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„Flüchtlingsansturm nur gemeinsam zu bewältigen“
Interview Landrätin fordert Solidarität der Landkreise und eine vorausschauendere Planung vonseiten der Regierung

VON HEIKO WOLF

Marktoberdorf/Ostallgäu/Augsburg
Beim „Flüchtlingsgipfel“ von
schwäbischen Landräten und Be-
zirksregierung in Augsburg gab es,
wenn auch unter der Hand, Kritik
am Landkreis Ostallgäu. Nach den
dort präsentierten Zahlen liegt der
Landkreis bei der Aufnahme von
Asylbewerbern mit einer „Erfül-

lungsquote“ von
82,84 Prozent
noch nicht im Soll
(wir berichteten).
Darüber sprachen
wir mit Landrätin
Maria Rita Zinn-
ecker. In dem Ge-
spräch war auch
der aktuelle
Flüchtlingsan-
sturm Thema.
Wie berichtet,
geht man davon
aus, dass bis Ende

des Jahres unter Umständen bis zu
20000 oder 30 000 Asylbewerber in
Schwaben leben werden.

Wie haben Sie die Stimmung unter den
Landräten bei dem Flüchtlingsgipfel
der Regierung von Schwaben erlebt?
Zinnecker: Als sehr solidarisch. Un-
mut habe ich dort über die unbe-
friedigende Flüchtlingssituation
insgesamt gespürt. Wir haben uns
kollegial ausgetauscht und waren
uns einig, dass die Aufnahme des
größer werdenden Flüchtlingsan-
sturms nur solidarisch zu bewälti-
gen ist. Zumal man dabei nur
schwer planen kann. Denken Sie
nur an die unerwartete Flüchtlings-
welle aus dem Kosovo.

Können Sie erklären, wie die bislang
ungerechte Verteilung zustande kam?
Zinnecker: Der prozentual sehr hohe
Anteil in manchen Landkreisen
kann zum Beispiel darauf zurückge-
hen, dass dort kürzlich eine größere
Unterkunft gewonnen werden
konnte, wie im Unterallgäu durch
eine Einrichtung auf dem Kasernen-
gelände in Memmingerberg. Aktu-
elle Zuweisungen können auch

schnell etwas an der Quote ändern,
selbst wenn sie keinen größeren
Umfang haben: So liegt unsere Quo-
te seit gestern übrigens bei 86 Pro-
zent.

Haben Sie denn Verständnis für et-
waigen Unmut von Landratskollegen
in Kreisen, wo mehr Asylbewerber un-
tergebracht sind als im Ostallgäu?
Zinnecker: Klar. Die Situation ist un-

befriedigend und mittelfristig wird
nun versucht, die Schere zwischen
den Kreisen zu schließen. Jedoch
verteilt die Regierung von Schwaben
die Flüchtlinge, nicht wir. Jeder
Landkreis tut sein Möglichstes.

Wo kann den angesetzt werden, um die
Lage zu verbessern?
Zinnecker: Bei dem Flüchtlingsgipfel
wurde endlich eine vorausschauende
Kapazitätsplanung angedacht. Da-
durch wird auch eine gerechtere
Verteilung möglich. Bisher ging das
oft von Tag zu Tag. Beispielsweise
kam um 0.38 Uhr am Sonntag eine
E-Mail von der Bezirksregierung
mit der Mitteilung: „Ab Dienstag
müssen 25 Asylbewerber im Ostall-
gäu untergebracht werden.“

Rechnen Sie mit Engpässen?
Zinnecker: Ja, angesichts der nun
prognostizierten Zahlen wird in
ganz Schwaben mit Engpässen ge-
rechnet. Die Bezirksregierung sucht
weitere Gemeinschaftsunterkünfte
und wir weiterhin dezentrale.

Haben Sie aktuell denn noch Kapazi-
täten frei?
Zinnecker: Wir haben noch Einrich-
tungen in Aussicht, aber das wird
nicht reichen. Außerdem scheitert
das Gewinnen einer Unterkunft
oftmals auch kurzfristig, zum Bei-
spiel an unterschiedlichen Mietvor-
stellungen, an nicht erfüllten bauli-
chen Standards oder auch der feh-
lenden Aufnahmebereitschaft einer
Kommune. Obwohl man zuvor
schon ewig miteinander verhandelt
hat. Auch hier würde aber langfris-
tigeres Planen durch die Regierung
helfen.

