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Notizen
Der Seniorenclub der Arbeiterwohlfahrt Obergünzburg trifft sich
heute, Mittwoch, um 14 Uhr im
Gasthaus „Grüner Baum“.
Der Schützenverein Ebersbach
lädt für Freitag, 10. Juli, seine Mitglieder, Helfer, die Musikkapelle,
den Schützenchor sowie Freunde
und Gönner zum gemütlichen Beisammensein ein. Beginn ist um 20
Uhr im Schützenheim.
GÖRISRIED

Unbekannter stiehlt
Scheckkarte und hebt ab
Ein Unbekannter hat vermutlich in
der Nacht zu Sonntag am Görisrieder Kirchplatz ein Auto aufgebrochen. Dabei fiel ihm eine Geldbörse in die Hände. Darin fand der Täter einer Scheckkarte, mit der er
eine vierstellige Summe vom Konto
des Autobesitzers abbuchte. Zeugen werden gebeten, sich bei der
Polizei Marktoberdorf zu melden.
FRIESENRIED

Über Hochwasser-Planung
und Kindergartengebühren
Die Hochwasser-Planung für
Blöcktach steht im Mittelpunkt einer Sitzung des Friesenrieder Gemeinderats, die am Donnerstag, 9.
Juli, um 20 Uhr im Sitzungssaal des
Gemeindeamtes stattfindet. Ferner geht es um die Kindergartengebühren und eine Bauanfrage. (az)
ANZEIGE

Spendenkonten:
Nr. 44 40 Sparkasse Kempten /Allgäu,
BLZ 733 500 00
www.karteidernot.de

Auf einen Blick
MARKTOBERDORF
Der Behindertenund Versehrtensportverein
unternimmt am Donnerstag, 9. Juli, seine
monatliche Wanderung. Treffpunkt ist um
13 Uhr am Parkplatz des Hallenbades.
Anschließend ist gemütliches Beisammensein im Rad- und Wanderstübchen
Buchach Nr. 1. Weitere Informationen unter Telefon 08342/4419.
Die Agenda Radgruppe
trifft sich morgen, Donnerstag, um 9.30
Uhr am Hallenbad. Es wird geradelt und
gewandert. Auskunft unter Telefon
08342/5105.
THALHOFEN
Die Freiwillige Feuerwehr
kommt heute, Mittwoch, um 19.45 Uhr
zur Gesamtübung zusammen.

Bisher 2700
Besucher in der
Südseesammlung
Bilanz Viele Schulklassen interessieren sich
Obergünzburg l sg l Vor gut sieben
Wochen eröffnete die Obergünzburger Südseesammlung. 2700 Besucher wurden laut Museumsleiter
Ulrich Habich seither in dem Museum gezählt. „Es wird sehr gut angenommen“, freut er sich. Insbesondere wählen viele Schulklassen
die Sammlung als Ausflugsziel. Sie
kommen nicht nur aus Obergünzburg, sondern auch aus Memmingen, Marktoberdorf, Ronsberg oder
Ottobeuren. „Wir haben hier sicher
jeden zweiten Tag eine Führung“,
sagt der viel beschäftigte Museumsleiter.
Dennoch, so Habich, werde an
der Einrichtung immer noch weiter

gearbeitet. Gewünscht werde von
den Besuchern zum Beispiel eine
Beschriftung der einzelnen Vitrinen. Er könnte sich vorstellen, dass
die Besucher künftig mit Kopfhörern und i-Phones ausgestattet
durch die Sammlung laufen, was
eine weitere Beschriftung ersetzen
könnte.
Derzeit werde versucht, das Museum auch bei der Bevölkerung im
Ort noch bekannter zu machen.
Verschiedene Gruppen würden eingeladen, sich die Exponate und das
Haus zeigen zu lassen. Außerdem
würden nach und nach immer wieder weitere Museumsführer ausgebildet.

