AZ

Kaufbeuren

Eishockey
ESVK springt
auf Platz zwei
Sport am Ort
D O N N E R S T A G , 24 . JA NU AR 20 1 9

...

Fasching
Vorbereitungen in
Pforzen laufen
Lokales

25

www.all-in.de

NR . 20

Bischof Székely
erhält Preis des
Europarates
Kaufbeuren/Szombathely Bischof János Székely, Oberhirte der Martinus-Diözese Szombathely, wurde
kürzlich in Budapest der „RaoulWallenberg-Preis“ verliehen. Benannt ist der Preis nach dem schwedischen Diplomaten Raoul Wallenberg, dem es bis zu seiner Verhaftung am 17. Januar 1945 gelang,
Zehntausende ungarischer Juden
vor dem Holocaust zu retten. Bischof Székely erhält den Preis, der
auf Initiative der schwedischen Regierung und des ungarischen Parlaments 2012 durch den Europarat ins
Leben gerufen wurde, für sein Engagement gegen Diskriminierung,
Anti-Roma-Rassismus und gegen
Verletzungen der Menschenrechte
der Roma in Ungarn. Seit Jahren
setze sich Székely im Auftrag der Bischofskonferenz dafür ein, die Situation der Roma zu verbessern und
Vorurteile zu überwinden.
Im Namen der Städtepartnerschaft Kaufbeuren gratulierte László Kasztner dem Bischof: „Ihr Mut
und Ihr unverwüstlicher Glaube an
das Gute im Menschen sind sicher
für viele Anlass und Anregung, sich
öffentlich einzusetzen für die gleiche
Würde aller Menschen.“ (az)
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Angebliche E-Mail der
Gemeinde enthält Trojaner
Ein Rentner aus Rieden erhielt am
Dienstag eine E-Mail, in der als
Absender die Gemeinde Rieden angeführt war. Im Anhang befand
sich angeblich eine Rechnung. Diese
erschien aber nicht, als der Mann
den Anhang öffnete. Offensichtlich
wurde der Name der Gemeinde
missbräuchlich genutzt, um einen
Trojaner auf dem Computer des
Rentners zu platzieren. Ziel dürfte
das Ausspähen von Daten gewesen
sein. Strafrechtliche Ermittlungen
wurden eingeleitet. (az)

Autos beschädigt
und geflüchtet

Mühlbachsteg soll wieder eröffnet werden
Wenn es nach dem Willen von Oberbürgermeister Stefan Bosse geht, soll
der derzeit gesperrte Steg über den Mühlbach beim Hirschzeller Wehr
wieder eröffnet werden. Er verbindet die Schelmenhofstraße mit der gegenüberliegenden Kleingartenanlage. Außerdem wurde der Steg gerne
von Spaziergängern genutzt. Zwar befindet sich schon 100 Meter weiter
nordwestlich eine weitere Brücke über den Mühlbach. Aber das bedeute

für Fußgänger eben einen Umweg von insgesamt 200 Metern. Allerdings
braucht die Stadt für die Instandsetzung des maroden Stegs die Erlaubnis
von allen Mühlbachberechtigten. Darum kümmert sich laut Bosse derzeit die Verwaltung. Wenn sie ihr Einverständnis geben, möchte der OB
den Übergang noch heuer wieder herstellen lassen. Bosse rechnet mit
Kosten von „einigen 10 000 Euro.“
rm/Foto: Mathias Wild

Lauter rote Karten

Straßenbau Bernhard Pohls Antrag und Abwesenheit bringen unerwartete Akzente in die Haushaltsberatungen
VON ALEXANDER VUCKO
Kaufbeuren Die roten Pappkärtchen
blieben in den Manteltaschen. 20
Kaufbeurer, die für Straßenbaukosten geradestehen sollen, wollten ihrem Unmut in den Haushaltsberatungen des Verwaltungsausschusses
am Dienstag Luft machen. Doch so
weit kam es nicht. Ein Antrag der
Freien Wähler, der die Grundeigentümer entlasten sollte, wurde vertagt. Der Grund: Fraktionschef und
Landtagsabgeordneter
Bernhard
Pohl konnte wegen eines Termins
nicht rechtzeitig in der Sitzung sein,
um seinen Antrag zu erläutern, wofür ihm nun ebenfalls fast die rote
Karte gezeigt worden wäre. Nicht
nur die Bürger, die in Pohl einen
Fürsprecher sehen, zogen unverrichteter Dinge wieder ab. Auch im
Ausschuss gab es Unmut. „Wir haben uns vorführen lassen“, zürnte

