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Bäume müssen
gestutzt oder
gefällt werden

Lokales in Kürze
KAUFBEUREN

Gedenktag für die Opfer
des Nationalsozialismus

Kaufbeuren Bis Ende Februar stehen
in Kaufbeuren noch einige Baumarbeiten an. Die Mitarbeiter des städtischen Bauhofs sowie beauftragte
Firmen werden in den kommenden
Wochen an verschiedenen Stellen
im Stadtgebiet Bäume zurückschneiden oder entfernen.
Teilweise müssen noch Sturmschäden aus der vergangenen Woche
behoben werden. Außerdem sind
manche Bäume zu fällen, weil sie
Pilz- und andere Erkrankungen haben oder vom Borkenkäfer befallen
sind. Andernorts behindern Bäume
Laternen und sollen deshalb zurückgeschnitten werden. An anderen
Stellen müssen Bäume wegen bevorstehender Baumaßnahmen gefällt
werden, zum Beispiel an der Mindelheimer Straße und an der Türkheimer Straße, im Baugebiet „Am
Kaiserweiher“ sowie „Am Graben“,
beziehungsweise am Schwanenweiher. Wo es möglich ist, werden Bäume nachgepflanzt. Dies soll laut
Bauhof zeitnah geschehen, spätestens im Herbst. (az)

Am Freitag, 26. Januar, um 12 Uhr
findet am Mahnmal bei der Thomaskirche am Bezirkskrankenhaus
Kaufbeuren, Kemnater Straße 16,
eine Feier zum Gedenktag für die
Opfer des Nationalsozialismus
statt. Es soll an die über 2000 Menschen mit Behinderung und psychischen Erkrankungen erinnert
werden, die in der Zeit des Nationalsozialismus in den damaligen
Heilanstalten von Kaufbeuren und
Irsee bei der planmäßigen Vernichtung „lebensunwerten Lebens“
ermordet worden sind. Gedenkworte spricht Birgit Meinhardt. (az)
OBERBEUREN

Haus für Kinder
informiert
Das AWO Haus für Kinder in Oberbeuren, Pfarrer-Britsch-Weg 4,
lädt am Freitag, 26. Januar, um 15
Uhr interessierte Eltern mit Kindern zu einem Infonachmittag ein.
Die Besucher können die Räume
der Kita besichtigen und das pädagogische Konzept der Krippe, der
Waldgruppe und des Kindergartens
kennenlernen. Anmeldungen für
das Kita-Jahr 2018/19 werden für
Krippe, Kindergarten und Waldgruppe angenommen. (az)

Schnee türmt sich in der Fußgängerzone
Das Wetter könnte momentan nicht wechselhafter sein. Erst schneit es in
rauen Mengen, sodass sich am Straßenrand und in der Fußgängerzone
meterhoch Schnee auftürmt. Dann steigen die Temperaturen in den
frühlingshaften Bereich und bringen die weißen Berge wieder zum

Schmelzen. Das könnte zur Feuerprobe für das neue Pflaster in der Fußgängerzone werden, denn jetzt zeigt sich, ob es das viele Wasser gut aufnimmt – oder statt Pfützen demnächst kleine Überschwemmungen in der
Innenstadt drohen.
mk/Foto: Mathias Wild
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» KAUFBEUREN UND UMGEBUNG

Frau fährt 16Jährige
mit Auto an und flieht

Ein Statement gegen die Wegwerfgesellschaft
Reparaturservice In Kaufbeuren eröffnet demnächst ein Repair-Café für Jedermann. Das Motto lautet: Hilfe zur Selbsthilfe
VON ALEXANDER VUCKO
Kaufbeuren Das gebrochene Stuhlbein, die abgeknickte Antenne des
Transistorradios, die eingerissene
Hose, die angeknackste Holzeisenbahn: Manches würde wohl auf dem
Müll landen. „Eine aufwendige Reparatur lohnt sich oft nicht mehr“,
sagt der Kaufbeurer Seniorenbeauftragte Felix Franke. Aus diesem Gedanken heraus ist die Idee für eine
Repair-Café entstanden, in dem Ehrenamtliche künftig ihre Dienste anbieten. Gemeinsam – so lautet das
Motto, denn auch die Eigentümer
der kaputten Kleingeräte aus dem
Haushalt, Spielzeuge und Textilien
sind gefragt. „Wir wollen Hilfe zur
Selbsthilfe bieten“, sagt Franke,
„und sehen das als Statement gegen
die Wegwerfgesellschaft“.
Repair-Cafés gibt es mittlerweile
in vielen Städten. Sie sind Teil einer
wachsenden Bewegung, in der die
knapper werdenden Ressourcen,
Nachhaltigkeit und Klimaschutz im
Mittelpunkt stehen. Die Projekte
heißen Gemeinschaftsgärten, Kleidertauschparty und Werkstätten,
die zu Treffpunkten werden.
So soll es auch beim Kaufbeurer
Repair-Café sein, das künftig an jedem ersten Samstag im Monat (14
bis 17 Uhr) im Aufenthaltsraum der
Tagesstätte für psychische Gesund-

