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Gemeindlicher Teil 

 
Informationen rund um Corona 
Ich möchte mich bei Ihnen allen für die Beachtung 
der Vorgaben der Bayerischen Staatsregierung recht 
herzlich bedanken. 
Die Einschränkungen gelten weiterhin bis einschließ-
lich 19.04.2020. In dieser Zeit bleibt unser Kindergar-
ten weiterhin geschlossen. Für notwendige Betreu-
ungen von Kindern aus Familien, die in Bereichen 
kritischer Infrastrukturen tätig sind, steht unser Kin-
dergarten weiter zur Verfügung. Falls dieses auf Sie 
zutrifft wenden Sie sich bitte an den Kindergarten Tel: 
08336-7650 oder an den Bürgermeister. 
Die Gemeindekanzlei in Lauben bleibt zu den Öff-
nungszeiten Montag und Donnerstag für den Publi-
kumsverkehr weiterhin gesperrt; Amtsstunde am 
Dienstag in Frickenhausen entfällt. Bei Fragen oder 
Problemen können Sie uns aber gerne telefonisch 
unter 08336-432 oder per Mail rathaus@gemeinde-
lauben.de  erreichen. 
Außerhalb der Öffnungszeiten können Sie sich auch 
gerne an den Bürgermeister unter 0160-96251712 
wenden, gerne auch wenn Sie Hilfe bei Besorgungen 
oder sonstigen Dingen brauchen. Die Verwaltungs-
gemeinschaft Erkheim bleibt auch weiterhin für Publi-
kumsverkehr geschlossen. Die Verwaltung ist sowohl 
telefonisch unter 08336-80240 oder per Mail poststel-
le@vg-erkheim.de  weiterhin für Sie erreichbar. Für 
Fragen rund um die Auswirkungen der Regelungen 
und Abläufe im Zusammenhang mit dem Coronavirus 
hat das Landratsamt Unterallgäu Informationen auf 
der Internetseite www.unterallgaeu.de/corona zu-
sammengefasst. Für Fragen im Zusammenhang mit 
der Coronakrise hat das Landratsamt ein Bürgertele-
fon unter 08261/995-406 eingerichtet. Es ist werktags 
aktuell von 8 bis 12 Uhr und von 14 bis 16 Uhr sowie 
am Wochenende von 12 bis 15 Uhr besetzt. Das 
Bürgertelefon dient als erste Anlaufstelle für begrün-
dete Verdachtsfälle. Nachdem für die nächsten Tage 
Frühlingswetter angesagt ist bitte ich Sie sich trotz-
dem weiterhin an die Vorgaben der Bayerischen 
Staatsregierung zu halten, das heißt in der Gemeinde 
Lauben, dass die Spielplätze an der Gemeindekanz-
lei in Lauben sowie der Spielplatz am Bauhof in Fri-
ckenhausen weiterhin für die Bevölkerung gesperrt 
sind. Achten sie bitte darauf und weisen Sie bitte 
auch ihre Kinder darauf hin. 
Wir hoffen und wünschen alle, dass wir ab dem 
20.04.2020 hoffentlich wieder zu ein bisschen mehr 
Normalität zurückkehren können. Ich bedanke mich 

auch ausdrücklich für die jetzt gelebte Nachbar-
schaftshilfe, die in diesen Zeiten unheimlich wichtig 
ist. 
Ich wünsche Ihnen und Ihren Familien trotzdem ein 
schönes Osterfest und hoffe, dass sie alle gesund 
bleiben. 
Reiner Rößle, 1. Bürgermeister 
 
