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Krankenhauswesen
Strategien gegen
Personalmangel

Lokales

Eishockey
Kaufbeuren unterliegt

in Hannover
Sport am Ort

. . .AZ

in Kaufbeuren überhaupt ein The-
ma ist. Derzeit werden Wohnhäuser
gesucht, in denen unkompliziert
mittels Exposimetern über längere
Zeit die Konzentrationen im Keller

gemessen werden
können.

Messen hilft
auch gegen Belas-
tungen durch
Schimmel, und
der ist in vielen
Wohnräumen ein
riesen Thema, wie
der Zellerberger

Malermeister Helmut Gansohr bei
der „Bauplus“ zeigte. „Ein Vierper-
sonenhaushalt gibt pro Tag durch
Atmen, Schwitzen, Kochen, Du-
schen, Waschen im Schnitt fast neun
Liter Feuchtigkeit an die Raumluft
ab“, so Gansohr. Die könne sich an
den kühleren Stellen in Haus und
Wohnung als Kondenswasser nie-
derschlagen. Die Folge: ekelhafter
Schimmel an den Wänden. Als
Hilfsmittel dagegen gibt es nun eine
Art Navigationsgerät am Fenster,
den „Klimagriff“. Er erfasst Tem-
peratur, Luftfeuchtigkeit und Fens-
terstellung, berechnet daraus die
optimalen Lüftungszeitpunkte, die
Dauer und Art. Heizen oder Lüften?
Das zeigt der Griff ganz einfach op-
tisch oder akustisch an. „Zur Mon-
tage reicht ein Schraubendreher“, so
Gansohr.

Messeveranstalter Jens Güttinger
zeigte sich hochzufrieden mit der
Resonanz. „Die Erwartungen der
Aussteller haben sich voll erfüllt“,
sagte er. Auch die Vorträge hätten
viele Besucher angezogen. Die
„Bauplus“ 2014 stehe bereits fest im
Terminkalender.

nehmen „GenXtreme“ ist der
jüngste Mieter auf großer Fläche im
Momm-Gewerbepark in Kaufbeu-
ren. Geschäftsführer Martin Reichle
und sein Team wollen mit diesem
Schritt nach eige-
nen Angaben der
großen Nachfrage
aus der Allgäuer
Handwerkszene
begegnen. Kun-
den kommen aber
auch aus dem
Münchner Raum.
Anfassen war bei
der Messe übrigens erlaubt. „Wir
bieten nicht nur Arbeitskleidung al-
ler namhaften Hersteller an, wir
stellen sie auch aus“, so Reichle.

Weder fühlen noch riechen noch
sehen lässt sich das, womit sich das
Umweltamt der Stadt bei der Messe
befasste. Radon gilt als natürliches
Risiko in Gebäuden. Dieses radioak-

tive Edelgas entweicht aus Böden
und Gesteinen, kommt
nach Angaben des
Landesumweltamtes
vermehrt in Moorge-
bieten nördlich und

südlich von München
vor. „Wichtig ist der

Zustand des Kellers“,
sagt Energieberater
Hermann Grondinger,
und er warnt gleichzei-

tig vor Panik-
mache. „Da
wohnt ja nor-
malerweise
niemand.“
Die Stadt
wolle nun he-

rausfinden, in-
wieweit Radon

Projekt dieser Art“, freute sich Ge-
schäftsführer Frank Backowies.

Am anderen Ende der Bandbreite
von rund 80 Ausstellern fand sich
die Gartengestaltung – erstmals ein
Thema bei dieser vierten Auflage
der „Bauplus“. Mit seinen ökologi-
schen Lärmschutzwänden hat Er-
win Königsberger von Rau Geosys-
tem Süd in Kaufbeuren bereits den
hässlichen Betonwällen den Kampf
angesagt; bisher waren in der Regel
Kommunen und Unternehmen sei-
ne Kunden. Nun bietet er die Wän-
de ebenso für den heimischen Gar-
ten in Modulausführung und auch
zur Selbstmontage an. Als Gerüst
dieser Bauwerke dient wie bei den
großen Vorbildern ein Gittersystem
mit innen liegendem Faservlies. Die
Hohlräume werden mit Erdreich
oder anderem Material aufgefüllt,
die Wände später begrünt. „Inner-
halb kurzer Zeit gibt es einen ge-
schlossenen Bewuchs, der
die Wand wie eine
Hecke erscheinen
lässt“, so Königs-
berger.

