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Zu einem besonderen Jahresschluss...

Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,
und plötzlich war alles anders… Noch vor einem Jahr saßen wir gesellig bei Weihnachtsfeiern zusammen oder tranken den ersten Glühwein auf
dem Weihnachtsmarkt. Wir trafen uns mit Freunden, besuchten Restaurants, gingen auf Veranstaltungen – und hätten im Leben nie
gedacht, dass ein Jahr später nichts von all dem mehr selbstverständlich ist. Seit Anfang des Jahres hat das Corona-Virus die Welt fest im
Griff. Seit dem mussten wir lernen, auf alltägliche Dinge zu verzichten, gravierende Einschränkungen die sogar bis in unser Privatleben
reichten, zu akzeptieren. Wir tragen Masken, geben uns nicht mehr die Hand, halten Abstand zueinander. Wir mussten erfassen, dass wir
zwar bis zum Mond und weiter fliegen können, aber ein kleines Virus uns aus der Bahn werfen kann. Leider ist auch unsere Udo-Ausstellung
von den Einschränkungen betroffen. Wie es damit weitergeht, ist zum aktuellen Zeitpunkt noch nicht klar. Trotz all dem steckt in jeder Krise
auch eine Chance. Wir sind gezwungen innezuhalten, Wesentliches von Unwesentlichem zu trennen, mit Geduld und Gelassenheit Dinge
anzunehmen und auszuhalten, das Beste aus der jeweiligen Situation zu machen .Und Not macht erfinderisch. Lassen wir uns trotz allem nicht
unterkriegen. Besondere Zeiten erfordern besondere Menschen. Wir werden zusammenhalten und diese Krise gemeinsam durchstehen. Vielen
Dank für Ihr vorbildliches Verhalten und das gute Miteinander und ihr Verständnis. Ich möchte mich auch bei auch meinen beiden
Stellvertretern und dem Gemeinderat für die gute Zusammenarbeit und die Unterstützung bedanken. Ebenso bei den Mitarbeitern der
Verwaltungsgemeinschaft, die auch während des Lockdowns den Verwaltungsapparat am Laufen halten. Ich wünsche uns allen, dass bald
wieder weitestgehend ein „normales“ öffentliches Leben möglich wird. Ihnen und Ihren Familien eine besinnliche Adventszeit und ein schönes
Weihnachtsfest und vor allem ein gesundes Jahr 2021.
Ihre Gemeinde Pforzen & Verwaltungsgemeinschaft Pforzen – Herbert Hofer, 1. Bürgermeister
Informationen aus dem Gemeinderat
Gemeinderatssitzung am 26.10.2020
- Der zuständige Förster der Forstbetriebsgemeinschaft hat die Planung für den Gemeindewald im Jahr 2021
vorgestellt. Ebenso wurde nochmals das Model des Zukunftswaldes und die Möglichkeit von Patenschaften durch
Herrn Josef Freuding vorgetragen.
- Der Gemeinderat hat dem Bauantrag auf Nutzungsänderung für die Erweiterung der Mittagsbetreuung in der
Grundschule zugestimmt.
- Der Gemeinderat hat auch dem Anschluss des Verwaltungsgebäudes an das Glasfasernetz durch die Telekom
zugestimmt.
- Nach 15 Jahren konnte die dauerhafte Betriebsfähigkeit des großen Kommunalschleppers nicht mehr sichergestellt
werden. Was insbesondere für den Winterdienst eine Schwierigkeit dargestellt hätte. Aus diesem Grund hat der
Gemeinderat die Neuanschaffung eines Kommunalschleppers beschlossen.
Gemeinderatssitzung am 09.11.2020
- Der Gemeinderat hat den Bauanträgen auf Neubau einer Lagerhalle in der Kaufbeurer Straße 13 und der Errichtung
von zwei Einfamilienhäusern im Irpisdorfer Weg 2 b und c jeweils das gemeindliche Einvernehmen erteilt.
- Die gemeindlichen Flächen wurden für die Jahre 2020 – 2026 wieder neu verpachtet.
Einladung zu den Gedenkgottesdiensten für verstorbene Gemeinderäte und ehrenamtlich Tätige
Wie in den vergangenen Jahren, wird auch heuer wieder zum Tag des internationalen Ehrenamtes (05.12.2020) am
darauffolgenden Sonntag, 06.12.2020, in folgenden Gottesdiensten den verstorbenen Gemeinderäten und
ehrenamtlich Tätigen aus unserer Gemeinde gedacht:
08.45 Uhr
St. Laurentius, Ingenried
10.15 Uhr
St. Valentin, Pforzen (Patrozinium St. Nikolaus)

