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Freie Bahn für eine Musikschule im Fuggermarkt
Marktrat Gremium vom Konzept von Sandra Kalischek und Martin Rister überzeugt
richt statt. Für Bürgermeister Otto
Göppel ist klar, dass es für alle eine
„Herzensangelegenheit“ sei, dass
eine Musikschule im Fuggermarkt
entstehe. Die vor einigen Wochen
abgelehnten Konzepte scheiterten
an den Kosten von 20 000 Euro, die
der Gemeinde jährlich entstanden
wären. Mit dem Konzept von Direktor Martin Rister und Sandra
Kalischek wurde nunmehr eine kostengünstige und für alle Beteiligten
optimale Lösung gefunden.

VON FRITZ SETTELE
Babenhausen „Musikschule Babenhausen“ oder „MusiConTAKT“:
Während die Namensgebung für
diese neue musikalische Einrichtung
noch offen ist, signalisierte der
Marktrat grünes Licht dafür. Nach
zwei Fehlversuchen soll mit einer
eigenen Musikschule im Fuggermarkt spätestens mit dem kommenden Schuljahr begonnen werden.
Deren Heimat ist zukünftig im Babenhauser Schulzentrum und wird
von den Schulleitern von Grund-,
Mittel- und Realschule tatkräftig
unterstützt.
Und damit geht für so manche
Kinder und Eltern eine „Odyssee“
zu Ende. Dies ist zumindest die
Meinung von Sandra Kalischek, die
das neue Musikschulenkonzept dem
Marktrat vorstellte. Nach ihren
Worten „mussten früher anvisierte
Musikschulen an der Finanzierung
scheitern“. Jetzt habe man aber eine
„tolle Lösung gefunden, die von allen drei Babenhauser Schulen mitgetragen“ werde.

Unterrichtsräume
im Schulzentrum
Das Raumproblem ist dadurch gelöst, dass im Schulzentrum Räume
zur Verfügung gestellt werden, für
die die zukünftigen Musiklehrer
eine jährliche Nutzungsgebühr entrichten. Dies gilt auch für die Beteiligung an den Verwaltungstätigkeiten. Allerdings werde die Verwaltungsarbeit zum Großteil durch die
Anton-Fugger-Realschule
übernommen, so deren Direktor Martin
Rister. Dieser hatte auf Nachfrage
von Christian Pfeifer auch die rechtlichen Aspekte durchleuchtet. Nach
Risters Worten „kommen die
Schulleitungen aus der Verantwortung nicht heraus“. Dies bedeutet
letztendlich, dass es sich bei der zukünftigen Musikschule laut Rister
weitgehend um eine „schulische

Finanzierung
regelmäßig überprüfen

Sandra Kalischek stellte das neue Konzept einer Musikschule, die in das Schulzentrum integriert werden soll, dem Babenhauser
Marktrat vor.
Foto: Fritz Settele

Veranstaltung handelt“. Dies untermauerte er mit ministeriellen Aussagen. Gleichzeitig ist auch der Gemeindeunfallverband in der Pflicht.
Lediglich Grundschüler müssten
nach Ende der Musikstunde von ihren Eltern direkt abgeholt werden,
während die älteren Schüler mit
Schulbussen nach Hause fahren
können. Zudem bietet das Schulzentrum weitere Vorteile: die Möglichkeit, Mittag zu essen sowie die
Ganztagesbetreuung
inklusive
Hausaufgabenbetreuung zu nutzen.
Damit das neue Konzept aber
funktioniert, stellt die Marktgemeinde einen „Koordinator“ auf
400-Euro-Basis ein. Dabei wird von
einer Wochenarbeitszeit von acht
Stunden ausgegangen. Zudem muss
der Koordinator dafür qualifiziert

sein, an einer „allgemeinbildenden
Schule unterrichten zu dürfen“. Die
Finanzierung dieses Postens ist in
den ersten zwei Jahren dadurch gesichert, dass Sparkasse und Raiffeisenbank „großherzige Spenden“ zugesagt hätten, so Bürgermeister
Otto Göppel.
Der Koordinator bietet im Gegenzug feste Bürozeiten, zeichnet
für die Anwerbung der Musikschüler
verantwortlich,
versucht,
„Nachfrage und Angebot in Einklang zu bringen“, betreibt Konzertplanung und Öffentlichkeitsarbeit beziehungsweise koordiniert
die Wünsche der Musikvereine und
des Schulverbands.
Dieses „Hand in Hand mit den
Musikvereinen“ ist für Sandra Kalischek von großer Bedeutung. Es

