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Kaufbeuren Ab Januar sollen die
Eintrittspreise für die städtischen
Bäder steigen. Diesen Vorschlag unterbreitet die Verwaltung dem Verwaltungs-, Finanz- und Stiftungsausschuss des Stadtrats. Dieser trifft
sich zu seiner nächsten Sitzung am
Dienstag, 7. November, um 17 Uhr
im Sitzungssaal des historischen
Rathauses.

Kostenloser Internetzugang
Weiterer Tagesordnungspunkt ist
der neue Internetauftritt der Stadt
und der freie Internetzugang für alle
in der Fußgängerzone, in der Kaiser-Max-Straße, im Rathaus und am
Neuen Markt in Neugablonz. Zudem beantragte das Schulwerk der
Diözese Augsburg eine höhere Beteiligung der Stadt an den Betriebskosten der Marienschulen in Kaufbeuren. Zu guter Letzt befasst sich
das Gremium mit einer Satzung für
die Benutzung der Obdachlosenunterkünfte in der Stadt. (az)

Lokales in Kürze

Mauerstetten
Mit Werbewildwuchs
ist bald Schluss
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Der BaustellenCoach
Fußgängerzone Baggern auf engstem Raum und unter ständiger Beobachtung:
Die Sanierung in der Altstadt hat es in sich. Wie Nicole Reichle die Arbeiter unterstützt hat
VON ALEXANDER VUCKO
Kaufbeuren Keine Baustelle ist wie
die andere, aber diese hier ist etwas
Besonderes: die Kaufbeurer Fußgängerzone. Deren Sanierung steht
vor dem Ende. Monatelang haben
die Arbeiter unter den Augen der
Öffentlichkeit geackert, mit schwerem Gerät Gräben aufgerissen, Leitungen im Boden erneuert und etliche Tausend Pflastersteine verlegt.
„Baggern in der Schuhschachtel“,
pflegt Bauleiter Raimund Reichle zu
sagen, wenn er den Charakter der
Baustelle beschreiben soll. Enge.
Überall Hausmauern, Schaufensterscheiben, Passanten. „Die Jungs
und ich waren anfangs oft an der
Grenze.“ Dass die Arbeiten nun termingerecht beendet werden, die
Stimmung gut ist und das Ergebnis
gelobt wird, ist auch der Frau des
Bauleiters zu verdanken. Sie selbst
hört es nicht so gerne, aber Nicole
Reichle ist so etwas wie ein Baustellen-Coach.

KaiserMaxStraße wird
gepflastert – Sperrung
Zwischen dem Neptunbrunnen und
der Einmündung zum Salzmarkt
wird diese Woche gepflastert. Deshalb ist die obere Kaiser-MaxStraße auf Höhe des Neptunbrunnens und des Kirchengässchens
von Mittwoch, 8. November, bis
Freitag, 10. November, für den
Verkehr gesperrt. (az)
NEUGABLONZ

Eine Stunde Achtsamkeit in
der Christuskirche
„Eine Stunde Achtsamkeit“ sollen
die Teilnehmer des Meditationsabends am Dienstag, 7. November,
in der Christuskirche Neugablonz
üben. Pfarrer Sebastian Stahl führt
am 19 Uhr in Meditationsmethoden ein, die helfen, sich mit dem inneren Frieden zu verbinden, die
eigene Mitte zu finden und Gleichmut und Freude zu stärken. Alle
Interessierten sind willkommen,
auch wenn sie einer anderen oder
keiner Kirche angehören. Eine Anmeldung ist nicht notwendig. (az)

Arbeitsschutz, Zeitdruck, wirtschaftliches Vorgehen, ausgeklügelte Organisationsstrukturen kennzeichnen moderne Baustellen. Frauen sind aber auch dort immer noch
eine Seltenheit. Nicole Reichle, rote
Haare, eine ruhige, nachdenkliche
Art, zierliche Figur, passt nicht so
richtig in die Riege all der Arbeiter
der Baufirma Hubert Schmid. „Ich
weiß ganz gut, wie die Jungs ticken“, sagt sie dennoch. Ihre Beobachtungsgabe helfe ihr dabei, wie sie
sagt. Darüber spricht die 50-Jährige
dann vor allem mit ihrem Mann sowie dem Polier Werner Bader, die
mit Denkanstößen den eigenen und
den Alltag der Bauarbeiter auf dieser öffentlichsten aller Baustellen in
den Griff kriegen.
„Unsere Ziele waren klar“, sagt
Bauleiter Raimund Reichle: „Keine
Unfälle, eine gute Organisation und
die sinnvolle Kommunikation mit
den Passanten.“ Im besten Fall sehe
zudem jeder Kollege die Baustelle
als seine eigene an. „Nicole hat uns
gezeigt, wie wir am besten mit jedem Einzelnen aufgrund seiner Persönlichkeit umgehen“, sagt Raimund Reichle. Und der stämmige
Mann bekennt, dass er das alles gar

Radlerin bei Unfall
schwer verletzt
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Zeugen des Unfalls werden gebeten,
sich bei der Polizei Kaufbeuren, Telefon
08341/9330 zu melden.