heit der Diakonie in der Bismarckstraße 20 öffnet. Angeschoben wurde das Projekt vom Seniorenbüro,
der Träger ist das Generationenhaus, Tagesstättenleiter Ralf Sander
stellt die Räume zur Verfügung und
etliche Sponsoren unterstützen das
Angebot, das je nach fachlicher Ausrichtung mehrere Stationen für die
Besucher und ihre defekten Gegenstände vorsieht, an denen es etwa
um Textilien, Holz und Elektrik
geht. Dort werden festsitzende Rädchen geölt, Klötze geleimt und
Topflappen geflickt.

renz zu Handwerk und Einzelhandel darstellen, sagt er. Deshalb seien
Laptops und Handys sowie Elektrogeräte wie Waschmaschinen und
große Möbel auch von einer Reparatur ausgenommen. Zudem stehe

ein integrativer Aspekt im Vordergrund. Während der Öffnungszeiten in der Tagesstätte gibt es Kaffee
und Kuchen, Wartephasen können
Besucher im hauseigenen Büchermarkt überbrücken.

RepairCafé in Kürze
● Das RepairCafé startet am 3. Fe
bruar und ist künftig an jedem ers
ten Samstag im Monat von 14 bis 17
Uhr geöffnet. Zu finden ist die Ein
richtung in der Tagesstätte der Dia
konie in der Bismarckstraße 20.
● Ehrenamtliche Reparateure brin
gen dort an verschiedenen Statio
nen (je nach Fachrichtung) mithilfe
der Eigentümer kaputte Gegen
stände wieder in Gang. Das können
Kleingeräte im Haushalt, Radioge
räte, Spielzeug, Uhren und Kleidung
sein. Laptops, Handys, große Mö
bel und große Haushaltsgeräte sind
ausgenommen.
● Wartezeiten können bei Kaffee
und Kuchen, angeboten von der
Tagesstätte, oder im hauseigenen
Büchermarkt überbrückt werden.
● Die Initiatoren suchen weiterhin
Helfer und Sponsoren (Senioren
büro, Telefon 0 83 41/8574). (avu)

Spende als Gegenleistung
Ein weiteres Ziel: „Alt hilft Jung“,
betont Gerhard Juskowiak diesen
sozialen Aspekt. Er ist einer von einem Dutzend Ehrenamtlichen mit
fachlichem Hintergrund, die sich
künftig im Repair-Café engagieren.
„Aber wir sind keine aktiven Profis“, sagt der pensionierte Berufssoldat, der früher am Fliegerhorst als
Ausbilder im Bereich Elektronik gearbeitet hat. Weder sollten die Ansprüche zu groß sein, noch gebe es
eine Garantie auf die Reparaturen,
die gegen eine Spende erledigt werden.
Mit dem Geld werden die Kosten
des Repair-Cafés bestritten. Dieser
Aspekt ist auch Franke wichtig. Das
Repair-Café wolle keine Konkur-

Weiterhin suchen die Initiatoren
für das Repair-Café Sponsoren
(etwa für Werkzeug) und Ehrenamtliche, die nicht nur technisch
versiert sind, sondern auch organisatorisch mithelfen.

Hier hängt künftig der Hammer: Seniorenbeauftragter Felix Franke, Generationen
hausChefin Angelika Lausser, Helfer Gerhard Juskowiak und Ralf Sander von der Ta
gesstätte (von links) laden künftig ins RepairCafé.
Foto: Mathias Wild

I www.repaircafekf.de

Erst Randale, dann Reue und Wiedergutmachung
Jugendgericht Sachbeschädigung nach feucht-fröhlicher Feier – anonymer Brief bringt 20-Jährigen zur Räson
Kaufbeuren Mit einer Verfahrenseinstellung ohne Auflagen endete
jetzt für einen 20-jährigen Ostallgäuer ein Strafprozess vor dem Jugendgericht.
Zwar stand aufgrund des Geständnisses des Angeklagten außer
Frage, dass er im September 2017
nach einer feuchtfröhlichen Feier
den Spiegel eines geparkten Autos
abgetreten hatte. Weil er aber schon
am Tag darauf die Verantwortung
für sein Fehlverhalten übernommen
und dem Auto-Besitzer eine Summe

