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Ausgabe 294              26. Jahrgang                   April 2021 
 

Liebe Eisenburger*Innen,  
 

leider immer noch keine Normalität in Eisenburg 
wegen den Einschränkungen durch Corona. Auch 
wenn manche Geschäfte wieder unter Auflagen 
geöffnet haben ist für die sozialen Kontakte wie ein 

schönes Vereinsleben, Treffen, Sport usw. 
keine Erleichterung gegeben (Stand 15.3.2021).  
Vielleicht wird es ja einmal besser, wenn die 
Impfungen endlich funktionieren.  
Ich freue mich jetzt schon auf die Zeit in 
einem normalen Eisenburg mit wieder mehr 
Kontakten und Aktionen, 
 

Bleiben Sie gesund! 
 

Bis zur nächsten Ausgabe Ihr Raimund Rau   
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Im April 2021 finden in 
Eisenburg folgende Ereignisse statt:  

 

01.04. 19:00 Uhr Gründonnerstag, 
Gottesdienst mit Anspielen im 
Schlößlegarten (Pfr. Brodersen mit der 
evang. Gemeindejugend) 

Evang. Kirche 

02.04. 9:00 Uhr Kreuzweg  Kath. Kirche 

02.04. 9:30 Uhr und 10:30 Uhr Karfreitag, 
Gottesdienst im Amendinger Schlößle 
(Pfr. Brodersen) 

Evang. Kirche 

04.04. 9:30 Uhr und 10:30 Uhr Ostersonntag, 
Gottesdienst im Amendinger Schlößle 
(Pfr. Brodersen) 

Evang. Kirche 

05.04. 9:30 Uhr bis 10:30 Uhr Ostermontag, 
Spaziergottesdienst – Start in St. Martin 

Evang. Kirche 

18.04. 9:30 Uhr und 10:30 Uhr, Gottesdienst im 
Amendinger Schlößle (Pfr. Brodersen) 

Evang. Kirche 

 
 

 
  



Eisenburger Blättle                                                                         3                                                                         April 2021 

 

 

Informationen vom  
Bürgerausschuss 

 

 
 

 

Liebe Eisenburgerinnen und Eisenburger, sowie Alle die sich 
für unser schönes Eisenburg interessieren. 

 
 
Von Seiten der Stadt wurde dem BA Eisenburg auf dessen Nachfrage 
mitgeteilt, dass vermutlich ab Ende April mit dem Bau der beiden neuen 
Buswartehäuser in der Trunkelsberger Straße begonnen wird. Somit dürfte 
dann auch bald das jetzige Provisorium ein Ende haben.  
 
Bzgl. der Erweiterung des Eisenburger Kindergartens wurden bereits 
mehrere Gespräche zwischen der Stadt und dem BA geführt. Für die 
Entwicklung von Eisenburg ist diese neue Gruppe doch wieder eine 
Bereicherung- siehe hierzu auch den eigenen Artikel im Eisenburger 
Blättle.  
 
Auch wg. anderer Punkte war ein intensiver Schriftverkehr mit der Stadt 
Memmingen gegeben, wobei manche Angelegenheiten noch nicht 
abschließend geklärt sind.  
 
Mehr dann wieder in der nächsten Ausgabe des Eisenburger Blättle. 
 
Bleiben Sie gesund - Zum Wohle für Eisenburg – ihr Bürgerausschuss 
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Nächster Abgabetermin 

15.04.2021 
für die  

Mai - Ausgabe 2021 
(Je früher um so besser) 

 

Die Maiausgabe 2021 soll Ende April wieder in Eisenburg verteilt werden. Wir bitten 
alle, die Texte, Wünsche, Anregungen usw. für diese Ausgabe haben, um Abgabe der 
Artikel per Email raimundrau(at)web.de  

bei Raimund Rau in der Südweststr. 32.  : 81158  
Eisenburger Blättle (gilt auch als Impressum: visdp) 

 
 

 
  

mailto:raimundrau@web.de
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Kindertagesstätte Eisenburg 
Kindertagesstätte Eisenburg 

Trunkelsbergerstr.10a 
87700 Memmingen-Eisenburg 

Telefon: 08331-2247 
kigaeisenburg@memmingen.de 

 
 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

Liebe Eisenburger, liebe Familien, 
 

der Bedarf nach Kindergartenplätzen steigt. Aber nicht nur mehr Plätze, 
sondern auch nachhaltige und naturnahe Pädagogik ist immer mehr 
Thema in der Bildung und Erziehung von Kindern. 
 

