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Kulturnotizen

Blickpunkt Kaufbeuren
SprachKrabbelGruppe
jeden Donnerstag von 10 bis 12 Uhr im
Generationenhaus, Baumgarten 32. Das
Angebot richtet sich an Mütter, Väter,
Großeltern mit Kleinkindern. Während die
Kinder betreut werden, können die Er
wachsenen aus aller Welt ihre Deutsch
Kenntnisse beim Plaudern und Tee/Kaf
feeTrinken üben und vertiefen. Nähere
Informationen
unter
Telefon
08341/9080898.

KAUFBEUREN

Treffen des Freundeskreises
im Stadtmuseum

Rheuma Liga
Neuer Kurs Warmwassergymnastik, jeden
Donnerstag, 12 bis 12.30 Uhr, im Balan
ceKurhotel in Bad Wörishofen, Kaufbeu
rer Straße 18. Nähere Informationen un
ter Telefon 08341/9663415.
RheumaLiga
Jeden Donnerstag um 18.30 Uhr Ent
spannungstherapie für FibromyalgieBe
troffene im Ulrichssaal. Info unter Telefon
08341/9663415 oder 13325.
InternetCafé
und Computertreff für Senioren (50 plus)
und Menschen mit Behinderung heute,
Donnerstag, von 13 bis 16.30 Uhr (öf
fentliche Surfzeit), Espachstraße 16. Vor
mittags PCFortbildungskurs. Info unter
Telefon 08341/9557485 nur während
der Öffnungszeiten ab 13 Uhr.
www.internetcafekaufbeuren.de

I

Sängertreff
Die Sänger vom ehemaligen Chor Sude
tenland treffen sich heute, Donnerstag,
um 18 Uhr, im Ringstüble in Neugablonz.
Buddhistische Meditation
jeden Donnerstag um 20 Uhr im buddhis
tischen Zentrum der Karma Kagyü Linie
(Diamantwegslinie), Neuer Markt 11,
Neugablonz. Bei Bedarf erfolgt vorab eine
kleine Einführung in den tibetischen
Buddhismus im Westen.
DAV Wandergruppe „Aktiv“
Der Gruppenabend findet morgen, Frei
tag, um 19 Uhr im DAVZentrum statt.
Die Landskroner Heimatrunde
Kaufbeuren trifft sich am Samstag, 4. No
vember, ab 14 Uhr in den Stiftsterrassen
des Espachstifts.
Der Trachtenverein D’Wertachtaler
Kaufbeuren trifft sich am Freitag, 3. No
vember, um 20 Uhr zur Versammlung in
den Vereinsräumen.

Goldenes Licht im sprudelnden Wasser
„Die ersten Minusgrade, Raureif auf den Dächern, eiskalter Schneewind
- der Winter klopft an die Tür. Deshalb muss man jetzt schnell noch jeden Sonnenstrahl nutzen, etwa durch einen Spaziergang an die Wertach,
die zur Zeit viel schnelles Wasser mit sich führt. Wer genau hinsieht, ent-

deckt dann ein goldenes Licht im sprudelnden Wasser“, schreibt AZ-Leser Bernd Günther und schickt zum Beweis dieses Foto von der Wertachschleife in Kaufbeuren – aufgenommen am Dienstagmorgen.
Foto: Bernd Günther

Tragisch

Übertrieben

Wir freuen uns über jede Zuschrift, die sich mit der Zeitung und ihrem Inhalt auseinandersetzt. Die Einsender vertreten ihre eigene Meinung. Kürzungen bleiben in jedem Fall vorbehalten.
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(AZ vom 27. Oktober), in dem es in
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Pure Schwarzmalerei

Besonders tragisch ist, dass es bereits im Jahre 1984 an der Neugablonzer Straße, Abzweigung Liegnitzer Straße, also an gleicher Stelle,
zu einem tödlichen Unfall kam. Auf
dem Weg zur Arbeitsstelle wurde
mein Kollege und Nachbar auf dem
Fahrrad von einem rechts abbiegenden Lkw überrollt. Warum seit
damals, immerhin sind 33 Jahre
vergangen, nichts unternommen
wurde, steht anklagend im Raum.