Also macht Ihnen die Lage Sorgen.
Zinnecker: Natürlich! Die Asylsozial-
beratung, für die die Sozialverbände
verantwortlich sind und staatliche
Mittel erhalten, läuft unbefriedigend
bei der Vielzahl an Flüchtlingen. Wir
geben auch ständig nach München
weiter, dass die Finanzierung und die
Personalausstattung unseres Land-
ratsamtes angesichts der Flüchtlings-
welle besser werden müssen. Letzt-
endlich ist die EU- beziehungsweise
Bundespolitik dringend gefordert,
um die Verfahren zu beschleunigen.
Ich danke allen freiwilligen Helfern
im Ostallgäu ausdrücklich für ihr En-
gagement. Denn auf die Gemeinden
und Bürger kommt Einiges zu.

Landrätin Maria

Rita Zinnecker

● Insgesamt 609 Asylbewerber
sind aktuell im Landkreis Ostall-
gäu untergebracht. 76 davon leben
derzeit in der Unterkunft der Re-
gierung von Schwaben in Rieden.
533 verteilen sich in zehn weite-
ren Kommunen im ganzen Land-
kreis (siehe Grafik).
● Unter den 533 Asylbewerbern gibt
es 96 Kinder und 37 Familien.
● Die meisten der Asylbewerber
stammen aus Syrien (122), Af-
ghanistan (74) und Nigeria (73).
● Einzelne Flüchtlinge stammen
zudem aus dem Kongo, aus Russ-
land, dem Irak, der Ukraine, Jorda-
nien, Uganda, Sierra Leone, Gam-
bia, Äthiopien sowie der Türkei, dem
Iran, Rumänien, Serbien und Aser-
baidschan (in der Grafik unter „sons-
tige Länder“ zusammengefasst).

Quelle: Landratsamt Ostallgäu

Flüchtlinge in der Region

„Es ist nichts passiert“
Kinderhort AWO kritisiert Bürgermeister wegen fehlender Spielgeräte

VON HEINZ STURM

Füssen Ziemlich sauer auf die Stadt
Füssen ist der Ortsverein der Arbei-
terwohlfahrt (AWO): Seit bald zwei
Jahren versuche man vergeblich,
neue Spielgeräte für das Freigelände
des AWO-Kinderhortes zu bekom-
men. Doch die Stadt schiebe das
Problem nur vor sich her. „Es sind
wirklich alle wütend und verär-
gert“, sagt Vorsitzende Brigitte
Protschka. Vor allem die „Hinhalte-
taktik“ von Bürgermeister Paul Ia-
cob steht in der Kritik: „Kinder-
freundlichkeit sieht anders aus“,
heißt es seitens des AWO-Vorstan-
des. Der Garten sei ein Dauerärger-
nis für alle Betroffenen. „Diese Kri-
tik muss ich zurückweisen“, sagt der
Rathaus-Chef. Man könne nicht je-
den Wunsch immer sofort erfüllen.
Bei einer Besprechung sei zudem ein
Fahrplan für die Ausstattung des
Hortgeländes beschlossen worden
(siehe Infokasten).

An die 100 Mädchen und Buben
von der Mittagsbetreuung der
Grundschule, aus Kinderhort und
Montessori-Schule nutzen das Frei-
gelände gemeinsam. Derzeit stehen
hier fast nur Spielgeräte, die eher für
kleinere Mädchen und Buben von
Interesse sind. Bereits im März 2013
waren einige Spielgeräte nicht mehr
vom TÜV freigegeben worden, sagt
Protschka. Besonders ärgerlich sei,
dass ein Klettergerüst, das am alten
Hort mit Hilfe Ehrenamtlicher ab-
gebaut, nicht wieder aufgestellt
wurde – nun verrotte es langsam.
„Wir haben unsere Unterstützung
für den Aufbau angeboten“, sagt
Protschka. „Doch es hat immer ge-
heißen: Der Bauhof macht das.“ Ge-
schehen sei aber nichts.