Deshalb wollen wir die KiTa Eisenburg um eine Outdoor-Gruppe erweitern. 
Diese Gruppe soll - ähnlich wie bereits bei der Wald-Gruppe - eine Art 
Outdoor-Wagen (3 x 8,5 m) bekommen, der am nordwestlichen Rand der 
Streuobstwiese und des KiTa-Gartens etwas versteckt und beschützt hinter 
dem kleinen Hügel und den Bäumen stehen soll. Diese KiTa-Gruppe soll 
das ganze Jahr über im Freien bzw. in ihrem Wagen sein. Von dieser wird 
dann der KiTa-Garten, die Obstbaumwiese und der Wald genutzt. Der 
Vorteil für diese Gruppe wird sein, dass sie längere Öffnungszeiten wie 
ähnliche Gruppen anbieten kann, weil ein Mittagessen im Haupthaus 
möglich ist. 
 

Uns ist bei dieser Idee wichtig, dass dabei Naturschutz und unsere Umwelt 
eine besondere Rolle spielen. Das bedeutet, dass wir so wenig wie möglich 
Eingriff in die umliegende Natur haben wollen. Es sollen keine zusätzlichen 
Leitungen verlegt, keine Flächen versiegelt, kein weiteres Spielgerät 
aufgestellt und keine Bäume gefällt werden: Wir wollen mit dem arbeiten, 
was vorhanden ist und sorgsam mit der Umwelt umgehen. Das ist gerade 
für Kinder und unsere KiTa-Mitarbeitenden ein besonders zukunftsfähiges 
Bildungsfeld: Die Natur zu erfahren und zu erhalten und ein noch 
achtsamerer und wertschätzender Umgang miteinander wird immer 
wichtiger. Weiter wollen wir dazu noch mit dem Gartenamt ein nachhaltiges 
Konzept erarbeiten, wie wir dort Umweltpädagogik leben können. 
 

Natürlich ist diese Gruppe inhaltlich ans Haupthaus angebunden und wird 
nach dem „Bayerischen Bildungs- und Erziehungsplan für Kinder in 
Tageseinrichtungen bis zur Einschulung (BEP)“ arbeiten, mit allem was 
damit verbunden ist: Aufbau und Förderung der Basiskompetenzen der 
Kinder, Resilienz, Sprachliche Bildung/Literacy, Partizipation usw. 
 

Wir würden uns freuen, wenn Sie dieses Projekt unterstützen. Einiges ist 
dabei noch in der Vorbereitungs- und Planungsphase: Sogar der Name ist 
bisher nur ein Arbeitstitel. Wenn Sie eine Idee haben, wie die Gruppe   
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heißen soll, dann schreiben Sie uns an kigaeisenburg@memmingen.de. 
Die Kindergartenkinder und KiGa-Kolleginnen dürfen dann gemeinsam 
selbst über den Namen 
entscheiden. Für Fragen 
stehen wir Ihnen sehr 
gerne zur Verfügung. 
 

 
 
 
Kindertageseinrichtung 
Eisenburg und Amt für 
Kindertageseinrichtungen 
kigaeisenburg@memmingen.de 

 
 
 
 
 
 
 
  

Aufstellfläche Bauwagen 
3,0 m x 8,5 m 

mailto:kigaeisenburg@memmingen.de
mailto:kigaeisenburg@memmingen.de
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Ehrenvorstand Walter Schatz  
feiert 75. Geburtstag 

 

Unser Ehrenvorstand Walter Schatz hat im Februar seinen 75. Geburtstag 
gefeiert. Die Vorstandschaft  hat es sich, trotz Corona-Einschränkungen, 
nicht nehmen lassen, Walter Schatz einen Geburtstagsbesuch im Freien 
abzustatten, um ihm einen Geschenkkorb und Rosen zu überreichen.  