Die Gemeinde Pforzen möchte hiermit an ihr Engagement erinnern und dies würdigen. Zu den Gottesdiensten sind alle
Bürger recht herzlich eingeladen.
Abgabeschluss: Berichte für das Mitteilungsblatt Januar 2021
Berichte, die im nächsten Mitteilungsblatt (Januar 2021) erscheinen sollen, sind bis spätestens
Montag, 14. Dezember 2020, 12.00 Uhr
bei der Gemeinde abzugeben oder per e-mail an katja.brauner@pforzen.bayern.de zu senden. Nach Redaktionsschluss
können leider keine Berichte mehr veröffentlicht werden.
Aktuelles zur Udo-Ausstellung
Aufgrund der aktuell verschärften Einschränkungen durch die Corona-Pandemie, musste die Udo-Ausstellung „Sensation
Udo und die Evolution“ leider nach nur 9 Tagen schon wieder geschlossen werden. Mit so einem großen
Besucheransturm - 1.300 Besucher in nur 1 Woche – hätten wir aber nicht gerechnet! Wir sind wirklich überwältigt! Uns
wurde so viel positives Feedback zugetragen, vielen Dank dafür! Leider kann aktuell noch keine Prognose getroffen
werden, ab wann wir die Udo-Ausstellung wieder öffnen dürfen. Sobald es Neuigkeiten gibt, werden Sie auf
www.pforzen.de und auf Instagram informiert. Bis dahin bleibt uns vorerst nur, den vielen Beteiligten ganz herzlich
Vergelt’s Gott zu sagen:
- federführend den Mitgliedern des Arbeitskreises Hammerschmiede für den eifrigen Arbeitseinsatz (meist ungesehen
hinter den Kulissen)
- den vielen ehrenamtlichen Ausstellungshelfern die ohne lange zu überlegen ihre Mitarbeit zugesagt haben
- den vielen Pforzenern aber auch auswärtigen Besuchern für das große Interesse
Es ist nicht selbstverständlich dass ein so kleines Dorf so etwas „Großes“ selber stemmt, wir Pforzener können zurecht
stolz auf uns sein! Hoffen wir, dass es so schnell wie möglich weitergehen kann! Und falls Sie noch ein
Weihnachtsgeschenk suchen: Die Bücher, die im „Ausstellungsshop“ erhältlich sind, können natürlich auch weiterhin
über die Gemeindeverwaltung erworben werden. Ebenso die niedlichen „Udo“-Baby-Schuhe von Krabbelixx (vorrätig in
den Größen 19, 20 und 21). Bei Interesse einfach im Bürgerbüro melden.
Geschichtsbücher und Chroniken aus unserer Gemeinde
Da wir regelmäßig Anfragen bezüglich unserer Buchverkäufe erhalten: Wir haben noch eine begrenzte Anzahl der
Chroniken von Pforzen und Leinau sowie die CDs zur 1100 Jahr-Feier (Verkaufspreis CD’s: 5,- EUR) vorrätig. Nach wie vor
