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Nachgefragt

Nicht jedes
Medikament

passt im Alter
Manch älterer
Mensch schluckt
täglich eine
Handvoll Medi-
kamente. Sind die
Mittel wirklich
alle sinnvoll? Da-
rüber spricht
Chefarzt Dr. Ro-
nald Treiber (57)
am Mittwoch, 25. April, in der Re-
ha-Klinik in Sonthofen.

Wie viele Medikamente nehmen man-
che älteren Menschen?
Ronald Treiber: Wir haben Patienten,
die 15 oder mehr verschiedene Me-
dikamente nehmen.

Kann man Medikamente weglassen?
Treiber: Nach Rücksprache mit den
behandelnden Ärzten kann das
möglich sein. Gerade im Alter kön-
nen durch die Wechselwirkungen
der Medikamente erhebliche Pro-
bleme entstehen. Der ältere Körper
reagiert zum Teil anders. Wir haben
viel Erfolg, wenn wir die Medika-
mente reduzieren. Viele Medika-
mente sind mit Risiken behaftet, ge-
rade im Alter. Geriater haben eine
schwarze Liste erstellt, auf der Me-
dikamente beschrieben werden, die
für Ältere nicht geeignet sind.

Lassen sich einige Medikamente durch
pflanzliche Mittel ersetzen?
Treiber: Unsere ganze Welt ist Che-
mie. Auch ein Johanniskrautpräpa-
rat besteht aus chemischen Molekü-
len. Die Trennung ist künstlich. Jo-
hanniskraut ist natürlich gewachsen,
Medikamente werden künstlich her-
gestellt. Es gibt pflanzliche Mittel
mit erheblicher Wirkung. Johannis-
kraut zum Beispiel nehmen viele bei
Problemen mit der Stimmung. Bei
jungen Frauen, die gleichzeitig die
Antibabypille nehmen, verliert dann
aber die Pille ihre Wirkung. Viele
Menschen sind kritisch gegenüber
künstlichen Medikamenten und un-
kritisch, wenn Naturheilkunde drü-
ber steht. (vk/Foto: Burger)
O Vortrag Beginn ist am Mittwoch, 25.
April, 19 Uhr, in der Cafeteria der Re�
ha�Klinik in Sonthofen (Eintritt frei). Da�
nach beantwortet Dr. Treiber Fragen.

Dr. Ronald Treiber

24000 Euro pro Jahr. Dem stimm-
ten die Stadträte einhellig zu.

Eine zweite Großtagespflege will
die „Sternchengruppe“, die jetzt
schon in Sonthofen aktiv ist, in Im-
menstadt-Stein aufbauen – mit
ebenfalls zehn Plätzen. „Die würden
uns dort guttun“, erklärte Kleebaur.
Denn dort gebe es einen größeren
Bedarf. So stimmten die Räte auch
bei der Sternchengruppe einer För-
derung zu. Allerdings sind die Er-
zieherinnen noch auf der Suche nach
geeigneten Räumen in dem Ortsteil.
Sobald diese gefunden sind, wollen
sie loslegen.

ten Jahnstraße noch eine weitere
Gruppe mit 20 Kindern eingerichtet
werden. Und auch bei den Krippen
soll es Zuwachs an Plätzen geben. So
lagen dem Hauptausschuss zwei An-
träge auf Großtagespflege vor. Dort
werden die Kinder in kleineren
Gruppen in familiärer Umgebung
betreut. So will das „Spatzennest“ in
Immenstadt (Färberstraße 6) seine
Krippenplätze von acht auf zehn er-
höhen. Weil Leiterin Susanne Miller
dafür eine weitere Tagesmutter ab
Mai einstellen muss, beantragte sie
bei der Stadt zudem einen kommu-
nalen Zuschuss von insgesamt

VON FRANZ SUMMERER

Immenstadt In den Oberallgäuer Ge-
meinden und Städten gab es in den
vergangenen Jahren einen Baby-
boom. Deshalb stehen jetzt alle vor
der Aufgabe, zusätzliche Kita-Plät-
ze bereitzustellen. In Immenstadt
reichen derzeit die Plätze in den
Kindergärten und Krippen noch
aus. Dieses Fazit zog Marcus Klee-
baur von der Stadtverwaltung nach
einer Bilanz aller Kita-Einrichtun-
gen im Stadtgebiet. Sollten aller-
dings weitere Wohnbaugebiete mit
jungen Familien samt Kindern hin-
zukommen, „dann benötigen wir
zusätzliche Plätze“, sagte Kleebaur
im Hauptausschuss des Stadtrats.