Neu war heuer
auch ein Anbieter
von Arbeits-
und Outdoor-
bekleidung.
Das Unter-

VON ALEXANDER VUCKO

Kaufbeuren Die Energiewende, eine
rege Bautätigkeit und immer wie-
derkehrende Themen wie lästige
Schimmelpilze im trauten Heim ha-
ben das Programm der Messe „Bau-
plus“ am Wochenende bestimmt –
und für eine volle Karthalle gesorgt.
Wie breit das Angebot bei einer
Bau- und Einrichtungsmesse sein
kann, zeigten die Vereinigten Wert-
ach-Elektrizitätswerke (VWEW).
Der heimische Energieversorger
präsentierte vor zahlreichen Besu-
chern einen Bugatti T34, der ge-
meinsam mit Schülern der Gustav-
Leutelt-Schule zu einem Elektroflit-
zer umgerüstet worden war. Unter
Federführung des ehemaligen Kon-
rektors der Schule, Frank Hortig,
und des früheren VWEW-Mitarbei-
ter Heinz Theede konnten die Acht-
und Neuntklässler ihre Stärken jen-
seits der Schulbank ausspielen. Für
das Projekt wurde der Oldtimer
komplett zerlegt, dann Platz für die
Akkus geschafft und der Verbren-
nungsmotor ausgebaut. Nachdem
der Wagen komplett restauriert und
mit Elektromotor ausgestattet wor-
den war, folgten Sattlerarbeiten, La-
ckierung und Beklebung. Nach der
TÜV-Abnahme soll das gute Stück
künftig Teil des VWEW-Fuhrparks
sein und für Elektromobilität wer-
ben. „Das war sicher nicht das letzte

Ein Oldtimer läutet die Zukunft ein
Messe „Bauplus“ bringt die Energiewende ins Haus und auf die Straße – Großes Besucherinteresse

Einen Nagel mit der spitzen Seite des

Hammers treffen? Warum nicht einfach

versuchen, wenn es was zu gewinnen

gibt. Auf der „Bauplus“ war das der Fall.

„Die Bauplus schließt
nahtlos an die bis-
herigen drei erfolg-
reichen Messen
an.“

Veranstalter Jens Güttinger

Premiere für einen Elektro-Oldti-

mer: Bei den beiden Herren im Bu-

gatti handelt es sich um OB Stefan

Bosse (links) und VWEW-Chef Frank

Backowies. Hinten: Hartmut Meier

(VWEW), die Schüler Kevin, Rainer,

Ludwig, Joschua und Mert. Foto: Vučko

Bauen, Heizen, Dämmen, Einrichten, aber auch die neueste Staubsauger-Technologie waren Themen auf der „Bauplus“, bei der 80 Aussteller aus der Region zwei Tage lang

ihre Produkte und Dienstleistungen vor zahlreichen Besuchern präsentierten. Zudem gab es viele Fachvorträge. Fotos: Mathias Wild

● „Die Besucher sind glücklich“ – so
der Eindruck von Johannes Sont-
heim, der für das Kaufbeurer Unter-
nehmen Dobler im Messeeinsatz

war. Informiert
wurde über
das breite Ange-
bot des Hau-
ses, vor allem
über den
Bau-Schnell-
dienst. Wer
wollte, durfte
selbst Hand
anliegen und

sich einen kleinen Werkzeugkasten
zimmern. Sontheims Fazit: Keine
Verletzungen.
● Viel Arbeit rund ums Haus wartet
heuer auf die Messebesucher Ur-

sula und Ernst
Schönhaar.
Dort wird sa-
niert. „Hei-
zung und Fens-
ter müssen
erneuert wer-
den“, so Ernst
Schönhaar. „Auf
der Messe
konnten wir uns
einen guten

