Kaufbeuren-Ostallgäu
Uneins in der
GrokoFrage

SPD und Jusos äußern
sich vor Parteitag
Kaufbeuren/Ostallgäu Zwiespalt in
der SPD: Während die etablierten
Genossen aus ganz Schwaben den
Eintritt der Sozialdemokraten in
Koalitionsverhandlungen mit der
Union mehrheitlich unterstützen,
lehnt der Parteinachwuchs dies ab.
Daniel Schneider, Vorsitzender
der Jusos Ostallgäu-Kaufbeuren,
fordert in einer Pressemitteilung:
„Die SPD muss für einen politischen Aufbruch, abseits der konservativen Politik der Unionsparteien,
stehen.“ Eine neue Regierung müsse die Probleme wirklich angehen.
Das Sondierungspapier liefere hier
aber nur „homöopathische Dosen“.
Schneider stellt klar: „Wir brauchen
eine gerechte Steuerpolitik, die Anhebung des gesetzlichen Rentenniveaus auf 50 Prozent, die Erhöhung
des Mindestlohnes, um vor Altersarmut zu schützen, und die Abkehr
von der Agendapolitik.“ Die Sondierung zeige für ihn: „Dies lässt
sich mit der Union nicht verwirklichen.“ Anders sehen dies die Mandatsträger, Landtags- und Bezirkstagskandidaten der Schwaben-SPD,
die sich am Rande der Klausurtagung der Landtagsfraktion in Irsee trafen. Nach intensiver Diskussion votierten 22 Anwesende
für die Aufnahme von Koalitionsverhandlungen, sieben lehnten diese ab, fünf enthielten sich. (az)
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Pikantes Geschenk löst Eklat aus
Protest Mauerstettener Gemeinderäte verlassen die jüngste Sitzung wegen eines Präsents. Bürgermeister Armin Holderried,
der die CD zu Weihnachten verteilt hatte, ist sich keiner Schuld bewusst. Doch der Ärger gärt offenbar schon länger
VON TOBIAS KLÖCK
UND KATHARINA GSÖLL
Mauerstetten In einem Eklat um eine
CD mit pikantem Inhalt endete die
erste Sitzung des Mauerstettener
Gemeinderates im neuen Jahr – zurück blieben ein sprachloser Bürgermeister und wenige, ebenso fassungslose Räte.
Jede Menge Zuhörer waren am
Donnerstagabend gekommen, darunter viele Feuerwehrleute, die
wissen wollten, wie der Stand der
Planung für das neue Feuerwehrgerätehauses aussieht. Außerdem hatten zwei Architekten eine längere
Anfahrt auf sich genommen, um
über das Gewerbegebiet Steinschachen zu informieren. Soweit sollte es
aber gar nicht erst kommen. Eigentlich als reine Formalie galt der erste
Tagesordnungspunkt, die Genehmigung des Protokolls über die letzte Sitzung des vergangenen Jahres
Mitte Dezember. Bürgermeister
Armin
Holderried
wollte wis-

sen, ob es aus dem Gemeinderat
Einwände dazu gäbe. Ratsmitglied
Werner Semtner erhob sich daraufhin und gab dem Bürgermeister zu
verstehen, dass er die Art der Zusammenarbeit mit ihm als von den
Bürgern gewähltes Gremiumsmitglied so nicht mehr mittragen könne. Dann verließ er die Sitzung.
Weitere Räte taten es ihm gleich –
sie standen auf und machten deutlich emotional ihrem Ärger und ihrer Missbilligung gegenüber Holderried Luft.
Das Fass zum überlaufen gebracht hatte offensichtlich das
Weihnachtsgeschenk des Bürgermeisters an die Gemeinderäte, das
bei der Mehrzahl der Gremiumsmitglieder für Kopfschütteln, ja sogar Beschämung sorgte.
Dabei handelte es sich um eine
CD des Märchenerzählers Matthias
Fischer. Der war vor Weihnachten in der Mauerstettener Grundschule zu Gast
gewesen,
um
den
Kindern
vorzulesen.
Später hatte es

Lokales in Kürze
KAUFBEUREN

Fisch und Pflanzenbörse
im Fliegerheim

Die CD mit
einigermaßen prickeln
den Liedtexten und Märchen sorgte
in der jüngsten Sitzung des Mauerstette
ner Gemeinderates für Ärger.

