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Wohnheim dringend erwünscht

Hochschule Angehende Finanzbeamte vermissen richtigen Campus. Oberbürgermeister Bosse unterstützt Vorhaben,
um Einrichtung in Kaufbeuren zu verstetigen. Bezirk Schwaben hat Grundstück zu verkaufen
VON RENATE MEIER
Kaufbeuren Mit dem Bau eines eigenen Wohnheims möchte die Hochschule für Finanzwesen in Kaufbeuren die Unterbringung ihrer 300
Studierenden dauerhaft sichern. Die
Immobilien Freistaat Bayern (Imby)
wurde damit beauftragt zu klären,
wie der Bedarf gedeckt werden
kann, teilte der Präsident der Hochschule, Dr. Wernher Braun, der AZ
auf Anfrage mit. Oberbürgermeister
Stefan Bosse hält das Gelände neben
der bestehenden Hochschule Am
Kaiserweiher für geeignet. Es gehört dem Bezirk Schwaben. Dieser
würde es laut Bosse auf Basis eines
Erbbaurechtsvertrags verkaufen.
Bosse setzt sich schon seit mehreren Jahren für den Bau eines Studentenwohnheims in unmittelbarer
Nähe der Hochschule ein, damit
dort ein richtiger Campus entsteht.
Zudem wäre ein eigener Bau des
Freistaats ganz wichtig, weil er damit die Existenz der Hochschule in
Kaufbeuren verstetige. Denn bisher
sind alle Gebäude – egal ob Lehrsäle
oder Unterkünfte – nur angemietet.
Seit 2009 betreibt die Hochschule
für den öffentlichen Dienst in Bayern, Fachbereich Finanzwesen, mit
ihrem Stammsitz in Herrsching am
Ammersee eine Außenstelle in
Kaufbeuren. Dafür wurde die ehemalige Neurologie der Bezirkskliniken Schwaben in ein Lehrgebäude
mit zehn Hörsälen umgebaut. 2015
erweiterten die Bezirkskliniken den
Trakt sogar um ein neues Gebäude
mit zwei weiteren Hörsälen. Den
dafür ausgehandelten Vertrag unterzeichneten der damalige Finanzminister und heutige Ministerpräsident Markus Söder für den Freistaat
Bayern und der Chef der Bezirkskliniken, Thomas Düll. Darin ist festgeschrieben, dass die Bezirkskliniken die Hochschule samt Neubau
bis 2035 an den Freistaat vermieten.
Mit der Fertigstellung des Neubaus
stieg die Zahl der Studierenden von
230 auf rund 300. Die Aufstockung
gehörte zu einem Paket, mit dem die
Landesregierung Kaufbeuren wegen des damals noch für 2017 geplanten Abzugs der Bundeswehr
unterstützte. Die Lehrsäle für den
EDV-Unterricht befinden sich aus
Sicherheits- und Datenanbindungsgründen im Finanzamt Kaufbeuren.
Für die ersten Studierenden, die
2009 nach Kaufbeuren kamen, bau-
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Betrunkener Radler
bedroht Polizeibeamte
In Schlangenlinien fuhr ein Radler
in der Nacht zum Montag im
Kaufbeurer Gartenweg. Als ihn die
Polizei kontrollieren wollte, verhielt sich der offensichtlich betrunkene 61-Jährige aggressiv, griff
nach einem Beamten, schrie ihn an
und bedrohte ihn. Der Radler
wurde zur Blutentnahme zur Polizeiwache gebracht. Dort setzte er
seine Bedrohungen und wüsten Beschimpfungen fort. Er war der Polizei bereits in der Vergangenheit
mehrfach wegen Trunkenheit im
Verkehr aufgefallen. Dieses Mal
hatte er laut Testergebnis rund
zwei Promille Alkohol intus. Einen
Führerschein besitzt er schon seit
längerer Zeit nicht mehr. Nun wird
er wegen Trunkenheit im Verkehr
sowie Bedrohung angezeigt.

Betrüger versuchen,
Kontodaten zu ergaunern

Auf dieser derzeit als Pferdekoppel genutzten Fläche des Bezirks Schwabens könnte ein Wohnheim für Studierende der Finanz-Hochschule (links hinten im Bild) entstehen.
Foto: Mathias Wild

te die Sparkasse ihr Gebäude in der
Neugablonzer Wiesenstraße zu einem Wohnheim mit 96 Betten um.
Dort fühlen sich die angehenden Finanzbeamten zwar wohl, berichtet
der Kaufbeurer Hochschulleiter
Manfred Knoll. Aber von Anfang an
stand der weite Weg zum Lehrgebäude in der Kritik. Zudem reicht
das Gebäude in Neugablonz bei weitem nicht für alle Studierenden aus.
Etwa 140 leben deshalb unter der
Woche in Wohngemeinschaften in
der ehemaligen Fliegerhorstsiedlung an der Apfeltranger Straße.
Diese Unterkünfte mit je drei bis
vier Betten sind laut Knoll weniger
beliebt.
Auch er wünscht sich einen richtigen Campus. Es fehlten nicht nur
Unterkünfte, sondern auch eine
Mensa, eine große Bibliothek und
eine Turnhalle, die zugleich für
Klausuren genutzt werden könnte.
Denn bisher müssen die Studierenden ihre Prüfungen in der Pforzener
Blösch-Halle ablegen. Knoll erhofft
sich von einem richtigen Campus
mehr
Zusammengehörigkeitsgefühl. Zudem könnten dann auch die