Oliver Schill (Grüne) nach der Sitzung.
Der Streit um die Ersterschließung teils uralter, formal nie fertiggestellter Straßen tobt seit 2016. Damals hatte der Landtag zum Stichtag
1. April 2021 festgelegt, dass Kommunen die Anlieger für den Endausbau von mehr als 25 Jahre alten Straßen nicht mehr zur Kasse bitten
dürfen. Kaufbeuren und andere
Städte in Bayern sahen sich daraufhin in der Pflicht, noch möglichst
schnell, möglichst viele Straßen mit
Gehwegen, Kanälen und Laternen
fertigzustellen. Bis dann Ende vergangenen Jahres eine „Klarstellung“ aus dem Ministerium eintraf,
wonach das Rathaus selbst einschätzen müsse, ob ein Fertigbau zeitlich
möglich und wirtschaftlich sinnvoll
sei. Aber noch immer steht nicht
fest, wie die Politik in München und
in Kaufbeuren mit ungeklärten Fäl-

len umzugehen gedenkt. So gibt es
Straßen, die ausgebaut wurden oder
werden, aber noch nicht abgerechnet sind – wie etwa der Ölmühlhang
in Kaufbeuren.

Anlieger sollen abstimmen
Die betroffenen Bürger machten
sich im Rathaus durchaus Hoffnungen, denn die Freien Wähler forderten, die Anlieger über eine endgültige Herstellung ihrer Straße künftig
einfach abstimmen zu lassen und im
Falle eines Abrechnungsbescheids
ihren Anteil von bis zu 90 Prozent
der Kosten grundsätzlich um ein
Drittel zu reduzieren. Einen ähnlichen Antrag hatte Pohl bereits im
Sommer vergangenen Jahres gestellt. Schon damals zeigten sich
Stadtrat und Stadtverwaltung angesichts der unklaren Kompensationszahlungen des Freistaats wenig begeistert. Der aktuelle Antrag sei erst

kurz zuvor im Rathaus eingetroffen,
sagte Oberbürgermeister Stefan
Bosse in der Sitzung. Die Verwaltung habe die finanziellen Auswirkungen untersucht. Rechtsamtsleiter Thomas Zeh und Kämmerer
Markus Pferner mussten jedoch gar
nicht zu Ausführungen ansetzen, da
sich das Gremium für eine Vertagung des Antrags bis zur Verwaltungsausschusssitzung im Februar
aussprach. Man darf aber davon
ausgehen, dass sich für die Stadtverwaltung bislang noch kein ganz neuer Sachverhalt ergeben hat.
Pohl sagte gestern gegenüber der
AZ, dass für ihn als haushaltspolitischer Sprecher seiner Landtagsfraktion die Vorbesprechung des Staatshaushaltsentwurfes mit dem Ministerpräsidenten und dem Finanzminister ein Pflichttermin gewesen sei.
„Wäre es nicht wirklich wichtig gewesen, hätte ich an den Haushalts-

beratungen in Kaufbeuren natürlich
teilgenommen.“ Ob es einen neuen
Sachstand zu den Kompensationszahlungen an die Kommunen in Sachen Straßenbau gebe, wollte Pohl
aus dem vertraulichen Treffen nicht
berichten. Laut Pohl wird die Stadt,
wie im Koalitionsvertrag zwischen
CSU und Freien Wählern bereits
festgelegt, als Ersatz für die bekanntlich abgeschafften Straßenausbaubeiträge künftig aber eine Pauschale erhalten, die die bisherigen
Einnahmen aus Anliegerbeiträgen
um einen niedrigen sechsstelligen
Betrag übersteigt. „Das gibt der
Stadt den finanziellen Spielraum,
auf die Belastung der Anlieger alter
Straßen mit Beiträgen zu verzichten“, sagte er.
Wann die roten Karten der Betroffenen wieder zum Einsatz kommen, ist augenscheinlich wohl nur
eine Frage der Zeit.

