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» KAUFBEUREN UND UMGEBUNG

● Die Wärmestube ist ein Tagesauf
enthaltsort für obdachlose und be
dürftige Menschen. Oft finden die Be
sucher aus verschiedenen Gründen
keinen Kontakt zu anderen Bera
tungsstellen. Das Angebot reicht
von der Brotzeit bis zu Waschmög
lichkeiten.

Versuchter
Anhängerdiebstahl
Einen in der Kemnater Straße in
Kaufbeuren geparkten Anhänger
wollte ein Unbekannter in der Zeit
zwischen Mittwoch, 4., und Freitag, 6. Oktober, stehlen. Er scheiterte jedoch an der Sicherungseinrichtung der Anhängerdeichsel.
Vermutlich benutzte er einen
länglichen spitzen Gegenstand.

● Der SKM unterhält zudem eine
Übernachtungsstelle für „durchrei
sende Personen ohne Wohnsitz“.
Auch Menschen, denen die Ob
dachlosigkeit droht, können dort
vorübergehend bleiben.
● Träger der Wärmestube, die es seit
1992 gibt, ist der SKM Kaufbeu
ren/Ostallgäu (Katholischer Verband
für soziale Dienste), ein Fachver
band der Caritas. Betrieben wird das
Haus vor allem von Ehrenamtli
chen. Die Finanzierung läuft über
Mitgliedsbeiträge und Spenden
(IBAN: DE 03 7345 0000 0000
3614 10). (avu)

Hakenkreuze
in Lack geritzt

Noch wird in der ehemaligen Gaststätte fleißig gearbeitet. Ab November finden dort hilfsbedürftige und obdachlose Menschen eine vorübergehende Unterkunft und eine Mög
lichkeit, zu duschen, etwas zu essen oder sich einfach bei einer heißen Tasse Kaffee aufzuwärmen.
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Soziales Demnächst eröffnet die neue Wärmestube in Zentrumsnähe. 900 000 Euro in Räume investiert
Kaufbeuren Es ist lange her, dass
Pizza serviert wurde. Mittlerweile
erinnert nur noch die Aufteilung der
Räume an die ehemalige Kneipe in
der Inneren Buchleuthenstraße. Ein
großer Vorteil für die künftigen
Nutzer, obwohl von A-la-carte-Service nun keine Rede mehr sein
kann. Im November eröffnen dort
die Wärmestube und die Geschäftsstelle des SKM Kaufbeuren-Ostallgäu, deren Träger, neu. „Wir sind
schon jetzt sehr, sehr glücklich mit
den neuen Räumen“, sagt SKMLeiterin Gabriele Boscariol.
Derzeit herrscht dort allerdings
noch Baustellen-Atmosphäre. Die
Anlaufstelle für Gestrandete in unserer Gesellschaft befindet sich am
Crescentiaplatz, seit vielen Jahren in
zu kleinen, feuchten und baufälligen
Räumen. „Es wird Zeit, dass wir
umziehen“, sagt SKM-Vorsitzender
Johann Marschall. Nach dem aufwendigen Umbau erwartet die ehrenamtlichen Helfer des Vereins
und die Bedürftigen am neuen
Standort südlich der Altstadt „kein

Luxus“, wie Marschall sagt, aber
vernünftige, ausreichend große
Räume und eine maßgeschneiderte
Einrichtung.

Ehemals eine Gaststätte
Für die Besucher ist die Wärmestube Heimat auf Zeit, sie bekommen
dort einen Kaffee, werden verköstigt oder dürfen unter bestimmten
Voraussetzungen übernachten. Dabei kommt dem SKM die Raumaufteilung der ehemaligen Gastronomie
zwar zugute. Dennoch wurde das
einst eher rustikal eingerichtete Gebäude gegenüber dem SparkassenParkhaus Süd in den vergangenen
Monaten komplett saniert. Wände,
Böden, Toiletten – alles neu. Zwei
weitere Fenster wurden eingebaut.
Die künftige Wärmestube ist in Sektionen aufgeteilt, es gibt eine sinnvoll angelegte Essensausgabe und
natürlich eine Küche sowie die
SKM-Büros im Erdgeschoss. „Besonders der Brandschutz und die
Statik haben uns viel Aufwand gekostet“, sagt Marschall.
Eine Holztreppe führt bis unter
das Dach des Gebäudes. Dort waren