In den vergangenen Jahren sind
die Geburtenzahlen der Immenstäd-
ter laut Kleebaur gestiegen. Lag die
Anzahl der Geburten früher zwi-
schen 100 und 110 habe sie sich jetzt
bei 120 und mehr pro Jahr einge-
pendelt. Im Kindergarten-Jahr
2015/16 erreichte die Zahl der Neu-
geborenen sogar 139. Außerdem
würden mehr Eltern ihre Kleinen
bereits in der Krippe anmelden: Im
Schnitt werden jetzt 35 Prozent der
Kinder bis drei Jahre in der Krippe
betreut. Früher seien es nur 30 Pro-
zent gewesen.

Mehrfache Anmeldung

Nach den jüngsten Anmeldungen
für das kommende Kindergarten-
jahr 2018/19 ergibt sich bei einigen
der Einrichtungen eine Warteliste.
Dafür sind an anderen Kitas wieder
Plätze frei. Unterm Strich wären es
im ganzen Stadtgebiet sieben Krip-
penplätze und zwei Kindergarten-
plätze zu wenig. Allerdings, so zeigt
laut Kleebaur die Erfahrung, wür-
den die Eltern ihren Nachwuchs
gleich in mehreren Kitas anmelden.
Deshalb könne erst beim Start im
September der tatsächliche Bedarf
ermittelt werden.

Außerdem könnte im Kindergar-

Großtagespflege entspannt Kita�Lage
Bilanz In Immenstadt reichen derzeit die Plätze noch aus. Für den Ortsteil Stein werden
Räume für Krippenkinder gesucht. Zunahme der Geburten in den vergangenen Jahren

Die Großtagespflege „Spatzennest“ in Immenstadt darf erweitern und erhält zudem von der Stadt eine Förderung von jährlich

24000 Euro. Am Trampolin sind Mesia (2) und im Einstieg Vincent (2) zu sehen. Auch im Ortsteil Stein soll eine Großtagespflege

mit kleinen Gruppen und familiärer Betreuung entstehen. Allerdings werden dafür noch Räume gesucht. Foto: Dominik Berchtold

Nach Babyboom müssen Kommunen in die Betreuung investieren

Mehr Raum für Kinder in Oy�Mittelberg
Nachwuchs Gemeinde will Tagesstätte „Vogelnest“ für zwei Millionen Euro erweitern

Oy�Mittelberg In den Oy-Mittelber-
ger Kindertageseinrichtungen geht
der Platz aus. Deswegen hat der Ge-
meinderat nun einstimmig beschlos-
sen, die Einrichtung „Vogelnest“ in
Oy zu erweitern. Künftig sollen in
der gesamten Gemeinde bis zu 250
Mädchen und Buben betreut wer-
den können.

Bürgermeister Theo Haslach prä-
sentierte in der jüngsten Sitzung zu-
nächst die Zahlen. Bis 2014 wurden
jährlich noch 40 bis 45 Kinder be-
treut. Derzeit gibt es in Oy 50 Kita-
Plätze, in Mittelberg 65 weitere. Ab
kommendem September werde im
Essensraum in Oy eine weitere
Gruppe einquartiert. Damit können
„heuer noch alle Kinder unterge-
bracht“ werden, sagte Haslach.

Um den gestiegenen Bedarf zu
decken, wird die Kinderkrippe um
zwei Gruppen – je 15 Kinder – er-

weitert. Zudem soll es zwei weitere
Kindergartengruppen geben mit je
25 Kindern. Das Angebot verteilt
sich dann wie folgt: In Oy sind 60
Mädchen und Buben in der Krippe,
100 im Kindergarten. Unverändert
65 Kindergartenplätze gibt es in
Mittelberg, in Petersthal 25.

Architekt Claus-Peter Kroiss aus
Sonthofen stellte drei mögliche Va-
rianten für die Erweiterung vor. Die
Kosten hierfür liegen voraussicht-
lich zwischen 1,6 und 2,1 Millionen
Euro. Hinzu kommen Möblierung
und 20 Prozent Bau-Nebenkosten.

Letztlich beschloss der Gemein-
derat, dass die Kindertagesstätte
Vogelnest an ihrem bisherigen
Standort erweitert wird. Das Archi-
tekturbüro soll die Planungen vo-
rantreiben und die Unterlagen für
die Zuschussanträge zusammenstel-
len. (hh)

Das „Vogelnest“ in Oy wird größer: Sowohl Kindergarten, als auch Krippe werden um

je zwei Gruppen erweitert, beschloss jetzt der Gemeinderat. Im Bild (von links) Kin�

derpflegerin Nadine Bastian, Sophia, Emelie, Lara, Tijana, Maximilian sowie Leiterin

Kathrin Gerlach. Foto: Martina Diemand

minderjährige Jugendliche betreut.
Sie seien entweder in der Schule
oder in einer Ausbildung. Einziger
Wermutstropfen: Sobald die jungen
Leute volljährig werden, sollen sie
das Wohnheim verlassen und in eine
weiter entfernte Unterkunft umzie-
hen. Auch Familien, die die Aner-
kennung ihres Asylstatus bekom-
men, sollen sich eine eigene Woh-
nung suchen. Dies sei aber fast un-
möglich, sagte Fichtweiler.