„Ziemlich hinterhältige Attacke“
Streit 18-Jähriger schlägt im Tänzelfest-Bierzelt plötzlich zu –
jetzt muss er für ein Wochenende in den Arrest

Stadt will Bushaltestelle aufmöbeln
Die Stadt hat auf Nachfrage von Ulrike Seifert (Grüne) in der jüngsten
städtischen Bauausschusssitzung zugesagt, die Bushaltestelle in der
Kolberger Straße in Kaufbeuren attraktiver zu gestalten. Seifert hatte
von Klagen über den Zustand und Problemen von Senioren auf dem
unebenen Gelände berichtet. Oberbürgermeister Stefan Bosse meinte,
dass es nach Erfahrungen der Stadt großen Widerstand gebe, wenn bei
einer denkbaren Verlegung einer Bushaltestelle etliche Parkplätze an
anderer Stelle wegfallen. In der Kolberger Straße mit der Bahnunterführung, die lediglich für Fußgänger, Radler und Linienbusse freigeben ist, gibt es laut Baureferent Helge Carl zumindest ausreichend
Platz. Damit sei sie ein guter Standort zum Ein- und Aussteigen. Die
Verwaltung wolle nun prüfen, wie die Bushaltestelle attraktiver gestaltet werden kann.
avu/Foto: Mathias Wild

Kaufbeuren Es war ein Angriff, den
die Jugendrichterin in ihrem Urteil
als „ziemlich hinterhältig“ einstufte:
Ein 18-jähriger Kaufbeurer hatte im
Juli 2018 im Tänzelfest-Bierzelt
nach einem bereits beendeten Streit
einem Gast plötzlich einen Faustschlag gegen die Schläfe versetzt.
Der 33-jährige Ostallgäuer erlitt
eine stark blutende Wunde an der
Augenbraue. Die Verletzung musste
im Krankenhaus genäht werden.
Der bis dato unbescholtene Angeklagte wurde der vorsätzlichen Körperverletzung schuldig gesprochen,
richterlich verwarnt und zu einem
Freizeit-Jugendarrest
verurteilt.
Das bedeutet, dass er ein Wochenende in der Arrest-Anstalt verbringen muss. Ihm wurde außerdem zur
Auflage gemacht, an sein Opfer 650
Euro Schmerzensgeld und Schadensersatz zu bezahlen. Das Urteil
ist noch nicht rechtskräftig.
Der Angeklagte war vor Gericht
geständig und entschuldigte sich
beim Geschädigten. Nach der Tat
hatte er zunächst noch versucht,

sich als das eigentliche Opfer darzustellen, und zwei Freunde als Zeugen aufgeboten. Erst als gegen diese
beiden ein Verfahren wegen Falschaussage eingeleitet wurde, war er offenbar zurückgerudert.
Der Anwalt des Geschädigten
machte keinen Hehl daraus, was er
von der ursprünglichen Taktik des
Angeklagten hielt: „Wenn es blöd
läuft, dann sitzt
womöglich mein
Mandant auf der
Anklagebank.“
Der Geschädigte
habe „Glück gehabt“, dass es im
vorliegenden Fall
drei völlig neutrale
Zeugen gab. Diese
hatten auch den Auftakt des Ganzen
mitbekommen. Demnach hatte der
Angeklagte im Hauptgang des Bierzelts mehrere Personen angerempelt, zuletzt auch den Geschädigten.
Es kam dann zu einer kurzen Diskussion, bei der sich die Männer jeweils einen Schubser verpassten.

