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Rückblick - Das war das Jahr 2015

Der FC Mindeltal hat die Meisterschaft errungen.

Reger Besuch beim
Kräutertag

Großen Zuspruch findet bei
strahlendem Sonnenschein der

diesjährige Burtenbacher Kräuter
tag mit zahlreichen Ausstellern
und weiteren Beteiligten im
Schertlinpark. Und natürlich dreht
sich dabei altes um die Kräuter

und deren vielfältige Anwen
dungsmöglichkeiten.

Drei Jungstörche
Im Storchennest auf der Thann-

hauser Stadtpfarrkirche sind drei
Jungstörche geschlüpft. Ein
zweites Nest befindet sich auf
dem alten Schornstein der Firma

Mühlschlegel.

FC Mindeltal feiert

Meisterschaft
Schon nach dem 25. Spieltag

ist es amtlich: die Fußballer des

FC Mindeltal sind Meister der

macht haben: Gerhard Glogger
wird zum Alt-Bürgermeister er
nannt und erhält aus den Händen

des neuen Bürgermeisters Daniel
Mayer gemeinsam mit den lang
jährigen Gemeinderäten Johann
Haugg und Oswald Mayerdie Abt-
Gaßner-Medaille verliehen,

Heimatverein startet in

die Saison
Mit einer Bierkrugausstellung

startet das Thannhauser Heimat

museum in die Saison. Gleichzei

tigwerden derÖffentlichkeit auch
die neu erworbene Votivtafel von

1717 und die Glocke des letzten

Ausschellers Josef Mayer gezeigt.

Juni
Ein Kreuzweg für
Balzhausen

Prälat Ludwig Gschwind darf
in Rfll7hfliisfin dem ihm zum

So müssen Seifenkisten aussehen

„Sonne, Meer imd
lange Finger"

Unter diesem Motto lädt der

Gesangverein Münsterhausen
heuer zu seinem musikalischen

Singspiel, das vor zweimal rest
los ausverkauften Rängen in der
örtlichen Mehrzweckhalle beim

Publikum wieder Stürme der Be

geisterung entfacht.

Beach-Party in
Schönenberg

Bereits zum 5. Mal lädt die

Schönenberger Jugend auf ihr
„Strandgelände" am Ortsrand zur
Beach-Party, die heuer vom Au
gust auf den Juni vorverlegt wur
de. Und wieder gibt es hier heiße
Rhythmen und coole Drinks.

Tollkühne Piloten

in rasenden Kisten
Das 1. Thannhauser Seifenki-

stenrennen vom Augsburger
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In Thannhausen eröffnete das neue Familienzentrum. „Kult um 8" war wieder ein Ereignis

der vielen Besucher mit frene
tischem Applaus bedacht wird.

Wasserwacht schult
Asylbewerber

Präventiv schult die Thann-
hauser Wasserwacht die hier
lebenden Asylbewerber im hie
sigen Freibad, um sie mit den
Gefahren des Wassers vertraut
und gegen einen immer dro
henden Erthnkungstod gefeit zu
machen.

Ein glanzvolles
Glaubenszeugnis

In einem beeindruckenden Akt
und im Beisein von etwa 300

Gläubigen spendet Diözesanbi-
schof Dr. Konrad Zdarsa dem
neuen, auch künstlerisch wert
vollen Mindelzeller Kreuzweg
Gottes Segen, an dessen Entste
hen Diakon Alois Held nicht ganz
„unschuldig" ist, sprich: das

Höfer-Grundschule unter dem

Stichwort „Musik, Tanz und Fol
klore aus Rumänien und der Uk
raine" einen unterhaltsamen

Abend, der mit Bravo-Rufen und
stehenden Ovationen für die auf

tretenden Künstler endet.

Juli
„Kult um 8"

Die freitäglichen Events auf
dem zentralen Thannhauser Dr.-

Georg-und-Lu-Zimmermann-
Platz im Juli und August stoßen
wieder auf eine enorme Reso
nanz bei ihren unzähligen Fans
jeden Alters und beweisen er
neut, dass der Mindelstadt mit
seiner „Kult um 8"-Reihe ein
ganz besonderer Coup gelungen
ist. Nur eine der neun Veranstal
tungen muss witterungsbedingt
abgesagt werden

ative krebskranker Kinder Augs
burg - Lichtblicke e.V. statt - mit
historischen Gefährten in Form
von Autos, Bulldogs und Motor
rädern bis hin zum alten Mähdre

scher. Die Veranstaltung steht
auch in Verbindung mit der Seg
nung der benachbarten frisch
renovierten Reichertsrieder Ka

pelle. 6.010 Euro werden als Er
lös für die gute Sache erzielt.

„La-Buba"
in Hurtenbach

Zur „schärfsten Nacht des
Jahres" laden die „Burtabacher
Lausbuaba" samt ihrer „Mädla"
heuer bereits zum siebtenmal auf

das große Festgelände, wo es
bei ausgelassener Stimmung na
türlich wieder einmal heiß her

geht.

Ein neues

Feuerwehrfahrzeug