Matthias Nigst bat zudem die Ge-
meinde, die Kosten für den Neuan-
strich des Memhölzer Musikheims
zu übernehmen. Die Fassade war
nämlich mit Graffiti beschmiert
worden. (ray)

Bei der Firma Geiger in Herzmanns
seien gerade 150 neue Arbeitsplätze
entstanden.

Lob für Flüchtlingsarbeit

Fichtweiler lobte in der Versamm-
lung die Flüchtlingsarbeit in Wal-
tenhofen: „Es gibt keine Probleme,
es läuft alles super.“ Ohne die Ar-
beit der Helferkreise in Hegge und
Martinszell wäre so ein reibungslo-
ser Ablauf nicht möglich. In Hegge
sind Fichtweiler zufolge überwie-
gend Familien untergebracht, dau-
erhaft wohnen hier immer zwischen
70 und 80 Menschen.

Im früheren Gasthof „Adler“ in
Martinszell werden unbegleitete

Leider könne die Zahl der Leh-
rerstunden nicht erhöht werden,
sagte dazu Waltenhofens Bürger-
meister Eckhard Harscher. Die Ge-
meinde kümmere sich um drei
Grundschulen – daher sei hier „vor-
rangig intern ein Ausgleich zu schaf-
fen“. Von den 31 in Waltenhofen
angemeldeten Schülern müssten
fünf zu den 21 in Hegge wechseln.
Die Gemeinde bemühe sich aber um
eine annehmbare Lösung.

Waltenhofen erwartet laut dem
Ordnungsamtsleiter Helmut Ficht-
weiler einen Anstieg der Einwoh-
nerzahl und der Zahl der Arbeits-
plätze. In fast allen Ortsteilen ent-
stehen derzeit neue Wohnungen.

Waltenhofen�Memhölz In Waltenho-
fen investiert die Gemeinde in die-
sem Jahr kräftig in Kita-Plätze und
die Sanierung der Mittelschule. So
kostet der Neubau der Kinderkrip-
pe an der Plabennec Straße 3,2 Mil-
lionen Euro, der im Herbst fertig
sein soll. Die Sanierung der Mittel-
schule schlägt allein heuer mit 7,9
Millionen zu Buche. Allerdings gibt
es jetzt Probleme in den Grundschu-
len. Weil es heuer in den dritten
Klassen der Grundschule Waltenho-
fen keine Plätze mehr gibt, müssten
fünf Schüler den weiteren Weg nach
Hegge in Kauf nehmen. Diesen
Umstand kritisierten Eltern in der
Bürgerversammlung in Memhölz.

Und dann reichen die Plätze in der Schule nicht
Bürgerversammlung In Waltenhofen müssen Kinder nach Hegge zur Grundschule pendeln

Kindergärten und Krippen der Stadt
Immenstadt mit der derzeitigen
Anzahl an Plätzen (in Klammern):
● Kinderkrippen: St. Nikolaus (30),
Auwald (12), Freie Spielstube
(12), Mäuseclub (15), Spatzennest
(8) und in Stein St. Mauritius (15).
Insgesamt 92 Plätze.
● Kindergärten: St. Nikolaus (100),
Auwald (75), Jahnstraße (75),
Freie Spielstube (30), St. Mauritius
(75) und Stein (50); gesamt 405.

Krippen und Kindergärten

Briefe an die
Lokalredaktion

Wir freuen uns über jede Zuschrift,
die sich mit der Zeitung und ihrem
Inhalt auseinandersetzt. Die Einsen-
der vertreten ihre eigene Meinung.
Kürzungen bleiben in jedem Fall
vorbehalten.

Verfälschende
Darstellung

Zum Artikel „Knappe Mehrheit für Lang�
lauf�Pläne“ vom 14. April über das
Bauprogramm für die Nordische Ski�
Weltmeisterschaft 2021 in Oberstdorf:

Schaut man sich die Rampe der In-
fografik der Architekten an, hat
man den Eindruck, als würde diese
in der Wiese verschwinden. Hat
man jedoch das Probegerüst für das
Rampengebäude, das sich in einer
Breite von 72 Metern und teilweise
mit einer Höhe von 7,2 Metern
über dem derzeitigen Niveau des
Parkplatzes erstreckt, gewinnt
man den Eindruck, dass die eigentli-
che Größe der Rampenanlage ver-
fälschend dargestellt wird.

