
Zentrum wird weiter aufgewertet
Verkehr im Fokus der Bürgerversammlung Neugablonz

Kaufbeuren-Neugablonz– Große
Problemegibtes inNeugablonz
offensichtlichnicht. Imgrößten
Kaufbeurer Stadtteil drehte es
sichbeiderBürgerversammlung
im Wesentlichen um den Fahr-
zeugverkehr.AberauchderWin-
terdienst und das nur in Teilen
verfügbareRadwegenetzsowie
fehlendeKindertagesplätzeka-
men zur Sprache. Alles in allem
durchaus Themen, derer man
sich annehme, wobei nicht al-
les auf einmal umgesetzt wer-
denkönne,soOberbürgermeis-
terStefanBosse,deraucheinen
SachstandüberaktuelleThemen
und Projekte der Stadt gab.

Gleich zu Beginn der Versamm-
lung im Gablonzer Haus mit rund
50BesuchernkonntedieStadtspit-
ze Neuigkeiten mit Blick auf den
Versammlungsraum verkünden.
Der große Saal mit seiner Glas-
front zur Neubaugasse sei bereits
für dieses Jahr als Sanierung be-
auftragt, so der OB. Die Fenster
seien „energetisch und akustisch
eine Katastrophe“ und hätten in
derVergangenheit keinemusikali-
schenAbendveranstaltungenmehr
zugelassen. Auch das Haus selbst
mit seiner neuen Fassade und der
Erweiterungdes Isergebirgsmuse-
umswerdezum„Glanzpunkt“.Ge-
plant ist ebenfalls bis etwa 2021,
den Bürgerplatz mit Beteiligung
der Stadteilbewohner neu zu ge-
stalten.

Wohnungsbau hat
Auswirkungen

„Die Einwohner in Kaufbeuren
verzeichnen jährlich einen Zu-
wachs um rund 400 auf aktuell
46.000 Einwohner nicht nur aus
demUmland,sondernauchdurch
Arbeitsmigration aus Osteuropa“,
berichtete der Rathauschef. „Da-
durchentstehenauch inNeugab-
lonz derzeit beispielsweise durch
das Gablonzer Siedlungswerk

(GSW) und private Bauträger vie-
le neue Wohnungen, was hier be-
sonderszufehlendenKindertages-
und Schulplätzen führt.“ Das sei
schwierig abzuschätzen und man
arbeite mit Hochdruck daran. In
Planungseidas„KinderhausGrün-
walderStraße“,undamKindergar-
ten„GuterHirte“sowie infrüheren
Gewerberäumen des GSW in der
HüttenstraßestündenErweiterun-
gen an. Auch ein Waldkindergar-
ten – wie bereits in Oberbeuren
vorhanden – soll entstehen.

Kommunale Beteiligungen
DerOBhatteweiteredurchwegs

gute Nachrichten im Gepäck. Er
erläuterte die wirtschaftliche Situ-
ationvonSparkasse,Klinikverbund
undVWEW,andenendieStadtbe-
teiligt ist. Der Betrieb der Kliniken
in Kaufbeuren, Füssen und Buch-
loeseiaktuellaufeinDefizitvon1,6
Millionen Euro geschrumpft und
entwickle sich weiter nach unten.
Das geplante Parkhaus mit etwa
300 Stellplätzen am Kaufbeurer
Haus soll bereits vor dem Winter
nutzbar sein. Für Fusionierungen
gebeesderzeitkeinenBedarf,aber
möglicherweiseeineZusammenar-

beitmitdemAugsburgerKlinikum.
Die Sparkasse Kaufbeuren-Ostall-
gäu, an der Stadt und Landkreis
wiebeimKlinikumjeweilszurHälfte
beteiligt sind, stehen ebenfalls im
Vergleichder inBayern70Sparkas-
sen trotz ihrer kleineren Größe im
„Mittelfeld“, was ebenfalls keinen
Fusionsgedankenaufkommenlas-
se. Anders stelle sich die Situation
beimregionalenEnergieversorger
VWEWdar.„DasUnternehmenist
kerngesundundinSummegehtes
uns gut“, so Bosse, „aber es wird
schwerer.“ Daher werde man die
vor fünf Jahren begonnene Suche
nach einem möglichen Koopera-
tionspartner auch in Zukunft fort-
setzen.

