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Die Familie Varga verabschiedet sich!

Die Kreuzthaler Faschingsumzüge

Liebe Kreuzthalerinnen und Kreuzthaler,
nach nun fast 33 Jahren verabschieden wir, Familie
Varga, uns aus dem Kreuzthal. Wir würden uns gerne
persönlich von euch allen verabschieden, aber die aktuellen Umstände und unsere Kraft, den Abschied so
zu feiern wie wir gerne würden, lassen das nicht zu.
Dennoch möchten wir uns die Möglichkeit nicht nehmen lassen, uns auf diesem Wege an euch zu wenden.
Wir möchten euch danken, dass ihr uns von Anfang an
so freundlich und herzlich aufgenommen und willkommen geheißen habt und uns über die Jahrzehnte immer wieder finanziell und vor allem materiell unterstützt habt. Auch für die überraschende Aktion als
2013 fünf Kreuzthaler unser ganzes Holz für den Winter verarbeitet haben.
Speziell möchten wir den Familien Meyers, Müller und
Lerf danken, die uns sehr viel geholfen haben, als wir
im Jahre 1988 ins Kreuzthal gekommen sind.
Zudem sind wir Frau Inge Eisele bis heute sehr dankbar, dass wir in dieses Haus „Im Kreuzbachthal 2“ ziehen durften und außerdem auch ihren Kindern, dass
wir es bis heute unser zu Hause nennen durften.
Gerne erinnern wir uns auch an die Zeit zurück, als wir
das Freibad und den Kiosk betreiben durften, vor allem
auch an die vielen Kinder, von denen viele bis heute
noch im Kreuzthal wohnen und an die Schwimmbadfeste und das gesellige Beisammensein mit euch...
Nun ist für uns leider die Zeit gekommen, Abschied zu
nehmen. Mittlerweile sind 6 unserer 7 Kinder ausgeflogen. Das Haus ist uns nun zu groß geworden, und es
ist uns aus gesundheitlichen Gründen und aufgrund
fortschreitenden Alters nicht mehr möglich, es zu unterhalten und darin zu wohnen. Deshalb werden wir in
Zukunft in der Nähe von Leutkirch in eine barrierefreie
Wohnung ziehen.
Wir werden euch nie vergessen und wünschen euch
allen alles Gute.
Pfiats eich!

Im Kreuzthal fanden in den 50er Jahren mehrere Faschingsumzüge statt. Die Umzüge waren sehr bekannt
und erfreuten sich auch außerhalb des Kreuzthales
großer Beliebtheit. Aufgestellt wurde meist im
„Rankwirt“ (ehemalige Wirtschaft in Blockwiesen). Die
Veranstalter trafen sich gerne schon am Mittag zu einem kleinen Umtrunk in der Wirtschaft. Am Nachmittag wurde dann aufgestellt und der Zug, der aus mehreren Wagen bestand, lief ins Kreuzthal. Der Ausklang
fand im Gasthaus Kreuz statt. Auf dem ersten Bild ist
Robert Kargus zu
sehen. Er zog mit
seinem
Einachser
einen kleinen Wagen, welcher mit
kleinen Fichten geschmückt war. Dieser Einachser wurde im Kreuzthal
auch als „Sputnik“
bezeichnet. Sputnik war der erste künstliche Erdsatellit, der 1958 gestartet wurde, daher die Bezeichnung
des Einachsers. Die Raumfahrt war in den 50er Jahren
ein ausgesprochen aktuelles Thema und wurde gerne
in den Faschingswagen aufgegriffen. Das zweite Bild
zeigt daher einen Faschingswagen zum Thema Raumfahrt (Mars). Hier
ist unter anderem
Valentin Hartmann
als Raumfahrer zu
sehen. Der ehemalige Metzger des
Kreuzthals (auf dem
Foto ist er verkleidet mit Gasmaske,
Rucksack und Rohren als Sauerstoffgerät, aber auch behangen mit Würsten) war immer
schon sehr angetan von der Raumfahrt und stark interessiert an den Raumfahrtthemen der fernen Zukunft.
Ein Musikantenwagen durfte natürlich auch nicht fehlen. Hierzu gab es einen Wagen mit 8-10 Musikanten
(unter anderem Georg Haider). Vielen stark in Erinnerung ist ein Faschingswagen mit einem Käfig und einem Affen drin, davon haben wir aber kein Bild aufgetrieben.
Vielen Dank an Walli Schad, Hedwig u. Georg Haider
und Remig Karg für die ausführliche Auskunft zu den
Bildern.
Bilder von Peter Kargus Bild 1, (Sputnik, mit Robert
Kargus) Bild 2, (Raumfahrt, mit Valentin Hartmann)

Tibor Josef & Judith Varga
PS: Wir sind noch bis Ende Februar unter der
07569-1247 erreichbar oder per Mail unter
judithvarga65@gmail.com
Bitte auch die Anzeige zum Hausflohmarkt beachten!!

Liebe Familie Varga!

