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» KAUFBEUREN UND UMGEBUNG

Betonplatten und Kies
aus Garage gestohlen
Auf Baumaterial haben es Einbrecher in Kaufbeuren abgesehen.
Zwischen Samstag, 25., und Montag, 27. November, wurden aus einer Garage in der Stettiner Straße
Betonplatten und ein Eimer mit
Kieselsteinen gestohlen. Weil das
Schloss defekt war, konnte der Täter in die Garage gelangen. (az)

Feuerwehrauto beschädigt
und weitergefahren
Zu einem Unfall zwischen einem
Feuerwehrfahrzeug und einem
Lastwagen kam es am Dienstagmorgen gegen 6.45 Uhr auf der Germaringer Straße zwischen Neugablonz und Pforzen. Die Fahrzeuge
prallten mit den Seitenspiegeln aneinander. Der Lkw-Fahrer fuhr
weiter, ohne sich um den Schaden
zu kümmern. Die Feuerwehrleute
waren nicht im Einsatz. (az)
Zeugenhinweise zu beiden Fällen er
bittet die Polizei unter Telefon 0 83 41/
9330.
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Ein gute Hexe und brave Kinder (links) wird man heuer vergeblich am Zollhäusle suchen, denn dort lagern noch Baumaschinen und Container von der FußgängerzonenSanierung.

Fotos: Mathias Wild

Die Hexe macht Pause
Tradition Viele Kinder warten schon darauf, doch diese Vorweihnachtszeit findet ohne das Knusperhäuschen am Kemptener
Tor statt. Auf dem Platz lagert noch das Material der Fußgängerzonen-Sanierung. Und es gibt einen weiteren Grund
VON ALEXANDER VUCKO
Kaufbeuren Der Buckel, die Hakennase, das Kopftuch – diese Hexe
scheint direkt einem Märchenbuch
entsprungen zu sein. Angst muss
vor der hässlichen Alten aber kein
Kind haben. Vielleicht Respekt, das
schon. Wenn die Hexe aus ihrem
Knusperhäschen tritt, die Lebkuchen aus ihrem Beutel holt und die
Eltern ihre zögernden Kinder ein
paar Schritte nach vorne schicken,
dann ist das Eis ganz schnell gebrochen. Heuer werden die Kaufbeurer
diese lieb gewonnene Tradition am
alten Zollhäusle in der oberen
Schmiedgasse allerdings nicht erleben. Das steht nun endgültig fest.
Denn auf dem Platz lagern nach wie

vor Baumaterial und Geräte von der
Fußgängerzonen-Sanierung.
Schade sei dies, aber nicht zu ändern, sagt Margret Aschenmeier
vom Kaufbeurer Heimatverein, der
erstmals im Jahr 2003 seinem Domizil, dem alten Zollhaus, mit hölzernen Lebkuchen und zahlreichen
Fichten ein malerisches Aussehen
gab. Seitdem wurde der romantische Blickfang am Ende der Fußgängerzone jeweils an den vier Adventswochenenden zu einem Ziel
für Klein und Groß.
Dass der Besuch der Hexe heuer
nicht sicher sein würde, hat sich bereits früh angedeutet. Die endgültige Entscheidung, diesmal darauf zu
verzichten, fiel aber kurzfristig. Die
Fußgängerzone wurde nach ihrer

Sanierung zwar bereits mit großem
Programm vor zwei Wochen wiedereröffnet, so ganz fertig ist Kaufbeurens gute Stube aber noch nicht.
Vor allem in der oberen Schmiedgasse gibt es noch Probleme mit den
Kanälen, die dafür sorgen, dass dort
ein Teil noch immer nicht neu gepflastert ist. Zudem lagern Container der Baufirma Hubert Schmid
nach wie vor am Kemptener Tor,
das nicht neu gepflastert wird, aber
das direkte Umfeld des Zollhäusles
darstellt.
Dieser Tage werden nun die Kanalbauarbeiten abgeschlossen, sagt
Bauleiter Raimund Reichle. Bis
Ende nächster Woche dürfte somit
das letzte Stück Fußgängerzone gepflastert sein. „In der Zwischenzeit

