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Kanal sanieren,
ohne zu graben

Briefe an die
Lokalredaktion
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.

Marode Rohre in
Frankenhofen werden
heuer erneuert

„Nur negative
Assoziationen“
Zum Bericht „Pohls politischer Kampf“
(AZ vom 3. Februar), in dem es um den
Kaufbeurer Landtagsabgeordneten
Bernhard Pohl und den Wahlkampf
ging:
Weshalb hat die Autorin dieses Artikels eigentlich nicht ein Wort über
Pohls wirklichen politischen Kampf
geschrieben? Dieser bezieht sich
doch nicht ausschließlich auf Wahlkampf, sondern vor allem auf die
tägliche politische Arbeit. Jeden Tag
kämpft Pohl für seine Region, für
Kaufbeuren und als Sprecher der
Vertriebenen für deren Interessen
(wie Bundeswehr, Polizeigebäude,
vierspuriger Ausbau der B 12 oder
Sudetendeutsches Museum in München). Findet es die Redaktion da
nicht ein wenig einseitig, dass in
dem Artikel lediglich ganz sublim
negative Assoziationen zu Pohl geweckt werden? Nähere Informationen über Pohls „inhaltlich gute
politische Arbeit“, die ihm selbst
der Vetter seiner „Intimfeindin“ bescheinigte, wurden dagegen sorgfältig weggelassen. Wenn die AZ
schon der hübschen doppelten Alliteration von „Pohls politischem
Kampf“ nicht widerstehen konnte, dann sollte man in einem Artikel
mit dieser Überschrift wenigstens
auch auf das eingehen, was Bernhard Pohl und die Freien Wähler
im Landtag allein im letzten Jahr erreicht haben. Nicht einmal das
jüngste Verdienst der Fraktion der
Freien Wähler, der Gesetzesantrag
zur Abschaffung der Straßenausbau-Beitragssatzung, der von Pohl
initiiert und verfasst wurde und
bayernweit die Bürger bewegt,
wurde meiner Meinung nach in der
Kaufbeurer AZ angemessen gewürdigt. Wenn Pohl nicht in den nächsten Landtag gewählt wird und sich
dort für uns stark macht, dann dürfte speziell Kaufbeuren künftig
ziemlich in die Röhre gucken. Meinen Sie nicht auch, dass es da doch
besser wäre, Herrn Pohl in Kaufbeuren medial ein bisschen fairer
zu behandeln?
Ingrid Zasche, Neugablonz

Hebefigur vor dem Rathaus: Auf Händen trug Prinz Philipp seine Faschingsprinzessin Annika. Deren Herz gehört allerdings einem Anderen. Die Garde bildete den tänzerischen
Auftakt. Bürgermeister Herbert Hofer hatte sich für seinen Abflug vorbildlich ausgerüstet (Foto unten rechts, Mitte).
Fotos: Harald Langer

Pforzener Narren schicken
Bürgermeister nach Karnevalien
Kurzurlaub Rathauschef verreist im Papierflieger und Jecken übernehmen die Macht
VON KLAUS D. TREUDE
Pforzen Einen ungeplanten „Kurzurlaub“ verpassten die Pforzener
Narren am Rußigen Freitag Bürgermeister Herbert Hofer. Mitsamt
Verwaltungsmitarbeitern schickten
sie ihn zur Pilotenausbildung - zunächst in einem Gummi-, dann in
einem Papierflieger. Hofer trat die
Reise absolut top gekleidet mit
Bombermütze,
Fliegerlederjacke
und Pilotenbeinkleidern an, seine
Mitarbeiterinnen hatten sich als
„Saftschubsen“ aufgebrezelt. Mit an
Bord ein Koffer voll Geld. Das dürfte bis zum Aschermittwoch reichen,
denn so lange übernimmt die Fastnachtszunft Burgenstadl Pforzen
mit ihrer Präsidentin Carolin
Schmid im knallengen grünen Overall die Macht im Rathaus.