Corona: Viele Informationen im Internet unter 
www.unterallgaeu.de/corona 
Bürgertelefon bei einem begründeten Infektions-
verdacht nutzen 
Was bedeutet die bayernweite Ausgangsbeschrän-
kung? Welche Geschäfte dürfen öffnen? Für wen 
kommt die Notbetreuung von Kindern in Frage? Wel-
che Lieferdienste gibt es im Unterallgäu? Was muss 
ich zur Abfallentsorgung wissen? Fahren die Busse 
im Unterallgäu und was ist mit dem Flexibus? Ant-
worten auf diese und viele weitere Fragen hat das 
Landratsamt im Internet auf der Seite 
www.unterallgaeu.de/corona gesammelt und beant-
wortet. Zu finden sind dort neben wichtigen Hinwei-
sen für alle Bürger im Landkreis Unterallgäu vor al-
lem auch viele fachlich fundierte Links der zuständi-
gen Ministerien und der Gesundheitsbehörden. Die 
Seite wird laufend aktualisiert. 
Zusätzlich hat das Landratsamt ein Bürgertelefon 
eingerichtet unter (08261) 995-406. Es ist werktags 
aktuell von 8 bis 12 Uhr und von 14 bis 16 Uhr sowie 
am Wochenende von 12 bis 15 Uhr besetzt. Das 
Bürgertelefon dient als erste Anlaufstelle für begrün-
dete Verdachtsfälle - also für Menschen, die aus 
einem Corona-Risikogebiet zurückkehren und Symp-
tome aufweisen oder die direkten Kontakt mit einer 
positiv getesteten Person hatten.  
Deshalb bittet Landrat Hans-Joachim Weirather: 
„Informieren Sie sich vor einem Anruf beim Bürger-
telefon zunächst auf unserer Internetseite und halten 
Sie die Leitungen für dringende Anliegen frei. Wahr-
scheinlich wird Ihre Frage bei uns im Internet bereits 
beantwortet.“  
Die Kapazitäten des Bürgertelefons wurden in den 
vergangenen Tagen bereits mehrfach erweitert. Mit-
arbeiter aus den verschiedenen Bereichen des Land-
ratsamts stehen dort als Ansprechpartner zur Verfü-
gung. Dennoch sind die Leitungen immer wieder 
längere Zeit belegt, weil allgemeine Fragen beant-
wortet werden müssen. „Dabei besteht die Möglich-
keit, umfassende Informationen ganz komfortabel im 
Internet abzurufen“, so Weirather. 
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Wertstoffhöfe, Kompostanlagen und Umladesta-
tion bis auf Weiteres geschlossen 
Müllabfuhr fährt auch weiterhin 
Wegen der landesweiten Ausgangsbeschränkungen 
sind die Wertstoffhöfe und Kompostanlagen des 
Landkreises Unterallgäu sowie die Umladestation 
Breitenbrunn bis auf Weiteres geschlossen. Dies gibt 
die Abfallwirtschaftsberatung des Landkreises be-
kannt. Die Abfälle des täglichen Bedarfs können wei-
terhin über die Mülltonnen entsorgt werden. Die 
Müllabfuhr leert weiterhin Rest- und Biomüllgefäße 
sowie die Altpapiertonne und die Gelbe Tonne. 
Für Gewerbetreibende bleibt die Umladestation Brei-
tenbrunn in dringenden Fällen, die nicht verschoben 
werden können, geöffnet. Privathaushalte dürfen dort 
keine Wertstoffe oder Abfälle anliefern.  
Bei Fragen gibt die Abfallwirtschaftsberatung gerne 
Auskunft unter Telefon (08261) 995 -367 oder -467. 
Informationen findet man auch im Internet unter 
www.unterallgaeu.de/abfall.  
 
Vorankündigung: Letzte öffentliche Abfuhr  
von Gartenabfallsammlung am Freitag, den 
24.04.2020 
 

 
Redaktionsschluss für die nächste Ausgabe: 
(Anschrift: mitteilungsblatt@gemeinde-lauben.de) 
 
Dienstag, den 14. April 2020 um 18.00 Uhr 
 

 
GEMEINDE LAUBEN 
 
gez. Rößle 
1. Bürgermeister 

 

Allgemeine Mitteilungen 

 