(Anton Schad)
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Dorfladen
Winteröffnungszeiten 2021
„Heller denn je“, das war das trotzige Motto unter dem die Sternsingeraktion 2021 lief. Lange war nicht
klar, wie man das diesjährige Sternsingen sicher durchführen konnte.
Ein Ausfallenlassen stand allerdings
nie zur Debatte.
Am Dreikönigstag gestalteten unsere
Sternsinger (mit Abstand natürlich)
den Wortgottesdienst, der von unsrer Mesnerin Uschi Kolb geleitet worden ist, da Pfarrer Joby wegen
Krankheit kurzfristig absagen musste. Es wurden im Anschluss die Segenspäckchen gesegnet, die zuvor
von Sandra v. Schmidsfeld, Bianca
Kummerow und Uschi Kolb noch mit
Kreide bestückt worden sind. Auch
im Kreuzthal wollte man „heller denn
je“ mit der Aktion zu strahlen und
eben alle Haushalte mit dem Segen
erreichen. Nach dem Gottesdienst
sind deshalb die Segenspäckchen
von den Sternsingern jeweils im Familienverbund in jeden Briefkasten
verteilt worden. Kontaktlos, aber zuverlässig. Die Spendentütchen konnten bis Lichtmess in der Sakristei
oder bei der Mesnerin persönlich abgegeben werden.
Vielen Dank an die Organisatoren
und vor allem an die 14 Mädchen
und Jungen, die selbstlos, da dieses
Jahr keine Süßigkeiten lockten, alles
versucht haben, dass trotz aller Beschränkungen Geld für arme Kinder
gesammelt werden konnte. Als kleiner Dank wurde jedem von ihnen
ein kleines Überraschungspäckchen
überbracht.
„Heller denn je“, ob der Erfolg dies
auch war, kann man nicht mit Gewissheit sagen, aber man kann es
hoffen, da bestimmt viele Spenden
überwiesen worden sind.
An Spendentütchen wurden im
Kreuzthal 311 € gesammelt.
Nun hoffen wir alle, dass im nächsten Jahr die Sternsinger wieder
durch unsere Straßen ziehen können
und zwar „bunter und lauter denn
je“!
(M. Scharf)

Dienstag
16.00—18.30 Uhr
Mittwoch
16.00—18.30 Uhr
Donnerstag
16.00—18.30 Uhr
Freitag
13.00—18.30 Uhr
Samstag
07.15—14.00 Uhr
Teilweise Selbstbedienung !
Wir danken allen, die unseren
Dorfladen unterstützen.
Der Adelegg-Verein
Vorbestellungen für Fleisch
und Wurst
Die Zettel für Vorbestellungen von
Fleisch und Wurst liegen im Dorfladen aus. Bitte bis spätestens
Mittwoch 18.30 Uhr in das dafür
vorgesehene Körbchen legen.
Telefonische Bestellungen unter
der Tel. Nummer 07569-930055
(AB). Ebenfalls bis Mittwoch
18.30 Uhr.
Vorbestellungen für Brot am
27. Februar und 06. März
Da Andreas Salomo an diesen beiden Samstagen verhindert ist, gibt
es wieder Brot auf Vorbestellung
von der Bäckerei Steinhauser.
Olivenöl, naturbelassen und
hochwertig von Apulien
Seit Jahren gehören Antonella Rosatis Olivenöle zu den besten Olivenölen Italiens. Das Olivenöl ist
BIO zertifiziert, die Produktion limitiert. Die Oliven stammen ausschließlich von den Bäumen des
Familienlandguts Foggiali in der
Nähe von Brindisi.
Wir freuen uns, dieses kulinarische
Kleinod im Dorfladen zum Selbstkostenpreis anbieten zu können.
1l / € 16
Flasche muss gebracht werden
1 Kanister mit 5 Litern
€ 75
Ansonsten stehen bereits vorabgefüllte Flaschen bereit.

Nächste Erscheinungstermine
vom `s Kreuzthaler Blättle:
Mittwoch, 24.03./21.04./19.05.2021
(Änderungen behalten wir uns vor).

Anzeigen
Reparatur oder/und Entwicklung von Elektronik, Elektrik
und vieles mehr

Thomas Dorn
Zur Kreuzleshöhe 12
Tel.: 07569 / 265
Email: info@thomasdorn.de
www.thomasdorn.de
Hausflohmarkt auf Termin
Am 27. Februar veranstaltet die
Familie Varga einen Hausflohmarkt.
Aufgrund der aktuellen Beschränkungen bitte im Voraus eine Uhrzeit vereinbaren, zu der ihr kommt.
Bitte Maske nicht vergessen.
Vielen Dank!
Tel. 07569/1247
Liebe Kreuzthaler und
Kreuzthalerinnen,
wir suchen dringend eine Bleibe für unsere neuen Mitarbeiter/Nachfolger.
Pia
(Landwirtschaftsmeisterin)
und David (Imkermeister)
kommen Anfang April zu uns.
Die junge Familie erwartet im
Mai ihr erstes Kind. Beide stellen keine hohen Ansprüche an
Größe, Wohnkomfort und Lage. Fürs Erste wäre uns mit
einer Wohnmöglichkeit über
die Sommermonate (April bis
Oktober) schon sehr geholfen,
gerne aber auch länger.
Bitte meldet euch unter der
Telefonnummer 07569-1287
Eure Familie Post
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