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Motorräder aus
Garage gestohlen

In der Nacht von Mittwoch, 25., auf
Donnerstag, 26. Oktober, wurden
aus einer Garage in der Neugablon-
zer Straße in Kaufbeuren zwei
Motorräder entwendet. Es handelt
sich um eine grüne Kawasaki und
um eine KTM Enduro in Orange.
Außerdem nahmen die Diebe drei
Helme, Zubehörteile und einen
ferngesteuerten Buggy mit. Der
Gesamtwert beträgt 8000 Euro.

Autotür mit
Schlüssel zerkratzt

Unbekannte haben in der Nacht von
Donnerstag, 19., auf Freitag, 20.
Oktober, ein in der Turnerstraße in
Kaufbeuren geparktes Auto be-
schädigt – vermutlich mit einem
Schlüssel. Als der Besitzer am
Morgen zur Arbeit fahren wollte,
stellte er einen tiefen Lackkratzer
auf der Fahrerseite fest.

O Hinweise zu den beiden oben
genannten Fällen erbittet die Polizei
unter der Nummer 08341/9330.

Gegenverkehr beim
Abbiegen übersehen

Als er von der Hütten- in die Grün-
walderstraße in Kaufbeuren abbie-
gen wollten übersah ein 94-Jähriger
eine entgegenkommende 72-jähri-
ge Frau. Auf der Kreuzung stießen
die beiden Autos zusammen. Da-
bei entstand ein Sachschaden von
9000 Euro. Beide Unfallbeteilig-
ten wurden zur Untersuchung in die
Klinik gebracht. (az)

Polizeibericht
»KAUFBEUREN UND UMGEBUNG

● Einrichtung Die Wärmestube ist
ein Tagesaufenthaltsort für ob�
dachlose und bedürftige Menschen.
Das Angebot reicht von der Brot�
zeit bis zu Waschmöglichkeiten.
● Übernachtungsstelle Der SKM
unterhält eine Übernachtungsstel�
le für durchreisende Personen ohne
Wohnsitz. Auch Menschen, denen
die Obdachlosigkeit droht, können
dort vorübergehend bleiben.
● Finanzierung 1,3 Millionen Euro
haben Hauskauf und Umbauarbei�
ten gekostet. Zuschussgeber für In�
vestitionen und Betrieb sind unter
anderem die Diözese, die Aktion
Mensch, die Landesstiftung sowie
die Stadt. Zahlreiche Spenden kom�
men auch von Firmen, Institutio�
nen und Einzelpersonen.
● Träger Die Wärmestube, die es
seit 1992 gibt, verantwortet der
SKM Kaufbeuren/Ostallgäu (Katholi�
scher Verband für soziale Dienste),
ein Fachverband der Caritas. Betrie�
ben wird das Haus vor allem von
Ehrenamtlichen. (avu)

Daten & Fakten

Viele Gäste fanden sich gestern zur Eröffnung in der neuen Wärmestube ein. Künftig sind die Räume allerdings Bedürftigen vorbehalten. Foto: Mathias Wild

er. „Und dass darf nicht sein.“ Ar-
mut jedenfalls sei komplex, und da-
für brauche es die richtigen Antwor-
ten. „Zumindest aber sollten wir
aufhören, über Betroffene immer
gleich zu urteilen“, meinte Magg.

Architekt Walter Rohrmoser ging
auf die viele Herausforderungen ein,
um aus dem Altbau eine zeitgemäße
Anlaufstelle für Bedürftige zu ma-
chen. Vor allem lobte er aber die
hervorragende, unkomplizierte Zu-
sammenarbeit mit dem Verein
SKM. Für Schwester Regina Winter
vom Crescentiakloster war es ein
Anliegen, den zahlreichen Helfern
und Geldgebern zu danken, ohne
die das hohe Ziel niemals erreicht
worden wäre. Umrahmt wurde die
Feier vom Kaufbeurer Blechbläser-
ensemble. Magg sowie die Stadt-
pfarrer Bernhard Waltner und Ale-
xander Röhm segneten die Räume.

„Jetzt können wir noch besser
helfen“, freute sich die Ehrenamtli-
che Magdalena Reisacher. Von der
Küche bis zu den Sanitärräumen sei
nun alles viel ansprechender. Das
größte Lob gab es von Stammgast
Stefan: „Alles neu hier, aber die
klasse Ehrenamtlichen, die gibt es
immer noch.“

SKM in seinen Dank ein. Sie seien
die „stillen Helden“.