Kirche 

 
Ev. Kirchengemeinde Lauben  
Leider können immer noch keine Gottesdienste statt-
finden. Aber feiern Sie doch einfach zuhause einen 
Fernsehgottesdienst mit. Wer über einen Internetzu-
gang verfügt, kann sich auch auf unserer Homepage 
www.kirche-lauben.de über Gottesdienstvorschläge 
informieren. Zur Erinnerung werden immer um 9:00 
Uhr zur üblichen Gottesdienstzeit die Kirchenglocken 
läuten. 
Zudem läuten traditionsgemäß auch jeden Abend um 
20:00 Uhr die Glocken. Es ist das sog. Abendläuten 
oder „Betläuten“. Dieses Geläute am Abend soll uns 
daran erinnern, dass so wie der Tag zu Ende geht, 
auch unser Leben endlich ist und wir uns der Barm-
herzigkeit Gottes anvertrauen dürfen. Nehmen Sie 
sich doch um 20:00 Uhr während des Läutens be-
wusst Zeit zu einem Gebet. 
Auf unserer Homepage gibt es unter „Aktuelles“ auch 
die Möglichkeit, jeden 2. Tag mit Bild und Ton eine 
Passionsandacht aus Dickenreishausen mitzuerle-
ben.   

Und schließlich freuen wir uns sehr, dass Dekan 
Schieder für Ostern einen Kurzgottesdienst in der 
Kirche in Lauben aufnehmen wird, den man dann 
auch über die Homepage als Video ab Ostersonntag 
anschauen und mitfeiern kann. Wer möchte, kann 
auch eine Kassettenaufnahme bekommen. 
Wir wünschen allen eine gute Zeit, bis wir uns in 
Gottesdiensten wieder persönlich begegnen können. 
Ihr Kirchenvorstand Lauben 
 
+ OSTERN: Kreuzweg in Lauben +  
Gründonnerstag bis Ostermontag, 09. – 
13.04.2020 
Ostern feiern – dieses Jahr etwas anders: Alle, die 
sich allein oder mit der Familie auf den Weg machen 
wollen, laden wir herzlich ein auf den Kreuzweg: 
Jesu Passion und Auferstehung … 
Der Kreuzweg mit seinen 7 Stationen startet im 
Kirchhof und führt in einer kleinen Runde durchs 
Dorf. An der ersten Station wird es nähere Informati-
onen zu den weiterführenden Stationen geben. Wer 
sich nicht selber auf den Weg machen kann oder will, 
der findet die Texte auch auf der Website 
www.kirche-lauben.de und gebetshof-lauben.de. Den 
Stationen-Ablauf gibt es dort auch als PDF zum Her-
unterladen.  
Bitte denkt an die Einhaltung der derzeit gültigen 
Regeln zur Corona-Situation, die auch in der Vorbe-
reitung berücksichtigt wurden.  
Gestaltung und Durchführung: CVJM Lauben e.V., 
Kirchengemeinde Lauben, Gebetshof Lauben e.V., 
Revival Youth Service 
 
Ev. Kirchengemeinde Frickenhausen 
Liebe Gemeindeglieder in Frickenhausen, 
nun endlich ist das Pfarrhaus wieder bezogen: Wir 
Striebecks sind ab 1. April ganz für Sie da. 
Herzlichen Dank für die vielen Grüße in unserem 
Briefkasten. Wir fühlen uns sehr bei Ihnen willkom-
men! 
Gerne können Sie uns auch telefonisch unter 08336-
672 im Pfarramt erreichen. Besonders in der gerade 
schwierigen Zeit bieten wir Ihnen gerne seelsorgerli-
che Begleitung – wenn auch am Telefon – an. 
Scheuen Sie sich nicht, sich bei uns zu melden. 
Alle Veranstaltungen und Gottesdienste werden lei-
der auch in der kommenden Woche entfallen müs-
sen. Das Glockenläuten zu den gemeinsamen Ge-
betszeiten hält uns dennoch miteinander verbunden. 
Gottes Segen sei mit Ihnen, 
Ihre neuen Pfarrersleute Melanie und Matthias 
Striebeck 
 
St. Bartholomäus Egg a.d.Günz 
Liebe Mitchristen! 
Alle öffentlichen Gottesdienste sind bis auf weiteres 
verboten. Aber wir bleiben als Kinder Gottes mitei-
nander verbunden. Und Ihre Seelsorger wollen und 
werden gerade auch in dieser Zeit für Sie da sein. 
Das bedeutet: 

 Es wird jeden Tag die Heilige Messe gefeiert, 
wenn auch nicht-öffentlich. Immer wenn Sie die 

http://www.unterallgaeu.de/abfall
mailto:mitteilungsblatt@gemeinde-lauben.de
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Glocke läuten hören, können Sie Ihre Nöte und 
Ihr Gebet innerlich mit auf den Altar legen. 