Auch für neue Spielgeräte habe
man sich eingesetzt, ergänzt Hort-
leiterin Angelika Schneider: „Wir

haben alle fleißig Spenden gesam-
melt, damit könnte man was anfan-
gen.“ Doch: „Es ist nichts passiert.“
Diese „Ewigkeitsbaustelle“ sei
mehr als ärgerlich, waren sich
AWO-Vorstand und Einrichtungs-
leitung bei einem Treffen einig:
„Darunter leiden sowohl die Kin-
der, als auch Pädagogen und Be-
treuerinnen.“ Die Kinder würden
Bewegung brauchen und sollten an
der frischen Luft wieder Energie
tanken nach dem Sitzen in der Schu-
le. Ganz nebenbei würden sie beim
Spielen in der Gruppe auch noch So-
zialverhalten üben. Zu einer guten
Betreuungsqualität gehöre auch die
ordentliche Ausstattung von Ein-
richtungen.

Iacob: Bereits viel Geld investiert

Iacob gehen die Vorwürfe über die
Hutschnur. Die Stadt habe bereits
viel Geld für den Umzug des Hortes
in die Augustenstraße in die Hand
genommen, um die Einrichtung von
der stark befahrenen Von-Frey-
berg-Straße weg zu bekommen. Der
Bürgermeister verweist darauf, dass
man in den Umbau des ehemaligen
Kindergartens fast 88000 Euro ge-
steckt hat. „Jetzt hat der Kinderhort
großzügige Räumlichkeiten mit ei-
nem wunderbaren Garten – das soll-
te man nicht vergessen.“ Gleichzei-
tig musste die Stadt Millionenpro-
jekte (AWO-Kindertagesstätte,

Krippe St. Gabriel) für die Kinder-
betreuung stemmen. Auch der
AWO müsse klar sein, dass die Stadt
angesichts der Finanzlage nicht je-
den Wunsch sofort erfüllen könne,
sagt Iacob. Bereits im Vorjahr habe
man dem Ortsverein deutlich ge-
macht, er müsse sagen, was er genau
für den Garten wolle.

Bei einer Besprechung zwischen
Vertretern der Stadt, der Grund-
schule und des Kinderhortes wur-
den nun einige Punkte fixiert, zu-
dem ist ein von der AWO finanzier-
tes Gerät inzwischen im Bauhof ein-
getroffen. Protschka hofft, dass den
Worten diesmal auch Taten folgen:
„Es wäre wichtig, dass die Stadt im
Frühjahr endlich was macht. Wir
können ja nicht mehr tun, als unsere
Unterstützung und Geld anzubie-
ten.“

„Der kann sich aufregen, wie
er will. Wichtig
ist, dass end-
lich was pas-
siert.“

Vorsitzende Brigitte
Protschka zur Re-

aktion von Bürger-
meister Paul Iacob
auf die AWO-Kritik

Folgende Punkte wurden laut Kinder-
hort-Leiterin Angelika Schneider
bei einem Gespräch mit Vertretern
von Stadt und Grundschule fixiert:
● Das Klettergerüst aus dem alten
Hort soll wieder aufgebaut wer-
den, sobald das Wetter es zulässt.
● Ein neues Spielhaus, das von der
AWO gekauft worden ist, wird
nach der Frostperiode aufgestellt.
● Der Kies auf dem Bolzplatz wird
abgezogen, damit die Kinder sich
weniger verletzen.
● Die Hortkinder dürfen ab sofort
außer dienstags den Hartplatz der
Grundschule für Bewegungsspiele
und zum Fußballspielen nutzen.
● AWO und Mittagsbetreuung wer-
den von den gesammelten Spen-
dengeldern Spielgeräte beschaffen,
die vom Stadtbauhof fachgerecht
aufgestellt werden.