Die Aquarienfreunde Kaufbeuren laden am Sonntag, 21. Januar, von 9
bis 11.30 Uhr, ins Fliegerheim zur
Fisch- und Pflanzenbörse ein. (az)

Zeichnung: Manfred Küchle

noch einen Märchenabend für Erwachsene gegeben, den auch Holderried besucht und der ihm gefallen habe. „Das ist mal etwas anderes“, sagte der Bürgermeister nach
der turbulenten Sitzung gegenüber
unserer Zeitung. Er meint damit
den künstlerischen Aspekt der CD,
deren Titel „blueroom – Jazzsongs
und Märchen von Eros und Liebe“
lautet. Der frivol angehauchte Untertitel „…und dann habe ich mich
auf ihn gestürzt…“ lässt zwar auf einen anzüglichen Inhalt schließen,
doch sei ihm, Holderried, nicht bewusst gewesen, dass das Geschenk
derartigen Ärger auslösen würde:
„Schließlich ist es auch nicht einfach, passende Präsente zu finden.“

Er habe den Räten eine Freude machen wollen.
Genau das Gegenteil ist dann allerdings passiert: Martin Vater, Peter Niederthanner und weiteren
Ratsmitgliedern stieß die Wahl der
Festtagsgabe ziemlich auf. „Ich saß
an Weihnachten da und habe mich
geschämt – das ist mehr als peinlich“, zürnte Niederthanner. Einer
nach dem anderen verließ die Sitzung. Reibereien hatte es in der
Vergangenheit schon häufiger zwischen dem Bürgermeister und einigen Gemeinderäten gegeben, klingt
im Gespräch mit Gremiumsmitgliedern durch – konkret dazu äußern
möchte sich derzeit aber niemand
öffentlich.

Die wenigen, die noch im Saal geblieben waren, und Holderried
selbst verstanden jedenfalls die Welt
nicht mehr. „So etwas habe ich noch
nicht erlebt“, sagte ein Zuhörer.
„Für mich war diese Aktion ein Affront“, ist sich Holderried sicher.
Die Sitzung konnte nicht weitergeführt werden, da die Anzahl der übrigen Räte nicht mehr für eine Beschlussfähigkeit ausreichte. So war
nach nicht einmal zehn Minuten
Schluss – mit einem Fiasko und mit
spürbar dicker Luft zwischen vielen
Räten und dem Bürgermeister. Wie
es mit der Zusammenarbeit weitergehen wird, wollte Holderried am
Freitag noch nicht sagen: „Wir
müssen das erst noch intern klären.“
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Wegweiser
für Senioren

Landrätin stellt
neuen Ratgeber vor
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Gestrandet auf dem Weg zur Messe
In Berlin ist Grüne Woche. Fast wäre der Auftakt der internationalen
Messe für landwirtschaftliche Produkte jedoch ohne das Duo aus dem
Ostallgäu, Biobauer Alois Hofer (links) und der Kameruner Valentin
Peka (rechts), über die Bühne gegangen. Die beiden Männer aus Aufkirch waren gestrandet, da die Deutsche Bahn den Fernverkehr wegen des Sturms „Friederike“ eingestellt hatte. Nach vielen Stunden
des Wartens stiegen sie in den „vermutlich letzten Transporter Leipzigs“ um, um rechtzeitig auf der Showbühne der Messe die Kässpatzen mit Allgäuer Bergkäse zubereiten zu können. Hofer und Peka sowie der Ostallgäuer Fernsehkoch Alfred Fahr kochen dort bei einer
Veranstaltung des Verbandes Demonstrationsbetriebe ökologischer
Landbau.
avu/Foto: Frauke Vogel

Marktoberdorf/Ostallgäu Mehr als
ein Viertel der Einwohner im
Ostallgäu ist über 60 Jahre alt. Besonders für sie hat der Landkreis
nun seinen „Wegweiser 60+“
grundlegend und umfassend aktualisiert. Im Mehrgenerationenhaus
(MGH) Mitanand in Roßhaupten
stellte Landrätin Maria Rita Zinnecker das Heft mit Christine SeizGöser, Seniorenbeauftragte des
Landkreises, vor. „Die Seniorenpolitik nimmt die Lebensabschnitte
sowie deren Chancen und Herausforderungen ernst“, sagte Zinnecker. „Dieser Wegweiser ist ein
Spiegelbild unserer Bemühungen,
nicht nur älteren Menschen Orientierung zu verschaffen, sondern
auch die nachwachsenden Generationen bei ihrer Sorge um Oma und
Opa zu unterstützen.“ Der Wegweiser enthält Angebote und Ratschläge, um Senioren so lange wie es
geht ein Leben in den eigenen vier
Wänden zu ermöglichen.
Es werden auch Themen aufgegriffen wie „Fit bis ins hohe Alter“
mit Angeboten zum Erhalt der Lebensqualität durch Bewegung von
Wandern über Gymnastik und
Schwimmen bis Tanzen. Im „Bürgerschaftlichen Engagement“ wird
für Ehrenämter geworben und die
Interessenvertretung in den Gemeinden publiziert. Ein großer Bereich ist den Hilfen im Alltag gewidmet, mit Hilfsangeboten der Sozialstationen, Betreuungsdiensten, Mittagstischen und der Entlastung pflegender Angehöriger. Auch Wohnen
sowie die finanzielle und rechtliche
Absicherung im Alter sind Themen
der Broschüre. (wb)
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Erhältlich ist der „Wegweiser 60+“
im Landratsamt, in den Gemeindever
waltungen, bei den Pflegeberatungsstel
len und bei den Seniorenbeauftragten.

I www.sozialportalostallgaeu.de