Aitranger Senioren
wollen mobil bleiben
Katalog Leben im Alter erleichtern
Aitrang l hie l Die Aitranger Senioren
standen im Mittelpunkt der jüngsten Sitzung des Gemeinderats. Der
einigte sich auf ein örtliches Seniorenkonzept in Form eines Maßnahmenkatalogs, der den älteren Mitbürgern den Alltag und die Teilnahme am öffentlichen Leben erleichtern soll. Umgesetzt werden sollen
die Pläne, die auf den Ergebnissen
einer Umfrage vom April dieses Jahres beruhen, mit Unterstützung des
Landratsamtes und in Zusammenarbeit mit kirchlichen und anderen
Einrichtungen, die sich bereits in
diesem Bereich engagieren.

Zwei weitere Haltestellen
Die Verbesserung der Mobilität
nahm dabei einen hohen Stellenwert
ein. So soll beim Landratsamt die
Einrichtung von zwei zusätzlichen
Bushaltestellen „Am Katzenberg“
und an der Turnhalle beantragt
werden. Dadurch sollen Senioren
weite Wege innerhalb des Ortes erspart werden. Besser bekannt machen will die Gemeinde das bereits
bestehende Angebot der Anrufsammeltaxis. Über das gemeindliche Info-Blatt soll abgeklärt werden, wie
groß die Nachfrage und die Bereitschaft zu einem ehrenamtlichen
Fahrdienst sind.
Denkbar ist laut Bürgermeister
Jürgen Schweikart und Gemeinderat Franz Gast sowohl eine Art
„Mitfahrzentrale“, die im Rathaus

eingerichtet werden könnte, als
auch die Bereitstellung eines Kleinbusses, mit welchem gegen einen
geringen Obolus beispielsweise Besuchsfahrten ins Krankenhaus gemacht werden könnten. Ebenfalls
über das Gemeindeblättchen soll das
Angebot und die Nachfrage nach
Nachbarschaftshilfen wie Rasen
mähen, Hecken schneiden oder
Schnee räumen abgefragt werden.

Angebote zu wenig bekannt
„Eine ganze Menge an Angeboten
für Senioren gibt es in Aitrang bereits“, erklärte Schweikart, „von
Seniorengymnastik über Pflegedienste bis zu Friseur und Fußpflege, die ins Haus kommen.“ Diese
seien aber noch viel zu wenig bekannt. Die Gemeinde will daher einen „Seniorenflyer“ herausgeben,
in dem das ganze Spektrum dargestellt ist.
Im September soll in einer gemeinsamen Veranstaltung mit dem
Landratsamt das seniorenpolitische
Gesamtkonzept des Landkreises
vorgestellt werden. In diesem Rahmen wird auch auf das Thema „Betreutes Wohnen“ eingegangen werden. Bis dahin will der Gemeinderat
verschiedene Projekte zusammentragen, die dann vorgestellt werden.
Und schließlich soll die Einrichtung
eines Seniorentreffs bei dem Bau eines Hauses in der Gemeinde mit berücksichtigt werden.

KRAFTISRIED
Die Jagdgenossenschaft
lädt für Donnerstag, 9. Juli, zur Vorführung zum Thema „Bündelgerät für Brennholz“ ein. Treffpunkt ist um 20 Uhr bei Familie Pracht.
WALD
Die Gesamtübung
der Feuerwehr – geplant für heute, Mittwoch, – entfällt.
KAUFBEUREN
Die Austragsbauern
treffen sich morgen, Donnerstag, von 11
bis 14 Uhr zum Stammtisch im Gasthaus
„Hirschkeller“.
KEMPTEN
Der ACV-Ortsclub
kommt heute, Mittwoch, um 20 Uhr zum
monatlichen Clubabend in der Gaststätte
„Geflügeltes Rad“, Strigelstraße 1, zusammen. Es werden Anmeldungen zur
Besichtigung des Erzbergwerkes am
Samstag, 11. Juli, entgegengenommen.

