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Rathausverein Eglofs kann einige Erfolge verbuchen

Betrunkener Fahrer
prallt gegen Baum

Seit einem Jahr bestehender Verein bietet Hilfe für Bürger und Vereine an – Bürgerterminal im Testbetrieb

ARGENBÜHL (sz) - Unverletzt hat
ein 29-jähriger Autofahrer einen Unfall am Montag gegen 21.15 Uhr auf
der Landesstraße 320 überstanden.
Wie die Polizei mitteilt, war der
Mann von Ratzenried in Richtung
Christazhofen auf Höhe Sägenweiler
in einer Rechtskurve wegen Straßenglätte und vermutlich seines körperlichen Zustands nach rechts von der
Fahrbahn abgekommen. Sein Auto
kollidierte danach mit einem Baum
und überschlug sich anschließend.
Ein Atemalkoholtest ergab einen
Wert von mehr als 0,8 Promille, weshalb die Beamten eine ärztliche Blutentnahme veranlassten.
Bei dem Unfall entstand Sachschaden in Höhe von rund 4500 Euro. Der
29-Jährige muss sich wegen Straßenverkehrsgefährdung verantworten.

Von Melanie Kräuter

Öffentliches WLAN in
Rathaus-Außenstellen

●

EGLOFS - Gut ein Jahr ist es her, seit

sich der Verein „Rathaus Eglofs“ gegründet hat. Der Anlass dafür war
die drohende Schließung der Rathaus-Außenstellen in Christazhofen,
Ratzenried und Eglofs. Letztendlich
wurden die Außenstellen erhalten
und durch das Engagement des Rathausvereins hat sich das Angebot für
Bürger und Touristen in Eglofs sogar
verbessert. Nicolas Riether, Vorsitzender des Vereins, zog in der jüngsten Gemeinderatssitzung eine erste
Bilanz.
„Der Zweck des Vereins ist die
Förderung des bürgerschaftlichen
Engagements in Eglofs“, heißt es in
der Satzung
des
am
19. Dezember 2015 gegründeten
Vereins.
Der
SatzungsArgenbühl
zweck wird
verwirklicht insbesondere durch den Betrieb des Bürgerbüros im Rathaus Eglofs, das Angebot eines Bürgerservices für alle
Eglofser Bürger und Gäste, die Unterstützung der Eglofser Vereine sowie die Unterstützung und Förderung der Weiterentwicklung von
Eglofs.
Mitarbeiterin seit Februar 2016
Als besonderen Erfolg des Vereins
bezeichnete Nicolas Riether das Bürgerbüro. Dort habe der Verein einen

Die Gründungsmitglieder des neuen Vereins Rathaus Eglofs. Derzeit hat der Verein elf Mitglieder, diese seien
jedoch sehr gut auch in anderen Vereinen vernetzt, sagte Nicolas Riether (vorne, 2. von rechts).
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Arbeitsplatz für eine Mitarbeiterin
eingerichtet. Martina Boneberg, die
seit Februar 2016 auf 450-Euro-Basis
vier Stunden pro Woche dort arbeitet, ist zu anderen Zeiten anwesend
als die Mitarbeiterin der Verwaltung.
„So kriegen sie zum halben Preis
doppelte Öffnungszeiten“, sagte er
scherzhaft. Die Arbeitsplätze von

Verwaltung und Verein seien getrennt, aber auch die Vereinsmitarbeiterin erledige teils die gleichen
Aufgaben wie jene von der Verwaltung. Diese beinhalten die Annahme
von Fundsachen, die Annahme von
Anzeigen für das Amtsblatt, der Verkauf von Müllbeuteln oder die Weiterleitung von Informationen.

Gespräch mit Sparkassen-Direktor war aus Vereinssicht „ernüchternd“
Nachdem zwölf Vertreter von Eglofser Vereinen an den Vorstand der
Kreissparkasse einen Brief geschrieben haben (die SZ berichtete), fand am Montag ein Treffen
zwischen Vereinsvertretern und
Franz Zwisler statt. Er ist bei der
Kreissparkasse in Wangen Direktor
für Privatkunden. Wie Nicolas Riether, Vorsitzender des Rathausvereins, auf SZ-Nachfrage berichtet,
sei das Ergebnis des Gesprächs
eher „ernüchternd und enttäuschend“. Zwisler habe zwar die
Anmerkungen und auch befürchteten Probleme der Ehrenamtlichen
aufgenommen und versprochen,
diese an den Vorstand weiterzugeben. Viel Hoffnung konnte er
den Vereinen aber nicht machen,
sagt Riether. „Im Moment steht

wohl noch nicht mal ein Geldautomat zur Diskussion“, sagt
Riether. „Das war für uns ein
kleiner Schock.“ Aber es könne
sich auch nochmal was ändern,
habe Zwisler ihnen versichert. Die
Vereinsvertreter hatten in ihrem
Brief Bürgermeister Roland Sauter
dazu aufgefordert, sich dafür einzusetzen, dass auch künftig „Geschäftsvorgänge der Kreissparkasse“ in Eglofs erledigt werden können. Dazu zählen Bargeldauszahlungen am Automaten, Ein- und
Auszahlung von Wechselgeld in
Form von Münzen und Banknoten,
die Einzahlung von Barumsätzen
und das Drucken von Kontoauszügen. „Auch Nachttresore sollen
wohl künftig abgeschafft werden“,
so Riether. Man sei froh, dass die