soll „kein Konkurrenzdenken, sondern ein Miteinander“ entstehen.
Dazu dienen auch jährliche Konzerte. Angesichts von rund 1500 Schülern, die das Babenhauser Schulzentrum besuchen, sieht Kalischek ein
großes Potenzial. Doch auch Schüler, die andere Schulen besuchen,
„sind gern gesehen“. Ob der Begriff
Musikschule bleibt oder andere
Wortschöpfungen wie „MusiConTAKT“ letztendlich die musikalische Einrichtung zieren, sind derzeit
nebensächlich.
Allerdings werden an die Musiklehrer hohe Ansprüche gestellt –
und diese auch kontrolliert. Der
festgelegte Monatsbeitrag, der noch
nicht feststeht, wird direkt mit den
Eltern abgerechnet. Außerdem findet in den Ferien kein Musikunter-

Die Finanzierung soll nach dem
Willen von Karin Steck in regelmäßigen Abständen auf den Prüfstand
gestellt werden. Für Thomas Held
geht nach „zwei nicht tragbaren,
unausgegorenen
Fehlversuchen“
ein Wunsch in Erfüllung. Dabei
werde die Schule nicht nur mit eingebunden, sondern diese auch „aufgewertet“. Dafür stellen die Gemeinde und die Schulverbände den
Rahmen zur Verfügung.
Dieter Miller forderte zusätzlich
„Standardverträge“ zwischen Musikschule und Eltern und auch eine
Öffnung für Kinder, die das Schulzentrum nicht besuchen. Dem
stimmten Martin Rister und Sandra
Kalischek ebenso zu wie dem
Wunsch von Christian Pfeifer, dass
ein entsprechendes Logo durch die
Schüler selbst geschaffen werde.
Seine rechtlichen Fragen wurden
zudem von Direktor Rister umfassend und ausführlich beantwortet.

Musikschuljahr
beginnt im September
Nach weiteren positiven Anmerkungen aus dem Marktrat segnete
dieser die Schaffung einer eigenen
Musikschule einstimmig ab. Und
damit könne man umgehend, so
Sandra Kalischek, die Weichen für
das erste Schuljahr stellen, das im
September beginnen soll.
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Marktrat will „kein
Fass aufmachen“
Babenhausen/Klosterbeuren Auch
im zweiten Anlauf gab es für eine
Bauvoranfrage in Klosterbeuren
kein grünes Licht. Dabei handelt es
sich um zwei geplante Einfamilienhäuser im Bereich Baumgarten. Im
Rahmen des Änderungsverfahrens
für den Flächennutzungsplan wollten sich Planer und Marktrat nicht
eindeutig festlegen.
Der Klosterbeurer Marktrat Johannes Nägele hatte darauf aufmerksam gemacht, dass man keine
Einzelentscheidung treffen solle. Er
befürchtet, dass auch an anderen
Stellen in Klosterbeuren „Begehrlichkeiten geweckt“ und ähnliche
Anträge gestellt würden. Man dürfe
„kein Fass aufmachen“, so Nägele.
So beschloss der Marktrat, einen
Lokaltermin anzusetzen. Anschließend könnte dann – vorausgesetzt,
der Marktrat fällt eine positive Entscheidung – diese Fläche für Wohnbebauung freigegeben und in die
Flächennutzungsplanänderung eingearbeitet werden. (fs)

Grundschüler als Zeitungsreporter unterwegs
Zisch Mädchen und Buben berichten über ihre Schulstunde an die Günz
Kettershausen/Babenhausen Zwei
Wochen lang beteiligten sich die 3.
und 4. Klasse der Grundschule Kettershausen das Angebot unserer Zeitung, im Rahmen des Zisch-Projektes täglich die Illertisser Zeitung zu
lesen. Die Viertklässler
wollten
sich selber auch
einmal als Reporter
in Partnerschaft mit
erproben und verfassten folgenden
Bericht über eine
schulische Aktion:
„Heimat- und Sachunterricht in
freier Natur erlebten die Schülerinnen und Schüler der 4. Klasse an der
Grundschule Kettershausen. Bei
großer Hitze radelten sie mit ihren
Lehrkräften Martina Mang und
Gertrud Schabik nach Babenhausen
an die Günz. Dort wurden sie von
der Expertin Martina Hühner von
der Wasserschule Günztal erwartet.
Nach spannenden Informationen