Beilagenhinweis
(außer Verantwortung der Redaktion)
Der heutigen Ausgabe liegt ein Prospekt
der Firma Media Markt, August-FischerPlatz 1, Kempten, bei.

Briefmarken wieder beliebter
Ein überaus großes Angebot an Briefmarken, Münzen und Ansichtskarten erwartete die Besucher der Sammlerbörse im Marktoberdorfer
Rathaussaal. Ausgerüstet mit Fehllisten, Lupe und Pinzette gingen
die Liebhaber von Postwertzeichen, alten Briefen, Geldstücken und
-scheinen aus vergangenen Zeiten sowie historischen Schriftstücken
und antiquarischer Literatur auf die Suche, um ihre Sammlungen zu
ergänzen. Besonders beliebt scheint das Zusammentragen von Ansichtskarten des eigenen Wohnortes oder der näheren Umgebung zu
sein. Auch Briefmarken und sonstige philatelistische Kostbarkeiten
finden wieder zunehmendes Interesse. Gerade in den ersten Stunden
herrschte ein reger Handel an den Tischen der zahlreichen Anbieter,
zu denen auch etliche Mitglieder des ausrichtenden Vereins, der
Briefmarkenfreunde Marktoberdorf, gehörten.
db/Foto: Dieter Becker
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„Wie Geschwindigkeitsbegrenzung
innerorts bei Tempo 300“

Versammlung Initiative und Gemeinde informieren über Mobilfunk
Eggenthal l fro l „Die gesetzliche
Obergrenze für Mobilfunkstrahlen
ist so, als wenn die Gemeinde innerorts eine Geschwindigkeitsbegrenzung bis 300 km/h erlässt“, meinte
Frank Sommer. Der Rechtsanwalt
warnte in seinem Vortrag bei der
Veranstaltung „Mobilfunk in und
um Eggenthal“ vor einer Verharmlosung der gesetzlich vorgegebenen
Grenzwerte. Die waren auch ein
Thema, zu der die „Interessengemeinschaft (IG) Mobilfunk der Gemeinde Eggenthal“ geladen hatte.
Knapp 100 Zuhörer waren zu der
Veranstaltung in den Gasthof „Krone“ gekommen, darunter Gemeinderäte und Bürgermeister Harald
Polzer, dessen Amtskollege aus
Baisweil, Thomas Steinhauser, und
Mitglieder anderer Mobilfunkinitiativen. „Wir wollen damit uns informieren, aber auch den Gemeinderat
und den Bürgermeister auf dem
Laufenden halten. Wir suchen auf
jeden Fall eine Lösung mit der Gemeinde“, betonte IG-Sprecher Remigius Kirchmaier. Die IG sei zwar
für eine sinnvolle Handy-Nutzung,
doch die Industrie habe daraus ein
multifunktionales Lifestyle-Gerät
gemacht, dessen massenhafter Gebrauch alle Bürger in seinen Auswirkungen betreffe, so Menni Bachauer, Holzstettener IG-Sprecher.
Das wurde klar, als Bürgermeister Polzer den Ist-Zustand schilderte: Zwei alte Mobilfunkantennen

sind auf Privathäusern in Eggenthal
montiert, eine moderne Anlage ist in
Beschaunen montiert. Außerdem
hat der Betreiber O2 die Baugenehmigung der Gemeinde für eine 40
Meter hohe Antenne östlich von
Grub. O2 will aber aus wirtschaftlichen Gründen nur noch eine genehmigungsfreie kleine Anlage (bis
zehn Meter) aufstellen, so Polzer.
Die Gemeinde suche nach Lösungen
wie Standort-Vorschläge durch eine
externe Firma, einer Landkreis-Initiative oder den Schulterschluss mit
Baisweil. Das bestätigte Steinhauser. Doch nach dem Rückzug von
O2 suche man auch in Baisweil nach
neuen Ideen: „Die Gemeinden müssen aber die Interessen aller Bürger
berücksichtigen“, so der Gemeindechef – und zwar auch der Handynutzer.