Fragen der Bürger
MitderRadwegsituationsinddie

Neugablonzer Bürger sehr unzu-
frieden.Dafür zeigtederOBvolles
Verständnis und sagte: „Das Rad-
wegenetz inderStadt istnichtper-
fekt. Wir bemühen uns, dass die
Angebotebesserundsichererwer-
den.“Manhabevölligunterschied-
liche Situationen in der Stadt, die
immer durch den jeweils aktuel-
lenStandbeimStraßenausbauent-

standenseien.LautBosseundBau-
referent Helge Carl soll ein bereits
in Auftrag gegebenes Radwege-
konzeptalleDefiziteundmögliche
Abhilfeaufzeigen.DieHüttenstra-
ße ist für 2020 geplant. Die Sude-
tenstraßekönntenachdenVorstel-
lungen des OB Thema für einen
sogenanntenRadschnellwegsein.
DieNeugablonzerStraßemit ihren
Absenkungen im Radweg müss-
te man als Verbindung eigentlich
komplett neu machen, das wäre
ein „Millionenobjekt“.

Die Kreuzungen sowohl am
Reifträgerweg/Wiesenstraße als
auch an Gewerbe-/Gürtlerstraße
sind nach Ansicht von Bürgern
schlecht einsehbar und stellen
Gefahrenpunkte dar. Ob im ers-
ten Fall ein gewünschter Spiegel
Sinn macht, wird ebenso geprüft
wiegegebenenfallsdieEntfernung
der bepflanzten Insel an der Gürt-
lerstraße. Auch der Ampelumlauf
an der Kreuzung Neugablonzer
und Liegnitzer Straße soll noch-
mals untersucht werden.

EinBürgerbeschwertesich,dass
in seinem Wohngebiet mit vie-
len Anwohnern im Winter über-
haupt nicht geräumt worden sei.

Dazu sagte der Baureferent, dass
es im Winterdienst bei starkem
Schneefall klare Prioritäten gebe,
beispielsweise für Klinikum, Stra-
ßen im ÖPNV, Hauptstraßen und
Zufahrten zu Kindergärten und
Schulen, „denn die Sicherheit der
Bürger hat Vorrang“.

Bahnhalte und Bahnhof
Die geplanten Bahnhaltestellen

im Haken und in Leinau sollen bis
Dezember 2023 von der Deut-
schenBahnumgesetztwerden,so
der OB auf Anfrage. Er ging aber
auchaufdenKaufbeurerBahnhof
ein,dendieBahninzwischen„auf-
gegebenhat“undfürdenvierver-
schiedeneGesellschaftenzuständig
sind. Die Stadt möchte ihn erwer-
ben,„dochwirmüssenwissen,was
wir wollen“, so Carl bezüglich Flä-
chenundmöglicherFörderungen.
„Dasdauertundgehtnichtschnell,
heuerehernicht“, soderReferent.
„AmBestenwäreeinprivaterInves-
tor wie in Füssen oder Marktober-
dorf“, sagte Bosse, der auch hofft,
dassKaufbeurenbezüglichderBar-
rierefreiheit 2023 in ein neues För-
derprogramm des Bundes aufge-
nommen werden könnte. wb

An dieser Kreuzung könnte aus verkehrstechnischen Gründen
zukünftig die bisher mit Blumen gestaltete Insel wegfallen.

An dieser Kreuzung wünscht sich ein Bürger der seiner Meinung
nach besseren Übersicht wegen einen Spiegel. Fotos: Becker

Einigkeit macht stark
Pohl und Pschierer präsentieren gemeinsam Neuigkeiten

Kaufbeuren – Dass Politiker ger-
neguteNachrichtenverbreiten,
istallgemeinbekannt.Meistens
dienensolcheVerkündigungen
auch dem Aufpolieren des ei-
genen Images. Ganz selten ist
jedoch, dass eigentlich bisher
nicht gerade in Freundschaft
verbundene Mandatsträger
unterschiedlicher Parteien ge-
meinsam agieren und sich für
eineRegionstarkmachen.Dass
dies mit Erfolg möglich ist, de-
monstrierten in der vergan-
genen Woche die beiden Ab-
geordneten im Bayerischen
Landtag Franz Josef Pschierer
(CSU) und Bernhard Pohl (FW)
imRahmeneinesgemeinsamen
Pressegesprächs.Sie informier-
ten über den Doppelhaushalt
2019/2020 im Landtag mit der
darin nunmehr fest veranker-
ten Förderung des Technolo-
gietransferzentrums Kaufbeu-
ren(TTZ)undweitererTTZs im
Allgäu sowie über den aktuel-
len Stand des Polizeineubaus
in Kaufbeuren (siehe eigener
Bericht).

