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IN KÜRZE

Schongau
Vorfahrt missachtet:
Unfall
Zu einem Zusammenstoß
zweier Fahrzeuge kam es
am Samstagvormittag ge-
gen 10.35 Uhr in Schongau-
West.Wie die Polizei Schon-
gau berichtet, war eine 37-
jährige Schongauerin mit
ihrem Pkw auf der Tannen-
berger Straße unterwegs
und wollte nach links in die
Bernbeurener Straße abbie-
gen. Dabei übersah sie den
vorfahrtsberechtigten Pkw
eines 31-jährigen Mannes,
sodass es im Einmündungs-
bereich zum Zusammen-
stoß kam. An beiden Fahr-
zeugen wurde die Front ein-
gedrückt, die Polizei schätzt
den Sachschaden auf circa
3500 Euro.

Diebstahl im
Krankenhaus
Aus dem Ärztezimmer der
Station eins im Schongauer
Krankenhaus wurde ein
Schlüssel geklaut. Dieser be-
fand sich in einer Jacke, die
im Kleiderschrank aufge-
hängt war. Laut Polizei er-
eignete sich der Diebstahl
in der Nacht von Donners-
tag auf Freitag, zwischen
19.30 und 8.45 Uhr. Wer
Hinweise auf den Täter ge-
ben kann, wird gebeten,
sich bei der Polizei Schon-
gau unter der Telefonnum-
mer 08861/23460 zu mel-
den.

Werkausschuss
tagt öffentlich
Der Werkausschuss der
Stadt Schongau kommt am
morgigen Dienstag, 22. Sep-
tember, zu einer öffentli-
chen Sitzung zusammen.
Auf der Tagesordnung ste-
hen unter anderem die
Wärmepreiskalkulation so-
wie eine Änderung der Be-
triebssatzung für den Eigen-
betrieb der Stadtwerke
Schongau. Beginn ist um
15.30 Uhr im Rathaussaal.

Wanderung nach
Grafenaschau
Zu einer Wanderung lädt
die Tourist Information
Schongau für Mittwoch, 23.
September, ein. Mit dem
Bus geht es um 13.30 Uhr in
SchongauWest an der Spar-
kasse los nach Bad Kohl-
grub. Weitere Haltestellen
sind in Schongau Bellinda,
Jehle und Post sowie in Pei-
ting Schongauer Straße, Bir-
kenrieder Straße, Blaue
Sparkasse und Meierstraße.
Von Bad Kohlgrub aus wan-
dern die Teilnehmer ent-
lang des Lindenbaches nach
Grafenaschau. Die Wander-
zeit beträgt circa 2 Stunden.
Die Fahrt findet bei jeder
Witterung statt. Anmeldun-
gen nimmt Marianne Lang
unter der Telefonnummer
08861/20531 entgegen.

Radtour des
Alpenvereins
Mit dem Fahrrad eine ge-
mütliche Runde durchs
Schongauer Land drehen –
dazu lädt der Alpenverein
Schongau für den morgigen
Dienstag, 22. September,
ein. Laut Ankündigung ste-
hen weder Tempo noch Ki-
lometer oder Höhenmeter
im Vordergrund, sondern in
netter Gesellschaft eine
Auszeit auf dem Radl zu ge-
nießen. Es wird ausschließ-
lich auf Teer- und Forstwe-
gen gefahren. Eventuell
wird auch gemeinsam ein-
gekehrt. Treffpunkt ist um
17.45 Uhr in Schongau-
West, gegenüber von Mc
Donalds. Eine Anmeldung
ist nicht erforderlich.Weite-
re Infos gibt es bei Michael
Dürr unter der Telefonnum-
mer 08868/1323. es