werden nach und nach die Container
und das Material abgezogen“, berichtet Reichle. Bis alle Geräte verschwunden sind, wird es aber noch
einige Tage dauern. Keine schöne
Kulisse für das Hexenhäuschen…
Das sehen jedenfalls Rainer Hesse, Geschäftsführer von Kaufbeuren
Marketing, und Margret Aschenmeier so. „Es wäre natürlich sehr
schön, wenn wir heuer wieder das
Hexenhäuschen hätten“, sagt Hesse. „Aber es ist eine Abwägungssache.“ Eine Dekoration des alten
Zollhäuschen und ein Auftritt der
Hexe vor der Kulisse der Baumaschinen – das würde wohl niemanden begeistern. „Wir brauchen ja
auch etwas Vorlauf, damit uns der
Bauhof die Fichten aufstellt und da-

mit wir das Haus dekorieren können“, sagt Margret Aschenmeier.
„Das wäre zeitlich alles sehr eng.“
Alles kann man jedoch nicht den
Bauarbeiten in der Fußgängerzone
anlasten. Denn der Heimatverein
hat auch einen personellen Engpass.
Ein Mitglied des Heimatvereins, das
bislang die Hexe gemimt hat, hört
nach vielen Jahren auf. Einen Ersatz
gibt es derzeit nicht. Möglicherweise hätte der Verein heuer also ohnehin improvisieren müssen, wenn das
Hexenhäuschen zum Leben erwacht
wäre. „Wir freuen uns auf nächstes
Jahr“, sagt Margret Aschenmeier.
Und auch Rainer Hesse freut sich
schon: „2018 wird es wieder ein Hexenhäuschen geben, und das an der
neuen Fußgängerzone.“

Mann droht schwangerer Freundin
Urteil 23-Jähriger rastet innerhalb der Bewährungszeit aus und
wird mit Drogen erwischt. Richterin verhängt fünf Monate Haft

Es werde Licht
Wer jetzt noch nicht in Adventsstimmung ist, dem kann geholfen
werden. In der Stadt hängen die Mitarbeiter des Bauhofes nun die
Weihnachtsbeleuchtung auf, so wie auf hier im Schatten des Kirchturms von St. Martin.
Foto: Mathias Wild

Kaufbeuren/Ostallgäu Ein 23-jähriger Familienvater stand bereits wegen Aggressionsdelikten unter offener Bewährung, als er im Juli erneut
die Beherrschung verlor: Während
eines Streits bedrohte er seine im
achten Monat schwangere Lebensgefährtin mit den Worten „Ich
schlitze dich quer auf!“ Der fünfjährige Sohn des Paares stand daneben
und musste alles mit anhören.
Drei Wochen zuvor war der
Mann bei einer Polizeikontrolle am
Bahnhof in Buchloe mit einer geringen Menge Marihuana und Amphetamin erwischt worden. Seine
Verurteilung zu einer Bewährungsstrafe lag da gerade einmal viereinhalb Monate zurück. Angesichts der
hohen
Rückfallgeschwindigkeit
hielten jetzt im Strafverfahren vor
dem Kaufbeurer Amtsgericht weder
der Staatsanwalt noch die Richterin
eine erneute Bewährung oder eine
Geldstrafe für vertretbar.
Der geständige Angeklagte wurde
wegen Bedrohung und unerlaubten
Besitzes von Betäubungsmitteln zu
einer Haftstrafe von fünf Monaten
verurteilt. Sollte die Entscheidung
rechtskräftig werden, muss er zu-