Amtzell tanzt für
den guten Zweck
Erlös der Zumba-Party am 4. Februar wird gespendet
AMTZELL (sz) - Zum zweiten Mal or-

ganisiert der Sportverein Amtzell am
Samstag, 4. Februar, eine Zumba-Party mit dem Titel „Tanzen für den guten Zweck“. Der gesamte Erlös wird
an die Organisationen Wellcome Allgäu und das Kinderhospiz St. Nikolaus in Bad Grönenbach gespendet,
teilen die Veranstalter mit.
Wellcome Allgäu bietet Familien
unter anderem praktische Hilfe nach
der Geburt in Form von Ehrenamtlichen, die
ein
paar
Stunden ihrer wertvollen Zeit
verschenken,
um
Kinder bis
Amtzell
zum ersten
Geburtstag
ein- bis zweimal wöchentlich zu betreuen und deren Eltern somit eine
kleine Auszeit zu verschaffen. Auch
Familien, die in Not geraten sind,
können bei Wellcome Hilfsangebote
in Anspruch nehmen. Corinna Muderer, Koordinatorin von Wellcome
in Leutkirch, freut sich, dass sie mit
ihrer Organisation an diesem Tag begünstigt wird. „Selbstverständlich
nehme ich mit meinen Freundinnen
an der Veranstaltung teil – es ist einfach klasse, dass der Sportverein
Amtzell für Wellcome spenden
wird.“

Die zweite Institution, die durch
die Zumba-Party begünstigt werden
soll, ist das Kinderhospiz St. Nikolaus in Bad Grönenbach. Dort finden
Familien, deren Kinder unheilbar
und lebensverkürzend erkrankt sind,
Erholung und eine wichtige Anlaufstelle. Die Familien werden dort im
Leben, im Sterben und über den Tod
hinaus begleitet. Die Einrichtung ist
auf Spenden angewiesen, weil es bislang keine kostendeckende Finanzierung für Kinderhospize gibt.
Daher ist am 4. Februar in der
Amtzeller Turn- und Festhalle einiges geboten: Einlass ist ab 16.30 Uhr,
die Party startet um 17 Uhr. Dann
wird drei Stunden lang Zumba getanzt, angeleitet von Instruktorinnen
verschiedener Nationalitäten. Es
gibt Snacks und Getränke und die sogenannten „Wellcome-Engel“ sorgen für Kinderbetreuung – inklusive
Besuch von Clown Mirabella. So sind
die Kinder versorgt, während Mütter
und Väter das Tanzbein schwingen.

Tickets gibt es bei Instruktorin
Christina Morgenroth über christina.morgenroth@live.de oder
unter Telefon 01 60 / 90 27 04 54.
Der Eintritt kostet zwölf Euro im
Vorverkauf, an der Tageskasse
15 Euro. Der gesamte Erlös kommt
den oben genannten Organisationen zugute.

Sparkasse so schnell das Gespräch
mit den Vereinen gesucht habe,
enttäuscht ist man aber über „die
fehlende Transparenz“. Man habe
den Eindruck, dass alles schon
beschlossen ist, so Riether.
Michael Gresens, stellvertretendes
Vorstandsmitglied der KSK, sagt
indes, dass man zunächst den
Vereinstretern zugehört habe. „Wir
werden versuchen, den wichtigen
Dingen Rechnung zu tragen.“ Im
Laufe der nächsten Woche sei ein
Gespräch zwischen Bürgermeister
Sauter und dem Sparkassen-Vorstand geplant. „Wir wollen Möglichkeiten ausloten, wie wir den Bürgern nach der Filialschließung
helfen können“, so Gresens. Er
erinnerte daran, dass bis zum 1. Juli
alles wie gehabt bleibe. (mek)