Ich halte die Darstellung von
Bernhard Kuisle für übertrieben.
Ich bin selbst als Fußgänger, Radund Autofahrer im Stadtverkehr
unterwegs und erlebe es dabei viel
häufiger, dass Radfahrer denken,
für sie würden die Vorschriften der
Straßenverkehrsordnung nicht
gelten. Es werden ohne Sichtkontrolle rote Ampeln überfahren,
Fußgängerüberwege fahrend überquert, Tempobeschränkungen
ignoriert (Schrittgeschwindigkeit
im Verkehrsberuhigten Bereich
gilt auch für Radfahrer!), Richtungsvorgaben missachtet und
Einfahrtsverbote ignoriert.
Straßenverkehr beruht immer
auf der Rücksichtnahme aller Verkehrsteilnehmer zueinander. Hier
müsste von den Ordnungsbehörden (wieder) deutlich zielgerichteter
und vermehrt kontrolliert und die
Möglichkeiten zur Sanktionieren
auch ausgeschöpft werden. Dann
wird auch der ADFC feststellen,
dass die genannten „Problemstellen“ das deutlich kleinere Problem
sind.
Alexander Weiß, Kaufbeuren

Briefe an die LokalRedaktion

Zum Leserbrief „Bahnhalt überflüssig“
(AZ vom 27. Oktober), in dem es um
den geplanten Bahnhalt im Kaufbeurer
Haken ging:
Es ist ein unsinniger Vorschlag, die
geplante Bahnhaltestelle im Haken
gegen die gewünschte Barrierefreiheit des Kaufbeurer Bahnhofs aufzurechnen. Eine Resolution für einen barrierefreien Bahnhof ist
doch durch den Stadtrat bereits erfolgt. Soll man jetzt womöglich
eine abermalige Resolution nachschieben?

Ein Angebot der Bahn
Die Bahnhaltestelle im Haken ist ein
Angebot der Bahn, nachdem auf
Grund von Fahrplanoptimierungen
ein zusätzlicher Halt keine Fahrzeitverlängerung nach Buchloe beziehungsweise Kempten/Füssen
verursachen würde.
Die Anwohner sind beileibe nicht
grundsätzlich gegen die Bahnhaltestelle, sondern man würde diese



   

gerne an einem anderen Ort in der
Nähe sehen. Dass Parkchaos und
übermäßige Lärmbelästigungen so
sicher wie das Amen in der Kirche
sind, ist pure Schwarzmalerei. Es
ist auch sicher nicht ulkig, zu Fuß
mit einem Gepäckstück vom Haken zum Bahnhof in den Kaufbeurer
Süden zu laufen. Daran ändern
auch spöttische Bemerkungen von
einer übersichtlichen Stadt oder einem Hauptbahnhof nichts.
Ich bin mir sicher, dass die Stadtspitze sich bemüht, zusammen mit
den Betroffenen, geäußerte Befürchtungen abzubauen. Die zusätzliche Bahnhaltestelle ist dann
nicht überflüssig, sondern sie
bringt Annehmlichkeiten für die
Anwohner des Stadtteils einschließlich des Leinauer Hangs. Stagnation ist gleichbedeutend mit
Rückschritt! Das gilt auch für die
Verkehrsinfrastruktur in Kaufbeuren.
Josef Marz, Kaufbeuren

Resigniert zurückgezogen
Als Hobby-Radler, ADFC-Mitglied
und zuletzt engagiert im Agenda
21-Arbeitskreis Verkehr habe ich
auch mehrmals in Bürgerversammlungen auf jahrelang bestehende Mängel im Radwegenetz –
besonders in Neugablonz – hingewiesen. Wirklich passiert ist
nichts, sodass ich mich resigniert
zurückgezogen habe. Herr Oberbürgermeister Bosse, bitte starten
Sie eine Initiative: „Kaufbeuren die radlerfreundliche Stadt“. Ohne
Verzögerung, jetzt, sofort!
Kurt A. Fischer, Kaufbeuren