Es war ein bisher nicht gekann-
tes Bild an Harmonie der beiden
regionalen Abgeordneten, die im
Landtagmit ihrenGruppierungen
nun gemeinsam in einer Regie-

rungskoalition verbunden sind.
Pohl sagte eingangs, dass bei-
de Politiker zu Beginn des Jahres
angekündigt hatten, sich einmal
überdiegemeinsameZusammen-
arbeit zu verständigen, was ge-
schehen sei. In launiger Art und
Weise ergänzte Pschierer: „Wie
funktioniertdieBayern-Koalition?
Das ist wie eine Vernunftehe mit
getrenntenSchlafzimmern.“Und
fügte schmunzelnd hinzu: „Aber
man sieht, es reicht auch zu einer
gemeinsamen Pressekonferenz!“

Kräfte gebündelt
Wie Pschierer erläuterte, sei die

Haushaltsberatung für den Dop-
pelhaushalt in „guter Tradition“
nicht Sache der Staatsregierung,
sonderndesgesamtenLandtages.
In einer Koalition mache es kei-
nen Sinn, dass jede Fraktion eige-
neAnträgestellt.Manwollte„kei-
nen Wettlauf“, sondern habe die
„Kräftegebündeltundgemeinsa-
me Anträge gestellt“. Beide Frak-
tionen hätten das „TTZ Digitale
prozessdatenoptimierte spanen-
de Fertigung“ gewollt sowie „das
Allgäu insgesamt“ gesehen und
eingemeinsamesZeichengesetzt.
Das Engagement hatten sich bei-
de Abgeordnete nach ihren Wor-
ten geteilt: Während Pschierer

fachlich tätig war, hatte sich Pohl
mitdenfinanztechnischenDingen
beschäftigt.

Laut Pohl sind im Entwurf des
Doppelhaushalts 2019/2020 ins-
gesamt nunmehr 2,435 Millio-
nen Euro verankert, die sich wie
folgt aufteilen: 665.000 Euro für
Kaufbeuren,770.000Euro fürdas
ebenfallsaufzubauende„TTZPro-
duktion und Informatik“ in Sont-
hofen und für das TTZ in Neu-
stadt a. D. eine Million Euro. Der
gesamte Finanzierungsbedarf
während der Aufbau- und An-
schubphase von 2019 an für fünf
Jahre bedarf nach Pohls Worten
etwa vier Millionen Euro für Kauf-
beuren und fünf Millionen Euro
für Sonthofen für Sach- und Per-
sonalkosten.DieStadtKaufbeuren
stelltdie spezifischenRäumlichkei-
ten für die Dauer des Förderzeit-
raumes kostenlos zur Verfügung.
Danach sollendie Zentrenerfolg-
reich als Partner der regionalen
Wirtschaft in Forschung und Ent-
wicklung etabliert sein.

Standort Bayern
UnterdemgemeinsamenDach

desbestehendenForschungszen-
trumsAllgäu(FZA)mitdemTech-
nologienetzwerk Allgäu (TNA)
der Hochschule Kempten soll
das bereits 2011 in Kaufbeuren
bei pro-micron GmbH angesie-
delteTTZ„Daten-undLeistungs-
übertragung“ zusammen mit
namhaften Weltmarktführern
aus der Region die Vernetzung
unterschiedlicher Lösungsansät-
ze entlang der Wertschöpfungs-
kette im Sinne des Zerspanteile-
fertigers sicherstellen. Alle Maß-
nahmen und Konzepte sind mit
derehemaligenund jetzigenFüh-
rung der Hochschule Kempten
abgestimmt und werden mit-
getragen. Eine Zusammenarbeit
von Wissenschaft und Wirtschaft
in der heimischen Region unter
dem Schlagwort „Industrie 4.0“
wird dadurch möglich. „Damit
haben wir einen Wunsch aus der
Regionumgesetzt“, sodiebeiden
Abgeordneten unisono. wb

In der Sache einig für die Region: die Abgeordneten Franz Josef
Pschierer (li.) und Bernhard Pohl. Foto: Becker

Ritter zu Pferd
gesucht

Kaufbeuren – Für das Tänzelfest
2019 werden Jungen für folgen-
des Kostüm gesucht: Ritter zu
Pferd, 1,60 bis 1,70 Meter groß.