 

Lieber Walter, wir wünschen dir alles Gute, vor allem Gesundheit und wir 
freuen uns baldmöglichst auf ein gemeinsames Vereinsleben!  
 

Die RSV-Vorstandschaft 
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Liebe Hundebesitzer*Innen aus Eisenburg, 
 

wenn bei Spaziergängen mit ihrem 
geliebten Vierbeiner dieser auf dem 
Epplehof und weiter den ganzen 
Feldweg bis zum Wald ein tierisches 
Bedürfnis hinterlässt wäre es doch 
sehr schön, wenn SIE lieber 
Hundefreund diese auch direkt 
mitnehmen würden.  
 
Dieser Weg wird doch auch mehrfach 
pro Woche von den Kindern aus dem 

Kindergarten mit ihren Betreuer*Innen zum Wald genutzt. SIE wollten doch 
sicherlich auch nicht, dass sie selbst in diese „Tretminen“ hineinlaufen oder 
gar evtl. fallen.  
 

Daher die Bitte an ihre Vernunft – 
nehmen sie die Hinterlassenschaften IHRER Vierbeiner mit. 

 
Ein dickes Dankeschön bereits jetzt – ihre Familie Epple. 
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Wohnung in 
Eisenburg zu 

vermieten. 
 
125 m² mit Carport und Gartenanteil. 

 
Tel.: 08331/2337 

 
 
 
 

 

Nachrichten aus der katholischen 
Pfarrgemeinde 
 

Aufgrund der anhaltenden Pandemie und der 
strikten Vorgaben des Bischöflichen Ordinariats 
hat sich die Kapellenverwaltung dazu 
entschlossen, das diesjährige Kapellenfest, das 
für den 16. Mai geplant war, abzusagen. Wir 
bitten um Verständnis und bedanken uns bei 
allen, die uns weiterhin mit ihrem Gebet und 

großzügigen Spenden unterstützen. 
 

Voraussichtlich findet am Karfreitag, 2. April in der Kapelle um 9.00 Uhr 
eine Kreuzwegandacht statt. 
 

Bitte besuchen Sie die Ostergottesdienste in unseren großen Kirchen. 
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Und sie kamen zu einem Garten  
 
In den Evangelien lesen wir, dass sich Jesus nach dem letzten Abendmahl 
in den Garten Gethsemane zurückzieht, um dort zu beten. Kurz darauf wird 
er dort von Soldaten gefangengenommen und abgeführt. Einen großen 
Garten gibt es auch hinter dem Amendinger Schlößle. Am Gründonnerstag 
den 1. April können Sie dort um 19:00 Uhr in einem Gottesdienst mit 
mehreren Anspielen in das gesamte Gründonnerstag-Geschehen 
eintauchen. Gestaltet wird der Gottesdienst von Pfr. Brodersen und der 
Evang. Gemeindejugend. Bei ungünstigem Wetter können Sie sich am  
1. April ab 17:00 Uhr unter Tel. 3305 informieren, ob und wie der 
Gottesdienst stattfindet.  
 