Darauf machte auch Sommer in
seinem Vortrag über rechtliche
Handlungsmöglichkeiten aufmerksam: Die Masten ließen sich nicht
verhindern, da die Betreiber das Gesetz auf ihrer Seite hätten. Ein Steuern der Standorte durch einen Bebauungsplan sei teuer und aufwendig. Sommer rät deshalb zur Kooperation: Nach einer Untersuchung
solle die Gemeinde Standorte ausweisen und so versuchen, die Strahlung zu minimieren. Was eine unkontrollierte Bestrahlung anrichten
könne, darüber berichtete Dr. Markus Gerum mit den „Gesundheitlichen Gefahren des Mobilfunks“.
Störungen des Organismus bis hin
zu Krebs oder Degenerationen wie
Demenz könnten die Folgen sein.
Die Gemeinde und die Initiative
wollen sich angesichts dieser möglichen Risiken zukünftig gegenseitig
weiter informieren.

„Das Schulsystem ist durchaus durchlässig.
Heute kann ein
Meister ohne Abitur ein Studium
aufnehmen.“

„Es brennt im bayerischen
Schulsystem. Hauptschulen sterben.
Realschulen und
Gymnasien
quellen über.“

„Die Grundschule ist die einzige Schulart für alle
Schüler. Schon deshalb braucht sie
mehr Aufmerksamkeit.“

Angelika Schorer (CSU)

Drei Mobilfunkanlagen gibt es bislang in Eggenthal. Eine davon ist im Weiler Beschaunen montiert (im Bild).
Foto: Mathias Wild

„Alle Interessen berücksichtigen“

Dr. Paul Wengert (SPD)

Susanne Fleischmann (BLLV)

„Die Hysterie der Eltern
ist an vielem schuld“
Podiumsdiskussion Publikum wirft FDP-Abgeordnetem
Unverschämtheit vor – Lehrerverband will Grundschule aufwerten
VON MARKUS BÄR
Kaufbeuren/Ostallgäu Ziemlich kontrovers ging es bei der Podiumsdiskussion zum Thema „Zukunft der
Grundschule“ im Kaufbeurer Haus
St. Martin her. Dazu hatten die
Kreisverbände Kaufbeuren-Buchloe, Marktoberdorf und Füssen des
Bayerischen Lehrer- und Lehrerinnenverbandes (BLLV) Vertreter
der im bayerischen Landtag vertretenen Parteien eingeladen. Insbesondere das recht selbstbewusste
Auftreten des FDP-Abgeordneten
Professor Georg Barfuß (Lauingen)
stieß auf Kritik im Publikum.
Im Kern ging es vor allem um den
Druck, den viele Eltern und Kinder
in der dritten und vierten Klasse
empfinden – dann nämlich, wenn
die Weichen dafür gestellt werden,
in welche Schule der Nachwuchs ab
der fünften Klasse geht. Wobei viele
Eltern ihre Kinder auf weiterführenden Schulen sehen möchten,
wozu aber bestimmte Notenschnitte
erreicht werden müssen. „Wer hoch
hinaus will, der muss eben lernen.
Die Hysterie der Eltern ist an vielem
schuld“, so der frühere Lehrer Barfuß. Ein Pädagoge aus dem Publikum sprach von unerträglicher Arroganz, eine Mutter nannte die Aussagen Barfuß’ eine „Unverschämtheit“. Eltern könnten sich diesem

Druck nicht einfach entziehen, der
sei da, durch das System produziert.
„Am besten ist es, jeder hat schon ab
der Geburt Abitur“, so Barfuß sarkastisch. Moderatorin Ursula Ernst,
Politikredakteurin unserer Zeitung,
musste um Mäßigung bitten.

