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Altpapiersammlung 
 

Der TSV und der Schützenverein 
sammeln wieder Altpapier. Am Fr., 
18.6., von 14 - 17 Uhr und am Sa. 
19.6., von 9 – 12 Uhr können Sie 
Ihr möglichst sortenreines Altpa-
pier (wenig oder kein Karton) ab-
liefern. Hierfür steht wieder ein 
Container in der Hirtenstraße. Es 
wird auch ein Abholdienst angebo-
ten. Dafür sollte am Samstagvor-
mittag ab 9 h das Altpapier am 
Straßenrand abgestellt werden. 
Die nächste Sammlung ist am 
17./18. September geplant.  
 

Biotonne 
 

Seit 1. Juni werden die Biotonnen 
wieder wöchentlich geleert. Das 
Landratsamt gibt folgende Tipps: 

• Die Biotonne an einen kühlen 
Ort stellen  

• Keine Plastiktüten, auch keine 
Bio-Plastiktüten benutzen. Den 
Bioabfall in Küchenpapier, Pa-
piertüten oder Zeitungspapier 
verpacken.  

• Die Bioabfälle gut abtropfen 
lassen, damit so wenig Flüssig-
keit wie möglich in die Bioton-
ne gelangt. Tonerde-Streu oder 
Steinmehl verwenden, um die 
Feuchtigkeit zu binden. 

• Rasenschnitt antrocknen las-
sen, bevor er in die Biotonne 
gegeben wird.  

• Den Sammelbehälter in der 
Küche alle ein bis zwei Tage 
entleeren.  

• Den Boden der Biotonne mit 
zerknülltem Zeitungspapier, Ei-
erkartons oder Pappe auslegen 
oder große Papiersäcke zum 
Auskleiden der Tonne benut-
zen. So kleben keine Abfälle am 
Tonnenboden und an den Ton-
nenwänden fest.  

• Biotonne regelmäßig reinigen.  

Informationen für unsere 
Bürgerinnen und Bürger 
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Gemeindebücherei 
 

Wir möchten darauf hinweisen, 
dass die Bücherei nach den 
Pfingstferien unabhängig der Inzi-
denzwerte oder einer möglichen 
Schulschließung jeweils am Diens-
tag von 9 – 12 h und von 17 – 18 h 
geöffnet ist. 
 

Angebote für werdende Eltern 
und Familien mit Kindern bis zu 

drei Jahren 
 

Das Amt für Ernährung, Landwirt-
schaft und Forsten in Mindelheim 
bietet wieder Kurse an. Wichtig zu 
wissen: 

• Alle Kurse sind kostenfrei.  

• Im Juni und Juli finden aus-
schließlich Onlineveranstaltun-
gen statt. Sollte es das Infekti-
onsgeschehen zulassen bieten 
wir ab Herbst auch wieder Prä-
senztermine vor Ort an. Diese 
sind dann ab Ende August 
buchbar. 

• Bitte melden Sie sich für alle 
Veranstaltungen verbindlich 
an. Sollten Sie den Termin nicht 
wahrnehmen bitten wir um Ab-
sage. 

• Genauere Info zum Ablauf der 
Onlineveranstaltungen ent-
nehmen Sie bitte der jeweiligen 
Veranstaltung unter dem Punkt 
Zusatzinformationen. 

• Alle Angebote sind auch für 
geschlossene Gruppen nach 

vorheriger Terminabsprache 
individuell buchbar! 

Mehr Infos unter www.aelf-
mh.bayern.de oder bei Frau Egle, 
Tel. 08261/99194037. 
 

Wie Kinderzähne gesund bleiben  
 

Um das Thema „Kariesprävention 
im Säuglings- und frühen Kindesal-
ter“ geht es beim „Elterncafé onli-
ne“ am Dienstag, 6. Juli. Von 19 
bis 20.30 h spricht Ernährungswis-
senschaftlerin Sonja Eichin dar-
über, wie Kinderzähne gesund 
bleiben. Die Referentin informiert, 
was Eltern bei Babys und Kindern 
bis sechs Jahre tun können, damit 
sie ohne Karies und Zahnschmer-
zen groß werden. Sie beantwortet 
dabei Fragen rund um den ersten 
Zahn, Fluorid und die richtige 
Zahnpasta. Anmeldungen sind 
online möglich unter www.unter-
allgaeu.de/veranstaltungen. Alle 
angemeldeten Teilnehmer erhal-
ten rechtzeitig vor der Veranstal-
tung den benötigten Link und eine 
Anleitung. Nähere Informationen 
erhält man bei Bedarf unter Tele-
fon 08261/995-412. 