Romantischer Höhepunkt

Geschacher
um Posten

Einen unverhofften, romantischen
Abschluss fand der Rathaussturm
nach seinem offiziellen Ende: Christoph Gehr kniete vor Prinzessin An-

nika I. auf dem kalten Asphalt nieder, um ihr, seiner langjährigen
Freundin, einen Heiratsantrag zu
machen. Der Beifall und die guten
Wünsche des Publikums waren den
frisch Verlobten sicher.
Zuvor hatten Annika Begander
mit ihrem Prinzen Philipp I., Carolin Schmid und sechs ihrer Narrenräte sowie die Mädels der Prinzengarde trotz grimmiger Kälte eine
heiße Show mit Sketchen, Musik
und Tanz geboten. Das Motto lautete „International Airport Burgenstadl“. Klar, dass die Rathausfassade mit viel Liebe zum Detail entsprechend umgestaltet worden war.
Punkt 11.11 Uhr trafen die „Rathausbesetzer“, angeführt von der
Musikkapelle Pforzen, aus der Ortsmitte kommend vor dem Verwaltungsgebäude ein, wo sich bereits
eine große kostümierte Zuschauerschar versammelt hatte. Die Zeit bis
zum Herauskommen des Bürgermeisters überbrückte der Narrenrat
mit allerlei Nadelstichen ins Pforzener Dorfgeschehen und spießte

Vorgänge auf, die wohl nicht nach
dem Geschmack aller Bürger sind.
Dann war Boarding-Time zum
Langstreckenflug durch den Fasching nach Karnevalien mit zahlreichen Zwischenstopps in den
kommenden Tagen. „Hoffentlich
stürzt keiner ab“, meinte die Zunftpräsidentin, wobei sie nicht sehr
überzeugt von ihrem frommen
Wunsch klang.

Nicht ohne SicherheitsCheck
Die Zuschauer erlebten live mit,
dass die Sicherheit in Pforzen an
oberster Stelle steht. Keiner der beobachteten Passagiere kam ungeschoren durch den Body-Scanner.
Ob Bier- oder Schnapsflaschen,
Pfeifen, Drogen oder Kosmetikartikel – alles flog auf und gleich anschließend in den Container.
Den Finger in die eine oder andere Pforzener Wunde legten die Narrenräte noch einmal, als sie mit ihrem
Langstrecken-Papierflieger
über der Gemeinde kreisten: Ein
Dorfkern sei nicht mehr zu erken-

nen, war da etwa zu hören, hingegen
floriere das Gewerbegebiet in den
Wertachauen. Dann endlich durften
Hofer und seine Kolleginnen sowie
jeder, der sich auf die Passagierliste
durch den Pforzener Fasching hatte
setzen lassen, den laut Carolin
Schmid „1967 gebauten und seither
nie gewarteten“ Langstreckenjet
aus Karton und Leisten zu ihrem
Jungfernflug besteigen. Dabei zeigte
sich, dass dem Bürgermeister ein
paar Flugstunden nicht schaden
würden.
Den tänzerischen Auftakt machten die Gardemädchen, die sich
Tanzpartner aus dem Publikum angelten, sowie das Prinzenpaar. Sie
alle durften unter heftigem Beifall
des Publikums gleich mehrfach zeigen, dass es sich gelohnt hatte, viel
Zeit in die Proben zu stecken. Kurz:
Die Faschingslaune ist prächtig in
Pforzen und so wird man bis zur
Landung am Aschermittwoch bei
diversen Veranstaltungen noch oft
den Pforzener Schlachtruf „Jucheia,
jucheia, juchee“ hören!

Zum selben Thema:
Der Artikel führt der Leserschaft
vor Augen, wie auch eine sich
grundsätzlich durch große Bürgernähe auszeichnende Partei, wie die
Freien Wähler, offenbar nicht frei
von unwürdigem Geschacher um
Posten und Mandate ist. Der Protagonist des Artikels, der Landtagsabgeordnete Bernhard Pohl, ist in
diesem Falle lediglich Gegenstand
parteiinterner Prozesse. Insofern ist
die Überschrift des Artikels deplatziert und irreführend. Die Autorin wäre besser beraten gewesen,
darauf einzugehen, wie wichtig es
ist, dass auch in Zukunft die Interessen der Bürger Kaufbeurens und
des Ost- und Unterallgäus im
bayerischen Landtag angemessen
vertreten werden. Sich lediglich
auf die seit Jahrzehnten praktizierte
Erbpacht der CSU zu verlassen,
kann nicht funktionieren. Daher ist
es wichtig, auch auf politische Alternativen zu setzten, die professionell und erfahren sind. Der Abgeordnete Pohl hat sich im schwierigen Kontext der Landespolitik
über viele Jahre hinweg als Garant
der wirklichen Interessen unserer
Region erwiesen. Er hat seinen
Fehltritt mehr als wettgemacht
durch permanenten Einsatz und ein
bemerkenswertes Comeback geliefert. Auch in München spielt er als
stellvertretender Vorsitzender des
Untersuchungsausschusses Bayern
Ei im bayerischen Landtag wieder
vorne mit. Darüber sollte die AZ
auch mal berichten.
Christian Königsperger, Kaufbeuren

NEJ SU WOS!

