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„Nicht aufhören,
Fragen zu stellen“

Lokales in Kürze
KAUFBEUREN

Jahresversammlung des
Soldatenvereins Kemnat

Gedenktag Schüler stellen sich symbolisch als
Opfer der Nazis dar. Würde im Fokus

Der Soldaten- und Kameradschaftsverein Kemnat lädt alle Ehrenmitglieder, Mitglieder und Freunde am
Sonntag, 28. Januar, um 14 Uhr ins
Florianstüble nach Kleinkemnat zur
Jahresversammlung mit anschließendem Neujahrsempfang ein. Auf
der Tagesordnung stehen unter
anderem Vorstandsberichte. Nach
dem offiziellen Teil werden Bilder
vom Österreichisch-Italienischen
Friedenstreffen 2017 in Trient und
vom Besuch des Choro Alpino
Trentino in Kleinkemnat gezeigt.
(az)
PFORZEN

Am Sonntag für
Fastnachtszug anmelden
Die Fastnachtszunft Burgenstadl
Pforzen ruft zur Anmeldung für
den Fastnachtszug mit Sicherheitsbelehrung am Sonntag, 28. Januar,
um 19 Uhr im Vereinshaus Pforzen
auf. Der Pforzener Fastnachtszug
durch die Straßen des Ortes findet
am Sonntag, 11. Februar, um
13.33 Uhr statt. (az)
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Symbolisch beerdigten die Schüler der Kaufbeurer Krankenpflegeschule Fotos, auf denen sie sich als Opfer des Nationalsozialis
mus darstellen. Sie wollten zeigen, dass es jeden hätte treffen können.
Foto: Mathias Wild

Kaufbeuren Über 20 Fotos hielten
die Schüler der Krankenpflegeschule Kaufbeuren in der Hand. Fotos,
auf denen sie symbolisch als Opfer
des Nationalsozialismus dargestellt
waren. Bei der Gedenkfeier für die
ermordeten Menschen im dritten
Reich, die gestern am Mahnmal auf
dem Gelände des Bezirkskrankenhauses in Kaufbeuren stattfand,
wollten die jungen Männer und
Frauen ein Zeichen setzen. Ihre
Botschaft formulierte Eva-Maria
Hering deutlich: „Wer weiß, wer
von uns überlebt hätte.“
Die Schüler hatten sich auf den
Fotos eine Krankheit zugeordnet,
doch auch ein positives Merkmal
stand dabei. „Weil die guten Eigenschaften der Menschen erhalten
bleiben“, erläuterte Schülerin EvaMaria Hering. Dann trugen sie ihre
Fotos zu Grabe und beerdigten sie.
Die Schüler hatten die Aktion gemeinsam mit ihrer Ethik-Lehrerin
Birgit Meinhardt vorbereitet. Diese
sagte, dass die Würde des Menschen
Thema im Unterricht sei. „Dabei

sprechen wir von positiven Erlebnissen, aber auch von Situationen, in
denen die Würde des Patienten verletzt wurde“, sagte sie. Über die Euthanasie, also das Ermorden kranker
und behinderter Menschen, habe
die Klasse ebenfalls geredet. Die gab
es auch in Kaufbeuren und Irsee, wo
zur Zeit des Nationalsozialismus
über 2000 Patienten in den früheren
Anstalten ermordet wurden. „Man
hat ihnen das Leben genommen und
im Tod die Würde“, sagte Meinhardt.
Auch heute erkenne sie, dass
durch die Überlastung der Pflegekräfte ein respektvoller Umgang
manchmal zu kurz komme. Sie lobte
den Idealismus ihrer Schüler, doch
der treffe in der Praxis oft auf Resignation und Hilflosigkeit. „Und wenn
sie auf Missstände aufmerksam machen, werden einige mit einem Hinweis auf die Abschlussbeurteilung
eingeschüchtert“, erläuterte Meinhardt. Genau das kritisierte sie: „Wir
dürfen nicht aufhören, Fragen zu
stellen.“ (mk)

Gewerbegebiet wird im
Gemeinderat vorgestellt
Architekt Klaus Ehrhard stellt in
der nächsten Gemeinderatssitzung
den geplanten Bebauungsplan „Gewerbegebiet Rieden Süd“ vor. Sie
beginnt am Montag, 29. Januar, um
19.30 Uhr im Sitzungssaal der
Mehrzweckhalle Zellerberg. (az)
GERMARINGEN

