
Ausgabe 02 vom 27.01.2021 

 
 
 

 

Modernisierung des Gebäudes 
der Verwaltungsgemeinschaft 

 

Nach über 40 Jahren wird das Erd- 
und Obergeschoß des VG-
Gebäudes modernisiert. Aus die-
sem Grund werden die Mitarbei-
ter der Bereiche Kasse, Gebüh-
ren/Abgaben, Standesamt und 
Einwohnermeldeamt für mehrere 
Monate in Containern arbeiten, 
welche auf der Nordseite des Ge-
bäudes aufgestellt werden. Die 
dort befindlichen Parkplätze ste-
hen dann nicht mehr zur Verfü-
gung, die Durchfahrt ist auch nicht 
mehr möglich. In der Woche vom 
01.02. bis 05.02. muss die Verwal-
tungsgemeinschaft ganz geschlos-
sen werden, ein Besuch ist grund-
sätzlich nicht möglich. In wichtigen 
Fällen können Sie die VG trotzdem 
unter Tel.: 9698-0 erreichen. Nach 

dem 05.02. stehen wir Ihnen wie-
der wie bisher zur Verfügung, ein 
Besuch ist nur aus triftigen Grün-
den und unter Vereinbarung eines 
Termins möglich. 
 

Pfaffelonia   
Malaktion für Kinder 

 

Um auch in diesen besonderen 
Zeiten zumindest zuhause etwas 
Faschingsstimmung aufkommen 
zu lassen, veranstaltet die Pfaffe-
lonia eine Malaktion für Kinder. 
Alle Kinder dürfen mitmachen und 
ein Bild zum Thema „Mein liebs-
tes Faschingskostüm“ malen. Die 
Bilder sollen bis zum 08.02.2021 
bei Kathrin und Benjamin Scheife-
le, Sonnenstraße 2, 87772 Pfaf-
fenhausen abgeben werden (bitte 
Namen auf der Rückseite notie-
ren). Im Anschluss findet im Foyer 
der Raiffeisenbank Pfaffenhausen 
eine Ausstellung der Bilder statt. 
Jedes teilnehmende Kind erhält 
eine kleine Überraschung!  

Informationen für unsere 
Bürgerinnen und Bürger 
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Außerdem werden unter allen ein-
gereichten Bildern drei Hauptprei-
se verlost. Also - ran an die Stifte, 
fertig, los! 
Die großen Narren lädt die Pfaf-
felonia zu einem „Närrischen Spa-
ziergang“ entlang der Pfaffenhau-
ser Geschäfte ein. Ab Mittwoch, 
10.02.2021, können hierbei in 
diversen Schaufenstern Collagen 
der vergangenen Faschingssaiso-
nen bewundert werden. 
 

FFP2-Masken für pflegende  
Angehörige 

 

Pflegende Angehörige erhalten 
vom Staat kostenlose FFP2-
Masken. Sie können nach Termin-
vereinbarung im Rathaus abgeholt 
werden. Einen Abholtermin erhal-
ten Sie bei Frau Glück unter Tel. 
9698-24. Bringen Sie dazu das 
Schreiben der Pflegekasse mit 
Feststellung des Pflegegrades des 
Pflegebedürftigen als Nachweis 
der Bezugsberechtigung mit.  

Bedürftige Personen erhalten 
ebenfalls kostenlose Masken. Dies 
sind Empfänger von Grundsiche-
rungsleistungen (Grundsicherung 
für Arbeitssuchende, Grundsiche-
rung im Alter und bei Erwerbs-
minderung, Hilfe zum Lebensun-
terhalt) sowie Obdachlose und 
Nutzer von Tafeln. Sie erhalten die 
Masken vom Landratsamt direkt 
zugestellt. 

Radweg entlang der B 16 zum 
Verbrauchermarkt 

 

Der Radweg ist fast fertiggestellt, 
es fehlen noch Nacharbeiten so-
wie die Deckschicht. Da deswegen 
auch noch Schachtdeckel überste-
hen, wird der Radweg erst mit 
Eröffnung des neuen Edeka freige-
geben. 
 

 
 
 

Corona-Impfzentrum 
 

Das Corona-Impfzentrum in Bad 
Wörishofen nahm am Freitag, 22. 
Januar, eingeschränkt den Betrieb 
auf, da weniger Impfdosen als 
gedacht zur Verfügung standen. 
Ab sofort werden die Impftermine 
vergeben. Wer sich gegen Covid-
19 impfen lassen will, kann sich im 
Internet unter www.impfzent-
ren.bayern registrieren. Möglich 
ist eine Anmeldung auch telefo-
nisch beim Impfzentrum unter 
08247/909910.  
Man muss sich nur einmal regist-
rieren und wird dann automatisch 
kontaktiert, sobald man an der 
Reihe ist. Eine wiederholte Kon-
taktaufnahme mit dem Impfzent-
rum ist nicht erforderlich. Weitere 
Informationen rund um das 
Coronavirus finden Sie auch unter 
www.unterallgaeu.de/corona. 
 