Zusätzlich liefert Boneberg auch
Auskünfte für Gäste, sie verkauft
Schriften wie das Eglofs-Buch oder
vermittelt in Zusammenarbeit mit
dem Gästeverein Zimmer. Gerade
was das Thema Gäste und Tourismus angehe, arbeite man eng mit der
Gemeindeverwaltung zusammen.
Eine große Rolle spiele auch die Unterstützung der Eglofser Vereine und
die
Pflege
der
Webseite
www.eglofs.de. „Wir haben ein sehr
reges Vereinsleben. Circa 50 bis
70 Prozent der Eglofser Bürger sind
in Vereinen organisiert“, sagte Riether. Darum wolle man Vereine vor allem bei Verwaltungsdingen helfen.
Zur Vereinsunterstützung gehöre etwa das Erstellen von Serienbriefen,
die Ablage von Vereinsdaten oder
die Änderung von Vereinsregistereinträgen. In Vorbereitung seien derzeit das Angebot der Mitglieder- sowie der Finanzverwaltung. Man wisse aber auch, dass viele Vereine ihre
Finanzdaten nicht gerne aus der
Hand geben würden.
Verein schafft Bürgerterminal an
Als weiteren Erfolg sieht Riether die
Anschaffung eines Bürgerterminals.
Hier könnten Bürger etwa ein polizeiliches Führungszeugnis beantragen oder Auskünfte zur Rente oder
aus dem Verkehrszentralregister er-

Der Gemeinderat Argenbühl
hat in seiner jüngsten Sitzung
beschlossen, dass in den Rathaus-Außenstellen ein öffentliches WLAN eingerichtet wird.
In Eglofs hat sich der Rathausverein bereits um ein öffentliches WLAN am Dorfplatz und
im Rathaus gekümmert, Anbieter ist hier die Bürgerinitiative
Bodensee Freifunk.
Im Rathaus Eisenharz ist der
Betreiber des WLAN die Firma
Airfy aus Berlin. Für Eisenharz
sollen zwei weitere Router
bestellt werden. Ursprünglich
hatte die Verwaltung vorgeschlagen, über die Firma Airfy
auch die Rathaus-Außenstellen
mit WLAN zu versorgen. Nun
wurde sie aber damit beauftragt
auch mögliche andere Lösungen
zu prüfen. Die Frage ist, ob etwa
dort auch die Initiative Bodensee Freifunk infrage kommt. Das
Thema wird also in den nächsten Wochen nochmal in den Rat
kommen. (mek)
halten. Derzeit laufe das Terminal im
Testbetrieb.
Auch, dass es seit dem 15. Dezember 2016 freies WLAN auf dem Dorfplatz gibt, nannte Riether einen Erfolg. Es sei ein wichtiger Standortfaktor für für Einheimische und Touristen. „Wir würden uns ein WLAN für
alle wünschen.“ Also, dass etwa in
Gaststätten, Dorfstadel und Rathaus
dieselbe WLAN-Verbindung bestehe. Der Gemeinderat hatte ebenfalls
das Thema „Öffentliches WLAN in
Rathaus-Außenstellen auf der Agenda“ (siehe Kasten).
Die Gemeinde hat den Verein seit
der Gründung auch finanziell unterstützt. Einen einmaligen Zuschuss
von 1423 Euro gab es am Anfang sowie einen laufenden Zuschuss von
1704 Euro (anteilig für 11 Monate). Im
Haushaltsplan ist der laufende Zuschuss von 1859 Euro ebenfalls wieder enthalten. In seinem ersten Jahr
hat der Verein ein Minus von 1122 Euro, sagte Riether. „Wir wollen in absehbarer Zeit die schwarze Null
schaffen“, sagte Riether.
Gemeinderat Josef Jehle, selber
aus Eglofs, lobte die Vereinsmitglieder. „Ich möchte danke sagen, dass
Sie sich so stark engagieren.“ Und
bezüglich der Finanzen merkte er an:
„Man muss bei Erfolgsbilanzen ein
bisschen Geduld zeigen.“

Kurz berichtet
●

Hospizgruppe lädt
zum Trauercafé ein
KISSLEGG (sz) - Trauernde dürfen
und sollen sich die Zeit nehmen,
ihre Trauer zu leben. Das Trauercafé, eine Initiative der Hospizgruppe Kißlegg, möchte diese Trauer ernst nehmen und lädt am Donnerstag, 2. Februar, von 15 bis 17 Uhr
ins katholische Gemeindehaus ein.
Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Eingeladen sind alle Angehörigen, Freunde und Verwandte eines
Verstorbenen, unabhängig davon,
ob die Verstorbenen durch Ehrenamtliche der Hospizgruppe begleitet wurden oder nicht. Wer für
das Trauercafé eine Fahrgelegenheit
und weitere Informationen benötigt, kann sich an Pastoralreferentin
Jeanette Krimmer, Rufnummer
0 75 63/ 27 05, oder an Doris Dörrer,
Rufnummer 0 75 63/ 39 57, wenden.

