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Im Dienst für die Allgemeinheit
Freiwillige Feuerwehr Am 1. März beginnt die Grundausbildung für den Nachwuchs.

Wer mindestens 14 Jahre alt ist, sich einbringen und Kameradschaft erleben will, kann sich anmelden
Marktoberdorf „Wir mussten die
Verletzten ins Freie schaffen. Hinter
jeder Tür hätte einer liegen können.“
Das berichtet die 18-jährige Elisa Ba-
der über die 24-Stunden-Übung, die
Teil der Grundausbildung bei der
Freiwilligen Feuerwehr Marktober-
dorf ist. Eine Übung. Die Verletzten
waren also nur gespielt. Dennoch sei
es einem real vorgekommen. „Da ist
mir richtig die Düse gegangen“, sagt
Bader.

Schon bald könnte sie erneut zu
solch einer Situation gerufen wer-
den. Nur dass dann die Verletzten
nicht gespielt sind. Dann wird sie
bereitstehen, mit ihren Feuerwehr-
kameraden. Ehrenamtlich, in ihrer
Freizeit. Denn die 18-Jährige hat
kürzlich die zweijährige Grundaus-
bildung abgeschlossen und wird nun
langsam in die aktive Mannschaft
integriert. Genau wie die anderen elf
Buben und sieben Mädchen in ihrer
Gruppe. Am Dienstag, 1. März,
startet die neue Jugendgruppe in die

Ausbildung. Interessenten ab 14
Jahren können sich anmelden. „Wir
würden uns freuen, wenn wir wie-
der so viele Jugendliche ausbilden
könnten“, sagt Kommandant Rasso
Rehle. Es sei auch möglich, einfach
mal reinzuschnuppern.

Alle zwei Wochen

Zur Grundausbildung treffen sich
die jungen Leute alle zwei Wochen
abends für eineinhalb Stunden, sagt
Jugendwart Kim Schulze. Bei
schlechtem Wetter steht Theorie
und Technikkunde auf dem Stun-
denplan, bei guter Witterung wird
das Gelernte in Übungen im Freien
trainiert. Geübt werden sowohl die
technische Hilfeleistung als auch die
Brandabwehr. Darüber hinaus tref-
fen sich die Jugendlichen regelmä-
ßig, etwa zu DVD- und Spieleaben-
den oder zu Ausflügen. „Das
schweißt das Team zusammen“, er-
klärt Schulze.

Das Team. Die Kameraden. Der

Zusammenhalt. Das ist auch Mat-
thias Eggensberger wichtig. Der
22-Jährige hat mit 14 Jahren seine
Grundausbildung begonnen, mit
16 Jahren ist er in die aktive
Mannschaft übernommen
worden, bei der er bis zum
Alter von 18 Jahren die
Übungen mitgemacht hat.
Seit er 18 ist, ist er im Ein-
satz. „Neben der Kamerad-
schaft ist mir wichtig, Men-
schen in Not zu helfen“,
sagt er. Darüber hinaus inte-
ressiere ihn auch der Umgang
mit der Technik. So hat er
mit 19 Jahren einen Lehr-
gang zum Atemschutzge-
räteträger gemacht,
diese Woche einen
Lehrgang zum Sprech-

funker begonnen. Die Mög-
lichkeiten, sich fortzubil-
den und zu betätigen, sind

vielseitig (siehe Infokasten).
Und vielseitig ist auch die

Tätigkeit bei der Frei-
willigen Feuerwehr an
sich. „Man erlebt
viel, trifft viele Men-

schen, geht mit interes-
santer Technik um und

ist auch körperlich ge-
fordert“, sagt Dirk Sie-

pert. Deshalb hat der
38-Jährige sein Hobby

zum Beruf gemacht. Der
Freiwilligen Feuerwehr ist
er mit 16 Jahren beigetre-
ten. Seit vier Jahren ar-
beitet er als Berufsfeuer-
wehrmann in München.
Ein schöner Beruf für

jemanden wie Siepert,
der von sich sagt: „Ich

bin keiner, der lange im
Büro sitzen will.“ (ble)

O Anmeldung bei: Gerätewart Bastian
Northemann, Telefon 08342/98576,
und Jugendwart Kim Schulze, Telefon
08342/4000-95. Der erste Termin
der Grundausbildung findet am
Dienstag, 1. März, um 19 Uhr statt.
Reinschnuppern immer montags um
19.30 Uhr auf der Wache in der Kauf-
beurener Straße 31.