sind auch das Feldkreuzbuch und viele weitere Bücher über unsere Mitgliedsgemeinden in der Gemeindeverwaltung
erhältlich. Bitte fragen Sie bei Interesse im Bürgerbüro nach.
Öffnungszeiten der Verwaltung während der Weihnachtsfeiertage und an Silvester
Die Verwaltungsgemeinschaft Pforzen und die Außenstellen Markt Irsee und Gemeinde Rieden bleiben am Donnerstag,
24. Dezember 2020 (Heiligabend) und am Donnerstag, 31. Dezember 2020 (Silvester) ganztägig geschlossen. Ab
Montag, 28. Dezember 2020 ist die Verwaltungsgemeinschaft Pforzen wieder zu den gewöhnlichen Öffnungszeiten von
erreichbar. Um entsprechende Beachtung wird gebeten.
Friedhöfe der Gemeinde Pforzen
Die Arbeiten zur Friedhofserweiterung auf dem Friedhof in Pforzen wurden im Frühjahr soweit abgeschlossen. Im Zuge
dieser Erweiterung möchte die Gemeinde dort künftig alternative Bestattungsformen anbieten. Dieser neue
Friedhofsteil wird speziell für Baumgrabstätten und reine Urnenerdgrabstätten mit besonderen Gestaltungsvorschriften
ausgewiesen. Ab dem 14. Dezember 2020 sind in diesem Bereich Mustergrabstätten angelegt, die gerne besichtigt
werden können. Sobald die Gemeinde die rechtlichen Grundlagen in Form einer neuen Bestattungssatzung und
Bestattungsgebührensatzung geschaffen hat, können an diesen Grabstätten entsprechend Nutzungsrechte erworben
werden. Auf dem Friedhof in Ingenried wird es außerdem durch die neue Satzung zukünftig möglich sein, das
Nutzungsrecht für reine Urnenerdgrabstätten zu erwerben. Bei Fragen können Sie sich gerne an die
Friedhofsverwaltung, Frau Bobinger (Tel. 08346/9209-20), wenden.
Schulweghelfer Pforzen
Als Schulverbandsvorsitzender möchte ich mich für die ehrenamtliche Tätigkeit der aktuellen und auch früheren
Schulwegehelfer/innen zum Schutz unserer Schulkinder ganz herzlich bedanken. Sie sorgen jeden Tag und bei jedem
Wetter dafür, dass unsere Kinder sicher zur Schule und wieder nach Hause kommen. Ein ganz besonderer Dank gilt Frau
Andrea Blösch, die den Schülerlotsendienst vor vielen Jahren ins Leben gerufen hat und bis heute die Organisation
hierfür übernommen hat. Diese Aufgabe übernimmt nun in Zukunft Frau Melanie Albrecht.
Corona-Familienhilfe 2020 aus dem Corona-Nothilfefond des DRK e. V.
Die aktuelle Lage in Deutschland wurde bestimmt durch die Verbreitung des Corona-Virus und die Maßnahmen des
Staates zur Eindämmung des Virus. Gerade diese Maßnahmen bedeuten für viele Menschen wirtschaftliche Einbußen.