Erste Probe nach
Corona-Pause

Zwei Meter Abstand und alle
zwanzig Minuten durchlüf-

ten: Der Chor der Stadt
Schongau hat nach der coro-
nabedingten Pause zum ers-
ten Mal wieder geprobt. „Es

hat sehr gut funktioniert“,
erzählt Chormitglied Ute

Zimmer. Mitte März wurden
die Proben abgesagt, jetzt

finden sie wieder wöchent-
lich statt. Geübt wird aktuell
für das Adventskonzert, das

der Chor heuer gerne wieder
geben möchte. Ob es klappt,

steht noch in den Sternen –
aber die Sänger sind zuver-

sichtlich.
Die Probe am Mittwoch hat

zum ersten Mal Markus Bau-
er geleitet. „Wir freuen uns,

dass wir so einen jungen und
motivierten Chorleiter ge-
funden haben – ein guter
Start in die neue Saison“,

sagt Zimmer.
TEXT: ELENA SIEGL/ FOTO: HANS-HELMUT HEROLD

Werbegemeinschaft hat einiges vor
um oder eine Person als Vor-
stand mit Vertreter gewählt
werden soll. Eine Entschei-
dung ist noch nicht gefallen.
Anregungen und Wahlvor-
schläge werden laut Tischner
gerne entgegengenommen:
„Neue Impulse tun gut.“
Auch einen Ausblick auf

kommende Events gab es:
Mitte Oktober, soll wieder
ein „Bürgersteig-Flohmarkt“
in der Schongauer Altstadt
stattfinden – wieder in Ko-
operation mit der CSU und
Peter Mahl.
Auch für Weihnachten soll

eine Aktion geplant werden.
Die Idee, vor jedes Geschäft
einen Christbaum zu stellen,
um von Kunden den schöns-
ten küren zu lassen, fiel aller-
dings schnell durch. Geschäf-
te, die nicht am Marienplatz
ansässig sind, haben dafür
nicht den nötigen Platz, so
der Einwand. Die Vorstand-
schaft möchte sich nun eine
Alternative überlegen.

schirm als Ersatz für den bis-
herigen Logo-Schirm entwi-
ckeln. Heißt: Ein Regen-
schirm soll mit den Bildern
Schongauer Wahrzeichen be-
druckt werden. Er kann von
Mitgliedern der Werbege-
meinschaft verkauft oder ver-
schenkt werden. Bei der Ge-
staltung gingen die Meinun-
gen weit auseinander. „Modi-
scher ist ein Schirm in
schwarz-weiß“, so die Vor-
stands-Meinung. Details in
der „Schongau-Farbe gelb“,
wie sie angeregt wurden,
könne man sich aber vorstel-
len. Ein Angebot soll bis No-
vember eingeholt werden.
Dann steht bereits die Jah-

reshauptversammlung an
und die Vorstandschaft wird
neu gewählt. Laut Susanne
Tischner stehen nicht mehr
alle sieben Vorstandsmitglie-
der für eine Wiederwahl zur
Verfügung. Außerdem stellte
sie die Frage in den Raum, ob
wieder ein Vorstandsgremi-

dass viele noch nicht von der
Möglichkeit wüssten. „Es ist
eigentlich eine tolle Sache, da
müssen wir noch einmal die
Werbetrommel rühren“, so
Mader.
Um Werbung zu machen,

sollen alle Mitglieder außer-
dem in kleinen Videos auf
der Facebook-Seite vorge-
stellt werden.

Mader berichtete außer-
dem, dass die „Schex in der
City“ neu gestaltet werden.
Auch die Chips, die man pro
15 Euro Einkaufswert erhält,
könnten modernisiert wer-
den. Andrea Kothmayr
(Weinstuben) regte an, statt
Chips Aufkleber und ein pas-
sendes Heftchen zu verteilen.
Das sei übersichtlicher.
Eine weitere Idee des Vor-

standteams: Einen Stadt-

Geschäfte, Restaurants und
Dienstleister aus anderen
Stadtgebieten appelliert die
Vorstandschaft, sich auf der
Seite (noch) kostenlos zu re-
gistrieren. Bisher sind 46 Un-
ternehmen vertreten. Die
Plattform könne als Einstieg
zur digitalen Einkaufsstadt
verstanden werden, so Maria
Mader.