dem mit dem Widerruf seiner laufenden Bewährung rechnen.
Er hatte im Juni 2016 unter Alkohol- und Drogeneinfluss Passanten
massiv angegangen und war deshalb
im Februar dieses Jahres wegen
Raubes, versuchter räuberischer
Erpressung und gefährlicher Körperverletzung zu
einer
Bewährungsstrafe von
einem Jahr und
vier Monaten verurteilt
worden.
Obwohl ihm der
Richter
damals
unmissverständlich klar gemacht
hatte, dass er bei erneuten Straftaten
mit einer Haftstrafe rechnen müsse,
beging er nur wenige Monate danach die aktuellen Delikte.
Vor allem der Ausraster gegen
seine hochschwangere Lebensgefährtin war jetzt für den Staatsanwalt „ein starkes Stück“. Die Richterin sah dies genauso und hielt
schon allein die Drohung für „sehr
heftig“. Sie fügte hinzu: „Und dann
steht da noch das ältere Kind daneben und bekommt alles mit!“

Der Angeklagte hatte erklärt, er
sei damals „so in Rage“ gewesen,
dass er die Anwesenheit seines kleinen Sohnes gar nicht mehr wahrgenommen habe. Auslöser war offenbar, dass seine Partnerin ihn bei einer jungen Frau bloßgestellt hatte,
mit der er damals eine Affäre hatte.
Mittlerweile sind der Angeklagte
und seine Lebensgefährtin getrennt.
Seine beiden Kinder – der zweite
Sohn kam vor drei Monaten zur
Welt – sieht der 23-Jährige nach eigenen Angaben regelmäßig.
Der Verteidiger des Mannes verwies im Plädoyer auf das Geständnis
seines Mandanten. Dieser habe die
Vorwürfe eingeräumt, „ohne etwas
zu beschönigen“. Bei der Bedrohung habe es sich um „eine sehr
spontane, unbedachte Äußerung“
und bei den Drogen um eine „sehr
geringe Menge“ gehandelt. Er halte
daher eine Freiheitsstrafe „nicht für
unerlässlich“ und eine Geldstrafe
noch für vertretbar. Dies kam für
die Richterin jedoch nicht infrage:
In Anbetracht der Vorgeschichte
und zweier erneuter Vorsatztaten
brauche man „über eine Geldstrafe
nicht mehr reden“. (bbm)

● Der Kaufbeurer Weihnachtsmarkt ist am heutigen Donnerstag
von 15 bis 20 Uhr geöffnet.
● Weihnachtsweg Ausstellung zum
Thema „Weihnachtsbrauchtum“ in
den Schaufenstern der Altstadt.
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Vortrag rund um
das Thema Erbrecht
Viele Menschen möchten ihr Vermächtnis nach dem Tod einer gemeinnützigen Organisation zukommen lassen. Die Hilfsorganisation
Humedica möchte über das Thema
informieren. Am Freitag, 1. Dezember, referiert Anwältin Susanne
Kristin über Erbrechtsfragen. Beginn ist um 15 Uhr bei Humedica in
Neugablonz (Goldstraße 9). Die
Teilnahme ist kostenlos. (az)
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Mittagstisch des
Frauenbundes
Der Deutsche Evangelische Frauenbund lädt ein zu „Gemeinsam statt
einsam“, dem gemeinsamen Mittagstisch, am kommenden Sonntag, 3. Dezember, um 12 Uhr im
Restaurant Taj Mahal in Kaufbeuren (Alleeweg 2). Eingeladen sind
alle Mitglieder, deren Angehörige,
Freunde und Bekannte. (az)
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Nordmanntannen
mit Mehrwert
Am Samstag, 2. Dezember, beginnt
der Christbaumverkauf mit Adventsmarkt in der Tagesstätte für
psychische Gesundheit Kaufbeuren. Im Stadtgebiet werden die Bäume auf Wunsch geliefert. Verkauft
werden die Bäume ab Samstag, 2.
Dezember, 10 Uhr, bis Freitag, 22.
Dezember, 17 Uhr. Es sind Tannen
von 80 Zentimetern Höhe bis zu
drei Metern im Angebot. Ab Samstag, 2. Dezember, öffnet auch der
Adventsmarkt der Tagesstätte. Der
Verkaufserlös kommt chronisch
psychisch kranken und seelisch behinderten Menschen zugute. (az)
www.diakonieaugsburg.de
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