Besonders betroffen von dieser Lage sind wirtschaftlich schwächer gestellte Familien mit Kindern, die im eigenen
Haushalt leben. Das Bayerische Rote Kreuz bietet deshalb, vorerst bis zum 30.12.2020, die „Corona-Familienhilfe 2020“
an. Nähere Informationen zur „Corona-Familienhilfe 2020“ sowie das Informationsblatt mit zugehörigem Antrag
erhalten Sie im Internet unter www.pforzen.de oder im Rathaus während unserer Öffnungszeiten.
Fundgegenstände Gemeinde Pforzen
Nachstehende Fundgegenstände wurden bei der Verwaltungsgemeinschaft Pforzen abgegeben:
Mütze schwarz, Marke: Engelbert Strauss, 27.10.2020
(Pforzen, altes Feuerwehrhaus, Udo-Ausstellung)
City-Roller, 21.10.2020 (Pforzen, vor Elektro Zech)
2 Schlüssel, 23.09.2020 (Ingenried, Altholzweg/ Irpisdorfer
Weg)

2 Schlüssel f. Fahrradschloss, 27.10.2020 (Pforzen, Feldstraße
Durchgang zum Vereinshaus)
Damenring goldfarben m. 3 Steinen, 21.10.2020 (Pforzen, Höhe
Bahnhofstraße 33)
Fahrrad, 31.07.2020 (Pforzen, Wertach am Wehr)

Nähere Information zu einzelnen Fundgegenständen erhalten Sie bei der Verwaltungsgemeinschaft Pforzen,
Tel. 08346 / 9209 – 0.
Herbert Hofer,
1. Bürgermeister
Landratsamt Ostallgäu
Familienbildung
Die Familienstützpunkte im Landkreis und der Stadt Kaufbeuren sind weiterhin erreichbar, primär per Telefon oder EMail. Beratungsgespräche vor Ort werden nach telefonischer Terminvereinbarung angeboten. Auch im Dezember
werden wieder eine Vielzahl von Online-Workshops, -kurse, -weiterbildungen und –coachings angeboten. Die Termine
sowie viele andere aktuelle Infos rund um die Themen „Kind“ und „Familie“ finden Sie auf www.familie-ostallgaeu.de.
Kommunale Abfallwirtschaft
Feiertagsbedingte Verschiebung der Rest- und Biomüllabfuhr zum Jahreswechsel
Aufgrund der Feiertage werden die Restmülltonnen statt montags am Samstag, 19. Dezember 2020 geleert. Die
Biotonne wird regulär am Montag, 28.12.2020 geleert.
Arbeitskreis Hammerschmiede
Udo-Ausstellung
Leider musste die Udo-Ausstellung schon nach kurzer Zeit wegen Corona geschlossen werden. Aber in den neun Tagen,
an denen die Ausstellung bisher geöffnet war, konnten wir über 1.300 Besucher begrüßen, die zum Teil fachlich
vorgebildet waren. Es waren alle Altersklassen vertreten, insbesondere der Besuch eines Jubilars, der seinen 90.
Geburtstag mit dem Besuch der Ausstellung krönte, freute uns besonders. Die meisten Besucher, rund 270, kamen aus
Pforzen. Den 1000. Besucher, Matteo Micelotta aus Pforzen, konnten wir am Sonntag, den 01.11.2020, begrüßen.
Daneben durften wir Besucher aus Berlin, Bochum, Bremen, Tübingen, Stuttgart, München, Augsburg, Lemförde (bei
Osnabrück) und aus Fürth, um nur einige weiter entfernte Orte zu nennen, begrüßen. Auch die örtlichen und
überregionalen Medien, berichteten über unsere Udo-Ausstellung, sogar ein Kamerateam des Bayerischen Rundfunks
und von Allgäu-TV waren vor Ort. Wir möchten uns ganz herzlich bei allen ehrenamtlichen Helfern und Besuchern –
besonders bei den Pforzenern- bedanken! Vielen Dank für die vielen positiven Rückmeldungen und die kreativen und
begeisterten Eintragungen ins Gästebuch! Wir haben uns sehr über diese Wertschätzung gefreut!
Ihr Arbeitskreis Hammerschmiede
Arbeitskreis Biodiversität
Der Arbeitskreis Biodiversität war auch 2020 wieder eifrig in „grüner“ Mission tätig und konnte u. a. folgende
Pflanzmaßnahmen durchführen:
- Eingrünung des neuen Baugebiets „Am Wertachgraben“ (es wurden Büschen und Sträucher gepflanzt)
- neue Bepflanzung am Burgenstadl (es wurden Weiden, Trauerweiden, Ahorn und Linden gepflanzt)
- auf dem neuen Friedhofsteil in Pforzen wurden Bäume für die Baumgrabstätten gepflanzt
- am neuen Feuerwehrhaus wurden Blühstreifen, Bäume und Büsche gepflanzt
- entlang des Radwegs Pforzen-Schlingen wurde im Bereich Auf den Auen in Kooperation mit der Jagdgenossenschaft
eine 200 Meter lange Hecke gepflanzt
- Start eines gemeindeeigenen Beweidungsprojekts an der alten Kiesgrube
- Projekt „Zukunftswald“: Unterpflanzung mit Tannen „Am Moosberg“ und Nachpflanzung (durch Eschentriebsterben)
von Silberweiden, Flatterulmen, Hainbuchen und Elsbeeren im „Weidacker“
Vielen Dank allen Mitgliedern und Paten für ihre wertvolle Unterstützung! Auch im Jahr 2021 werden wieder Paten für
unsere Projekte gesucht! Bei Interesse an einer Patenschaft oder Mitarbeit im Arbeitskreis melden Sie sich bitte bei
Josef Freuding unter j.freuding@live.de. Der Preis für eine Zukunftswaldpatenschaft beträgt 45,- Euro einmalig.