Stammzellen können
gespendet werden
LINDAU (sz) - Menschen vom
18. bis zum 55. Lebensjahr können
am Freitag, 3. Februar, 18 bis 19 Uhr,
das monatliche Angebot annehmen
und sich als potenzielle Stammzellenspender in der Deutschen
Stammzellspenderdatei, DSSD Süd,
eintragen lassen. Gemacht wird dies
mittels eines Mundschleimhautabstrichs. 30 Minuten zuvor darf
nichts gegessen, nichts getrunken
und auch nicht geraucht werden.
Der Ablauf einer möglichen Stammzellenspende wird vor Ort, im
Wohnheim der Lebenshilfe Lindau,
Bazienstraße 2, Erdgeschoss, erläutert und Infomaterial mitgegeben.
Ob ein Gesundheitsproblem gleich
ein Ausschlusskriterium sein muss,
kann man hier erfahren.

Achberger Nachbarschaftshilfe sehr gefragt
Drei Jahre nach der Gründung haben die Helfer viel zu tun
Von Andreas Schwarzbauer
●

ACHBERG - Die Nachfrage nach der
Achberger Nachbarschaftshilfe ist
groß. Vor etwa drei Jahren haben Tina Dehm und sieben Mitstreiter das
Angebot ins Leben gerufen. Und seitdem hat sich ihre Arbeit mehr als
verdoppelt. Waren es im Gründungsjahr noch 170 Einsatzstunden, engagierten sich die ehrenamtlichen Helfer 2016 bereits 430 Stunden lang.
Sie gehen zum Einkaufen, helfen
im Haushalt, begleiten Senioren zum
Arzt oder machen kleinere Reparaturen. Eine Helferin kommt regelmäßig vorbei,
spielt Zither, singt
und liest
vor.
Vor allem Ältere
Achberg
nehmen
das Angebot in Anspruch. Aber auch zwei jüngeren
Achbergern half die Nachbarschaftshilfe nach einem Krankenhausaufenthalt, berichtet Dehm. Die 58-Jährige koordiniert und teilt die Helfer
ein.

„Keine reine Putzhilfe“
„Wir sind aber keine reine Putzhilfe“, stellt sie klar. Und auch einen
Pflegedienst kann die Nachbarschaftshilfe nicht ersetzen. „Manche
haben falsche Vorstellungen, was wir
leisten können“, sagt sie.

Aufgrund der steigenden Nachfrage sucht das Team der NachbarschaftsFOTO: NACHBARSCHAFTSHILFE
hilfe Achberg Verstärkung.
Die Idee, Menschen im alltäglichen Leben etwas zu unterstützen,
entwickelte sich beim Lauftreff in
Achberg. Dehm und eine Freundin
überlegten, wie sie für Menschen,
die nicht mehr alles alleine schaffen,
da sein könnten. Sie recherchierten,
welche Möglichkeiten es gab. Im
März 2014 gründeten sie mit und

sechs weiteren Mitstreitern eine organisierte Nachbarschaftshilfe. Sie
ist an die Caritas angeschlossen, Träger ist die Kirchengemeinde. Pfarrer
Erhard Galm ist der Vorsitzende.
Dehm sagt: „Wir wollen, dass die
Leute möglichst lange in ihrer gewohnten Umgebung bleiben können.“

Dass das Angebot so stark nachgefragt wird, damit rechnete Dehm
nicht: „Dass es so gut und stetig angenommen wird, davon waren wir
schon überrascht.“ Sie glaubt aber,
dass der Bedarf in den kommenden
Jahren noch weiter steigen wird.
„Die Leute werden immer älter.
Gleichzeitig wollen sie möglichst
lange zu Hause bleiben.“
Finanzielle Unterstützung erhält
die Achberger Nachbarschaftshilfe
durch die Gemeinde. Zwar erhalten
die Helfer nur eine Aufwandsentschädigung und kein Gehalt für ihre
Tätigkeit. Mit dem Geld können die
Ehrenamtlichen aber Fortbildungen
besuchen. Das sei wichtig, um auf
dem neuesten Stand zu bleiben, sagt
Dehm. Derzeit besuchen einige das
„Netzwerk Demenz“. Bei dieser Fortbildungsreihe lernen die Teilnehmer
etwas über das Krankheitsbild Demenz sowie den Umgang und die
Kommunikation mit demenzkranken Menschen.
In diesem Jahr möchten die Helfer
wieder ihr Café Nachbarschaftshilfe
im Pfarrsaal Siberatsweiler anbieten.
Dort können die Besucher ein paar
gesellige Stunden verbringen. Zudem ist eine Blütenfahrt entlang des
Bodenseeufers geplant.

Aufgrund der steigenden Nachfrage sucht die Nachbarschaftshilfe Verstärkung. Interessierte
können sich bei Tina Dehm unter
Telefon 0 83 80 / 6 74 melden.
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