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Musikschule
Gebühren sollen
maßvoll steigen
Kultur am Ort

Hegeschau
Wieder Ärger mit
dem Schwarzwild

Lokales

. . .AZ

Auf einen Blick

KAUFBEUREN

Sprechstunde mit
Bürgermeister Ernst Holy
Eine Sprechstunde bietet Bürger-
meister Ernst Holy am Donners-
tag, 8. März, von 10 bis 11 Uhr im
Rathaus-Altbau, 2. Stock, Zimmer
200 A, an. (az)

Kaufbeuren
„engagiert“ sich

im Internet
Kaufbeuren Bürgerschaftliches En-
gagement wird in Kaufbeuren auf
vielfältige Weise gelebt. Vor zwei
Jahren hat sich die Freiwilligen-
agentur Knotenpunkt um die Teil-
nahme am bundesweiten Programm
„Engagierte Stadt“ beworben. Im
Januar 2018 fiel der Startschuss für
die zweite Förderphase in Koopera-
tion mit dem Bildungsbüro der
Stadt. „Ziel des Programms ist es,
möglichst viele Unternehmen für
Projekte zu gewinnen, die im Bil-
dungsbereich angesiedelt sind“, so
Julia Mergler vom Bildungsbüro
Kaufbeuren. Das solle dazu beitra-
gen, den lokalen Fachkräftebedarf
und damit den Standort Kaufbeuren
zu sichern. Auf die Projekte auf-
merksam machen soll nun auch die
Internetseite engagiertestadt-kauf-
beuren.de. Sie wird in den kom-
menden Monaten zu einer interakti-
ven Plattform ausgebaut. (az)

O Infos unter Telefon 0176/23940026
oder E�Mail an info@engagiertestadt�
kaufbeuren.de

Wechsel
im Cockpit

Freiflug Das Straßenkultur-Event findet heuer
zum letzten Mal in gewohnter Form statt

VON MARTIN FREI

Kaufbeuren Die Wortwahl und die
Pläne waren überaus ambitioniert,
als Freiflug vor rund fünf Jahren an
den Start ging. Ein „Leuchtturm“
sollte das Straßenkultur-Festival in
Kaufbeuren werden, der weit über
die Stadtmauern hinaus strahlt. An-
gestoßen durch eine große Kultur-
studie wurden seither mit enormem
Aufwand zahlreiche (künstlerische)
Workshops organisiert und die Er-
gebnisse bei großen Abschlussshows
in der Kaiser-Max-Straße und in
Neugablonz präsentiert. Auf dem
dortigen Bürgerplatz wird am Sams-
tag, 9. Juni, nun das letzte Freiflug-
Programm in der gewohnten Form
(siehe Info-Kasten) seinen Abschluss
finden. Die Kulturabteilung will die
Organisation von Freiflug nicht län-
ger übernehmen.

Das soll allerdings nicht den Ab-
sturz der Freiflug-Idee bedeuten,
versicherte Kulturamtsleiter Gün-
ther Pietsch sowohl bei der Sitzung
des Schul-, Kultur- und Sportaus-
schusses am Montagabend als auch
im Gespräch mit der AZ. Das Kon-
zept, durch ein solches Veranstal-
tungsformat kulturelle Bildung zu
fördern, „weiße Flecken“ im kultu-
rellen Leben der Stadt zu belegen
und auch eine Diskussion über das
Wesen der Kultur allgemein anzu-
stoßen, sei weiterhin im Interesse
Kaufbeurens. Künftig soll es einen
besonderen Fördertopf für Initiati-
ven geben, die diese Gedanken mit
eigenen Idee und Veranstaltungen
fortführen. „Als Thematische Pro-
jektförderung verstetigen“ nennt
sich das im Kulturamtsdeutsch. So
könnten die entsprechenden Zu-
schüsse jedes Jahr an ein passendes
Vorhaben im weiten Feld der Ju-
gendkultur und kulturellen Bildung
vergeben werden. „Jetzt sind wir

aber erst einmal mit Freiflug 2018
gut beschäftigt und erarbeiten dann
in der zweiten Hälfte des Jahres ein
genaues Konzept, wie es weiterge-
hen könnte“, berichtet Pietsch.

Diese Menge an Arbeit, die Frei-
flug der kleinen Kulturabteilung
jährlich über Monate macht, sei der
Hauptgrund für diesen Schritt ge-
wesen, versichert deren Leiter. Das
immer wieder vernehmbare Grum-
meln etablierter Kaufbeurer Kul-
turakteure angesichts des Aufwan-
des und der Kosten von rund 40000
Euro pro großer Freiflug-Saison
und etwa der Hälfte pro Freiflug-
Boarding habe dabei keine Rolle ge-
spielt. Auch die relativ niedrigen
Besucherzahlen wurden bisweilen
kritisiert. Dabei seien die Ab-
schlussshows ja nur „die Spitze des
Eisbergs“, die eigentliche kulturelle
Bildungsarbeit sei in den Work-
shops zuvor geleistet worden, erläu-
tert Pietsch. Die Politik habe das
Projekt durchaus wachsam verfolgt,
aber nie die Unterstützung verwei-
gert. Im Kulturausschuss sorgte die
Ankündigung der Freiflug-Reform
jetzt allerdings kaum für Diskussio-
nen.