Matthias Eggensber-
ger beim Training in
Atemschutzmontur.
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xis (die er mit zwei Partnern be-
treibt) auch in das Medicum. Neben
der Behandlung von orthopädischen
Erkrankungen leistet die Praxis
künftig auch die ambulante Versor-
gung von Arbeits-, Schul- und
Sportunfällen, die mit Schnitt- oder
Platzwunden oder Brüchen einher-
gehen. Hierfür stehen zwei Operati-
onsräume zur Verfügung. Breit-
ruck: „Alle Notfälle, bei denen der
Patient nicht sofort ins Kranken-
haus muss, können bei uns behan-
delt werden.“

„Entscheidender Schritt“

Breitruck ist überzeugt, dass die
Menschen in Marktoberdorf und
dem Umland von dem Ärztehaus
nachhaltig profitieren. „Das ist ein
entscheidender Schritt für die lang-
fristige Sicherstellung der ambulan-
ten medizinischen Versorgung.“

mittelfristig auch für Vorträge ge-
nutzt werden.
● 1. Stock: Praxis für Kieferortho-
pädie, Praxis für Computer- und
Kernspintomografie, Hausarztpra-
xis (geplant).
● 2. Stock: Praxis für Physiothera-
pie, Praxis für Orthopädie und Un-
fallchirurgie.
● 3. Stock: Praxis für Kardiologie
(zusätzliches medizinisches Angebot
für Marktoberdorf), zudem hat das
Landratsamt hier zwei Räume ange-
mietet (wegen Raummangels im ge-
genüberliegenden Gebäude).
● Vor dem Gebäude: Für Besucher
des Medicums stehen über 100 kos-
tenlose Parkplätze zur Verfügung.

Läuft man mit Breitruck durch
das Ärztehaus, ist auch ein klein we-
nig seine Vorfreude zu spüren.
Schließlich zieht der Facharzt für
Orthopädie mit seiner eigenen Pra-

im Haus zur Verfügung stehenden
rund 3300 Quadratmetern nahezu
sämtliche Flächen bereits fest ver-
mietet sind. Ausnahme bildet eine
etwa 200 Quadratmeter große Pra-
xisfläche im ersten Stock.

Breitruck will hier ein Projekt
verwirklichen: Die künftigen Pra-
xisräume sind so konzipiert, dass
hier drei bis vier Ärzte gemeinsam
eine Hausarztpraxis betreiben
könnten. Mittelfristig sieht Breit-
ruck nämlich auch Marktoberdorf
und das Ostallgäu vom Hausärzte-
mangel betroffen. Die notwendigen
Flächen hierfür soll das Medicum
bieten. „Wir denken hier an die Zu-
kunft und gehen in Vorleistung“,
sagt Breitruck.

Die künftigen Mieter verteilen
sich auf drei Stockwerke:
● Erdgeschoss: Bäckerei, Apotheke
und Sanitätshaus. Das Foyer soll

geschlossen sein und die Einrich-
tung beginnen. „Alles läuft nach
Plan“, sagt Dr. Hans Marcel Breit-
ruck, geschäftsführender Gesell-
schafter der Me-
dicum Markt-
oberdorf GmbH.
Er sei „hochzu-
frieden“, wie pro-
blemlos der Bau
bislang gelaufen
sei. Am 1. August
soll das Medicum
offiziell öffnen.
Bereits einen Mo-
nat zuvor will die neue Kardiologie-
Praxis im Gebäude den Betrieb auf-
nehmen.

Breitruck bezeichnet den Bau des
Ärztehauses als „riesiges Projekt“.
Gleichwohl verursache es ihm keine
schlaflosen Nächte, wie er sagt. Das
mag auch daran liegen, dass von den

VON DIRK AMBROSCH

Marktoberdorf Der Geburtstermin
steht schon seit Längerem fest, doch
nun hat das Kind auch einen Na-
men: Wenn das Ärztehaus in Markt-
oberdorf am 1. August offiziell seine
Türen öffnet, werden Patienten
dann ins „Medicum“ gehen, um sich
behandeln zu lassen. Der Name
kommt nicht von ungefähr, schließ-
lich ist die Medicum Marktoberdorf
GmbH die Bauherrin des Projekts
an der Ruderatshofener Straße.

Gut fünf Monate sind es noch bis
zur geplanten Fertigstellung im
Sommer. Das Außengerüst wurde
gerade abgebaut, innen arbeiten
derzeit Elektriker sowie Heizung-
und Lüftungsbauer. Bald soll der
Estrich verlegt werden, dann kom-
men die Trockenbauer. Am 1. Juni
soll der Innenausbau schließlich ab-

Alles nach Plan
Medizin Im Ärztehaus „Medicum“ sind nahezu alle Flächen fest vermietet. Bauarbeiten laufen wie vorgesehen