übergeben hatte, die offenbar deutlich über dem tatsächlichen Schaden
lag, hielten jetzt
weder der Staatsanwalt noch die
Jugendrichterin
eine Verurteilung
für notwendig.
Der
Student
hatte bis dahin weder mit der Polizei, noch mit der
Justiz zu tun gehabt und wirkte vor
Gericht sichtlich beeindruckt. Wa-

rum er sich damals zu der Sachbeschädigung hatte hinreißen lassen,
sei ihm heute ein Rätsel. Wörtlich
sagte er: „Das ist ja das Problem:
Wenn ich’s nur selber wüsste!“ Aus
seiner Aussage ging hervor, dass er
vor der Tat auf einer Party gefeiert
und dabei mehrere Biere getrunken
hatte – obwohl er ansonsten offenbar kaum Alkohol konsumiert und
diesen nach eigenen Angaben auch
„nicht besonders gut verträgt“.
Als er am Tag nach dem Vorfall
zu seinem Briefkasten ging, fand er

dort ein anonymes Schreiben, in
dem seine Tat beschrieben und die
Adresse des Geschädigten genannt
wurde. Wer der Verfasser dieses
Briefes war, blieb vor Gericht unklar.

Persönlich entschuldigt
Der Angeklagte machte sich damals
jedenfalls umgehend auf den Weg
zur genannten Anschrift. Er entschuldigte sich bei dem Geschädigten und übergab ihm 600 Euro als finanzielle Wiedergutmachung. Weil

diese Summe offenbar deutlich über
dem tatsächlichen Schaden lag, regte der Staatsanwalt eine Verfahrenseinstellung ohne Auflagen an.
Der Anklagevertreter erklärte, er
habe selbst schon einmal an einem
deutlich neueren Modell des fraglichen Fahrzeugtyps einen Spiegel
angefahren. Die Kosten für den Ersatz hätten sich auf um die 350 Euro
belaufen. Von daher glaube er „nie
und nimmer“, dass der Schaden im
vorliegenden Fall 600 Euro betragen
habe. (bbm)

Eine 16-Jährige wurde am Montagabend in Kaufbeuren von einem
Auto angefahren. Der Unfall passierte in der Josef-Landes-Straße.
Leicht verletzt kam das Mädchen
in ein Krankenhaus. Die 57-jährige Verursacherin kümmerte sich
nicht um das Opfer, sondern fuhr
einfach weiter. Zeugen merkten
sich aber das Kennzeichen und
riefen die Polizei. Die Frau erwartet eine Anzeige. (az)

Zusammenstoß auf
dem Weg zum Einsatz
Auf dem Weg zu einem Einsatz ist
ein Feuerwehrmann in seinem
Auto mit einem anderen Wagen zusammengestoßen. Nach Angaben
der Polizei bog eine 25-Jährige mit
ihrem Fahrzeug in die Kaufbeurer
Johannes-Haag-Straße ab, durch die
der 19-jährige Feuerwehrmann
gerade fuhr. Beide Autos stießen zusammen. Durch die Wucht des
Aufpralls schob sich der Wagen der
Frau in ein weiteres Fahrzeug. Die
25-Jährige wurde leicht verletzt.
Insgesamt beträgt der Schaden
etwa 20 000 Euro. (az)

Fahrer drängt Wagen
im Verteilerkreisel ab
Weil ein Auto im Kaufbeurer Verteilerkreisel unvermittelt auf die
linke Spur gezogen ist, kam es am
Montagabend zu einem Unfall.
Der Verursacher fuhr in den Kreisverkehr und wechselte sofort die
Spur. Dadurch nahm er einem anderen Wagen die Vorfahrt. Um einen
Zusammenstoß zu verhindern, wich
dessen Fahrer mit seinem Auto auf
den Grünstreifen aus und prallte gegen einen Leitpfosten. Der Verursacher flüchtete, konnte aber ermittelt werden. Er muss mit einer Anzeige rechnen. (az)

Streit um Waschmaschine
eskaliert: Anzeige
Darüber, wer die Waschmaschine
zuerst benutzen darf, konnten sich
zwei Bewohnerinnen einer Gemeinschaftsunterkunft in Rieden am
vergangenen Wochenende nicht einig werden. Zwischen den beiden
entbrannte ein Streit, der schließlich
eskalierte. Die Frauen beleidigten
und bedrohten sich derart, dass die
Polizei einschreiten musste. Beide
wurden daraufhin angezeigt. (az)