Kunden können Gutschei-
ne im Internet per Paypal
kaufen und selbst ausdru-
cken. Eva Maurer vom gleich-
namigen Modegeschäft
merkte an, dass sie im Laden
zwar Gutscheine verkaufe –
über die Plattform bisher
aber nicht einen einzigen.
Tatsächlich profitieren bis-
lang vor allem Gastronomie-
betriebe, so Samira Krantic
(sisters). Man gehe davon aus,

lich sollte das Treffen schon
im Frühling stattfinden, wur-
de aber coronabedingt ver-
schoben.
Trotz des Erfolgs im Vor-

jahr, wird es heuer keine He-
xennacht geben. Schuld ist
Corona. Auch die fürs Früh-
jahr vorgesehene Aktion
„Schongau zeigt sich“ fiel
deshalb bereits aus.
Allerdings habe man sich

von der schwierigen Situati-
on nicht unterkriegen lassen,
so Sprecherin Kornelia Fun-
ke, und zum Beispiel auf die
Schließung Mitte März rela-
tiv schnell mit einer „Schau-
fensterplattform“ reagiert
(www.einkaufen-schon-
gau.de). Jedes Mitglied könne
darauf weiterhin aktuelle An-
gebote präsentieren.
Des Weiteren wurde eine

Gutscheinseite (www.gut-
scheine-schongau.de) ins Le-
ben gerufen, die allerdings
noch ausbaufähig sei, was die
Teilnehmer angeht. Auch an

Vieles habe man im ver-
gangenen Jahr auf die Bei-
ne gestellt – trotz Corona.
Auch für die Zukunft hat
die Werbegemeinschaft
Schongau schon einige Plä-
ne geschmiedet, wie die
Vorstandschaft nun bei der
Versammlung erzählte. Als
nächstes steht ein Floh-
markt in der Altstadt an.

VON ELENA SIEGL

Schongau – Ein Highlight im
Jahr 2019 war für die Werbe-
gemeinschaft Altstadt Schon-
gau die Hexennacht. Die Ver-
anstaltung ist bereits etab-
liert, war 2019 aber beson-
ders erfolgreich. „Es war bru-
tal viel los“, wie Vorstands-
mitglied Maria Mader (Frau-
enzimmer) nun bei der nach-
geholten Mitgliederver-
sammlung erzählte. Eigent-

Bürgersteig-Flohmarkt und
Weihnachtsaktion sollen stattfinden

AOK begrüßt vier Auszubildende
Bereiche der Kranken- und Pflegeversiche-
rung. Auf dem Bild sind neben Ausbildungs-
leiter Andreas Entholzner (links) zu sehen
(v.l.): Marie-Therese Eursch, Andreas Ma-
gold, Lena Berndaner und Johannes Seit-
ner. FOTO: AOK

Vier junge Menschen, darunter auch zwei
duale Studenten, haben ihre Ausbildung bei
der AOK in Weilheim-Schongau und Gar-
misch-Partenkirchen begonnen. Die ange-
henden Sozialversicherungsangestellten er-
werben umfangreiches Fachwissen über alle

Nachwuchskräfte
im Finanzamt

Sechs Auszubildende haben
im Finanzamt Weilheim-

Schongau angefangen. Sie
werden in den nächsten zwei

Jahren in alle Tätigkeiten
eingewiesen, die in einem Fi-

nanzamt anfallen. Außer-
dem erhalten sie an der Lan-

desfinanzschule in Ansbach
eine fundierte fachtheoreti-

sche Ausbildung. Auf dem
Bild sind die Auszubildenden

mit Amtsleiter Carsten Bur-
kard zu sehen (links).