Seniorenrunde Pforzen
Adventszeit – Zeit der Lieder, Zeit der Lichter, Zeit der fragenden Gesichter! Auf Grund der aktuellen Lage können wir
leider keine Adventsfeier abhalten. Allen eine schöne Adventszeit und ein friedvolles Weihnachtsfest. Wir hoffen
gemeinsam auf bessere Zeiten! Eure Ottilie
Schützengesellschaft Pforzen e. V.
Verehrte Mitglieder und Schützen,
auf Grund der aktuellen Sachlage sehen wir uns nach wie vor gezwungen, unseren Schießbetrieb einzustellen. Über die
weitere Entwicklung und Veränderungen werden wir Euch entsprechend informieren. Bitte beachtet die Aushänge an
unserem Schaukasten. Vielen Dank für das Verständnis.
Zum Jahresende wünscht die Schützengesellschaft Pforzen e. V. allen Mitgliedern und Mitbürgern ein besinnliches und
friedvolles Weihnachtsfest und ein gutes, vor allem gesundes neues Jahr 2021.
Fastnachtszunft Burgenstadl Pforzen e. V.
Liebe Pforzener Fastnachter und Mitglieder,
auch wir haben uns schweren Herzens dazu entschieden in der Saison 2020/2021 zu pausieren und somit unsere
Veranstaltungen und unseren Fastnachtsumzug abzusagen. Auf Grund der aktuellen Corona-Pandemie und im Hinblick
auf die unsichere weitere Entwicklung können wir unsere Veranstaltungen im gewohnten Rahmen sowie unsere
Jahreshauptversammlung leider nicht durchführen. Bleibt alle gesund und wir hoffen, dass wir in der Saison 2021/2022
die Pforzener Fastnacht so wie wir sie kennen, wieder zusammen feiern können. Wir wünschen euch allen eine
besinnliche Vorweihnachtszeit und alles Gute, Glück und vor allem Gesundheit für das Jahr 2021.
Eure Fastnachtszunft Burgenstadl Pforzen e. V.
Sportverein Pforzen e. V.
Auf Grund der aktuellen Situation werden in diesem Jahr leider keine Weihnachtsfeiern stattfinden. Wir wären gerne
zum Abschluss eines außergewöhnlichen und schweren Jahres noch einmal alle zusammengekommen, was in diesem
Jahr so selten und so schwer möglich war. Aber Corona lässt es bedauerlicherweise nicht zu.
Wir möchten uns an dieser Stelle dennoch ganz herzlich bedanken bei allen Mitgliedern, bei den Übungsleiterinnen und
Übungsleitern, bei allen Aktiven und natürlich bei unseren zahlreichen ehrenamtlichen Helferinnen und Helfern, sowie
bei unseren Fans und Gönnern. Bedanken dafür, dass ihr uns die Treue gehalten habt, obwohl wir unser Sportangebot
nicht oder nur mit Einschränkungen anbieten konnten. Dafür, dass ihr Verständnis hattet für alle einschneidenden
Maßnahmen, die uns selbst sehr schwer fielen, aber leider notwendig waren. Dafür, dass ihr euch an die Auflagen und
an das Hygienekonzept gehalten habt. Danke, dass ihr trotzdem da wart!
Wir wünschen allen ein frohes Weihnachtsfest und hoffen, ihr könnt die Feiertage trotz Corona gesund und im Kreise
eurer Liebsten verbringen. Für das neue Jahr wünschen wir natürlich vor allem Gesundheit und hoffen auf ein besseres
2021!
Termin für die nächste Altpapiersammlung:
Samstag, 19. Dezember 2020
Bei Fragen oder Problemen im Zusammenhang mit der Altpapiersammlung können Sie sich an Markus Lahner (0151/
156 56 572) wenden.
Sternsingen 2021 in Pforzen, Leinau und der Hammerschmiede
Auf Grund von Corona werden die Sternsinger Sie 2021 nur nach vorheriger Anmeldung besuchen, da wir nicht wissen,
ob jeder Haushalt die Sternsinger empfangen möchte. Die heiligen drei Könige werden am 06.01.2021 durch die Straßen
ziehen und den Segen zu Ihnen nach Hause bringen. Wir werden die vorgegebenen Abstands- und Hygieneregeln
selbstverständlich einhalten. Möchten Sie die Sternsinger empfangen, dann melden Sie sich bitte am 01.12., 02.12. und
03.12.2020 von 08.30 Uhr – 12.00 Uhr und am 01.12.2020 zusätzlich von 17.30 bis 19.00 Uhr im Pfarrbüro Pforzen unter
der Tel. (08346) 241 an. Wir würden uns freuen Sie besuchen zu dürfen, um Kindern in Not wieder unsere Hilfe
zukommen lassen zu können.
Die Sternsinger aus Pforzen und Leinau
Pfarrgemeinde St. Valentin Pforzen
Wichtige Informationen für den Advent bzw. zu Weihnachten
Der Weihnachtspfarrbrief wird in diesem Jahr nicht an alle Haushalte verteilt. Wir können momentan noch nicht
absehen wann und wo Gottesdienste stattfinden. Eine vorläufige Version liegt in der Kirche aus oder kann online
abgerufen werden. Bitte beachten sie allerdings auch aktuelle Informationen in unserem Schaukasten.
Patrozinium St. Nikolaus
Nachdem es in Leinau leider nur wenige Sitzplätze gibt, haben wir uns dazu entschlossen das Patrozinium in Pforzen zu
feiern. Wir bitten um ihr Verständnis. Der Gottesdienst findet am Sonntag, 06.12.2020 um 10.15 Uhr statt.