Warum versucht man, die reale
Größe des umstrittenen Rampen-
gebäudes zu verniedlichen? Dies er-
innert an die ähnlich verfälschende
Darstellung der Sommerrodelbahn,
bei der man uns auch glauben ma-
chen wollte, sie passe sich perfekt
der Landschaft an. Soll wieder ein-
mal die eigentliche Verschandelung
der Natur verschleiert werden, da-
mit kritische Stimmen in der Bevöl-
kerung nicht laut werden?
Wolfgang Burgstaller, Oberstdorf

Den Menschen
schützen

Zum Artikel „Ortsumgehung erhitzt die
Gemüter“ vom 13. April, in dem es um
die mögliche Umfahrung von Rettenberg
geht.

Eine „Raum-Empfindlichkeitsana-
lyse“ wird erstellt, eine Orts- oder
Bevölkerungs-Empfindlichkeits-
analyse aber nicht? Oder anders
gefragt: Wer war denn zuerst da?
Der Ort und seine Bevölkerung,
oder die Definition, dass die Orts-
durchfahrt eine „Staatsstraße“ ist?
Eine Staatsstraße soll einen schnel-
len Verkehrsfluss ermöglichen,
aber etwa auf Kosten der Anwoh-
ner? Die Ortsumgehung würde das
Verkehrsaufkommen im Ort redu-
zieren, aber die Probleme nicht lö-
sen. Weiterhin wäre es vor allem für
Kinder gefährlich, die Straße zu
queren, denn sie ist unübersichtlich.
Sich begegnende Busse oder Lkw
würden weiterhin mit ihren
„Schnauzen“ auf die Bürgersteige
ragen, weil die Straße teils so eng ist.
Also, warum nicht erst mal die
Probleme der Ortsdurchfahrt direkt
angehen? Burgberg zeigt, wie das
aussehen könnte. Schließlich ist
„das Schutzgut Mensch“ doch von
höherer Priorität als ein guter Ver-
kehrsfluss auf der Staatsstraße, –
oder etwa nicht?
Bettina Heller�Klein, Rettenberg

Fristen ohne
Flexibilität

Zum Artikel „Sauer auf den Einzelhan�
delsverband“ vom 19. April, in dem es
um den verkaufsoffenen Sonntag in
Oberstaufen ging.

Muss man den Staufner Einzelhan-
delsverband öffentlich an den
Pranger stellen? Kann man das nicht
intern mit dem Vorstand regeln?
Der Einzelhandel geht in den kom-
menden Jahren sowieso schon ei-
ner schwierigen Zukunft entgegen
(Onlinehandel). In Oberstaufen
setzt man Fristen, die jegliche Flexi-
bilität vermissen lassen. Der Ein-
zelhandel ist aus meiner Sicht auch
Partner der Kommune.

Er zahlt Einkommen-/Körper-
schaft-/Grund-/Umsatz- und Ge-
werbesteuer sowie Fremdenver-
kehrsbeiträge. Seine Mitarbeiter
zahlen Lohnsteuer. Auch die Ver-
mieter von Räumen an Einzel-
händler zahlen Steuern und Abga-
ben. All diese Steuern fließen ganz
oder teilweise in den Gemeindesä-
ckel.
Peter Hagspiel, Oberstaufen

IMMENSTADT

Mann kocht Kaffee:
Gasalarm in Wohnhaus
Schnell geklärt war ein Gasalarm in
einem Haus in der Oberen Kolonie
in Immenstadt am Sonntagabend.
Vor Ort stellten die Einsatzkräfte
fest, dass sich ein Mann in seiner
Wohnung auf einem Gaskocher
Kaffee zubereitet hatte. Ob dieser
Gaskocher für geschlossene Räu-
me zugelassen ist, wird noch über-
prüft, teilt die Polizei mit. (p)

SONTHOFEN

Einbruch oder
Hausfriedensbruch?
Die Polizei hat in Sonthofen einen
Mann aufgegriffen, der unter Ein-
bruchsverdacht steht. Am Sonntag-
mittag wurde die Inspektion darü-
ber informiert, dass sich ein Mann
unbefugt auf dem Gelände eines
Baustoffhandels aufhält. Die zustän-
dige Alarmfirma sah den Mann auf
dem Überwachungsbildschirm. Die
Beamten griffen einen 44-jährigen
Mann auf, auf den die Beschreibung
passte. Ob er der Gesuchte ist,
wird noch überprüft. Wenn der Tä-
ter nichts stehlen wollte, muss er
sich zumindest wegen Hausfrie-
densbruch verantworten. (p)

Polizeibericht

BLAICHACH

Unfallflucht: Blaues
Auto beschädigt
In der Nacht auf Freitag wurde in
der Robert-Bosch-Straße in Blai-
chach ein blauer Fiat beschädigt.
Der Schaden beträgt laut Polizei
1200 Euro. Die Polizei bittet um
Hinweise zu der Unfallflucht. (p)