Bewerbung bis spätestens
Freitag, 12. April, an den Tän-
zelfestverein, Spitaltor 5, 87600
Kaufbeuren, oder per E-Mail an
info@taenzelfest.de. Später ein-

gehende Bewerbungen werden
nicht berücksichtigt.

Alle anderen Kostüme wer-
den wie üblich über die Kos-
tümkarten ver-
geben, die ab
Montag, 29.
April, an den
Schulen oder
im Tänzelfest-
büro erhältlich
sind. kb

Fressnapf spendet an Tierheim
Beckstetten – Die Spendenaktion der Fressnapf Gruppe „Freund-
schaft verbindet“ mit dem Verkauf von Freundschaftsarmbändern
war ein voller Erfolg. Markus Sedlmaier, Geschäftsführer Fressnapf
Kaufbeuren, besuchte das Tierheim und übergab dem ersten Vor-
sitzenden des Tierschutzvereins, Frank Dämgen (re.) die Spende.
Die Kunden der Fressnapf Gruppe haben in einer internationalen
Spendenaktion die Rekordsumme von 1,2 Millionen Euro für den
Tierschutz gespendet. Allein in Deutschland beträgt das finale Spen-
denvolumen über 680.000 Euro. Diese fließen zu 80 Prozent in den
„Feuerwehrfond“desDeutschenTierschutzbundes für akuteNotfälle.
Weitere 67 lokale Tierschutzprojekte erhalten jeweils 2.039,42 Euro.
Einer der Spendenempfänger ist das Tierheim Beckstetten. Derzeit
warten dort 40 Katzen, acht Hunde und einige Nager auf ein neu-
es Zuhause. Dämgen blickt positiv in die Zukunft, denn nach einer
turbulenten Zeit und der Wahl des neuen Vorstands kehrt nun lang-
sam Ruhe im Alltag des Tierheims ein. Die Spende komme wie ge-
rufen, es stünden viele Investitionen an. Vor allem die Fertigstellung
der Außenzwinger hat oberste Priorität. Weitere Projekte in diesem
Jahr sind eine Fotovoltaikanlage zur Senkung der hohen Stromkos-
ten, die Entrümpelung des Außenbereichs sowie Fortbildungen für
Mitarbeiter. Text/Foto: Kathrin Sedlmaier
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Füssener Str. 81
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Tel. 0 8341/9347536
www.trachtenkoch.de

TRACHTEN

Neue
Frühjahrsmodelle
eingetroffen!

Am verkaufs-offenen Sonntag,7. April,sind wir von13 Uhr bis 17 Uhrfür Sie da!

86929 Penzing b. Landsberg a. Lech
Tel. 08191/4286501
www.tonis-steinland.de

Für Sie exklusiv
ausgewählt:

Basalt-Ensemble

Neu eingetroffen:
Quellsteine, Findlinge,

Monolithen, Steingussfiguren,
Solitäre uvm.

TO
NI'S STEINLAND

NATURSTEINE

Jeden Donnerstag 14–18 Uhr

Werksverkauf
Otto Nocker GmbH | Hauptstraße 2
87656 Germaringen | 08341/6609-0

Ein Unternehmen der Vion FOOD GROUP

nocker

ab249€
*

HSA 56

*mit Ladegerät & Akku, UVP des Herstellers

Test-Tag am 6. April, 9 – 16 Uhr
Testen Sie jetzt die volle Akku-Power.

GROSSE SPENDENAKTION
Dieses Jahr amTest-Tag: Der komplette Erlös aus demVerkauf
der Schnitzereien eines Motorsägenschnitzers wird an das
Kinderhospiz Bad Grönenbach gespendet!
Außerdem für Sie am Grill: Feuerwehr Jengen.
Am Kuchenverkauf: Kindergarten Beckstetten. Kinderhüpfburg.

Wir freuen uns auf Ihren Besuch!