Weihnachtsweg für Familien
Leider können wir in diesem Jahr keine Kinderkrippenfeier für die Familien anbieten. Deshalb gestalten wir einen
„Weihnachtsweg“. An Hl. Abend könnt ihr von 10.00 bis 15.00 Uhr diesen Weg besuchen. Start ist in unserer
Pfarrkirche, wie es danach weitergeht erfahrt ihr an der jeweiligen Station (Dauer ca. 30 min.). Wir wünschen euch
einen schönen Hl. Abend. Wichtig: Bitte haltet euch an die geltenden Corona-Regeln!
Christmette an Hl. Abend
Die geplanten Christmetten finden wieder nur mit Anmeldung statt. Bitte informieren sie sich an unserer Schautafel,
wann sie sich anmelden können.
Hausgottesdienst
Wie bereits an Ostern bieten wir ihnen wieder Hausgottesdienste an. Vom ersten Advent bis zu den Weihnachtstagen
legen wir regelmäßig Hausgottesdienste aus. Sie sind eine wunderbare Möglichkeit, im Gebet und geistig verbunden mit
anderen Christen den Sonntag zu begehen.
Faschingsmarkt
Der beliebte Faschingsmarkt von „aktion Hoffnung“ kann nicht stattfinden. Wer doch Lust auf bunte Kleider,
Clownskostüme und mehr hat, kann sich in Ettringen umsehen. Öffnungszeiten erfahren sie auf der Internetseite
www.aktion-hoffnung.de