früher Personalzimmer untergebracht. Nach dem Umbau ist dort
nun ein heller Gruppenraum, in
dem laut Gabriele Boscariol beispielsweise Angebote für Besucher,
Fortbildungen und SKM-Vorstandssitzungen möglich sind. In der
ersten Etage befinden sich die zehn
Übernachtungsmöglichkeiten, Sanitärräume, eine weitere kleine Küche
und eine Terrasse mit Blick auf einen kleinen Hof.
Bis Mitte Oktober sollen die seit
Jahresbeginn laufenden Bauarbeiten
beendet sein, dann richten die
SKM-Helfer ein. Die Möbel, die
Küchen und sogar die Büroausstattung sind Spenden oder zum Selbstkostenpreis angeschafft worden.
Der ursprünglich gar nicht vorgesehene Bau des Gruppenraums unter
dem Dach, sagt Marschall, sei erst
durch eine Privatspende möglich
geworden.
Die Erleichterung ist auch vor
dem Hintergrund zu sehen, dass der
SKM trotz der unzeitgemäßen Verhältnisse in dem alten Haus am
Crescentiaplatz hinter dem Kloster
lange nach einer neuen Bleibe su-
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In den beiden oben genannten Fällen
bittet die Polizei um Hinweise unter Te
lefon 08341/9330.

Heimat auf Zeit
VON ALEXANDER VUCKO

Ihren roten Renault Twingo parkte
eine Frau am Freitagabend auf
dem Parkplatz einer Shisha-Bar in
der Gutenbergerstraße in Kaufbeuren. Als sie ihn am Samstagnachmittag wieder abholen wollte, entdeckte sie tiefe Kratzer im Lack.
Ringsum wurden unter anderem
Hakenkreuze eingeritzt.

chen musste. Der ursprünglich geplante Umzug in ein uraltes Haus im
nahen Müllergässchen hätte den
Verein vor kaum lösbare Bauprobleme, vermutlich immense Kosten
und wohl auch Konflikte mit Anwohnern gestellt, sagt Marschall. In
der Buchleuthenstraße investiert
der Verein mithilfe von Zuschüssen
und Spenden allerdings auch ordentlich. Neben den Kosten für den
Hauskauf rechnet Marschall mit annähernd 900 000 Euro für den Umbau und die Einrichtung.

Geld gut angelegt

Gabriele Boscariol und Johann Marschall
vom SKM, dem Träger der Wärmestube,
freuen sich auf den Einzug.
Foto: Harald Langer

Geld, das gut angelegt ist. „Dieser
Standort ist ein Glücksfall“, sagt
Marschall. „Niemand wird hier gestört, und trotzdem ist die Wärmestube auch künftig in der Mitte
Kaufbeurens, wo sie hingehört.“
Ende des Monats ist die feierliche
Eröffnung geplant. Die Tage werden kürzer, die Temperaturen sinken.
Das neue Angebot, ist Marschall
überzeugt, wird dann wieder etwas
mehr Wärme in die Gesellschaft
bringen.

Alarmanlage
vertreibt Einbrecher
Die Eingangstüre auf der Ostseite
des Post-Logistikzentrums in der
Julius-Probst-Straße in Kaufbeuren
hebelte ein Unbekannter am vergangenen Sonntag gegen 9.15 Uhr
auf. Weil dadurch der Alarm ausgelöst wurde, ließ der Täter von seinem Vorhaben ab und flüchtete.
Der Sachschaden liegt bei 500 Euro.

Hundeleine bringt
Radfahrer zum Sturz
Ein 59-jährigen Radfahrer fuhr am
vergangenen Samstag zwischen Irsee und dem Kreisverkehr Leinau
auf dem Rad- und Fußweg bergab
und wollte einen Spaziergänger mit
Hund überholen. Der angeleinte
Bordercolli erschrak und sprang vor
das Fahrrad, sodass sich die Hundeleine darin verfing. Der 59-Jährige stürzte, verletzte sich schwer
und musste ins Klinikum gebracht
werden. Den Hundehalter erwartet eine Anzeige wegen fahrlässiger
Körperverletzung. (az)

Lokales in Kürze
KAUFBEUREN

Ohne Bildung keine Integration
Bilanzgespräch Kolping-Akademie betreut minderjährige Flüchtlinge

Zwei Fliegen mit einer Klappe
An der B 16 zwischen Kaufbeuren und Biessenhofen wird derzeit gebaut. Laut VWEW-Energie muss dort eine Mittelspannungsleitung
erneuert werden, die in jüngster Zeit für Störungen gesorgt hatte.
Gleichzeitig wird ein Glasfaserkabel für schnelles Internet verlegt, sodass kein zweites Mal gegraben werden muss.
kgs/Foto: Mathias Wild