Dr Gablinzer Mundortkreis ös
etze ou an Internet

Reparieren statt wegwerfen
Jede Menge Interessierte kamen zum ersten Repair-Café in Kaufbeuren in der Tagesstätte der Diakonie. Ehrenamtliche Reparaturhelfer
zeigten den Besuchern, wie sie ihre kaputten Radios, Staubsauger und
andere Geräte wieder in Gang bringen. Das Team besteht bisher aus
über 15 Reparaturhelfern. Die meisten sind bereits in Rente und bringen viel Berufserfahrung, zum Beispiel aus der Elektrotechnik,
Schneidern, Stricken, Schreinern und Uhrenreparaturen mit. Während des Repair-Cafés ist der Büchermarkt der Diakonie geöffnet.
Das Repair-Café findet jeden ersten Samstag im Monat von 14 bis 17
Uhr in der Tagesstätte der Diakonie, Bismarckstraße 20, statt. Nächster Termin ist Samstag, 3. März.
Foto: Seniorenbüro Kaufbeuren

O Informationen unter www.repaircafekf.de oder Telefon 08341/8574.

2017 an Juli hout dr Dr. Hübner a „Nej su
wos“ iebr de neue Homepage geschriebn,
die s för de Höttnderfr  viernahmr: de La
bauer Urtsgemejnschoft  seit aner Weile
hout. Ei dr Zwöschnzeit sein se drmitte
schun röchtsch etabliert. De dötte Homepa
ge ös hibsch ozusahn und ömmr „up to
date“, wal se vu Rohner Jürgen reglmäsch
ei Ornung gehaln word. Röchtsch neidisch
wor ich druf. Suwos hättsch fr n Gablinzr
Mundortkreis ou ömmr garne gehot. Amen
de tätn dann ou amoul a poor jingere Leute
zu uns findn. Obr orschtns sein mr kej
röchtschr Verein, dar de jeds Juhr Beiträge
kassiert, sondrn ock ane klinsche Gruppe,
die wingstns ejmoul an Mounat de Sprou
che vu dr aln Hejmicht hiern und redn
mechte. Und dou hon mr gor kej Gald fr su
wos wie ane Homepage. Zwejtns hon
neuntsch Perzent vu dan, die ömmr zu unsn
Traffn kumm, iebrhaupt kej Internet,
mehrschtns ne amoul an PC. Obr, wie ge
soht, de jingere Generatioun tut mr ne der
rejchn ouhne die modern Medien. Und dou
missn halt ou mir technischn Dinosaurier a
Brickl möt dr Zeit giehn. Grundsätzlich ös jo
a Interesse o unser Mundort dou. Dos merkt
mr zun Beispiele o dan villn MaukeFans
odr o dan NejsuwosLasrn, wu sugor All
gäuer drbeine sein, und ou dou dro, wie
gutt sich dos Paurische Wertrbuch vu uns
vrkejft hout. Dou ho ich mr gedocht, de La
bauer und Mauke und mir vu n Mundort

kreise wolln jo einklich olle s Gleiche: näm
lich unse Bräuche und unse Mundort
wattrgahn, doss mr sich dro derinnert und
se noch a bössl längr labn tun. Und dos
kennte mr doch ou minandr machn! Su wie
su sein er jo schunt ville aus n Mundortkrei
se ou ömmr bei dan Labauer Traffn.
Schlisslich ös Labau jo gor ne su weit weg
vu Gablunz und de Mundort ös bale ou de
gleiche. Ernewie gehiert dos doch olles
zomm. Nujo, froin kost jo nöscht. Die worn
dann ou gor ne su sehr obgeneigt, uns uf
ihrer hibschn Homepage a Platzl eizurejm.
Mr hon sich zomgesatzt und iebrleht, wir
mrsch on bestn machn wier. Und gutt dan
Dinge. Rohner Jürgen hout enn Button
„Mundart“ eigeröcht  und praatz  ös mr
ban Mundortkreise. Etze kon a jeds, wos
iebr n Gablinzer Mundortkreis wos wössn
wöll, ne ock bei mr orufn, nej, mr kon sich
ou bei dar InternetAtresse dou informiern:
www.labaupintschei.de/html/mund
art.html.
Mr kon de Termine vu unsn Traffn nouch
sahn und iebr welches Thema mr redn
wolln, a poor Böldl okuckn, unse Obsichtn
kennlarn, wos iebr s Wertrbuch drfohrn und
n enn odr andern Paurischn Text lasn. Mit
dr Zeit soll dos ou noch mieh ausgebaut
wardn. Und wemmr dann schun uf dar Sei
te ös, kon mr natierlich glei ou noch sahn,
wos ban Höttnderfrn su zuschure gieht.
Mejnt dr ne ou?
Ingrid Zasche