Pizza im Ofen vergessen:
Großeinsatz ausgelöst

Eine ganz besondere Baustelle: Nicole Reichle, hier im Gespräch mit Werner Bader und Marcus Fäustle (rechts), begleitet die Ar
beiten in der Fußgängerzone.
Foto: Mathias Wild

nicht habe alleine leisten können
und dass auch nicht jeder der Arbeiter mit jedem Problem zu ihm gekommen sei. Seine Frau habe zudem
bei ihm selbst angesetzt. Reichle
ging anfangs mit Tunnelblick durch
die Baustelle. „Ich habe dabei unfreundlich, unansprechbar ausgesehen und eine schlechte Haltung gezeigt“, sagt der Bauleiter mit dem
wilden Haarwuchs. Heute denkt
niemand mehr, dass Reichle sauer
ist.
Und dann waren da die anfangs
ausschweifenden Anweisungen des
Poliers. Werner Bader habe tatsächlich manchmal etwas lange formuliert, was gemacht werden muss,
sagt Raimund Reichle. „Heute sind
die Ansagen in einem Dialog so
freundlich und klar wie verbindlich
und knapp.“ Ähnliche Regeln hat
Nicole Reichle auch auf schriftliche
Regelwerke wie die „Arbeitsanweisung für Straßenrandeinfassungen“
übertragen, in denen das Wörtchen
„muss“ dominiert. Darin heißt es

nun nicht mehr „Der Beton muss
aufgeraut werden“, sondern „Der
Beton wird aufgeraut“. Bauleiter
Reichle: „Wir formulieren aktiv
und vermeiden das Wort aber, das
alles in Frage stellt.“ Ein weiteres
Ziel sei gewesen, die Verantwortung
eines jeden Einzelnen zu stärken.
„Die besten Unfallverhütungsvorschriften und die persönliche
Schutzausrüstung nutzen nichts,
wenn ich aus Unkonzentriertheit ins
Bauloch falle“, sagt Nicole Reichle,
deren Credo es ist, im Hier und Jetzt
zu leben.
Nach einem Begriff für ihr Tun
gefragt, erklärt sich Nicole Reichle
mit Mediatorin einverstanden. Sie
ist in der Gastronomie aufgewachsen, hat Fernmeldetechnikerin gelernt, war Briefträgerin und vor allem: Mutter. Sie sei ein emphatischer Mensch, sagt sie. Zu ihren Fähigkeiten habe sie „durch eigene
Traumata und ihren Glauben gefunden“. Das Berufliche trennen die
Reichles vom Privaten. „Am Kü-

chentisch wird nicht über die Arbeit
geredet“, sagt sie. „Niemand muss
Sorge haben, dass wir gegenseitig
Vertrauliches über Kollegen ausplaudern“, sagt er.

Segen der Geschäftsführung
Für ihre Tätigkeit hat Nicole Reichle den Segen der Geschäftsführung
von Hubert Schmid. Zuvor gab es
tatsächlich Überlegungen, einen
professionellen Coach einzusetzen.
„Es hat sich aber schnell gezeigt,
dass es, da keine maßgeschneiderte
Lösung auf dem Markt gibt“, sagt
Raimund Reichle. Möglicherweise
werden die Erfahrungen aus der
Kaufbeurer Altstadt mit Nicole
Reichles Unterstützung nach und
nach auf andere Baustellen von Hubert Schmid ausgedehnt.
Am 17. November ist die feierliche Freigabe der Fußgängerzone
geplant. Möglicherweise steht dann
eine rothaarige Frau etwas abseits
und wird – ja, genau – einfach nur
beobachten.

Ein Ende ist in Sicht
Spittelmühle Die Arbeiten an Kaufbeurens Problembaustelle sollen bald abgeschlossen sein. Eröffnung in einer Woche
Kaufbeuren Sie wird als ProblemBaustelle in die Annalen der Stadt
eingehen: Die Erneuerung der
Mühlbachbrücke unter der Spittelmühlkreuzung dauerte statt der angepeilten vier Monate mit Winterpause letztlich zwei Jahre. Doch nun
ist die neue Brücke installiert. Ab
heute, Montag, sollen die oberirdischen Restarbeiten erledigt werden.
Wenn das Wetter noch mitspielt
möchte das städtische Bauamt die
Fahrbahnen in einer Woche, am 13.
oder 14. November, endlich wieder
für den Verkehr freigeben.
Laut Christof Roth vom städtischen Tiefbauamt soll heute und
morgen asphaltiert werden. Danach
müssten die Fahrbahnen neu markiert werden. Zudem fehlten noch
das Geländer an der Brücke zum
Mühlbach und das Abkanten der
Bordsteine. Wenn das Wetter es zulässt, sollten all diese Arbeiten bis
Ende der Woche erledigt sein, so
dass einer Eröffnung nichts mehr im
Wege steht.
Damit könnte der Verkehr endlich wieder ohne größere Staus über
Kaufbeurens Knotenpunkt fließen.
Während der Bauzeit mussten sich