Danach war die Situation für den
Ostallgäuer „eigentlich erledigt“.
Als er sich wegdrehte und weitergehen wollte, erhielt er plötzlich einen
Faustschlag gegen die Schläfe.
Der Angeklagte begründete die
Attacke mit „der Angst, dass ich zuerst geschlagen werde“. Die Richterin fühlte sich an Vorgehensweisen
aus der „Steinzeit“ erinnert und sagte: „Wenn das in der Enge eines Bierzelts jeder macht, dann haben wir
künftig beim Tänzelfest mehr Polizei
und Security als Besucher.“ Sie hielt
dem Mann die Gefährlichkeit seines
Angriffs vor – ebenso wie der Nebenklagevertreter und der Staatsanwalt.
Dieser betonte, dass „derartige
Faustschläge gegen den Kopf auch zu
Todesfällen führen können.“ Deshalb könne dieses Verhalten nur mit
freiheitsentziehenden Maßnahmen
geahndet werden – auch dann, wenn
es sich, wie beim Angeklagten, um
einen Ersttäter handle. So sah es auch
die Richterin. Direkt zum Angeklagten sagte sie: „Wer grundlos zuschlägt, der sitzt!“ (bbm)

Vermutlich im Vorbeifahren hat ein
Unbekannter am Dienstag den linken Außenspiegel eines Autos in der
Bahnhofstraße in Kaufbeuren beschädigt. Der Geschädigte hatte seinen Wagen in der Zeit von 9 bis 17
Uhr auf Höhe des Eisstadions am
Straßenrand geparkt. Der Unfallverursacher entfernte sich, ohne seine Personalien zu hinterlassen.
Ebenfalls am Dienstag hatte eine
Frau ihr Fahrzeug um 17.15 Uhr
auf den Parkplätzen vor dem Anwesen Sudetenstraße 5 abgestellt.
Neben ihr parkte ein dunkler 1er
BMW – dreist quer über drei
Parkplätze. Als die Frau nach fünf
Minuten zurückkehrte, war der
BMW weg. Dessen Fahrer hat vermutlich beim Ausparken die Fahrertür des Autos der Frau beschädigt. Auch in diesem Fall wurden
keine Personalien hinterlassen. (az)

O Hinweise zu beiden Fällen erbittet die
Polizei unter Telefon 08341/9330.

Ladendiebe horten
Süßwaren und Werkzeug
Zwei junge Männer wurden am
Dienstagnachmittag in einem Supermarkt an der Mauerstettener
Straße in Kaufbeuren beim Ladendiebstahl erwischt. Sie entwendeten
Süßwarenartikel und Werkzeug
im Wert von über 90 Euro. Da vor
Ort die Identität der beiden nicht
geklärt werden konnte, wurden die
19- und 26-Jährigen zunächst auf
die Polizeidienststelle mitgenommen. Als sie in der Wohnung nach
den Ausweispapieren suchten, entdeckten die Polizeibeamten Säcke
mit insgesamt knapp 800 Pfandflaschen, weitere originalverpackte
Süßigkeiten, Werkzeuge und neue
Elektrogeräte. Da nicht ausgeschlossen werden konnte, dass es
sich auch dabei um Diebesgut handelt und die Männer nicht nachweisen konnten, rechtmäßige Eigentümer zu sein, wurde alles sichergestellt. Die beiden müssen mit mehreren Strafanzeigen rechnen. (az)
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Gottesdienst für
Freunde des Klosters

Die Schwestern des Crescentiaklosters laden morgen, Freitag, um
17.30 Uhr in die Klosterkirche alle
Freunde des Klosters zum Gottesdienst ein. Zelebrant ist Klosterseelsorger Pfarrer Karl Rottach. (az)
KAUFBEUREN

Vortrag des katholischen
Frauenbundes Herz-Jesu

Der Katholische Frauenbund Herz
Jesu, Gruppe Mittendrin, lädt am
Montag, 28. Januar, um 19.30 Uhr
in den Anna-Saal der Herz-Jesu
Kirche zu einem Vortrag „typisch
katholisch“ ein. Der Vortrag will
zeigen, welche Schätze sich hinter
„typisch katholisch“ verbergen.
Referentin ist Claudia Chmiel. (az)

