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Ein Zeichen gesetzt für den Erhalt des ländlichen Raums 

Traunried (emf) - Manch alter Brauch hat sich in den Dörfern des Unterallgäus noch erhalten. 

So mancherorts auch das traditionelle Richtfest, bei dem das mit flatternden Bändern 

geschmückte Bäumchen auf dem First prangt und die Zimmerleute in Reimen ihr Werk loben, 
darauf anstoßen und das Glas dann an den Mauern des Rohbaus zerschmettern. 

So geschehen jetzt auch in der Staudengemeinde Traunried, wo das neue Feuerwehrhaus und die 

frühere Molkerei, die zum Gemeinschaftshaus "Traunried unter einem Dach" umgebaut wird, ihren 

Hebauf erleben durften. 

Bauherr ist die Gemeinde Ettringen. Geladen waren neben den beteiligten Firmen auch die 

Gemeinderatsmitglieder, die Feuerwehren der Gemeinde mit Kreisbrandrat Franz Gaum, Bauleiter 

Herwig Wagner sowie die ehrenamtlich mit arbeitenden Bürger von Traunried, die unter Leitung von 

Christian Müller großes Engagement gezeigt haben und weiter zeigen. 

Die alte Molkerei, die in den Jahren zwischen 1908 und 1911 entstanden ist, war bereits seit längerem 

im Besitz der Gemeinde. 

Robert Sturm erinnerte sich, dass er nach seiner Wahl zum Bürgermeister 1996 von dem inzwischen 

verstorbenen Gemeinderat Konrad Pfänder durchs Dorf geführt wurde und dieser mit Blick auf die 

Molkerei bemerkte: "Da miaßt ma amol was dua." 

Konrad Pfänder hätte seine Freude an dem Werk gehabt 

Als Sturm daraufhin bedenklich feststellte, da müsse man in der Tat schon sehr viel tun, antwortete 

Pfänder: "Auweh, na werd's lang nix!" Pfänder, so Sturm, hätte heute sicher seine Freude an dem 

Werk. 

Ein altes, vernachlässigtes Haus wieder herrichten - und gleich ein neues nebendran anbauen - 

"warum tut man sich das an?" fragte Sturm in seiner Ansprache beim Hebauf. Und gab sich gleich 

selber die Antwort: 

"Wir wollten ein bewusstes Zeichen setzen für den Erhalt des ländlichen Raums. Wir stellen uns der 

Aufgabe, das Dorfzentrum in seiner Eigenart zu erhalten und die Dorfgemeinschaft zu pflegen, und wir 

freuen uns darauf, dass hier 2008 neues Leben einzieht." 

Nach dem Richtfest-Ritual begab sich die Gesellschaft aus der Kälte in die warme Gaststube der 

Familie Kraus und labte sich auf Einladung der Gemeinde an einem deftigen Essen, zu dem 

unverzichtbar der legendäre Kartoffelsalat gehört. 

 

www.ettringen.info 

 