Änderung eines
Bebauungsplans
Um die Änderung des Bebauungsplans „Südlich der Aufkircher
Straße“ geht es bei der nächsten Gemeinderatssitzung. Sie beginnt am
Dienstag, 30. Januar, um 19.30 Uhr
im Sitzungssaal der Gemeindeverwaltung. (az)
STEINGADEN

Wochenende für Eltern an
der Landvolkshochschule
Unter dem Motto „Leeres Nest –
was nun?“ steht ein Wochenende
der Katholischen Landvolkbewegung für Paare, deren Kinder das
Elternhaus verlassen. Das Seminar
findet von Freitag, 9., bis Sonntag,
11. März, in der Landvolkshochschule Wies (bei Steingaden) statt.
Viele Jahre lang drehte sich im familiären Alltag fast alles um die Kinder. Referenten sind Elisabeth und
Josef Eberle, ein Ehepaar aus
Kempten. (az)

O Informationen und Anmeldung un
ter Telefon 0821/316 63 411, per
EMail an kath.landvolkbewegung@bis
tumaugsburg.de oder im Internet unter

I www.klbaugsburg.de

Über den Tod hinaus Gutes bewirkt
Nachlass Familie von Horst Seibt spendet 20 000 Euro im Sinne des verstorbenen Bruders.
Darüber freuen sich der BSK Neugablonz, der ESV Kaufbeuren und die Kartei der Not
VON RENATE MEIER
Neugablonz Horst Seibt war das
jüngste von neun Geschwistern. Als
sie alle erwachsen waren, hielt er die
große Familie als Bindeglied zusammen. Umso mehr erschütterte es
seine noch lebenden sieben Schwestern und Brüder, als er vergangenes
Jahr plötzlich im Alter von erst 63
Jahren starb. Auch deshalb machte
sich die Familie viele Gedanken
über seinen Nachlass. Sie entschied
sich nun, 20 000 Euro davon in seinem Sinne zu spenden.
Das Geld soll denen zugute kommen, die Horst Seibt Zeit seines Lebens schätzte: Er war großer Fan
und Mitglied des Fußballclubs BSK
Olympia Neugablonz, der sich nun
über 10 000 Euro freuen darf. Zudem spielte Seibt früher selbst Eishockey und fieberte später als Anhänger bei den Spielen der Joker
mit, weshalb 5000 Euro an den
ESVK gehen. Nicht zuletzt war der
63-Jährige ein sehr sozialer Mensch,
dem auch die Schicksale in Not geratener Menschen am Herzen lagen.
Die Familie entschied deshalb, weitere 5000 Euro an die Kartei der
Not, das Leserhilfswerk unserer
Zeitung, zu überweisen.
BSK-Vorsitzender Peter Seidel
kannte Horst Seibt viele Jahre lang.

Er kickte früher in der ersten und
zweiten Mannschaft und dann noch
bei den Alten Herren. Zudem trainierte Seibt an die neun Jahre lang
die D- und C-Jugend, berichtet Seidel. „Er war bei jedem Heimspiel
der ersten Mannschaft als Zuschauer
dabei und fuhr sogar stets zu den
Auswärtspartien
mit.“ Der BSK
war eine Art
zweite Heimat für
Horst Seibt. Auch
wenige Tage vor
seinem Tod am
14. August 2017
besuchte er das
Waldstadion und Horst Seibt †
feuerte
seine
Fußballmannschaft an. Dann brach
er ohne jegliche Vorzeichen tot zusammen, als er Gartenabfälle von
seinem Haus in Aufkirch zum Wertstoffhof bringen wollte.
Ein Schock – nicht nur für die Familie. Auch Peter Seidel zeigt sich
erschüttert. „Wir werden Horst
Seibt in guter Erinnerung behalten“, sagt der Vorsitzende. Im Vereinsheim gibt es eine Ecke für verdienstvolle Mitglieder und Funktionäre. Dort will Seidel auch ein Foto
von Horst Seibt anbringen lassen.
Über die Spende der Familie freut
sich Seidel sehr. Sie sei in dieser