 Wenn Sie besondere Anliegen haben, die in 
eine Heilige Messe mit aufgenommen werden 
sollen, so lassen Sie uns diese bitte zukommen: 
Entweder schriftlich in die Pfarrhof-Briefkästen in 
Erkheim, Sontheim, oder Günz; oder per Email; 
oder auch telefonisch. 

 Telefonseelsorge: Die ist jetzt ganz wichtig. Ihre 
Seelsorger sind für Sie da, selbst wenn es zu 
einer Ausgangssperre kommen sollte. Rufen Sie 
uns einfach an. Aufbauende Gespräche sind 
auch am Telefon möglich. Auch auf unseren pri-
vaten Telefonnummern können Sie uns jederzeit 
anrufen (Büro: 211; Pfr. Czech priv.: 8139900; 
Kpl. Donatus priv.: 8012198; Vorwahl jew.: 
08336). In extremen Zeiten wie diesen ist sogar 
auch ein Beichtgespräch am Telefon möglich. 

 Notfälle und in Todesgefahr: Krankenkommuni-
on und Krankensalbung werden im Notfall wei-
terhin persönlich gespendet, natürlich mit den 
entsprechenden Vorsichtsmaßnahmen. 

Todesfälle: Beerdigungen sind leider nur noch im 
ganz kleinen Rahmen, und ohne Requiem erlaubt. 
Dieses kann aber später nachgeholt werden. Und Ihr 
Seelsorger wird am Tag der Beerdigung auf jeden 
Fall in einer Heiligen Messe für Ihren Verstorbenen 
beten, auch wenn es nicht-öffentlich ist. 
Vereinen wir uns im Gebet, und nehmen wir alle 
Menschen mit hinein. Vergessen wir insbesondere 
die nicht, die jetzt noch mehr unter Einsamkeit leiden 
als bisher schon! Rufen wir an, schreiben wir, kaufen 
wir ein für andere, usw. Selbst wenn wir uns immer 
weniger persönlich begegnen können, wir sind und 
bleiben als Kinder Gottes verbunden! 
Ihr Pfarrer Ralf Czech 
 

Örtliche Vereine, Verbände 

 
Dorfplatzverein Lauben e. V. 
Bitte beachten Sie das Hinweisblatt zum Thema 
„Haus- und Hofnamen“ in Lauben im Anhang des 
Mitteilungsblattes (nur für Ortsteil Lauben). 
 
Keine Altpapiersammlung im März 
Aufgrund der aktuellen Corona-Pandemie konnten 
wir leider die für den 28. März geplante Sammlung in 
Frickenhausen nicht durchführen!  Vielen Dank für 
ihr Verständnis!  Wir werden natürlich sobald es wie-
der möglich ist die Sammlung nachholen. Sie können 
jederzeit auch ihr Altpapier (Bitte keine Kartonage) 
direkt in unserem Sammellager im alten Feuerwehr-
haus abgeben. Wir würden uns freuen, wenn sie 
auch in Zukunft unseren Verein mit ihrer Papierspen-
de unterstützen.   
Ihr Heimatverein Frickenhausen e.V. 
 
Freiwillige Feuerwehr Frickenhausen 
Feuerwehrausflug 
Liebe FeuerwehrKameraden und Kameradinnen, 
wir gehen momentan davon aus, dass unser Feuer-
wehrausflug im September stattfinden kann. Das 

Programm wurde ja mit der Einladung zur General-
versammlung verteilt. Wir bitten um Anmeldungen, 
damit wir weiter planen können. Es wäre schön, 
wenn viele mitfahren würden. Die verbindlichen An-
meldungen, bitte bei Dieter Kühlmuß abgeben, oder 
einfach in den Briefkasten werfen. Es geht auch per 
Mail unter:   Kuehlmuß@web.de  
Anmeldeschluss ist der 30 April 
 