Stellenausschreibung

Die Katholische Pfarrkirchenstiftung St. Laurentius in Ingenried sucht eine(n)

MESNER/ -IN in Teilzeit mit 1,0 Wochenstunde
zur Unterstützung der hauptamtlichen Mesnerin.
Das Aufgabengebiet umfasst im Wesentlichen:
- Liturgischer Dienst, insbesondere bei Gottesdiensten, Taufen, Hochzeiten und Beerdigungen
Wir erwarten:
- Interesse und Gespür für Liturgie
- Zeitliche Flexibilität besonders an allen Sonn- und Feiertagen
- selbstständige Organisation der Arbeit
- Teamfähigkeit, Aufgeschlossenheit und Freundlichkeit
- Zugehörigkeit zur katholischen Kirche
Wir bieten:
- eine vielseitige und selbstständige Tätigkeit
- Einführungskurs für Mesner/ -in; Einarbeitung durch die jetzige Mesnerin
- Das Entgelt richtet sich nach dem „Arbeitsvertragsrecht der Bayer. (Erz-)Diözesen (ABD)“, ähnlich dem
Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TVöD).
Bitte richten Sie Ihre Bewerbungsunterlagen an das Kath. Pfarramt St. Valentin, Kirchplatz 5, 87666 Pforzen.
Evang. - Luth. Kirchengemeinde
Sonntag, 20. Dezember 2020 um 10.15 Uhr– Gottesdienst mit Pfarrerin Stahl
eza! Energie- und Umweltzentrale Allgäu
Seit dem 09.11.2020 finden alle Energieberatungen ausschließlich telefonisch statt. Zur Terminvereinbarung wenden Sie
sich bitte bis auf Weiteres direkt an eza! unter Tel. (0831) 960 286 74.
Polizeipräsidium Schwaben Süd/West
Betrüger machen trotz Lockdown keine Pause
„Hallo Oma, ich bin’s…“, „Hier spricht Hauptkommissar Wagner…“, „Herzlichen Glückwunsch – Sie haben gewonnen!“
Mit solchen oder ähnlichen Einleitungen versuchen Betrüger immer wieder, ältere Menschen zu ködern, um an ihr Geld
und ihre Wertsachen zu gelangen. Während den Seniorenberatern, die im Auftrag des Polizeipräsidiums Schwaben
Süd/West Präventiv-Vorträge halten, in Coronazeiten die Hände gebunden sind, nutzen die Gauner sogar bewusst die
Pandemie für Betrügereien. Aus den sog. Callcentern, die in der Regel im Ausland betrieben werden, werden gezielt
ältere Menschen angerufen, um sie mit den oftmals bekannten Maschen wie etwa dem Enkeltrick, den falschen
Polizeibeamten oder falschen Gewinnversprechen übers Ohr zu hauen. Um potenzielle Opfer zu finden, durchforsten
die Betrüger alte Telefonbücher, Telefon CDs oder besorgen sich Einwohnerverzeichnisse und suchen darin nach alten,
kaum noch vorhandenen Vornamen. Geschickt horchen die Anrufer, die rhetorisch äußerst gut geschult sind, in bestem