 

Spazier-Gottesdienst am Ostermontag 
 

Vor zwei Jahren sind wir als Gottesdienstgemeinde bei schönstem 
Sonnenschein, vorbei an blühenden Apfelbäumen und begleitet vom 
Bläserchor durch die Landesgartenschau zum Amendinger Schlößle 
spaziert. Am diesjährigen Ostermontag, den 5. April 2021 hoffen wir auf 
ähnlich gute äußere Bedingungen. 
Aus gegebenen Anlass findet der Gottesdienst jedoch in einem etwas 
anderen Format statt: Im Zeitfenster zwischen 9:30 Uhr und 10:30 Uhr 
können Sie nach St. Martin kommen. Dort beginnen wir (mehrmals 
hintereinander) mit einem kurzen Impuls begleitet von einer Bläsergruppe. 
Im Anschluss machen Sie sich in Kleinstgruppen auf den Weg: Ein 
Stadtplanausschnitt führt sie zunächst zu einer Zwischenstation und dann 
in den Schlößlegarten. 
Für Kinder (und alle, die es im Herzen geblieben sind) gibt es dazwischen 
die Möglichkeit, mit ein bisschen Suchen die Osternester wieder zu füllen. 
Bei schlechtem Wetter bleiben wir in der Martinskirche, ebenfalls zwischen 
9:30 Uhr und 10:30 Uhr. 
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Liebe Eisenburger*Innen, von Marga Laufer erhielt das Eisenburger 
Blättle noch drei Aufzeichnungen von Reiner Laufer, die er noch für 
die Eisenburger Geschichtle vorbereitet hat. Diese sollen nicht in 
Vergessenheit geraten und mit ihnen lebt auch die Erinnerung an 
Reiner Laufer weiter.  
 
Diese werden nun in lockerer Reihenfolge im Eisenburger Blättle 
veröffentlicht.  
 
 
 

 
 

Winter in Eisenburg 
 

Winter im Dorf, als es noch richtigen Winter gab. 
 
Natürlich hatten wir auch grüne Weihnachten, aber wenn es dann schneite, 
dann war es Wochen- oder sogar Monatelang, da ging nichts mehr. 
 
Eisenburg war abgeschnitten von der Außenwelt. Der Schnee lag meistens 
meterhoch, so dass nur zu Fuß oder mit dem Schlitten bzw. Skiern ein 
weiterkommen möglich war.  
 
Bei sehr viel Schnee wurde ein Arbeitstrupp zusammengestellt und die 
Straße bis zum Bahnhof frei geschaufelt. 
 
Zwar wurden im Spätherbst Schneewände aufgestellt, aber eigenartiger 
Weise waren die größten Schneewehen immer dort wo die Schneewände 
waren. (Für den, der es nicht mehr in Erinnerung hat – die Schneewände 
waren eine Bretterkonstruktion etwas 2,5 x 2,0 m groß und wurden an 
vorher in den Boden geschlagenen Pfählen aufgehängt.)  Im Frühjahr 
wurde wieder alles abgebaut und am Straßenrand zwischengelagert. 
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Für die Erwachsenen war dies nicht sehr erfreulich, für uns Kinder war das 
alles ein großes, wenn auch kaltes Vergnügen. Nach der Schule ging es 
zum Schlittenfahren oder mit den Skiern hinauf zu Müllers Halde, heute 
heißt dieses Gelände amtlich Bauhofer Berg. („Eingeborene“ nennen es 
heute noch Müllers Halde). 
 
Schlittenfahrten gingen von ganz Oben. Es wurden 3 - 4 Schlitten 
aneinander gebunden. Der Vorderste im Schlitten hatte Schlittschuhe 
(Absatzreißer genannt, denn sie wurden auf die Winterschuhe geschraubt) 
an, denn er musste ja lenken. Es ging dann fast bis zur Bleiche bergab. 
Höchstens 1 – 2 Fahrten, da es ja mühsam war wieder bis ganz nach oben 
zu laufen.  
 
 

 
 
EB: Das Bild zeigt wie groß die Strecke mit dem Schlitten war, den damals 
Reiner und seine Freunde im Winter zurücklegen konnten. Auf dem Bild ist 
dies recht anschaulich zu sehen – von rechts oben im Bild bis nach links 
unten und noch weiter darüber hinaus bis zur Bleiche. Auf dem Bild ist links 
leider schon Schluss mit dem Bauernhof von Fam. Miller/Volz.  
 