Höhe „sehr außergewöhnlich“ und
werde wunschgemäß für die Jugendarbeit eingesetzt.
Auch beim ESVK kommt das
Geld dem Nachwuchs zugute, sagt
der geschäftsführende Vorstand
Karl-Heinz Kielhorn. „Wir sind
stolz und dankbar, dass die Familie
eine solche Summe spendet. Wir
freuen uns mächtig darüber.“ Von
dem Geld profitierten die bis zu 400
Kinder im Verein. Kielhorn überlegt zudem, wie der ESVK Seibt
noch würdigen kann. Er hatte in
jungen Jahren beim Verein mitgespielt. Später gehörte er der werkseigenen Mannschaft von Digital an
und bestritt mit dieser sogar ein
Turnier in Toronto.
Die Kartei der Not verwendet die
großzügige Spende für unverschuldet in Not geratene Menschen in der
Region. Das Leserhilfswerk unserer
Zeitung freut sich ebenfalls sehr
über diese außergewöhnliche Zuwendung und dankt der Familie dafür.
Horst Seibt hatte in seiner Kindheit selbst erfahren, was es heißt, in
Not zu leben. Seine Mutter musste
ihre neun Kinder in den 1950er und
1960er Jahren alleine groß ziehen.
Die Familie lebte in einer kleinen
Dreizimmerwohnung in Neugablonz. Trotz der schwierigen Aus-

Blickpunkt Kaufbeuren
Seniorenheim Heinzelmannstift
Morgen, Sonntag, ab 14.30 Uhr, Tanztee
mit Martin Simon in der Cafeteria.
Führung über die Keltenschanze
Morgen, Sonntag, findet eine Führung mit
dem Freiherr Götz von Thingau über die
Keltenschanze von Irsee statt. Treffpunkt
15 Uhr am Parkplatz Keltenschanze. Nä
here Informationen unter Telefon
0170/2228912.
Gesprächskreis für Mütter
jeden 4. Sonntag im Monat um 20 Uhr in
der Hebammenpraxis „Kugelrund und
Drumherum“, JohannesHaagStraße 26.
Jugendbegegnungen
„Aus Fremdheit wird Vertrautheid“, Be
gegnung mit Jugendlichen aus aller Welt
im JuZe, Hauberrisserstrasse 8, jeden
Montag von 15.30 bis 20 Uhr, FiFa, Bil
lard, Kicker, Tischtennis, Kontakt, Aus
tausch, Beratung und vieles mehr.

Zeit seines Lebens war Horst Seibt ein
begeisterter Fußballer. Er kickte von Ju
gend an für den BSK, war später Jugend
trainer und treuer Fan. Foto: Familie Seibt

gangssituation hat sie all ihren Kindern geholfen, etwas aus ihrem Leben zu machen. Horst Seibt lernte
Werkzeugmacher und machte sich
später als Werkzeugpolier selbständig. Zusammen mit einem seiner
Brüder baute er ein Doppelhaus in
Aufkirch. 1995 musste Horst Seibt
sein Geschäft aus gesundheitlichen
Gründen aufgeben. Ein schwerer
Schlag war es für ihn, als 2014 sein
Bruder starb. Nur drei Jahre später
folgte er ihm nach.

Standortverwaltung Kaufbeuren
Die ehemaligen Bediensteten, treffen sich
am Dienstag, 30. Januar, um 14.30 Uhr
im Gasthaus Engel in Oberbeuren.
CoDAMeeting
ZwölfSchritteProgramm für Menschen,
die den Wunsch haben, in gesunden und
liebevollen Beziehungen zu leben. Treff
punkt Blaue Blume, dienstags von 19 bis
20.30 Uhr. InfoTelefon 08346/1472.
Stammtisch Freie Wähler Kaufbeuren
Die Stadträte treffen sich immer dienstags
nach der Stadtratssitzung um 19 Uhr in
der Taverna Hellas, Kemptener Tor 10.
Der nächste Stammtisch ist am Dienstag,
30. Januar.

RUDERATSHOFEN

NEJ SU WOS!

Im Mittelpunkt
stehen Bauanträge

Obnahm ös ne su lechte
wie mr denkt

Mit Bauanträgen beschäftigt sich
der Ruderatshofener Gemeinderat
bei seiner Sitzung am Dienstag, 30.
Januar. Beginn ist um 19.30 Uhr
im Gemeindeamt in Ruderatshofen.
(az)
BAISWEIL

Frauenbund lädt zum
Weiberball ein
Der Frauenbund Baisweil lädt am
Dienstag, 30. Januar, um 20 Uhr
ins Gasthaus Drei Rosen zum traditionellen Weiberball ein. Es sind
lustige Einlagen geplant, für die musikalische Unterhaltung und gute
Stimmung sorgt Dieter. (az)

Totentafel
Friesenried Erwin Sirch, 59 Jahre,
Trauergottesdienst heute, Samstag, um 14 Uhr, in St. Bartholomä
mit anschließender Urnenbeisetzung auf dem Friedhof in Friesenried.

