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Tolle Vereinsaktivitäten in den Ortschaften

REICHENHOFEN (cno) - Die Landju-
gend Reichenhofen kümmert sich seit
Jahren um das Kranzen und Vorberei-
ten des Maibaums. Zusammen mit
Zimmermännern vom Ort wird der
Maibaum am 30. April mit Holzsche-
ren und Manneskraft aufgestellt. Die
Musikkapelle spielt dazu und das
ganze Dorf feiert mit. Auch unterm
Jahr sind die circa 40 engagierten Ju-
gendlichen der Katholischen Landju-
gend aktiv und unternehmen viel.

„Den Maibaum bereiten wir schon seit
vielen Jahren vor. Der Baum kommt aus
dem Pfarrwald Reichenhofen. Er wird zu-
erst gereppelt und danach mit Kränzen
und Schildern geschmückt“, erzählen die
beiden Leiter Steffen Merk und Florian
Zeh von der Katholischen Landjugend
Reichenhofen. Das Maibaumstellen fin-
det  am Samstag, 30. April, am Dorfplatz
beim Pfarrstadel um 19 Uhr statt.  Tradi-
tionell wird der Maibaum mit selbstge-

bauten Holzscheren und
den Zimmermännern vom
Ort aufgestellt. Da brauchts
keinen Kranen und keine
Zugmaschine, alles wird mit
Manneskraft gemeistert.
Anschließend wird bei ei-
nem gemütlichen Zusam-
mensein noch ein bisschen
gefeiert. Die Landjugend
bewirtet und traditionell
gibt es Saitenwürstle zum
Essen. Für die musikalische
Unterhaltung sorgt die Mu-
sikkapelle Reichenhofen.
Bei Regenwetter wird im
Pfarrstadel gefeiert. 

Funken und Palmen

Die Landjugend hat sich
auch sonst einiger Aufga-
ben in der dörflichen Ge-
meinschaft angenommen.
Anfang des Jahres wird für den Funken
gesammelt und dieser auf einer Wiese
aufgebaut. Er wird bewacht und am Fun-
kensonntag abgebrannt. Die Bewirtung
wird selbstverständlich auch übernommen.
Für den Palmsonntag werden  immer die
Palmen für die Kirche gestaltet. Wenn in
Reichenhofen alle zwei Jahre Theater ge-
spielt wird, ist die Landjugend zur Stelle
und bewirtet. Durch all diese Aktionen
kommt immer wieder Geld in die Kasse.

Alle zwei Jahre
gehts zu einem
großen Ausflug,
wie dieses Jahr
nach Italien an den
Gardasee. Im Sep-
tember wird jedes
Jahr ein Hütten-
wochenende in
den Bergen orga-
nisiert. Und im De-
zember machen
die Jugendlichen
Hausbesuche als
Nikolaus. 
So ist immer etwas
los bei der Landju-
gend und die ge-
meinsamen Aktionen
machen viel Spaß. 

Landjugend Reichenhofen engagiert sich beim Maibaumstellen 

Die Mitglieder der Katholischen Landjugend Reichenhofen in ihrem schönen Landjugendraum im
Pfarrstadel.  Sie engagieren sich bei vielerlei Veranstaltungen im Dorf.  Fotos (3): oh

Zimmermänner und „Landjugend-Männer“ wuchten traditionell
mit Holzscheren den schweren Maibaum nach und nach hoch. 

Treff ist jeden Mittwoch im Land-
jugendraum im Pfarrstadel. 

Da wird geplant und vorbereitet oder
auch mal nur gequatscht oder gespielt.
Wer hier mitmachen will, oder Fragen
hat, kann sich mit Steffen Merk unter 
0 75 61/75 03 oder Florian Zeh 0 75 61/
77 95 in Verbindung setzen.

Während die Mädels kranzen, reppeln
die Jungs den Baum. 

Gebrazhofer Landfrauen schmücken Mundingbrunnen
GEBRAZHOFEN (cno) - Zum ersten Mal wurde der Mundingbrunnen in Gebrazhofen
österlich geschmückt. An die zehn Mitglieder der Landfrauen haben fleißig gekranzt
und die Grundschüler haben viele Eier marmoriert. Tolle Muster und Farben sind da-
bei entstanden. Der Mundingbrunnen wurde 1986 eingeweiht und steht demnach
schon 25 Jahre am Dorfplatz. Munding war so etwas wie ein Dorfschalk, der aber
auch ausgefallene und makabre Scherze liebte. Foto: C. Notz

Großes Springturnier mit Jugendprüfungen 
HERBRAZHOFEN (Lhw) - Vom 28. April bis 1. Mai ist die Reitanlage des Reit- und Fahrver-
eins Leutkirch-Diepoldshofen in Herbrazhofen wieder Schauplatz spannender Spring-
prüfungen. In insgesamt 18 Durchgängen werden vom jungen Reiter bis zu den Senioren
die Besten der Besten ermitteln. Ein besonderer Anreiz für die Jugend ist der Leutkircher-
Bank-Cup. Hier wird in drei Springprüfungen der Klasse A um die Goldene Schleife und
den Ehrenpreis gekämpft. Eine  interessante Angelegenheit, nicht nur für die Wettkämp-
fer und Pferde, sondern auch für die Besucher. Die werden zudem bestens bewirtet, denn
neben den reitsportlichen Darbietungen bietet der Reit- und Fahrverein auch kulinari-
sche Leckereien aus der Vereinsküche. Foto: oh