Auswärtigen öfter mal ein Wochenende hier verbringen. Und schließlich binde sich der Freistaat an den
Standort – so wie er es jetzt in Kronach (Oberfranken) mache. Dort
entsteht laut Knoll eine FinanzHochschule für 200 Studierende, die
derzeit in die Landesfinanzschule
Ansbach (Mittelfranken) ausgelagert seien. In Kronach baue der

Freistaat bis 2023 eine komplett
neue Zweigstelle der Herrschinger
Hochschule. Im Hauptsitz am Ammersee studieren immer noch die
meisten angehenden Finanzbeamten, nämlich rund 1000.
Trotz des Neubaus in Kronach
vertraut Bosse auf das Wort Söders,
dass die Finanz-Hochschule dauerhaft in Kaufbeuren bleibe. Auch der

Daten & Fakten
● Studierende Seit 2015 studieren
300 angehende Finanzbeamte an
der Kaufbeurer Hochschule für den öffentlichen Dienst in Bayern, Fachbereich Finanzwesen.
● Unterricht Der Unterricht findet in
der ehemaligen Neurologie der Bezirkskliniken in Kaufbeuren mit zehn
Hörsälen und einem 2015 entstandenen Nachbar-Gebäude mit zwei weiteren Hörsälen statt. Die Lehrsäle
für den EDV-Unterricht befinden sich
aus Sicherheits- und technischen
Gründen im Finanzamt Kaufbeuren.

● Unterkunft Untergebracht sind die
Studierenden momentan an drei
Standorten: im Lehrsaalgebäude am
Kaiserweiher (22 Betten), im Wohnheim in Neugablonz (96 Betten) sowie
in Wohngemeinschaften in der Fliegerhorstsiedlung an der Apfeltranger
Straße (140 Betten).
● Verpflegung Die Bezirkskliniken
bieten in ihrem Casino Frühstücksbuffet sowie täglich drei Menüs zur
Auswahl zu Mittag an. Am Abend
müssen sich die Studierenden selbst
verpflegen.
(rm)

inzwischen dafür zuständige bayerische Finanzminister Albert Füracker versicherte dies dem OB in einem Schreiben. Die Außenstelle
„hat sich als tragende Säule für die
Ausbildung der Steuerverwaltung
und den Bildungsstandort Kaufbeuren entwickelt“, schreibt Füracker.
Nun gehe es darum, die „dauerhafte
Ausgestaltung des Standorts voranzutreiben und die Unterbringungsfrage abschließend zu klären“. Füracker zeigt sich zuversichtlich „dass
zeitnah eine gute Lösung gefunden
wird, um die Erfolgsgeschichte des
Standorts dauerhaft fortzusetzen“.
Die Immobilien Freistaat Bayern
teilte der AZ mit, dass der Bezirk
Schwaben grundsätzlich bereit sei,
dem Freistaat Flächen neben dem
Lehrgebäude in Kaufbeuren zu verkaufen. Derzeit werde zusammen
mit der staatlichen Bauverwaltung
in Kempten anhand des Raumbedarfs der Hochschule geprüft, ob
das Nachbargrundstück grundsätzlich geeignet sei, dort die erforderlichen Bauten für den Hochschulbetrieb zu errichten und wie groß die
Erwerbsfläche sein muss.

Spät, aber heftig

Influenza Die Grippewelle schwappt über Kaufbeuren
Kaufbeuren/Ostallgäu Etwas später
als im vergangenen Jahr, aber dennoch mit voller Wucht hat die Grippewelle nun auch Kaufbeuren und
das Ostallgäu erreicht. Mit den typischen Grippesymptomen – hohes
Fieber, Muskelschmerzen, Müdigkeit und ein extremes Schwächegefühl im ganzen Körper – stellen sich
derzeit täglich zwischen drei und
fünf Patienten im Klinikum Kaufbeuren vor. Seit etwa zwei Wochen
häufen sich solche Fälle massiv, sagt
Dr. Marcus Koller, Chefarzt der
Kardiologie am Klinikum Kaufbeuren. Mit einem Schnelltest werde
zunächst festgestellt, ob es sich tatsächlich um Influenza oder um einen
grippalen Infekt handelt. Etwa 70
„echte“ Grippefälle seien es bisher
am Klinikum gewesen. Innerhalb
der ersten 48 Stunden nach dem
Ausbruch könne man noch mit antiviralen Medikamenten gegensteuern. Später seien diese aber nicht
mehr wirksam.
Bei aktuell zehn Patienten sei die
Erkrankung so schwer, dass sie sta-

Polizeibericht

tionär aufgenommen werden mussten. „Typischerweise sind dies ältere Patienten mit chronischen Vorerkrankungen, etwa an Lunge oder
Herz-Kreislauf-System“, sagt Koller. Auch Lungenentzündungen kämen oft hinzu. Wegen der großen
Ansteckungsgefahr müssten diese in
Isolationszimmern untergebracht
werden. Normalerweise könne man
eine Grippe aber zu Hause auskurieren. Wichtig sei es, jegliche körperliche Anstrengung zu unterlassen
und möglichst im Bett zu bleiben,
bis die Symptome abgeklungen sind.