Gesundheit als Entdeckungsreise
Von klein auf ausgewogen leben: Diese Prämisse unterstützt die AOK-Direktion Kaufbeuren-Ostallgäu
mit ihrem Programm „JolinchenKids – Fit und gesund in der KiTa“. Es richtet sich an Kindergärten
und Kindertagesstätten. Seitdem es 2014 gestartet
ist, beteiligen sich laut AOK mehr als 15 Einrichtungen mit über 1000 Kindern aus dem Ostallgäu. Ziel
des Projekts sei, den Kleinen auf spielerische Weise
Themen rund um Gesundheit näher zu bringen. Das
Maskottchen Jolinchen, ein kleiner Drache, nimmt

die Kleinen zum Beispiel mit ins „Gesund-und-lecker-Land“. Dort erleben sie, dass gesundes Essen
gut schmecken kann. Doch der Krankenkasse gehe es
nicht nur um die Kinder, sondern auch um die Erzieher. Für sie gibt es Workshops, in denen sie Hilfestellungen für den Kita-Alltag lernen (Foto). Auch
die Eltern sollen Teil des Programms sein. „Denn
unser Ziel ist, dass die Kinder das Erlernte auch im
Familienalltag umsetzen“, sagt AOK-Gesundheitsfachkraft Susanne Hasel.
Foto: AOK Kaufbeuren

Wemmer su nouch Weihnachtn und Neu
juhr, wenn de ganze Fettlebe möt dan
Keksln und dar Weihnachtsgans und n
Neujuhrschkorpn röm ös, s orschte Moul
wiedr uf de Wouge steigt, ös mr merschtns
ne sehr fruh iebr dos, wos enn de Wouge
dann ozeigt. Drletzt krichte ich nouch su
enn traurichn Wougegang amoul ane Zeit
schröft ei de Hände, wu lauter hibsche ‚Mo
dels’ drönne worn, mit Superfigurn. Wie
iech jung wor, hotte ich jo ou ane schiene,
gutt proportionierte Figur. Zwor wor ich na
tierlich ne su ‚gestylt’ wie die ei dan Hefte,
obr ich ho mr gedocht, „wingstns a poor
Deka worscht de ötze schun wiedr rundr
brengn“. Also, ei meng Koppe fung s Ob
nahm o: Zuorscht wingr Sisses, dann wingr
Fett, obzwor a Klecks Pottr zun Vrfeinern o
die Speisen dos Tipferle of s „i“ ös. Und
dann sellte mr halt ou vill mieh Bewegung
honn. Obr wie gesoht, an Koppe ös olles vill
lechtr zu machn. Trotzdan ho ich glei dan
gudn Vursatz ei de Tat ömgesatzt und villr
lej Gemiese gekouft. Mageres Flejsch hout
jo ou ne su vill Kalorien, odr? Und a

Flejschassr wor ich su wie su noch nie a
grußr. Os klejnes Madl ei Gablunz ho ich
ock vegetarisch gegassn und ou ötze tun mr
olle Viechr lejd, die su brutal geschlacht
wardn. Nujo, dos ock nabnbei. Also, zorö
cke zun Thema. Fiesch soll jo ou ne su vill
Kalorien honn, zun Beispiel ‚Forelle blau’.
Obr dos hout fr miech ou ann Houkn. Ich
kon jo kenn tutn Fiesch olangn, und wenn
ich dann die tutn Ougn sah, dann ös es
ganz aus. Ich asse schun Fiesch, obr fertsch
ogeröcht muss a sein, ohne Koup und Haut.
Dann ho ich mr dos Thema noch amoul
grindlich dorch n Koup giehn lossn und
festgestallt, doss dos olles vill zuvill Ömstel
lung ös. „Also bleibst de halt a bössl döckr
ols die ‚Models’ und kuckst ne su ofte an
Spiegl“, ho ich beschlossn und liebr mei
Hobby  Kochn und Backn  behaln... Obr
vill Gemiese und wingr Fett ös trotz olledan
of menn Speisezedl. Schlisslich ös ja grund
sätzlich gegn ane gesunde Ernährung
nöscht eizuwendn. Mejnt dr ne ou?
Giselheid Staffa