„Impulse an anderer Stelle“

Mit der Abgabe der Freiflug-Orga-
nisation wolle Pietsch seiner Abtei-
lung in erster Linie wieder Freiraum
für „Impulse an anderer Stelle“ ge-
ben. Neugablonz könne da ins Zen-
trum neuer kultureller Projekte rü-
cken oder das Naherholungsgebiet
Bärensee, deuteten Pietsch und sei-
ne Kulturabteilungs-Kollegin Bar-
bara Lackermeier an.

Dass Stadtarchivar Dr. Stefan Fi-
scher heuer in den Ruhestand geht
und sein Wirkungsbereich wohl
umorganisiert wird, könnte eventu-
ell auch für „neue Aufgaben“ bei
der Kulturabteilung sorgen.

Ausdruckstanz vor dem mit Videoprojektionen verfremdeten Kaufbeurer Rathaus: So startete das Straßenkultur�Festival Freiflug

2014. Nun soll das von der Stadt organisierte Projekt in ein Förderprogramm umgewandelt werden. Archiv�Foto: Mathias Wild

sprechen und einzubinden. Die Stär�
ken der Kaufbeurer Jugendkultur�Szene
sollen mit professioneller Unterstüt�
zung gefördert und in der Öffentlichkeit
zu präsentiert werden.
● Freiflug fand 2014 zum ersten Mal
statt und wurde in der großen Versi�
on bisher alle zwei Jahre veranstaltet. In
den Jahren dazwischen gab es das
etwas kleinere Freiflug Boarding. (az)

I www.freiflug�kaufbeuren.de

der Initiierung zeitgemäßer Förde�
rungsmodelle“, wie es in der Aufga�
benbeschreibung heißt. Das Team
kümmert sich dabei um die Kommu�
nikation mit den beteiligten Institutio�
nen, den Künstlern, um die vorberei�
tenden Workshops sowie um Öffentlich�
keitsarbeit und Finanzierung.
● Freiflug verfolgt das Ziel, Menschen
unabhängig von Alter, Milieu, Kul�
turaffinität oder Bildungsstand anzu�

● Freiflug ist ein Straßenkultur�Pro�
gramm der Stadt Kaufbeuren in Zu�
sammenarbeit mit unterschiedlichen
Organisationen und Institutionen der
Jugendkultur. Vier Mitarbeiter der
Stadtverwaltung arbeiten im Team Kul�
turförderung „an der Erhaltung und
Entwicklung der Kulturszene, deren Er�
weiterung um jugendkulturelle Ele�
mente, der Beschäftigung mit aktuellen
Tendenzen der Kulturpolitik sowie

Das Freiflug�Programm

Zwei Verletzte nach
Zusammenstoß

Zwei Autos sind am Montagvormit-
tag an der Kreuzung Augsburger
Straße/Am Hang zusammen gesto-
ßen, weil ein 73-jähriger Autofah-
rer beim Abbiegen einen vorfahrts-
berechtigten 36-Jährigen überse-
hen hatte. Durch den Aufprall wur-
den der 36-Jährige und die Beifah-
rerin des Unfallverursachers ver-
letzt und mussten ins Krankenhaus
gebracht werden. Der Gesamtscha-
den liegt bei etwa 15000 Euro.

Ohne Führerschein
unterwegs

Einen 23-jährigen Autofahrer haben
Polizeibeamte am Sonntagabend in
der Apfeltranger Straße kontrol-
liert. Dabei zeigte sich, dass der
Mann gar keinen Führerschein be-
sitzt. Er wurd aufgefordert, das
Auto stehen zu lassen. Jetzt erwartet
ihn eine Strafanzeige wegen Fah-
ren ohne Fahrerlaubnis. (az)

Polizeibericht
»KAUFBEUREN UND UMGEBUNG

KAUFBEUREN

Spielenachmittag im
Generationenhaus
Das Generationenhaus lädt am
Samstag, 10. März, zu einem Spie-
lenachmittag von 14 bis 16 Uhr im
Seniorentreff ein. (az)

O Anmeldung unter Telefon
08341/9080898.