Sonstiges 

 
Information der Raiffeisenbank 
Der Schalter ist bis auf Weiteres geschlossen. Die 
Bargeldversorgung und der Zahlungsverkehr sind 
gesichert. Gerne sind wir telefonisch für Sie da. Wei-
tere Informationen erhalten Sie auch unter www.rb-
schwaben.de  
 
Nachbarschaftshilfe  
Sollte jemand in Zeiten von Corona, Unterstützung 
(z.B. Erledigen von Einkäufen, etc.) brauchen, kön-
nen sie sich gerne bei uns melden unter 
01622551136 oder 01726480247. (Simeon Honold, 
Sportplatzstraße 1) 
 
Stellenausschreibung 
Die Verwaltungsgemeinschaft Erkheim stellt zum 
nächstmöglichen Zeitpunkt 
eine/n Gemeindesekretär*in  
für das Gemeindeamt Westerheim ein.  
Es erwartet Sie ein interessantes und vielseitiges 
Aufgabengebiet in einem Beschäftigungsverhältnis 
des öffentlichen Dienstes. Zu den wesentlichen Auf-
gaben gehört die Abwicklung des Publikumsver-
kehrs, Bearbeitung des Schriftverkehrs sowie Koor-
dination und Vorbereitung von Bürgermeistertermi-
nen, Unterstützung bei den Sitzungen, Beschaffung 
von Arbeitsmaterialien, eigenverantwortliche Bearbei-
tung von gängigen Verwaltungsangelegenheiten und 
Organisationsabläufen. 
Für diese abwechslungsreiche und verantwortungs-
volle Tätigkeit sollten Sie mitbringen: 

 eine abgeschlossene Ausbildung zum/zur 

Verwaltungsfachangestellten oder eine ver-

gleichbare Ausbildung aus dem Bereich der 

Büroorganisation 

 die Fähigkeit, strukturiert und nach zeitlichen 

Vorgaben zu arbeiten 

 gute kommunikative Fähigkeiten, Einfüh-

lungsvermögen und Diplomatie 

 Zuverlässigkeit, Loyalität und absolute Dis-

kretion 

 selbstständiges Arbeiten 

 hohe Belastbarkeit 

 sicherer Umgang in den gängigen EDV-

Programmen 

 großes Engagement und hohe Flexibilität, 

insbesondere auch Bereitschaft zum Dienst 

in den Abendstunden und am Wochenende. 

mailto:Kuehlmuß@web.de
http://www.rb-schwaben.de/
http://www.rb-schwaben.de/
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Die Besetzung der Stelle ist in Teilzeit, eventuell 
auch in Vollzeit möglich, je nach Qualifikation und 
Motivation. 
Wir bieten eine unbefristete Arbeitsstelle mit tarifge-
rechter Vergütung nach dem TVöD und ein interes-
santes und angenehmes Arbeitsumfeld. 
Bitte richten Sie Ihre Bewerbung bis spätestens 15. 
April 2020 per Post oder E-Mail (pdf-Datei) 
an die Verwaltungsgemeinschaft Erkheim, Baben-
hauser Straße 7, 87746 Erkheim, z.Hd. Frau Eder 
oder 
martina.eder@vg-erkheim.de   
Telefonische Rückfragen beantworten Ihnen Frau 
Bürgermeisterin und Gemeinschaftsvorsitzende 
Christa Bail, Telefon 08336/80310 oder Frau Eder, 
Telefon 08336/8024-16. 
 