 

Wärmeoffensive startet mit Tipps 
zum Bauen und Sanieren 

 

Auf was muss ich achten, wenn ich 
mein Haus umfassend energetisch 
sanieren möchte? Wie baue ich 
nachhaltig und an den Klimawan-
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del angepasst? Lohnt sich eine 
Solaranlage auf meinem Haus-
dach? Wo kann ich mich fachkun-
dig beraten lassen und welche 
Fördermöglichkeiten gibt es? 
Antworten auf diese und viele 
weitere Fragen erhalten Bürger 
am 4. und 11. Juli. Die Fachstelle 
für Klimaschutz am Landratsamt 
Unterallgäu lädt an diesen Sonn-
tagen zu einer digitalen Informati-
onsveranstaltung zum Bauen und 
Sanieren ein. Zudem kann man 
sich ab 4. Juli um eine kostenlose 
Energieberatung für daheim be-
werben.  
Jeweils ab 10 h können sich die 
Teilnehmer am 4. und 11. Juli bei 
Online-Vorträgen mit anschlie-
ßenden Fragerunden rund ums 
Thema informieren. Als Referen-
ten und Ansprechpartner zur Ver-
fügung stehen Mitarbeiter der 
Fachstelle für Klimaschutz, des 
Bayerischen Landesamts für Um-
welt, vom Centralen Agrar-
Rohstoff Marketing- und Energie-
Netzwerk (C.A.R.M.E.N. e. V.), vom 
Energie- und Umweltzentrum 
Allgäu (eza!), von der Energie-
agentur Westallgäu und von der 
BSZ-Bauphysik GmbH.  
Für die Vorträge ist eine Anmel-
dung über die Homepage der 
Fachstelle für Klimaschutz unter 
www.unterallgaeu.de/waermeoffe
nsive erforderlich. Der Anmelde-
schluss endet jeweils am Mittwoch 

vor den Veranstaltungssonntagen. 
Außerdem kann man sich von 4. 
bis 16. Juli - ebenfalls über die 
oben genannte Seite - für eine 
kostenlose rund zweistündige 
Energieberatung bei sich zu Hause 
bewerben. Zur Auswahl gibt es 
einen „Gebäude-Check“, bei dem 
die energetische Situation des 
Hauses unter die Lupe genommen 
wird, einen „Eignungs-Check So-
lar“ um abzuklären, ob das eigene 
Dach für eine Photovoltaik- oder 
Solarthermieanlage geeignet ist 
oder einen „Detail-Check“ zu ei-
nem spezifisch vom Kunden ge-
wünschten Energiethema. Die 
Beratungen werden möglichst 
zeitnah, jedoch spätestens bis 
November durchgeführt. Die 
Checks werden vom Energie- und 
Umweltzentrum Allgäu in Zusam-
menarbeit mit der Verbraucher-
zentrale Bayern umgesetzt, die 
ersten 50 Beratungen sind kosten-
los. Sollte die maximale Bera-
tungsanzahl bereits vor dem 16. 
Juli ausgebucht sein, wird das An-
meldeformular früher geschlos-
sen. 
Die Infotage „Bauen und Sanieren“ 
und die Energie-Checks sind die 
ersten Angebote für Bürger im 
Rahmen der Unterallgäuer Wär-
meoffensive. Ziel der Offensive ist 
es, Bürger, Kommunen und Un-
ternehmen durch verschiedene 
Angebote zu motivieren und dabei 
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zu unterstützen, den eigenen 
Wärmeverbrauch zu reduzieren 
beziehungsweise effizienter und 
klimafreundlicher zu gestalten. Als 
mehrjährig angelegte Kampagne 
soll die Wärmeoffensive kontinu-
ierlich um neue Bausteine erwei-
tert werden. Weitere Informatio-
nen sind unter www.unterallgaeu. 
de/waermeoffensive zu finden 
oder telefonisch zu erfragen unter 
Telefon 08261/995-164. 
 

Zugelaufene Katze 
 

In der Ebereschenallee ist seit 
mehreren Tagen eine Birma-Katze 
(hell, dunkles Gesicht) zugelaufen. 
Wer seine Katze vermisst kann 
unter 01520/5257778 nachfragen. 
 

 
 
 

Polizei 110  
Feuerwehr 112  
Rettungsdienst 112  
Krankentransporte 19222 
Corona Hotline 089 122220 
Ärztl. Bereitschaftsdienst  116117 
Giftnotruf 089 19240 
 
 
 
Mittwoch, 23. Juni 2021 
Abgabetermin für Beiträge:  
Freitag, 18.06.2021  
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