Gefeiert wurde an diesem Tag
auch der 25. Geburtstag der Wär-
mestube. Von Anfang an ist sie ein
Tagesaufenthaltsort für obdachlose
und bedürftige Menschen. Das An-
gebot reicht auch künftig von einer
Mahlzeit bis zu Waschmöglichkei-
ten. „Für viele Besucher ist die
Wärmestube so etwas wie ein Fami-
lienersatz“, so SKM-Leiterin Ga-
briele Boscariol. Sie und die Ehren-
amtlichen gehören für Wolfgang
Krell, den Geschäftsführer des
SKM-Diözesanverbandes, zu denje-
nigen, „die mit offenem Herzen auf
die Menschen zugehen“. Er appel-
lierte an die Besucher zu akzeptie-
ren, dass auch Scheitern zum
Menschsein gehöre. Diesen Aspekt
stellte Diözesan-Caritasdirektor Dr.
Andreas Magg ebenfalls in den Mit-
telpunkt seiner Überlegungen zu
modernen Erscheinungsformen von
Armut. Er berichtete von konkreten
Schicksalen, die er in seiner seelsor-
gerischen Tätigkeit kennengelernt
habe. Meist gebe es ein ganzes Bün-
del von Ursachen. „Sogar die Ent-
scheidung, ein Kind in die Welt zu
setzen, kann dazugehören“, sagte

junkturelles Wachstum, sondern
auch humanen Fortschritt.“ Dafür
stünde die Wärmestube.

„Bei der Einweihung geht es
nicht nur um ein Gebäude, sondern

um eine Haltung“, meinte Dr. Klaus
Donaubauer, der Direktor der Bi-
schöflichen Finanzkammer und da-
mit Vertreter des größten Zuschuss-
gebers. Er lehnte sich an das Motto
des vom Papst ausgerufenen Jahres
der Armen an: „Bedürftige und Ob-
dachlose gehören zu unserer Gesell-
schaft.“ Auch die bayerische Lan-
desstiftung hatte sich mit einem Zu-
schuss engagiert, weshalb sich deren
Vorsitzender Josef Miller die neue
Einrichtung anschaute. „Der Zu-
stand einer Gesellschaft zeigt sich
auch daran, wie sie mit Notleiden-
den umgeht“, sagte der ehemalige
Minister. Auch er bezog ausdrück-
lich die vielen Ehrenamtlichen des

„Es ist mehr als ein Haus“, sagte
Marschall. „Es ist nun das Herz-
stück des SKM.“ Die Wärmestube
biete den Besuchern nicht nur
Schutz vor Kälte, sondern vor allem
vor dem Ausgeliefertsein. Das An-
gebot sei die Antwort auf Heraus-
forderungen unserer Zeit, sagte
Oberbürgermeister Stefan Bosse –
„auch in unserer Stadt“. Er sprach
von einem langen Weg bis zum Um-
zug. Damit spielte er auch auf die
Querelen um die anfänglichen Pläne
an, die Wärmestube in ein Haus im
Müllergässchen zu verlagern. An-
wohner hatten sich damals dagegen
ausgesprochen. Allerdings war das
alte Gebäude auch baulich in einem
armseligen Zustand, sodass die Sa-
nierungskosten wohl deutlich höher
ausgefallen und die Raumaufteilun-
gen wenig praktisch gewesen wären.
Bosses Lob galt Schwester Regina
Winter und Marschall: „Sie standen
damals im Wind und sind die Pro-
bleme im Dialog angegangen.“

Auch Landtagsabgeordneter
Franz Pschierer würdigte Hartnä-
ckigkeit und Ausdauer der Akteure.
„Und ich sage das hier ausdrücklich
als bayerischer Wirtschaftsstaatsse-
kretär. Wir brauchen nicht nur kon-

VON ALEXANDER VUCKO

Kaufbeuren Stefan ist begeistert.
„Mehr Platz, helle Räume.“ Stefan
ist regelmäßiger Besucher der neuen
Wärmestube, die nach dem Umbau
des Gebäudes an der Inneren Buch-
leuthenstraße gestern eröffnet wur-
de. „Das Gute ist: Die Wärmestube
ist weiter mittendrin“, sagt er.

Das war auch den zahlreichen
Rednern aus Politik, Kirche und
den Reihen des SKM (Katholischer
Verband für soziale Dienste) wich-
tig. Der Träger der Wärmestube
und der Übernachtungsstelle für
durchreisende Menschen ohne
Wohnsitz, die sich unter einem
Dach befinden, hat unter Federfüh-
rung des Vorsitzenden Johann Mar-
schall, seiner Stellvertreterin
Schwester Regina Winter und der
Leiterin Gabriele Boscariol etwas
geschafft, was vor vielen Jahren
kaum einer möglich gehalten hatte:
den Umzug der Einrichtung aus
dem völlig maroden und viel zu klei-
nen Gebäude am Crescentiaplatz in
neue, zeitgemäße Räume. 1,3 Mil-
lionen Euro hat der Kauf des Hau-
ses, früher Bobbys Stuben, und des-
sen zehnmonatiger Umbau gekostet.

Mitten unter uns
Umzug Der SKM eröffnet neue Wärmestube mit mehr Platz und einer zeitgemäßen Einrichtung. Viel Lob für Ehrenamtliche

„Armut darf keine sta�
tistische Zahl sein,
sie muss ein Gesicht
bekommen.“

Diözesan�Caritasdirektor
Dr. Andreas Magg

Rechtzeitig anmelden
Kindertagesbetreuung Stadt erhofft sich mehr

Planungssicherheit durch neue Reglung
Kaufbeuren Mehr Planungssicher-
heit in Sachen Kindertagesbetreu-
ung erhofft sich die Stadt mit einem
neuen Anmeldeverfahren für Kita-
Plätze: Künftig sollen Eltern ihre
(Klein)Kinder spätestens ein halbes
Jahr vor dem ersten Betreuungstag
in den Kitas anmelden.