Kaltental Im Lauf des Jahres 2018
sollen marode Kanalrohre in Frankenhofen an der Bergstraße und
Buch mit sogenannten „Inlinern“
für etwa 300 000 Euro saniert werden. Dafür sind keine Grabungsarbeiten nötig. Den Kostenplan stellte
Bürgermeister Manfred Hauser dem
Gemeinderat in der jüngsten Sitzung vor. Einstimmig genehmigt
wurde der Kostenvoranschlag in
Höhe von 14 500 Euro für die Planungsarbeiten des Ingenieurbüros.
Für die Neubaugebiete „Mühlanger“ in Blonhofen und „Nestelweg“
in Frankenhofen lagen die Kostenvoranschläge für die Straßenbeleuchtung vor. Nach kurzer Beratung vergab der Gemeinderat einstimmig die Aufträge an die LEW.
Die Straßenbeleuchtung schlägt im
„Mühlanger“ Blonhofen mit 17 500
Euro und im „Nestelweg“ Frankenhofen mit 23 500 Euro zu Buche.
Einen Beamer für ihren Schulungsraum soll die Freiwillige Feuerwehr bekommen. Einstimmig
wurde die Beschaffung des Gerätes
für 1160 Euro zugesagt. (kau)

Geänderte Öffnungszeiten
Das Pfarramt Christuskirche
hat am Montag, 12., und Dienstag, 13.
Februar, geschlossen.
Das Gemeindeamt Friesenried
bleibt am Faschingsdienstag, 13. Februar,
geschlossen.
Pfarrbüro von St. Ulrich/St. Thomas
bleibt in den Faschingsferien geschlossen.
In dringenden Fällen übernimmt das Zen
tralbüro der Pfarreiengemeinschaft, Pfarr
gasse 18, Telefon 08341/952311 oder
unter Mailadresse: pg.kaufbeuren@bis
tumaugsburg.de

Blickpunkt Kaufbeuren
Der Kleintierzuchtverein Kaufbeuren
und Umgebung trifft sich heute, Samstag,
um 20 Uhr im Vereinsheim.
Führung über Burg Liebenthann
Freiherr Götz von Thingau lädt am Sonn
tag, 11. Februar, zu einer Führung über
die Burg Liebenthann, die auch die Som
merresidenz der Fürstäbte zu Kempten
war, ein. Treffpunkt: 15 Uhr an der Mühle
Liebenthann. Nähere Informationen unter
Telefon 0170/2228912.
Die Lebensrechtsgruppe
Helfer für Gottes kostbare Kinder lädt zur
Gebetsvigil für das Leben am Montag, 12.
Februar, ein. Beginn ist um 9 Uhr mit einer
Messe in der Kirche St. Michael in Ober
germaringen, anschließend eucharistische
Anbetung. Parallel dazu Gebetszug in
Kaufbeuren.
Die Parkinson Selbsthilfegruppe
Kaufbeuren trifft sich am Montag, 12. Fe
bruar, um 14 Uhr im Rotkreuzhaus, Por
schestraße 31 (großer Saal).
Frauenbund St. Dionysius Oberbeuren
lädt am Montag, 12. Februar, 14 Uhr, in
den Pfarrsaal zum Rosenmontagsball unter
dem Motto „Jetzt erst recht verhext“ ein.
Jugendbegegnungen
„Aus Fremdheit wird Vertrautheit“, Be
gegnung mit Jugendlichen aus aller Welt
im JuZe, Hauberrisserstraße 8, jeden
Montag von 15.30 bis 20 Uhr, FiFa, Bil
lard, Kicker, Tischtennis, Kontakt, Aus
tausch, Beratung und vieles mehr.
Stammtisch MSSelbsthilfegruppe
Treffen am Montag, 12. Februar, 19.30
Uhr im „Sonnenhof“ in Mauerstetten.
CoDAMeeting
ZwölfSchritteProgramm für Menschen,
die den Wunsch haben, in gesunden und
liebevollen Beziehungen zu leben. Treff
punkt Blaue Blume, dienstags von 19 bis
20.30 Uhr. InfoTelefon 08346/1472.
Die Münzensammler
treffen sich am Donnerstag, 15. Februar,
um 19.30 Uhr im Gasthaus Tell. InfoTe
lefon 08341/17986.

Totentafel
Obergermaringen Maria Fröhlich,
85 Jahre, Gottesdienst mit anschließender Beerdigung heute,
Samstag, um 10 Uhr in Obergermaringen.