FOTO: FINANZAMT WEILHEIM-SCHONGAU

Satzungsbeschluss gefasst
Bauausschuss stellt Weichen für Kindergarten-Erweiterung

führen.
Angeregtwurde von der Be-

hörde auch die Errichtung
von Fahrrad-Stellplätzen,
doch dafür sei es noch zu
früh im Verfahren. „Das wird
im Planungskonzept festge-
legt“, sagte Dietrich.
Kein Problem stellten laut

Stadtbaumeister auch die
Hinweise des Wasserwirt-
schaftsamts dar hinsichtlich
der Gefahr von Überflutun-
gen. „Es geht nur um eine Er-
weiterung, bislang gab es da
keine Probleme“, gab Die-
trich Entwarnung.
Einstimmig segnete das

Gremium schließlich den Sat-
zungsbeschluss ab. Details
zum weiteren Vorgehen in
Sachen Kindergarten-Erwei-
terung sollen laut Dietrich
bereits in der nächsten Stadt-
ratssitzung vorgestellt wer-
den. chpe

Juni wurde er öffentlich aus-
gelegt.
In der jüngsten Sitzung des

Gremiums stand nun die Ab-
wägung der eingegangenen
Stellungnahmen auf der Ta-
gesordnung. Große Einwän-
de der Öffentlichkeit und der
Fachbehörden gegen das Vor-
haben gab es nicht. Wie
Stadtbaumeister Sebastian
Dietrich ausführte, hatte der
fachliche Naturschutz im
Landratsamt angeregt, den
Baumbestand zu erhalten
und im Plan entsprechend
einzuzeichnen. Dem sei man
nachgekommen, sagte Die-
trich. „Wir wollen den natür-
lichen Schatten auf dem Ge-
lände erhalten.“ Hier hakte
Bettina Buresch (Grüne) ein.
Sie forderte für den Fall, dass
Bäume nicht erhalten wer-
den könnten, entsprechende
Nachpflanzungen durchzu-

Schongau – Die Planungen für
die Erweiterung des Kinder-
gartens Regenbogen in
Schongau sind einen Schritt
weitergekommen: In seiner
jüngsten Sitzung hat der Bau-
ausschuss den Satzungsbe-
schluss für die Änderung des
Bebauungsplans gefasst.
Wie mehrfach berichtet,

sollen auf dem Gelände des
Kindergartens Container auf-
gestellt werden, um den der-
zeit herrschenden räumli-
chen Engpass zu beheben.
Langfristig ist eine bauliche
Erweiterung des Kindergar-
tens geplant. Um all das ver-
wirklichen zu können, hatte
der Stadtrat Ende vergange-
nen Jahres die nötige Ände-
rung des Bebauungsplans
„Zwischen Bahnberg und
Lechberg“ beschlossen. Ende
Mai billigte der Bauausschuss
den Planungsentwurf, Ende

sammen. Krankenkassen
können den Kurs bezuschus-
sen. Alle Kurse werden von
Anschi Haberstock angebo-
ten. Anmeldungen werden
bis spätestens Freitag, 25.
September, ausschließlich
per WhatsApp entgegenge-
nommen, und zwar unter der
Telefonnummer 0151/
12360718. Weitere Infos zu
den Kursangeboten gibt’s im
Internet unter www.tur-
nen.tsv-schongau.de. es

Vormittag“. Der Kurs umfasst
ebenfalls acht Termine, je-
weils von 9 bis 10 Uhr. Ein an-
derer Pilates-Kurs findet ab
Mittwoch, 7. Oktober, acht
Mal abends, von 17.45 bis
18.45 Uhr statt.
Auch neu im Programm:

Ein Ganzkörpertraining „Be-
wegen statt Schonen“, das
am Dienstag, 6. Oktober, be-
ginnt. Teilnehmer kommen
an zehn Terminen, jeweils
von 17.45 bis 19.15 Uhr zu-

Schongau
Neue Kurse der
TSV-Abteilung Turnen
Die Abteilung Turnen des
TSV Schongau bietet im
Herbst neue Kurse an. So star-
tet am Freitag, 9. Oktober,
„Pilates und Entspannung“
im Gymnastikraum der Lech-
sporthalle. Teilnehmer tref-
fen sich an acht Abenden, je-
weils von 17.30 bis 18.30 Uhr.
Außerdem beginnt am Mitt-
woch, 7. Oktober, „Pilates am
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