Jetzt tut sich was

Ein weiteres Mal bäumte sich der Winter am gestrigen Sonntag auf,
brachte neuen Schnee ins Allgäu. Dennoch oder gerade deswegen lo-
derten aber am vergangenen Wochenende auch überall hohe Funken-
feuer. Gehen sie doch auf einen alten Brauch zurück, mit dem der
strenge Winter und böse Geister vertrieben werden sollen. So stiegen
gestern auch in Bad Faulenbach die Flammen hoch hinaus. Ob sich
der Winter in den kommenden Tagen davon beeindrucken lassen
wird, bleibt jedoch abzuwarten. Foto: Peter Samer

Trotz Schneefalls lodern die Funkenfeuer

Mobilfunk-Masten:
Kniffliges Problem
soll gelöst werden

Füssen Ein kniffliges Mobilfunk-
Problem soll nach vier Jahren zu ei-
nem Ende gebracht werden. Der
Pachtvertrag für einen Mobilfunk-
Mast bei Eschach läuft in diesem
Jahr aus, mehrere neue Masten
könnten in Wohnvierteln entstehen.
Carmen Settele von der Stadtver-
waltung hat es in langen Verhand-
lungen mit einem Mobilfunkanbie-
ter geschafft, nun zwei alternative
Standorte für neue Sendeanlagen zu
finden, die abseits der Wohnbebau-
ung entstehen können: am Galgen-
bichl und am Fischerbichl. Darüber
wird der Stadtrat in seiner Sitzung
am morgigen Dienstag ab 17 Uhr
entscheiden.

Auslaufender Vertrag gekündigt

Der Standort bei Eschach war ei-
gentlich optimal, deckte er doch ei-
nen weiten Bereich ab. Doch der
Grundstückseigentümer kündigte
den Vertrag, der jetzt ausläuft. Seit-
her versucht Settele mit Dr. Peter
Nießen vom unabhängigen EMF-
Institut in Köln (es entwickelte das
Mobilfunk-Konzept für den
Zweckverband Allgäuer Land) und
dem Mobilfunkanbieter neue Stand-
orte zu finden. „Ein intensiver Dia-
log“ sei geführt worden, um das
wichtigste Ziel zu erreichen: Die
beiden benötigten, je 35 Meter ho-
hen Sendeanlagen sollen abseits der
Wohnbebauung entstehen. Am
Dienstag wird die Stadtverwaltung
nun ihren Lösungsvorschlag präsen-
tieren. Was ist, wenn er bei den
Kommunalpolitikern durchfällt?
Dann habe der Mobilfunkanbieter
bereits angekündigt, selbst nach
Standorten für kleinere Masten zu
suchen. Sie müssten in den Wohn-
gebieten rund um Wachsbleiche/
Augsburger Straße und in Hopfen
am See entstehen. Laut Settele wä-
ren sechs, wenn nicht sogar neun
Sendeanlagen denkbar. (hs)

O Nach der öffentlichen Sitzung er-
halten Bürger die Möglichkeit, Anfra-
gen und Anregungen zu stellen.

FÜSSEN

Radfahrer fährt Frau um,
beleidigt sie und droht ihr
Auf gerader Strecke hat ein Radfah-
rer eine Frau in Füssen umgefah-
ren. Laut Polizei war die Fußgänge-
rin am vergangenen Donnerstag
gegen 16:30 Uhr im Weidach am
Lech unterwegs. Der Fahrradfah-
rer kam aus Richtung Krankenhaus.
Durch den Zusammenstoß stürzte
die Frau auf den Teer und verletzte
sich. Der Fahrradfahrer beleidigte
die Frau daraufhin und drohte ihr
gar mit Schlägen. Dann fuhr er
fort, ohne seine Personalien anzuge-
ben. Der Fahrradfahrer war bis auf
eine graue Strickmütze komplett
schwarz gekleidet. Sein Fahrrad
war ebenfalls schwarz. Zeugen wer-
den gebeten, sich bei der Polizei
Füssen unter Telefon (08362)91230
zu melden. (p)

FÜSSEN

Dachlawine löst
Feuerwehreinsatz aus
Eine Dachlawine hat in Füssen ei-
nen Feuerwehreinsatz ausgelöst.
Wie die Polizei mitteilt, lösten sich
von einem Wohn- und Geschäfts-
haus in der Hutergasse aufgrund des
Tauwetters mehrere große Eisbro-
cken und stürzten in die Tiefe. Ver-
letzt wurde dabei niemand. Da
aber weitere Abgänge von Eisplat-
ten drohten, wurde die Feuerwehr
zur Räumung des Daches gerufen.
Diese rückte mit der Drehleiter an
und entfernte Schnee und Eis vom
Dach. Bis zum Eintreffen der
Wehr war die Gasse gesperrt. (p)

Aus dem Polizeibericht