Räucher-Buddys -  Karfreitag    
Frisch geräucherte Forellen am Karfreitag 
10.04.2020 
Auf Grund des CORONA-Virus werden die Fische 
am Freitagvormittag zwischen 9:00 Uhr und 
11:00Uhr Vakuumiert geliefert. 
Fische ca. 260g – 360g (100g = 1,60€)  
zzgl. 1,00 € pro Fisch (Verpackung und Lieferung) 
Vorbestellen bis 06.04.2020 bei 
Daniel Rampp   0160 / 4465359  
Tobias Schindele 0173 / 8675983  
 
Schützenbäck Erkheim 
Zum Osterfest backen wir unseren würzigen Oster-
fladen, köstliche Osterlämmer, Lars Langohr und 
feine Osternestchen. (Vorbestellungen unter Tel. 
08336/327) 
Als Extraservice bieten wir am Karsamstag einen 
gesonderten Abholbereich für Vorbestellungen 
an. Gerne sind wir in diesen außergewöhnlichen 
Zeiten für Sie da und freuen uns auf Ihren Besuch.  
Ihr Schützenbäck-Team 
 
Meiler GmbH Erkheim  
Wir trotzen der Krise und sind ab sofort mit unserem 
Online-Shop www.meiler.gmbh für Sie da.  
Gerne beliefern wir Sie auch kostenlos in den umlie-
genden Ortschaften (nähere Angaben unter 
www.meiler.gmbh) ab einem Einkaufswert von 30 €.  
Ihr Meiler Team 
 
Günztalwaschpark Erkheim  
Aktuell ist unsere SB-Anlage nur für Gewerbekun-
den geöffnet. Privatkunden bitten wir die Aus-
gangsbeschränkungen zu beachten und Ihr Fahr-
zeug nur im "Notfall" (z.B. wg. beruflichen Gründen 
oder bei Gefährdung der Verkehrssicherheit) zu wa-
schen. Vielen Dank für Ihr Verständnis, eine gute 
Fahrt und vor allem Gesundheit! Wir freuen uns jetzt 
schon, wenn alles wieder seinen normalen Gang 
findet.  
Andreas und Alexander Müller  
 
 
 
 

Gewürze – Kräuter – Tee - Spezialitäten Karin 
Weber  
Schäferstr. 2, 87746 Erkheim, Tel. 08336 - 1000 
Unsere Angebote im April 2020:   
Spaghettigewürz 80 g, Pizzagewürz 50 g, Ital. Kräu-
ter 35 g, Peppi-Knobbigewürz 40 g, Tomatensoße 
“Bolognese Art” 70 g. Bei uns gibt es auch Trocken-
hefe. 
Memminger Wochenmarkt: Di. und Sa. 
 
Am 20. April 2020 nimmt die Tagespflege in Erk-
heim ihren Betrieb auf  
Diakonie Memmingen hält am Eröffnungstermin der 
Tagespflege in Erkheim fest  
Memmingen, 24.03.2020 – „Auch wenn wir uns auf-
grund des Corona-Virus im Moment in einer Aus-
nahmesituation befinden, halten wir aktuell am Eröff-
nungstermin unserer Tagespflege am 20.04.2020 in 
Erkheim fest“, sagt Diakonie-Vorstand Stefan Guter-
mann. Beratungen fänden derzeit im telefonischen 
Kontakt statt – bei Interesse bittet er sich direkt an 
die Leiterin der neuen Tagespflege in Erkheim Frau 
Daniela Wittmann zu wenden.  
Kontakt: Telefonnummer 0 83 31 / 758-0 oder per E-
Mail wittmann@diakonie-memmingen.de.  
Hintergrundinfos:  
Diakonie Memmingen setzt sich seit 140 Jahren im 
Dekanat Memmingen für Menschen ein, die in den 
unterschiedlichsten Lebenslagen Hilfestellungen 
benötigen - so auch im Bereich der pflegenden An-
gehörigen. Personen die sich der Pflege eines lieben 
Menschen verschrieben haben, sind einer großen 
psychischen und körperlichen Belastung ausgesetzt. 
Neben einer Beratungsstelle und einer Selbsthilfe-
gruppe für pflegende Angehörige, bieten wir zudem 
Betroffenen die Unterbringung Ihrer Angehörigen in 
unserer Tagespflege an. Aufgrund der großen Nach-
frage hat sich die Diakonie Memmingen in Erkheim 
einen Pflegestützpunkt mit einer häuslichen Pflege 
und eine Tagespflege einzurichten.  
Adresse: Tagespflege der Diakonie Memmingen in 
Erkheim, Arlesrieder Straße 20 A, 87746 Erkheim  
 