Überblick über das Angebot verschaf-
fen.“
● Viele gute Gespräche konnte Un-
ternehmer Martin Sandler (EfG –
Energie für Gebäude, Kaufbeuren) als

Aussteller
führen. Die Be-
sucher seien
über den Inter-
netauftritt
seines Unterneh-
mens hervor-
ragend vorinfor-
miert. „Bei
der Messe lässt
sich das dann

gut vertiefen“, sagt Sandler. „Eine
Heizung kauft man ja nicht wie
eine Wurstsemmel.“ (avu)

Messe-Stimmen

Ursula und Ernst

Schönhaar

Martin Sandler

Johannes Sontheim

Die Schonfrist ist vorbei
Verkehr Am Neuen Markt soll die Einhaltung der Regeln verstärkt kontrolliert werden

Kaufbeuren Neugablonz soll schöner
werden, weshalb auch der Neue
Markt umgestaltet wurde. Dabei
wurde auch die Verkehrsregelung
geändert. So ist nun die Straße nörd-
lich des Platzes eine Einbahnstraße.
Aber: „Viele Leute fahren noch im-
mer wie früher in Richtung Gewer-
bestraße“, berichtet eine AZ-Lese-
rin. Dadurch sind sie jetzt entgegen

der er-
laubten
Fahrt-
richtung
unter-
wegs.
Zudem
werde

rund um den Platz „kunterbunt ge-
parkt“.

Die Situation ist der Stadtverwal-
tung bekannt: „Das braucht natür-
lich eine Eingewöhnungsphase“, er-
klärt Straßenverkehrsreferent Jür-
gen Schlamber. Denn die Straßen-
führung war lange Zeit anders gere-

gelt und wurde erst nach dem Ab-
schluss des Umbaus Ende Novem-
ber geändert.

Nicht hinnehmbar

Dabei sei auch die übliche und kor-
rekte Beschilderung entsprechend
angebracht worden, betont Schlam-

ber. Dennoch sei es „auffällig“, dass
immer wieder Verkehrsteilnehmer
entgegen der erlaubten Fahrtrich-
tung unterwegs seien. Das sei aber
auch mit einer Eingewöhnungspha-
se nun nicht mehr hinnehmbar:
„Die Schonfrist ist jetzt vorbei“,
sagt deshalb Schlamber. Nun müss-

ten Falschfahrer mit deutlichen
Konsequenzen rechnen. „Wir ha-
ben deshalb die Polizei um verstärk-
te Kontrollen gebeten.“ Nebenbei
könne dann auch darauf geachtet
werden, ob die Verkehrsteilnehmer
rund um den Platz korrekt parken.
(fro)

Die Macht der Gewohnheit: Nach wie vor sind viele Verkehrsteilnehmer entgegen der neuen Einbahnstraßenregelung am Neuen

Markt unterwegs. Foto: Mathias Wild

Kaufbeuren Die Aktionsgemein-
schaft Kaufbeuren (AK) sieht die
Einzelhandelslandschaft Kaufbeu-
rens und das Zentrum vor tiefgrei-
fenden Veränderungen. Die Aus-
wirkung der geplanten massiven
Ausweitung von Verkaufsflächen im
Forettle, in der Mindelheimer Stra-
ße und am Bavariaring seien aller-
dings schwer einschätzbar, heißt es
in einer Stellungnahme des Vor-
stands. An der Meinungsbildung
werde die AK weiterhin gerne teil-
nehmen und als Gesprächspartner
zur Verfügung stehen. Der Handel
fordert daher rechtzeitige Informa-
tionen über entsprechende Gutach-
ten und den Verlauf der Planungen
von Stadt und Investoren. Wie be-
richtet, will der Berliner Investor
den Stand der Pläne für das Forettle
in der städtischen Bauausschusssit-
zung am Mittwoch (Beginn 17 Uhr,
Rathaus) vorstellen.