Der Freundeskreis des Kaufbeurer
Stadtmuseums lädt am Samstag, 4.
November, um 11 Uhr zu seinem
monatlichen Treffen im Stadtmuseum ein. Dabei wird eine Begegnungsmöglichkeit zwischen Vorstandsmitgliedern und Mitgliedern
geschaffen. Gleichzeitig bietet die
Zusammenkunft allen Besuchern
und Interessenten die Möglichkeit,
die Mitglieder direkt anzusprechen
und sich über den Freundeskreis
zu informieren. Jedes Treffen wird
unter ein eigenes Gesprächsthema
gestellt. Dies kann von der Betrachtung eines ausgestellten Objekts
bis zu einem konkreten Anlass im
Stadtgeschehen oder einer historischen Gegebenheit reichen. Jeweils
der erste Samstag eines Monats ist
für das Format „Treffpunkt. Mit
Freunden im Museum“ vorgesehen. Eine vorherige Anmeldung für
die Führung ist erforderlich.(az)
Anmeldung unter Telefon 08341/
9668390 oder per EMail an:
stadtmuseum@kaufbeuren.de

O

KAUFBEUREN

Konzert in der Klinikkapelle
St. Raphael
In der Reihe Musik und Stille spielt
Carl Graf auf dem Cembalo am
Sonntag, 5. November, um 16 Uhr
in der Klinikkapelle St. Raphael
die Englischen Suiten e-Moll und
F-Dur von Johann Sebastian Bach.
Um Spenden für die Palliativstation
und die Armenspeisung im Crescentiakloster wird gebeten.(az)
STÖTTWANG

Hackfete
des Musikvereins
Am Samstag, 4. November, veranstaltet der Musikverein Stöttwang
seine alljährliche Hackfete in der
Hammerschmiede in Gennachhausen bei Stöttwang. Der Eintritt ist
bis 21.30 Uhr frei. Für Getränke
sowie Essen ist gesorgt. Gute Stimmung verbreitet dieses Jahr die
Band „Solid Age“. (az)
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Zeitungsleser wissen mehr
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Verkäufe
LandWIRTSCHAFT
Suche dringend Äcker, Wiesen, Wälder
und Bauernhöfe (auch verpachtet) für vor
gemerkte Kunden, bei bester Bezahlung.
Immobilien Kreuzer
Tel. 08247/395663 od. 0179/7719761
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*AGD UND &ISCHEREI

-DJGYHUSDFKWXQJ
'LH -DJGJHQRVVHQVFKDIW 6WÓWWHQ5HPQDWVULHG *HPHLQGH 
6WÓWWHQ D$ YHUSDFKWHW DE GHP  $SULO   -DJGEÓJHQ  KD
 KD  KD IÙU GLH 'DXHU YRQ  -DKUHQ
'LH 9HUSDFKWXQJ HUIROJW GXUFK IUHLKÁQGLJH 9HUJDEH DQ HLQHQ
MDJGSDFKWIÁKLJHQ %HZHUEHUL
U Q PLW +DXSWZRKQVLW] PÓJOLFKVW LP 8P
NUHLV LQQHUKDOE YRQ  NP ]XP -DJGUHYLHU
6FKULIWOLFKH $QJHERWH VROOWHQ ELV  'H]HPEHU  GHU -DJGJHQRV
VHQVFKDIW 6WÓWWHQ5HPQDWVULHG ] +G 2WWPDU 6FKXVWHU 0ÓVWHQ 
 6WÓWWHQ D$ ÙEHUJHEHQ ZHUGHQ

Die Zeitung hält Tag für Tag die
Geschichte für einen Moment fest.