Viele Gründe für Aufwertung
Eingangs hatte Simone Fleischmann, Leiterin des Projektes
Grundschule beim BLLV, die Forderungen des Verbandes aufgezeigt
(siehe Infokasten). Sie leitet eine
Schule im Münchner Umland, wo
wohlhabende „Gucci-Eltern“ heute
gern auch einmal mit dem Rechtsanwalt zum Schulleiter kommen,
wenn ihnen die Noten ihrer „Prinzessinnen und Prinzen“ nicht recht
erscheinen. Frühe Förderung könne
später bei jungen Menschen viele
Defizite verhindern, so Fleischmann. Es gebe viele Gründe, warum
die Grundschule aufgewertet werden müsse. „Wir brauchen mehr
Psychologen und Lehrer und größere Schulen“, ergänzte Veranstalterin
Sylvia Kiesel vom BLLV Füssen.
Angelika Schorer (CSU, Jengen)
warb für das dreigliedrige Schulsystem, das sich bewährt habe. Das
ganze System sei durchlässiger geworden und habe sich insofern modernen Gegebenheiten angepasst.
„Heute kann schließlich ein Meister

auch ohne Abitur ein Studium aufnehmen, auch das ist ein Zeichen für
Durchlässigkeit.“ Das dreigliedrige
Schulsystem habe sich überlebt,
meinte dagegen Dr. Paul Wengert
(SPD, Füssen). Es gebe in der Tat
den hohen Druck in der dritten und
vierten Klasse auf die Kinder. Millionen müssten von den Eltern für
Nachhilfe ausgegeben werden.
Adi Sprinkart (Grüne, Niedersonthofen) benannte die Nachhilfe
vieler Eltern ironisch gar als
„Fluchthilfe“ vor der Hauptschule.
Das bayerische Schulsystem erzeuge
zahlreiche Verlierer, die etwa wieder vom Gymnasium herunter gehen müssen. Andere litten darunter,
in der Hauptschule bleiben zu müssen. Viele Kinder müsse man mit
viel Geld, 15 Milliarden Euro, „wieder aufbauen“. Das Geld solle man
lieber vorher in Kindergärten und
Grundschulen stecken.
Bernhard Pohl (Freie Wähler,
Kaufbeuren) warb wiederum für das
dreigliedrige Schulsystem. Es sei
unbestreitbar, dass andere Bundesländer, die dieses System in dieser
Art nicht hätten, „keine besseren
Ergebnisse als wir erzielen“. Auch
eine längere Grundschulzeit bringe
nicht unbedingt Entlastung: „Dann
gibt es den Selektionsdruck eben in
der fünften, sechsten, siebten oder
achten Klasse“, so Pohl.

Die sechs Forderungen des Lehrerverbandes BLLV
● Zusatzpersonal für Förderunterricht.
Es dürfe nicht Regel sein, dass Eltern
teuren Nachhilfeunterricht schon in der
Grundschule bezahlen müssen.
● Reduzierung der Klassenhöchstgrenze auf 25 Kinder bis 2010 und auf
20 Kinder bis 2015 – sowie kleine
Gruppen beim Fachunterricht.
● Die Grundschule soll länger als vier

Jahre dauern. Die bisherige Dauer
stamme aus dem Jahr 1921. Weltweit
besuchen Kinder in der Regel acht
Jahre lang die gleiche Schule.
● Eltern sollen nach einem Beratungsgespräch frei entscheiden können,
welche Schule das Kind nach der
Grundschule besucht. Das soll den
Leistungsdruck vermeiden.

● Lehrer brauchen eine Ausbildung, in
die verstärkt neue Erkenntnisse der
Entwicklungs- und Lernpsychologie,
der Hirnforschung und der Pädagogik über frühes Lernen einfließen.
● Grund- und Hauptschullehrer (Beamtensold A 12) sollen das Gleiche
verdienen wie Real- und Gymnasiallehrer (A 13).