Gefährliche Selbstüberschätzung
Das dauere mindestens eine Woche,
meist sogar länger. „Es kommen leider immer wieder Patienten zu uns,
die das nicht erst nehmen und trotzdem Sport treiben oder sich anderweitig überanstrengen. Das kann
gefährlich werden“, warnt Koller.
Der Herzmuskel könne sich entzünden, was im schlimmsten Fall lebensbedrohlich wird. Koller rechnet
damit, dass die Grippewelle noch ei-

nige Wochen andauern wird. Deshalb könne sich auch jetzt eine Impfung noch durchaus lohnen. „Der
Impfstoff wirkt sehr schnell“, so der
Mediziner.
Nicht jeder, der unter Grippesymptomen leidet, müsse direkt in
die Notaufnahme. Der erste Ansprechpartner sei der Hausarzt, so
Koller. Der weise den Patienten gegebenenfalls ins Krankenhaus ein.
Dem Gesundheitsamt seien in der
Kalenderwoche sechs zunächst 33
Influenzafälle gemeldet worden,
sagt Thomas Brandl, Pressesprecher
des Landratsamtes Ostallgäu. Eine
Woche später seien die Zahlen in die
Höhe geschossen – auf 84. Der aktuelle Stand liegt bei 70 Erkrankten im
Landkreis und Kaufbeuren. Der
leichte Rückgang sei jedoch noch
kein Anlass zur Entwarnung. „Uns
steht ja noch der Fasching bevor“,
sagt Brandl. Wenn auf den zahlreichen Bällen und Umzügen in der
Region viele Menschen gemeinsam
feiern, könnten sich die Viren besonders schnell ausbreiten. (kgs)

Ein 56-jähriger Mann aus Rieden
erhielt in den vergangenen Tagen
mehrere Anrufe von angeblichen
Microsoft-Mitarbeitern. In einer
Mischung aus Englisch und Deutsch
versuchte der jeweilige Anrufer,
die Kontodaten des Angerufenen zu
erhalten. Dieser schöpfte jedoch
Verdacht und verständigte die Polizei. Sie teilt mit, dass es sich bei
dieser Masche um betrügerische
Callcenteranrufe handelt. Die Anrufer versuchten Konto- oder sonstigen persönlichen Daten zu erhalten. Diese Daten würden dann entweder verkauft oder für Betrugsdelikte verwendet.

Rücklicht an geparktem
Auto eingetreten
Am Webereck in Kaufbeuren wurde
zwischen Samstag, 15 Uhr, und
Sonntag, 10 Uhr, an einem geparkten schwarzen Auto ein Rücklicht
eingetreten. Schaden: etwa 400
Euro.

O Hinweise erbittet die Polizei Kaufbeuren, Telefon 08341/933-0.

Heulender Motor ruft
Polizei auf den Plan
Als Polizisten am Sonntag gegen 11
Uhr in der Neugablonzer Hüttenstraße einen Verkehrsunfall aufnahmen, brauste ein 42-Jähriger mit
seinem Auto heran und ließ auch
noch den Motor aufheulen. Die
Beamten hielten ihn zur Kontrolle
an. Dabei stellte sich heraus, dass
der Mann auch noch betrunken war.
Ein Test ergab einen Wert von
rund 0,8 Promille Alkohol. Den
Fahrer erwarten nun ein Bußgeld,
Punkte in Flensburg sowie ein Fahrverbot. (az)

Lokales in Kürze
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Zylinderkneipe der
Kolpingsfamilie

Ist es nur eine Erkältung oder die „echte“ Grippe? Das kann ein Schnelltest klären. Bei
Influenza sollten die Betroffenen das Bett hüten.
Foto: ladysuzi/stock.adobe.com

Die Kolpingsfamilie Kaufbeuren
lädt am Rosenmontag, 4. März,
zur 135. Zylinderkneipe ein. Diese
Veranstaltung ist seit 1883 ein fester Bestandteil des Kaufbeurer Faschings. Die Zylinderbrüder treffen sich um 18.30 Uhr im Kolpinghaus. Der Zug durch die Stadt beginnt um 19 Uhr mit Auftakt im
„Dicken Hund“. Anschließend
geht es zum Rathaus, wo gegen 20
Uhr die Proklamation verlesen
wird. Dabei wird mit Esprit und
Ironie über die Welt- und Lokalpolitik berichtet. Wer zuschauen
und -hören möchte, ist eingeladen.
Nach der Einkehr im Rathaus geht
es über die „Rose“ zum Ausklang
in die extra dafür geöffnete Weinund Bierstube „Platz’l“. (az)