» KAUFBEUREN UND UMGEBUNG

Eine 21-jährige Radlerin wurde bei
einem Unfall am Freitagabend in
der Wilhelmine-Mayer-Straße in
Kaufbeuren schwer verletzt. Laut
Polizei hatte ein 31-jähriger Autofahrer die junge Frau übersehen,
da sie kein Licht am Fahrrad hatte
und es bereits dunkel war. Bei dem
Zusammenstoß stürzte die Kaufbeurerin und musste mit schweren
Verletzungen in ein Klinikum gebracht werden. Die Polizei bittet
in diesem Zusammenhang Fahrradfahrer darum, auf eine geeignete
Beleuchtung zu achten.

Frauen sind eine Seltenheit
KAUFBEUREN

Polizeibericht

In den vergangenen Tagen bereiteten die Arbeiter die Oberflächen an der Spittelmühle für die Asphaltierung vor. Heute und mor
gen soll die Tragschicht aufgebracht werden – vorausgesetzt das Wetter spielt mit.
Foto: Mathias Wild

die Autofahrer in der Gutenbergstraße mit einer Spur in Richtung
Innenstadt zufriedengeben, sodass
sich die Fahrzeuge oft bis in die
Augsburger Straße zurückstauten.
Geduld war gefragt – und das schon
im zweiten Jahr.
Anfang April 2016 hatten die
Bauarbeiten begonnen. Bis zum
Tänzelfest sollten sie abgeschlossen
sein. Doch unter anderem das
Grundwasser bereitete enorme Probleme. So zogen sich die Arbeiten
hin und bis zum Winter 2016 gelang
es lediglich, die Nordseite der unterirdischen Mühlbachbrücke zu erneuern. Dann wurde die Baustelle in
den Winterschlaf geschickt. Der
Verkehr konnte wieder wie gewohnt rollen.
Im Frühjahr dieses Jahres begannen die Arbeiten an der Südseite.
Aufgrund der Erfahrungen im Norden, wagte niemand mehr Prognosen, wie lange sie dauern. Nun sind
sie fast abgeschlossen. Die Gesamtkosten sind noch nicht ermittelt.
Baureferent Helge Carl sprach zuletzt von etwa 1,5 Millionen Euro.
Der Staat will über 50 Prozent Zuschuss beisteuern. (rm)

Einen Großeinsatz der Feuerwehr,
des Rettungsdienstes und der Polizei löste am Samstag gegen 21.15
Uhr ein 42-Jähriger in einem
Mehrfamilienhaus in der Benzenauer Straße aus. Der Mann wollte
sich im Ofen eine Pizza backen.
Stark betrunken schlief er allerdings direkt danach auf dem Sofa
ein. Als die Pizza verbrannte und
der Rauchmelder in der Wohnung
ertönte, rief ein weiterer Anwohner die Feuerwehr. Sie rettete den
Mann aus der bereits stark verrauchten Wohnung. Er erlitt eine
leichte Rauchvergiftung und wurde ins Klinikum Kaufbeuren gebracht. Ihn erwartet nun eine Anzeige wegen einer Ordnungswidrigkeit.

Bekleidung in und vor
Geschäften gestohlen
Im Laufe des Freitags wurde aus einem Bekleidungsgeschäft im Rosental in Kaufbeuren eine auffällige
blaue Strickjacke im Wert von 130
Euro entwendet. Zudem verschwanden am Freitagnachmittag
vor Bekleidungsgeschäften in der
Kaiser-Max-Straße und im Rosental mehrere Teile von den Außenständern.

Auto angefahren
und geflüchtet
In der Hüttenstraße in Neugablonz
wurde zwischen Donnerstag- und
Samstagabend ein silberfarbenes
Auto angefahren. Der Verursacher
flüchtete.
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Hinweise in den zwei oben genannten
Fällen erbittet die Polizei Kaufbeuren,
Telefon 08341/9330.

54Jähriger muss
Führerschein abgeben
Bei einer Verkehrskontrolle am
Samstagabend in Zellerberg erwischte die Polizei einen 54-jährigen Kaufbeurer, der betrunken am
Steuer saß. Der Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,1 Promille.
Die Beamten ordneten eine Blutentnahme an und stellten den Führerschein sicher. Den Mann erwarten
eine hohe Geldstrafe und ein langer Führerscheinentzug.

Rauschgift bei
32Jährigem sichergestellt
Einer Polizeistreife fiel am Samstagnachmittag am Plärrer in Kaufbeuren ein Mann auf, der offensichtlich unter dem Einfluss von
Drogen und Alkohol stand. Bei der
anschließenden Kontrolle fanden
die Beamten bei dem Mann noch
eine geringe Menge Betäubungsmittel. Das Rauschgift wurde sichergestellt. Den 32-Jährigen erwartet nun eine Anzeige wegen Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz. (az)