Deutsch die potenziellen Opfer aus. Für die Täter ist es wichtig zu wissen, ob die Angerufenen allein sind; sie können
keine Zeugen brauchen. Und eine einzelne Person ist leichter zu manipulieren als mehrere Personen, die sich
absprechen können. Daneben wird ausgeforscht, ob Geld oder Wertsachen überhaupt vorhanden sind. So werden sich
dann Enkel melden, die in eine Notlage geraten sind und dringend Geld brauchen. Oder ein überzeugend klingender
„Polizeibeamter“ erzählt eine Schauergeschichte über eine festgenommene Einbrecherbande, von der allerdings zwei
Mitglieder entkommen sind, die nun bei dem oder der Angerufenen einbrechen wollen. Auch hier wird ausgeforscht, ob
Geld und Wertsachen vorhanden sind, die dann an Abholer (ebenfalls angebliche Polizisten) übergeben werden sollen.
Auf dem Telefondisplay erscheinen die Ortsvorwahl und die 110. Ein weiteres Betätigungsfeld der Betrüger sind die
falschen Gewinnversprechen. Es meldet sich meist ein „Anwalt“ oder ein „Notar“, der eine größere Gewinnsumme in
Aussicht stellt, die aber nur ausgezahlt werden kann, wenn angefallene Gebühren beglichen werden. Diese sollen in der
Regel über Transferdienstleister wie Western Union bezahlt werden. Teilweise müssen die Opfer Wertkarten und
Ähnliches übers Internet kaufen. Die freigegebenen Nummern werden dann den Betrügern mitgeteilt, die sofort die
Wertkarten einlösen. In allen Fällen ist das bezahlte Geld in der Regel verloren. Neben diesen (häufigsten) Betrügereien
melden sich vermehrt angebliche Mitarbeiter des Software-Giganten Microsoft, die den Opfern vorgaukeln, dass sich
zum Beispiel ein Virus in den Tiefen des Programms eingenistet habe und sie mittels Fernwartung diesen entfernen
können. Das Ziel der Gauner ist in diesem Fall der Zugang zum Computer, um Zugangsdaten, PINs und Passwörter
auszuspähen. Auch wenn sich die Schlagzeilen in der Tageszeitung häufen, dass Senioren nicht auf Anrufer
hereingefallen sind, ist die Anzahl der erfolgreichen Betrugsversuche immer noch erheblich zu groß. Jedes einzelne
Opfer ist eines zu viel. So ist einem Zeitungsbericht vom 22.10.2020 zufolge im Bereich des hiesigen Polizeipräsidiums
allein durch falsche Polizeibeamten ein Schaden von 340.000 Euro entstanden. Damit möglichst niemand auf die
Betrüger hereinfällt hält die Polizei ein paar Tipps parat:
- Geben Sie keine Informationen am Telefon preis – auch keine Namen
- Die Polizei wird Sie niemals unter 110 anrufen
- Übergeben Sie kein Geld oder Wertgegenstände an Fremde
- Bewahren Sie gesundes Misstrauen
- Rufen Sie im Zweifelsfall die Polizei unter 110 an
- Melden Sie Betrugsversuche bei Ihrer Polizeidienststelle
- Reden Sie mit Ihren Angehörigen über das Thema, machen Sie Eltern und Großeltern darauf aufmerksam
Veranstaltungen Mehrzweckhalle
Aktuell finden keine Veranstaltungen statt. Die Flohwiese Pforzen ist für Sie erreichbar unter:
www.flohwiese-pforzen.de
Infotelefon: (0170) 55 8000 8 o. (08346) 368
Mo. und Do. von 17.00 – 20.00 Uhr
Büro: Am Moosberg 3, Pforzen
Mo. bis Fr. von 08.00 – 12.00 Uhr
Veranstaltungskalender – Termine – Übersicht
Aktueller Veranstaltungskalender mit allen Veranstaltungen der Vereine für 2020 unter www.pforzen.de
Sonntag, 06.12.2020

Gemeinde Pforzen

Gedenkgottesdienste für die
verstorbenen Gemeinderäte und
ehrenamtlich Tätigen

Freitag, 14.12.2020 – 12.00 Uhr

Gemeinde Pforzen

Redaktionsschluss Mitteilungsblatt

Samstag, 19.12.2020

Kommunale Abfallwirtschaft

Leerung der Restmülltonnen

Samstag, 19.12.2020

Sportverein Pforzen e. V.

Altpapiersammlung

Sonntag, 20.12.2020 – 10.15 Uhr

Evang.-Luth. Kirchengemeinde

Evang. Gottesdienst – St. Valentin

Donnerstag, 24.12.2020

Verwaltungsgemeinschaft Pforzen

ganztägig geschlossen

Donnerstag, 31.12.2020

Verwaltungsgemeinschaft Pforzen

ganztägig geschlossen