Das Verfahren gleicht dann der
Anmeldung in einer regulären Schu-
le. Mehrfach-Anmeldungen in den
23 Kitas sind dabei durchaus er-
wünscht, da sich die Verteilung der
Kinder per Streichlisten besser or-
ganisieren lässt. Entsprechende
Vormerkformulare sind in allen Ki-
tas und zum Ausdrucken auch auf
der Homepage der Stadt unter:
www.kaufbeuren.de, erhältlich.
Der Rechtsanspruch auf einen Kita-
Platz bleibt von dieser neuen Rege-
lung unberührt. Dass heißt, nicht
nur für Kinder von Neu-Kaufbeu-
rern, die während des Jahres zuzie-
hen, muss ein Platz bereitgestellt
werden, sondern beispielsweise
auch für Kinder aus Flüchtlingsfa-
milien. Exakt vorausplanen, so der

Tenor eines Pressegespräches beim
Jugend- und Familienreferat der
Stadt, lässt sich der Platzbedarf al-
lerdings auch mit der neuen Rege-
lung nicht: „Wir können nur reagie-
ren“, betont Referatsleiter Alfred
Riermeier. Aktuelle politische Ent-
wicklungen und Krisen seien kaum
vorhersehbar. Selbstredend müsse
auf einen vermehrten Bedarf nicht
nur mit Baumaßnahmen, sondern
auch mit mehr Personal geantwortet
werden, damit die Qualität der Be-
treuung nicht sinkt.

Spannende, schwierige Aufgabe

Für Ulrike Villa-Fuchs, Sachge-
bietsleiterin für Kindertageseinrich-
tungen bei der Stadt, bleibt die Ver-
teilung aller Kinder in den verschie-
denen Einrichtungen deshalb auch
in Zukunft „eine spannende, aber
auch schwierige Aufgabe“. Insbe-
sondere dann, wenn - wie in diesem
Jahr - plötzlich 60 Flüchtlingskinder
zusätzlich untergebracht werden
müssen. Generell zeichne sich aller-
dings schon heute ein vermehrter

Bedarf an Kita-Plätzen ab – vor al-
lem für Kinder unter drei Jahren.
Steigende Geburtenraten in Kauf-
beuren und ein vermehrter Zuzug in
den Stadtteil Neugablonz machen
auch bauliche Erweiterungen not-
wendig. Innerhalb der nächsten fünf
Jahre soll das Kinderbetreuungsan-
gebot sowohl in Kaufbeuren (Am
Leinauer Hang/Espachstift) als auch
im Neugablonz (Kindergarten „Gu-
ter Hirte“ und Grünwalderstraße)
ausgebaut werden.

Derzeit unterstützt die Stadt ein-
kommensschwache Familien und
Alleinerziehende mit knapp 340000
Euro jährlich. 17,5 Prozent der
Kaufbeurer Kita-Kinder erhalten
eine Gebührenbefreiung oder eine
Gebührenermäßigung. Einen weite-
ren Vorstoß in Sachen Unterstüt-
zung sozial schwacher Familien will
Riermeier noch heuer im Stadtrat
unternehmen. Diskutiert werden
soll die Einführung einer Gebühren-
reduzierung für alle Kita-Geschwis-
ter, wie sie in manchen Umlandge-
meinden schon üblich ist. (of)

In Kaufbeuren werden wieder mehr Kinder geboren. Deshalb will die Stadt das Be�

treuungsangebot in den kommenden fünf Jahren ausbauen Archivfoto: Mathias Wild
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Winteröffnungszeiten der
Touristik Information
Mit Ende der Sommersaison öffnet
die Kaufbeurer Tourist Informati-
on nicht mehr an Samstagen. Ab
Anfang November ist Montag,
Dienstag, Donnerstag, Freitag von
9.30 bis 17 Uhr, Mittwoch von
9.30 bis 14 Uhr geöffnet. (az)

KAUFBEUREN

Ab November wieder
Sonntagsführungen
Von Anfang November bis Ende
April nächsten Jahres bietet Kauf-
beuren Marketing wieder Stadtfüh-
rungen an den Sonntagen an. Ge-
meinsam mit den Stadtführern se-
hen die Gäste einen ausgewählten
Teil der Kaufbeurer Altstadt. Inte-
ressant sind die Führungen für Ta-
gesgäste als sonntäglicher Anlauf-
punkt in der Innenstadt und auch
für Kaufbeurer, die in ihrer Stadt
vielleicht Neues entdecken möch-
ten. Die erste Sonntagsführung fin-
det am Sonntag, 5. November,
statt. Start ist um 14.30 Uhr an der
Tourist Information in der Kaiser-
Max-Straße 3a, neben dem Rathaus.
Die Führung dauert rund 90 Mi-
nuten. Eine Anmeldung ist nicht er-
forderlich. (az)

O Weitere Informationen unter Telefon
08341/437850 und www.kaufbeuren�
tourismus.de/fuehrungen