Wie der AK-Vorstand mitteilt,
begrüße er eine offene Diskussion
über das Thema, unterstreicht aber
seine Forderungen. Demnach sieht
der Handel eine städtebauliche Auf-
wertung der Straße am Graben, eine
Verbesserung des Angebots an
Quartiersgaragen für die Altstadt
Süd, eine optimale Fußgängeran-
bindung mit kurzen und kurzweili-
gen (Schaufenster, -kästen) sowie
überdachten und barrierefreien We-
gen als unerlässlich an. Zudem sei
eine Begrenzung der innenstadtrele-
vanten Sortimente notwendig. Bei
der Ansiedlung neuer Handelsun-
ternehmen müsse, so der AK-Vor-
stand, außerdem das Einzelhandels-
gutachten der Stadt in seiner aktua-
lisierten Form berücksichtigt wer-
den. Derzeit wird das Werk wie be-
richtet auf den neusten Stand ge-
bracht. (avu)

AK: Gute
Anbindung
der Altstadt
unerlässlich

Handel fordert beim
Forettle offene Debatte

Vier Projekte
werden bezuschusst

Der Integrationsbeirat der Stadt
Kaufbeuren hat vier Förderungen
für Projekte im Jahr 2013 beschlos-
sen. Neben 300 Euro für das Pro-
jekt „Märchen aus aller Welt“ des
Internationalen Literarischen
Frauenkolloqiums und 500 Euro
Zuschuss für den Kinderkulturtag
des Kinderschutzbundes, erhält der
Kaufbeurer Integrations- und Bil-
dungsverein 500 Euro für das Aus-
richten eines Kulturfestes. Der
Arbeitskreis Asyl bekommt für das
Projekt „Wir zaubern eine Welt
so, wie sie uns gefällt“ einen Zu-
schuss in Höhe von 1600 Euro.
Das gemeinsam mit der Dreifaltig-
keitskirche gestaltete Kunstpro-
jekt für Flüchtlingskinder und de-
ren Freunde soll unter anderem
dem gegenseitigen Kennenlernen
der Teilnehmer dienen. Abgelehnt
wurde der Antrag des Boxclubs
Kaufbeurens, der eine Unterstüt-
zung für die Ausrichtung einer Box-
Gala gewünscht hatte. Dabei wer-
de zwar eine Boxmannschaft aus Ita-
lien nach Kaufbeuren kommen,
aber der Fokus liege mehr auf dem
sportlichen Aspekt als auf dem in-
terkulturellen Austausch, begrün-
dete Oberbürgermeister Stefan
Bosse die Entscheidung. „Man muss
unterscheiden zwischen Begeg-
nung und Integration“, ergänzte
Günter Kamleiter vom Arbeits-
kreis Asyl. Von der Gesamtförder-
summe von 20000 Euro für das
Jahr 2013, die dem Beirat zur Verfü-
gung stehen, stehen derzeit noch
2900 Euro für weitere Projekte zur
Verfügung. (lis)

Im Beirat notiert

KAUFBEUREN

Seminar für
künftige Ehepaare
Paare, die kirchlich heiraten möch-
ten, sind zu einem Ehevorberei-
tungsseminar „Zeit für uns“ einge-
laden, um sich innerlich einzu-
stimmen auf die Trauung und auf
den neuen Lebensabschnitt. Ange-
boten wird dies von der Ehe- und
Familienseelsorge Kaufbeuren. Im
Seminar geht es um den Austausch
zu Grundthemen von Partner-
schaft und Ehe und um die Rolle des
christlichen Glaubens dabei. Die
Paare erhalten Anregungen und
Materialien zur Gestaltung der
kirchlichen Trauung. Das Seminar
findet am Samstag, 23. Februar,
von 9 bis 16.30 Uhr im Haus St.
Martin in Kaufbeuren statt.

O Informationen und Anmeldungen bis
spätestens 8. Februar bei der Ehe- und
Familienseelsorge, Spitaltor 4, Kaufbeu-
ren, Telefon (08341) 938225, oder
per E-mail an:

efs-kaufbeuren@bistum-augsburg.de