Kaufbeuren Seit Oktober 2014 kümmert sich die Kolping-Akademie in
Kaufbeuren verstärkt um unbegleitete minderjährige Flüchtlinge. 38
sind dort derzeit in Wohngruppen
untergebracht. Zwei weitere leben
in Gastfamilien und werden von
Kolping betreut. Sie stammen aus
Eritrea, Syrien und Afghanistan.
Ihr erstes Wohnprojekt startete
die Kolping-Akademie mit zehn unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen. Nun, nach drei Jahren, lud
das Bildungswerk alle Kooperationspartner zu einer Veranstaltung
ein, „um Bilanz zu ziehen und Ihnen
die Möglichkeit zum Austausch zu
geben“, sagt Gerhard Scholze. Er
leitet beim Kolping-Bildungswerk
in Kaufbeuren den Bereich Jugendhilfe und unbegleitete Minderjährige. „Die ersten Fünf haben wir im
Dezember 2014 in der Bayernkaserne in München abgeholt“, erinnert
er sich. Damals hätten er und seine
Kollegen überhaupt nicht gewusst,
was auf sie zukommt. Viele Fragen
seien ihnen durch den Kopf gegangen: „Was sind das für Leute? Warum sind sie aus ihrem Land geflohen? Und was haben sie auf der
Flucht erlebt?“ Nicht nur Sprach-

barrieren, sondern auch die Tatsache, dass die Jugendlichen aus ganz
anderen Kulturkreisen stammen,
führten zu Missverständnissen.
Die Bilder, die sie von Deutschland haben, wenn sie hier ankommen, stimmten selten mit der Realität überein. Auch das Frauenbild sei
oft völlig anders. Manche habe befremdet, dass sich bei Kolping eine
Frau um finanzielle Leistungen für
Flüchtlinge kümmert. Wenn ein bestimmter Wunsch nicht erfüllt werden konnte, kam als Reaktion auch
schon die Frage „Warum nicht? Das
bezahlt doch alles Angela Merkel.“

Alterstypische Probleme
„Vieles, was für uns selbstverständlich ist, müssen wir den jungen Leuten erst erklären – so gut es eben
geht, mit schlechtem Englisch, Händen und Füßen“, berichtet JuzeLeiter Uwe Sedlacek. So habe ein
Afrikaner, der im Jugendzentrum
ein Bier kaufen wollte, nicht verstanden, dass er dafür seinen Ausweis vorzeigen muss. Dann musste
Sedlacek ihm erklären, warum er für
die Flasche 50 Cent Pfand bezahlen
muss. „Später kam der junge Mann
mit einem Rucksack voll leerer Fla-

schen und wollte Geld.“ Philip Weber von der Kaufbeurer Polizei berichtet, dass unter jungen Flüchtlingen die gleichen, für dieses Alter typischen Probleme auftreten, wie bei
anderen Teenagern auch. Meist
handle es sich um Verstöße gegen
das Betäubungsmittelgesetz.
Sprache und Ausbildung seien die
Schlüssel zu gelingender Integration
– wichtig sei es der Kolping-Akademie deshalb, dass die Flüchtlinge die
Schule besuchen. Ein Ausbildungsplatz ist ein Kriterium für ein dauerhaftes Bleiberecht. Um dieses Thema drehen sich die Gedanken der
Jugendlichen häufig. „Viele warten
sehnsüchtig, aber auch mit Angst
auf das sogenannte Interview beim
Bundesamt für Migration und
Flüchtlinge (BAMF)“, sagt Scholze.
„Mit Dolmetschern und einer Anwältin versuchen wir, sie auf den
Termin vorzubereiten.“
Alle Jugendlichen, die derzeit in
der Kolping Akademie wohnen, gehen zur Schule oder machen eine
Ausbildung. Ehrenamtliche Lehrer
haben ihnen Deutsch beigebracht.
„Die Jugendlichen sollen bei uns
lernen, ihr Leben selbstständig zu
führen “, sagt Scholze. (kgs)

Freien Wähler nominieren
Landtagskandidaten
Die Freien Wähler laden am Mittwoch, 11. Oktober, ab 19.30 Uhr
zur Nominierungsversammlung der
Direktkandidaten für den Landtag
und Bezirkstag im Stimmkreis
Kaufbeuren ins Hotel Goldener
Hirsch ein. Zum Stimmkreis zählen
die Stadt Kaufbeuren, die Gemeinden Germaringen, Irsee, Mauerstetten, Pforzen und Rieden aus dem
Ostallgäu sowie große Teile des Unterallgäus mit den Städten Bad
Wörishofen und Mindelheim. (az)
KAUFBEUREN/OSTALLGÄU

Tag der offenen Gartentür:
Bewerbungen möglich
Auch wenn es bis zum nächsten Tag
der offenen Gartentür am Sonntag,
24. Juni 2018, noch etwas dauert –
die Veranstaltung wirft bereits ihre
Schatten voraus: Bis Freitag, 20.
Oktober, können sich Gartenbesitzer, die sich beteiligen wollen, beim
Kreisfachberater für Gartenkultur
und Landespflege des Landratsamtes bewerben. Beim Tag der offenen Gartentür werden Besuchern
Einblicke in private Gärten gewährt. (az)

O Informationen gibt es auch bei der
Abteilung Gartenbau des Amtes für Er
nährung und Landwirtschaft Augsburg,
Telefon 0821/260911 36.