Versichertenberaterin 
Deutsche Rentenversicherung Bund 
Coronavirus – Sonderregelung für die Rentenan-
tragsstellung: 
Der DRV Bund empfiehlt aus gegebenem Anlass, 
dass die Rentenantragstellung 
sowie die Beratung bis auf weiteres nur noch telefo-
nisch vorgenommen werden soll.  
Die genaue Vorgehensweise erkläre ich Ihnen gerne 
bei Ihrer telefonischen Anfrage.  
Tel. 0171/8931720 oder romana.mang@t-online.de 
 
Mehrfachantrag 2020 - Beratung für Landwirte 
Zum Beginn der Saison für die Mehrfachantragstel-
lung weist das Amt für Ernährung, Landwirtschaft 
und Forsten (AELF) Mindelheim darauf hin, dass 
Landwirte ihre Mehrfachanträge grundsätzlich elekt-
ronisch über das Internet im iBalis unter 
www.ibalis.bayern.de stellen müssen. Hier können 

mailto:martina.eder@vg-erkheim.de
http://www.meiler.gmbh/
http://www.meiler.gmbh/
mailto:wittmann@diakonie-memmingen.de
http://www.ibalis.bayern.de/
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auch alle erforderlichen Anlagen und Informationen 
aufgerufen werden. 
Bei Bedarf wirken wie in den Vorjahren Dienstleister 
mit wie z.B. der Bayerische Bauernverband Unterall-
gäu und die beiden die Maschinenringe Unterallgäu 
und Allgäu-Schwaben. Achtung: persönliche Bera-
tungstermine des AELF sind dieses Jahr nur noch 
am Dienstort in Mindelheim, Hallstattstrasse 1 mög-
lich. Um mögliche Wartezeiten kurz zu halten wird 
gebeten, den im persönlichen Anschreiben mitgeteil-
ten Termin für das Beratungsgespräch unbedingt 
einzuhalten! 
Eine telefonische Beratung ist unter der Hotline-
Nummer 08261-991956 eingerichtet. 

 
Taschengeld/Nebenjob in Lauben-Frickenhausen 
Die BILD am SONNTAG sucht zuverlässige/n Sonn-
tagshändler/-in für Lauben-Frickenhausen, der die  
BILD am SONNTAG und WELT am SONNTAG an 
einen festen Kundenstamm verteilt: 
- 10 Leser 
- Verdienst: ca. 23,00 € pro Monat+ Trinkgeld + at-
traktive Sonderprämien!  
- auch für Schüler geeignet 
Wenn wir Ihr Interesse geweckt haben, dann melden 
Sie sich bitte unter der Tel. Nr. 0170-7731805 
(Vertriebsstelle Julia Kück) - Ich freue mich auf Ihren 
Anruf! 
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Dorfplatzverein Lauben eV 

Haus- oder Hofnamen in Lauben 

Es gibt sie noch im ursprünglichen Ortskern von Lauben, die Haus-oder Hofnamen. Sind sie 

uns aber noch geläufig oder doch schon bald vergessen? Woher kommen die eigentlich?  

Über die Geschichte von Haus- oder Hofnamen schreibt Heimatforscher Dr .Michael Zauner 

aus Mitterskirchen sehr treffend:  

„Hof- oder Hausnamen haben eine jahrhunderte- bis sogar jahrtausendealte Tradition. Viele 

dieser alten Namen sind bereits im Mittelalter oder noch früher in der Keltenzeit entstanden. In 

einer Zeit, in der das Lehenswesen mit den damit verbundenen Steuern und Abgaben aufkam, 

es aber noch keine Grundbücher und Hausnummern gab, mussten Anwesen und Wohnhäuser 

eindeutig definiert werden. Namensgebend waren daher meist die Namen der Grundherren. Die 