KAUFBEUREN

Frühstück zum
Weltfrauentag
Kaufbeuren Zu einem internationa-
len Frauenfrühstück am Weltfrau-
entag, Donnerstag, 8. März, lädt das
Frauenforum Kaufbeuren ein. Es
findet von 9 bis 12 Uhr im Kolping-
haus, Adolph-Kolping-Straße 2 a
statt. Gegen einen kleinen Unkos-
tenbeitrag können Spezialitäten
aus verschiedenen Ländern probiert
werden. Das Frühstück bietet die
Möglichkeit, andere Frauen ken-
nenzulernen und sich auszutau-
schen. Das Programm zum Welt-
frauentag liegt in der Stadtverwal-
tung und weiteren Stellen in Kauf-
beuren aus. (az)

Beim Planspiel „Der Landtag sind wir!“ hatten die Schüler an der Sophie�La�Roche�Realschule Gelegenheit, mit „echten“ Politi�

kern zu diskutieren. Die Landtagsabgeordneten (von links) Dr. Paul Wengert (SPD), Thomas Gehring (Bündnis 90/Die Grünen),

Franz Pschierer (CSU) und Bernhard Pohl (Freie Wähler) besuchten das Schlussplenum. Foto: Kathrin Orendi

Einmal selbst Politiker sein
Planspiel Kaufbeurer Realschüler erleben, wie Entscheidungsprozesse im Landtag ablaufen und

diskutieren mit Abgeordneten, ob das Wahlalter auf 16 Jahre gesenkt werden soll
Kaufbeuren Etwa 60 Schüler der
zehnten Jahrgangsstufe an der So-
phie-La-Roche-Realschule disku-
tierten in der vergangenen Woche
beim Planspiel „Der Landtag sind
wir!“ über das Thema „Wahlalter
auf 16 Jahre senken“. Das Angebot
ist für Schulen kostenfrei, da es vom

Bayerischen Landtag finanziert
wird. Bei jedem Planspiel sind Mit-
glieder des Landtags anwesend, die
den Jugendlichen für Fragen und
Diskussionen zur Verfügung stehen.

Am Schlussplenum in der Sophie-
La-Roche-Realschule beteiligten
sich Franz Pschierer (CSU), Dr.

Paul Wengert (SPD), Bernhard
Pohl (Freie Wähler) und Thomas
Gehring (Bündnis 90/Die Grünen).

Planspiele sind ein fester Be-
standteil politischer Bildung: Kom-
plizierte Abläufe und Strukturen
können auf diese Weise lebendig
vermittelt werden. Daher beauf-

tragte der Bayerische Landtag die
Forschungsgruppe Jugend und Eu-
ropa (FGJE) mit der Entwicklung
eines Planspiels, das parlamentari-
sche Abläufe, politische Entschei-
dungsprozesse der Landespolitik so-
wie die Rolle der Medien in der Po-
litik vermitteln soll. Seit 2006 gibt es
das interaktive Lernprojekt „Der
Landtag sind wir – parlamentarische
Demokratie spielerisch erfahren.“
Die Jugendlichen erfahren dabei
vieles über die Abläufe beim Geset-
zesprozess im Landtag, das komple-
xe System der Fraktionen und Aus-
schüsse und den Ablauf bei Geset-
zesänderung und, dass Demokratie
auch bedeutet, zu diskutieren, also
unterschiedliche Positionen zu ver-
handeln.

Nah an der Realität

Verschiedene Szenarien, unter an-
derem Schulreformen, Themen wie
Videoüberwachung, Jugendkrimi-
nalität oder Absenken des Wahlal-
ters auf 16 können in allen Schulty-
pen ab der achten Klasse aufwärts
durchgespielt werden. Die Umset-
zung und Betreuung vor Ort erfolgt
durch die Mitarbeiter der FGJE und
einem erfahrenen Referentenpool.
Die Teilnahme „echter“ Politiker
soll gewährleisten, dass sich die
Planspiele nah an der Realität orien-
tieren. Außerdem soll dadurch der
Dialog zwischen Jugend und Politik
gefördert werden. (az)

Lokales in Kürze
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Modenschau beim
Bürgerfest: Wer macht mit?
Am Sonntag, 9. September, soll in
Neugablonz wieder das Bürgerfest
stattfinden. Diesmal wollen die Ver-
anstalter den Besuchern eine Mo-
denschau präsentieren. Gesucht
werden nun Geschäfte aus dem
ganzen Stadtgebiet, die sich mit ih-
rem Angebot an der Schau beteili-
gen möchten. Gefragt ist Mode aller
Stilrichtungen, auch Trachten und
Landmode, Arbeits- und Freizeit-
mode, Schmuck und Taschen und
alles weitere, was gut auf einen
Laufsteg passt. Die Modenschau
findet auf dem Bürgerplatz vor dem
Gablonzer Haus statt. Der Lauf-
steg wird aus mehreren Bühnenele-
menten bestehen. Die Moden-
schau wird von einem Moderator
begleitet. Eine Teilnahmegebühr
wird nicht erhoben. Allerdings kön-
nen keine Models gestellt werden.
Geschäfte, die sich an der Moden-
schaubeteiligen möchten, können
sich ab sofort formlos beim Kauf-
beurer Tourismus- und Stadtmar-
keting, Kaiser-Max-Straße 3a, an-
melden. (az)

O Informationen und Anmeldung unter
Telefon 08341/ 437�192 oder per
E�Mail an rainer.hesse@kaufbeuren.de