Das Bild wurde dem Eisenburger Blättle von Harald Epple zugeschickt. 
Wann das Bild aufgenommen wurde ist nicht bekannt. Wer etwas zu 
diesem Bild oder dem Jahr der Entstehung weiß, bitte dem Eisenburger 
Blättle melden.  
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„Spielstraße“ oder „verkehrsberuhigter Bereich“? 

Was ist Was - und Was gilt Wo? 
 

 

 

 
  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
    „Spielstraße“ Z. 250 mit                  
    Zusatzzeichen 1010-10              Verkehrsberuhigter Bereich Beginn Z. 325.1         Verkehrsberuhigter Bereich Ende Z. 325.2  
 

Eine „Spielstraße“ ist durch das Zeichen 250 (Verbot für Fahrzeuge aller 
Art) gesperrt. Die Sperrung gilt für alle Fahrzeugführer, also auch z. B. für 
Anlieger, Fahrradfahrer, sowie für den fließenden und ruhenden Verkehr. 
Das Zusatzzeichen 1010-10 erlaubt Kindern, auf der Fahrbahn und den 
Seitenstreifen zu spielen, was normalerweise ja verboten ist. Eine 
Spielstraße ist allerdings sehr selten und kommt kaum vor.  
 

Viel häufiger ist ein „verkehrsberuhigter Bereich (VbB)“, in dem folgende 
Regeln gelten: 
 

Wer ein Fahrzeug (z. B. Pkw, Lkw, Pedelecs, Fahrräder usw.) führt: 
 

 muss mit Schrittgeschwindigkeit (4-7 km/h) fahren; ein Überholen ist 
grds. unzulässig 

 darf den Fußgängerverkehr nicht gefährden/behindern; wenn nötig muss 
gewartet werden 

 darf außerhalb der dafür gekennzeichneten Flächen nicht parken, 
ausgenommen zum Ein- oder Aussteigen und zum Be- oder Entladen 

 

Wer zu Fuß geht:  
 

 darf die Straße in ihrer ganzen Breite benutzen, aber den Fahrverkehr 
nicht unnötig behindern; Kinderspiele sind überall erlaubt 

 

In VbB gilt an Kreuzungen/Einmündungen grds. „Rechts vor Links“, immer 
aber auch § 1 StVO, was nahelegt, dass bei Unfällen im VbB i. d. R. jeder 
beteiligte Fahrzeugführer zumindest auch gegen die Grundregeln des § 1 
StVO verstoßen hat, welche lauten: 
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„Die Teilnahme am Straßenverkehr erfordert ständige Vorsicht und 
gegenseitige Rücksicht. Wer am Verkehr teilnimmt hat sich so zu 
verhalten, dass kein Anderer geschädigt, gefährdet oder mehr, als 
nach den Umständen unvermeidbar, behindert oder belästigt wird.“ 
 

In einem VbB gibt es grds. weder Fahrbahn noch Gehweg, obwohl es 
manchmal so aussieht, sondern eine gemeinsame Verkehrsfläche in 
welcher ein friedliches, verkehrssicheres Nebeneinander erwünscht ist. 
 

Wer aus einem VbB ausfährt (u. U. noch bis zu 30 m nach dem 
Endezeichen) hat keine Vorfahrt, auch nicht, wenn er von rechts kommt. 
Wer ausfährt hat sich so zu verhalten, dass eine Gefährdung anderer 
Verkehrsteilnehmer ausgeschlossen ist, ähnlich wie beim Ausfahren aus 
einem Grundstück. 
 

 

Wir wünschen Ihnen, dass Sie immer gut und sicher ankommen. 
Ihre Polizeiinspektion Memmingen 

 

 
Bild/Text: PHMZ’in Sandra Wegele, PI MM, SB Verkehr, Am Schanzmeister 2, 87700 Memmingen, Tel. 08331/100-172, Mail: pp-sws.memmingen.pi.sbv@polizei.bayern.de 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

mailto:pp-sws.memmingen.pi.sbv@polizei.bayern.de
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