Landbevölkerung kannte sich früher nur nach den Vornamen und dem Namen des Hofes. Oft 

war der Hofname von einem Vornamen, einem Nebenerwerb oder der Lage des Hofes 

abgeleitet und wechselte auch manchmal. Mit der Steuerbeschreibung um 1760 wurden die 

bayrischen Hofnamen amtlich und dadurch unveränderbar. Sie verschwanden jedoch aus den 

amtlichen Unterlagen mit Einführung der Hausnummern bald nach dem Jahr 1800.“   

In vielen Gemeinden wurden in den letzten 20 Jahren Aktionen gestartet, damit die alten Haus-
namen gegenwärtig, also erhalten bleiben, so zum Beispiel ja auch in Frickenhausen. In ganz 
Bayern wurden inzwischen weit mehr als 8000 Hofnamensschilder hergestellt und angebracht. 
Auch in Lauben kommt immer wieder mal der Wunsch auf, wir sollten da eigentlich mitmachen. 
Aus diesem Grund organisiert der Dorfplatzverein Lauben heuer eine Sammelbestellung von 
Hausnamensschildern.  
Die Schilder sind 30 X 50 X 5 cm groß und zweiteilig aufgebaut. Eine Untertafel aus Aluminium 
(die an die Hauswand angeschraubt wird), darüber kommt die Schrifttafel, ebenfalls aus Alumi-
nium. Sie ist mehrfach lackiert, pulverbeschichtet und damit äußerst wetterbeständig. Die 
Grundfarbe der Tafel wäre grün, die Schrift weiß.   
Die Kosten pro Hoftafel belaufen sich auf etwa 83 €.  
Der Dorfplatzverein und eventuell die politische Gemeinde unterstützen diese Aktion mit einem 
Zuschuss, dadurch reduzieren sich Kosten pro Hoftafel auf ca. 60 €. 
Für Selbständige/Gewerbetreibende und Landwirte wäre die Ausgabe wahrscheinlich sogar 
steuerlich absetzbar!!  
Für die Beschriftung werden drei Zeilen empfohlen:  
- 1. Zeile Name oder Familienname der jetzigen Besitzer 
- 2. Zeile (kursiv-Schrift)  der eigentliche Haus-/Hofname  
 darunter könnte – falls vorhanden und gewünscht- auch eine Jahreszahl stehen  
- 3. Zeile, die jetzige Adresse, also Straße mit Hausnummer. 
Damit ergibt sich auch für die Hausnamensschilder ein einheitliches Gesamtbild in ganz Bay-
ern.    
In Lauben sind uns alle alten Hof-/Hausnamen bekannt. Nachzuschlagen zum Beispiel  in 
dem Buch „900 Jahre Lauben“ (Seite 203 – 206). Unser Ortschronist Albert Buck verfass-
te für jeden einzelnen Hof eine ausführliche Chronik und beschreibt darin auch, wie der 
jeweilige Haus-bzw. Hofname zustande gekommen ist. 
Dieser Band „Die Geschichte der Laubener Häuser und Familien 1700 bis 1970 von Albert 
Buck“, befindet sich im Gemeindearchiv Lauben. Auf Wunsch können die Hauseigentü-
mer sich eine Kopie der Geschichte ihres Hofes/Hauses geben lassen. Anfragen dazu 
bitte direkt an die Gemeindekanzlei richten.    
 
Dorfplatzverein Lauben eV 
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B e s t e l l  -  F o r m u l a r 
an der Aktion Haus - oder Hofnamensschilder beteilige ich mich und bestelle verbindlich  
eine Hofnamenstafel. 
Als Beschriftung wünsche ich:  
1.Zeile (Eigentümer)      …………………………………………………. 
 
2.Zeile (Hofname)/Vorschlag   ………………………………………………….. 
 falls gewünscht Jahreszahl  …………… 
 
3.Zeile (jetzige Adresse, Straße, Hausnummer) …………………………….………………… 
Rückfragen zur Aktion oder zum Text bitte an Werner Hersacher Tel. 507                                     
oder Hans-Willi Häring Tel. 641; 
Letzter Abgabetermin der Bestellung: Dienstag  30.Juni 2020,                                                        
bei Werner Hersacher oder Hans-Willi Häring.   
 
Unterschrift: …………………………………………………………………….. 
 
Übrigens:  im  Vorraum unserer Gemeindekanzlei kann die unten abgebildete Tafel             „im 
Original“  besichtigt werden.  
 
 
 
 