Dr. H. M. Breitruck

Alles im Zeitplan beim Bau des Ärztehauses „Medicum“: Innen sind derzeit die Elektriker, Heizungs-und Lüftungsbauer zu Gange (Fotos unten). Das Gerüst an der Außenfassade ist mittlerweile abgebaut (oben rechts und
unten links). Aus dem obersten Stock geht der Blick über die Stadt in Richtung Berge (oben links). Fotos: Heinz Budjarek

Die Einsatzmöglichkeiten bei der
Feuerwehr sind vielseitig. Beispie-
le für Aufgabenbereiche sind:
● Atemschutzgeräteträger (Feuer-
wehrmann, der mit einer Druck-
luft–Flasche in verrauchte Gebäude
vordringt)
● Maschinist (Fahrer eines Feuer-
wehrautos, der auch die Pumpe
und Aggregate bedient)
● Sprechfunker (Bindeglied zwi-
schen Einsatzleiter und Zentrale)

Aufgaben bei der Wehr

Zwei Anträge
im Stadtrat

Marktoberdorf Der Stadtrat tagt am
Montag, 7. März, um 18.30 Uhr im
großen Sitzungssaal des Rathauses.
Zu Beginn steht die Instandsetzung
der Friedhofsmauer bei der Stadt-
pfarrkirche St. Martin auf der Ta-
gesordnung. Darauf folgt ein inter-
fraktioneller Antrag zur Einrich-
tung eines Integrationsfonds. Mit
einem weiteren Antrag der Fraktion
Bündnis 90/Die Grünen soll die Ini-
tiative für mehr öffentlich geförder-
ten Wohnungsbau in Marktober-
dorf gestartet werden. Auch die Be-
schaffung eines Löschfahrzeuges
LF20/KatS für die Feuerwehr Gei-
senried steht zur Diskussion.

Des weiteren befasst sich der
Stadtrat mit der Satzung zur Erhe-
bung von Kostenerstattungsbeträ-
gen für naturschutzrechtliche Aus-
gleichsmaßnahmen und mit Wege-
nutzungsverträgen mit den Strom-
versorgern LEW und VWEW. Da-
bei geht es um eine Anpassung an
den Musterkonzessionsvertrag.
Auch das Einziehungsverfahren für
eine Teilfläche im „Tännenleich-
weg“ ist wieder Thema im Rat. (az)
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Mit Tabak als
Diebesgut gefasst
Zwei Ladendiebe hat ein Mitarbei-
ter eines Verbrauchermarktes in
Marktoberdorf beobachtet. Die bei-
den 25 und 30 Jahre alten Männer
hatten mehrere Tabakbeutel einge-
steckt. Sie wurden von einer Poli-
zeistreife gestellt. Da die beiden
Asylbewerber aus der Balkanregi-
on keine Ausweise dabei hatten,
wurden sie mit zur Dienststelle ge-
beten. Nachdem ihre Identität ge-
klärt war und ein Zustellungsbe-
vollmächtigter benannt worden
war, wurden sie auf Weisung der
Staatsanwaltschaft entlassen. Wert
des Diebesgutes: 9,60 Euro. Die
beiden hatten sich nur zu einem Be-
such in Marktoberdorf aufgehal-
ten. Eine Strafanzeige folgt. (az)

Lokales in Kürze

MARKTOBERDORF/OSTALLGÄU

Blindenbund: Beratung und
Begegnungsnachmittage
Der Bayerische Blinden- und Seh-
behindertenbund lädt am Mitt-
woch, 2. März, von 16 bis 17 Uhr zu
einer Beratungsstunde ins Haus
der Begegnung, Jahnstraße 12, nach
Marktoberdorf ein. Außerdem fin-
den am Dienstag, 8. März, um 14
Uhr im Hotel am Turm in Kauf-
beuren und am Mittwoch, 9. März,
um 14 Uhr im Hotel Luitpoldpark
(am Bahnhof) in Füssen Begeg-
nungsnachmittage statt. (az)

SCHOTTEN

Bei Nebel frontal
zusammengestoßen
Im Nebel hatte ein Autofahrer ein
entgegenkommendes Fahrzeug
übersehen und ist mit ihm gestern
kurz vor 9 Uhr bei Schotten zu-
sammengestoßen. Der Autofahrer
wollte auf der Staatsstraße 2012
zwischen Kraftisried und Günzach
nach links in ein Anwesen einbie-
gen. Dabei übersah der 70-Jährige
den entgegenkommenden Wagen.
In der Folge wurde das Auto des
Unfallverursachers in den hinter
ihm fahrenden Pkw geschleudert,
an dessen Steuer ein 56-jähriger
Mann saß. Dieser blieb unverletzt.
Die Fahrer der beiden anderen
Autos und die Beifahrerin im entge-
genkommenden Pkw wurden
leicht verletzt in ein Krankenhaus
gebracht. Es entstand Sachschaden
von rund 20000 Euro. (az)