Das Landratsamt informiert 
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Beratung durch den  
Behindertenbeauftragten 

 

Der Behindertenbeauftragte des 
Landkreises Unterallgäu, Ralph-
Stefan Czeschner, berät immer am 
ersten Dienstag im Monat Men-
schen mit Behinderung und deren 
Angehörige - egal, ob es um Hilfe 
beim Ausfüllen von Anträgen, um 
das Finden des richtigen An-
sprechpartners oder um Rat, Hilfe 
und Informationen in anderen 
Belangen geht. Die nächste 
Sprechstunde findet am Dienstag, 
2. Februar, von 16 bis 18 Uhr im 
Landratsamt in Mindelheim statt. 
Eine Anmeldung ist erforderlich 
unter Telefon 0172/8632103, das 
Angebot ist kostenlos. Weitere 
Informationen für Menschen mit 
Behinderung im Internet unter 
www.unterallgaeu.de/menschen-
mit-behinderung 

 

Angebote für Familien mit Kin-
dern bis zu drei Jahren 

 

Das Amt für Landwirtschaft, Er-
nährung und Forsten sowie das 
Elterncafé in Mindelheim bieten 
vorerst nur Onlineveranstaltungen 
an. Nähere Informationen hierzu 
bekommen sie im Internet unter 
www.aelf-mh.bayern.de/ernäh-
rung/familie, unter www.unterall-
gaeu.de/koki oder tel. bei Frau 
Egle, 08261/99194037. 
 

 

 

 
Der Bau eines Eigenheims ist für 
viele Menschen die größte Investi-
tion ihres Lebens. Umso wichtiger 
ist es, die Immobilie vor drohen-
den Naturgefahren wie Hochwas-
ser zu schützen. Dies gilt es schon 
bei der Wahl des Bauplatzes zu 
bedenken. Grundstücke in der 
Nähe eines Gewässers sind be-
gehrt – aber in der Regel auch 
besonders von Hochwasser be-
droht. Wer sich dennoch für ein 
solches Grundstück entscheidet, 
sollte sich der Pflicht zur Eigenvor-
sorge bewusst sein. 
Das Hochwasserrisiko wird oft 
unterschätzt. Dabei ist es für An-
wohner eines Gewässers statis-
tisch gesehen wahrscheinlicher, 
mindestens einmal im Leben von 
einem 150-jährlichen Hochwasser 
betroffen zu sein, als bei einem 
Autounfall zu verunglücken. Die 
technischen Maßnahmen, die der 
Markt zum Schutz vor Hochwasser 
errichtet hat, wurden auf die Pe-
gelstände eines 100-jährlichen 
Hochwassers ausgelegt. Sie schüt-
zen nicht vor extremeren Ereignis-
sen, sodass ein Risiko bestehen 
bleibt. Gemäß § 5 Abs. 2 WHG ist 
jeder dazu verpflichtet eigenver-
antwortlich Vorsorge für den Fall 
eines Hochwassers zu treffen. 

Das Wasserwirtschaftsamt  

informiert 
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Der sicherste Schutz besteht darin, 
nicht in hochwassergefährdeten 
Gebieten zu bauen. Entscheiden 
Sie sich trotz der Risiken für ein 
solches Grundstück, berücksichti-
gen Sie bereits bei der Planung des 
Neubaus die nötigen Schutzmaß-
nahmen. Dazu gehören beispiels-
weise die wasserdichte Ausfüh-
rung des Kellers, erhöhte Gebäu-
deöffnungen um oberflächlichen 
Wasserzutritt zu erschweren oder 
eine Rückstausicherung. Da auch 
bauliche Maßnahmen keinen hun-
dertprozentigen Schutz bieten 
können, ist es zudem ratsam, eine 
Versicherung gegen Elementar-
schäden abzuschließen, um das 
Eigenheim und den Hausrat vor 
existenzbedrohenden Schäden zu 
versichern. Weitere Informationen 
zu den Themen Eigenvorsorge und 
Hochwasserschutz finden Sie hier: 
www.hochwasserinfo.bayern.de  
 
 
 
 
Neueröffnung „blickwerk-optik“  

in Salgen 
 

Am 1. Februar eröffnen Ira Müller 
und Jennifer Strüwing  im ehema-
ligen Gebäude der Raiffeisenbank 
in Salgen ein Optikergeschäft. 
Nähere Informationen über Er-
reichbarkeit, Service oder Öff-

nungszeiten erhalten Sie unter 
www.blickwerk-optik.de  
 

Geschäftsaufgabe Elektro Schmid 
Pfaffenhausen 

 

Ich schließe mein Geschäft in der 
Hauptstraße und möchte mich bei 
allen Kunden für Ihr entgegenge-
brachtes Vertrauen bedanken. In 
der Zeit vom 28.01. bis 06.02. fin-
det ein Räumungsverkauf zu fol-
genden Zeiten statt: 
Von 9 – 11 h und 14 – 17 h; Mitt-
woch und Samstag nur vormittags. 
Wegen der aktuellen Situation 
bitte vorher unter 08265/208 an-
rufen!  
 

 
 
 

Mittwoch, 10. Februar 2021 

Abgabetermin für Beiträge:  

Freitag, 05.02.2021  
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