und Spielen rund ums Wasser durften die Kinder endlich mit Sieben,
Bechern und Pinseln ausgestattet in
die Günz steigen.
Trotz der relativ starken Strömung entdeckten die bis zu den
Oberschenkeln im Wasser stehenden Schüler unter Steinen, im Flusssand und an der Uferböschung eine
Vielfalt an Wassertieren. Neben Libellenlarve, Egel oder Gemeinem
Bachflohkrebs war vor allem die
Köcherfliegenlarve interessant, die
in unterschiedlichen Behausungen
lebt.
Bei der Bestimmung der vorkommenden Tierarten stellten die Mädchen und Buben zufrieden fest, dass
die Wasserqualität der Günz gut ist.
Nach einer ausgiebigen Pause und
einer Erfrischung in der Kneippanlage traten die Schüler den Heimweg
an. Die Aktion hatte allen viel Spaß
gemacht.“ (Von den Reportern der 4.
Klasse an der Grundschule Kettershausen)

Das Foto zeigt Schülerinnen und Schüler mit Martina Hühner von der Wasserschule
Günztal.
Foto: Grundschule Kettershausen

Gemeinderat Gremium beendet eine unendliche Geschichte einstimmig
verband Kettershausen-Mohrenhausen sowie den Jagdgenossenschaften Bebenhausen, Tafertshofen
und Zaiertshofen. Die Kosten übernimmt die Gemeinde. So wird etwa
der Einsatz von Gerätschaften wie
Bagger bei vorheriger Absprache
über Art und Umfang der Pflegemaßnahme von der Kommune bezahlt. Die Löhne für Arbeitsleistungen werden zu einem Stundensatz
von Zehn ebenso von der Gemeinde
übernommen und über den Maschinenring Memmingen abgerechnet.
Für die Abrechnung sollte der Entlohnte deshalb Mitglied im Maschinenring sein.
Die Gemeinde wird zukünftig bei

den Jagdgenossenschaften einen
Antrag auf Zuschuss in Höhe von 30
Prozent des jährlichen Jagdschillings für eine Laufzeit von zwei Jahren beantragen. Hierbei werden die
Zuschussanträge einheitlich auch an
die Jagdgenossenschaften Kettershausen und Mohrenhausen gestellt,
da diese in der Vergangenheit die
Pflegeaufwendungen des Wasserund Bodenverbands finanziell mittrugen.

Unterschiedliche Handhabung
in den Ortsteilen
In der Vergangenheit wurde die
Gräbenpflege in den einzelnen Ortsteilen unterschiedlich gehandhabt.

Bestnote für
Babenhauser
Seniorenheim
Eine glatte „Eins“
für St. Andreas

Babenhausen Die Bemühungen von
Leitung und Pflegekräften des
Kreis-Seniorenwohnheims St. Andreas Babenhausen sowohl rüstigen
als auch pflegebedürftigen Menschen, die keinen eigenen Haushalt
mehr führen wollen oder können,
ein Zuhause zu bieten, sind von Erfolg gekrönt. Bereits zum zweiten
Mal in Folge ist die Einrichtung des
Landkreises Unterallgäu vom Medizinischen Dienst der Krankenversicherung (MDK) mit dem Gesamtergebnis 1,0 bewertet worden.

Prüfer kommen
unangekündigt
Stefan Drexel, der zum 1. September 2012 die Heim- und Pflegedienstleitung übernommen hat,
freut sich über dieses Spitzenergebnis. Es bestätigt dem Kreis-Seniorenwohnheim St. Andreas, das im
September 2013 sein zehnjähriges
Bestehen feiert, eine sehr gute Arbeit und Qualität. Bei den MDKPrüfungen, die ohne Ankündigung
am 2. Juli 2012 und am 25. April
2013 erfolgten, wurden sämtliche
Bereiche der Einrichtung unter die
Lupe genommen. Per Zufallsprinzip hat der MDK unter den derzeit
62 Bewohnern sechs ausgewählt und
auf ihr körperliches Befinden hin
untersucht. Auch schriftliche Unterlagen wurden einer genauen
Überprüfung unterzogen. Zusätzlich wurden sechs Seniorinnen und
Senioren nach Befindlichkeit und
Zufriedenheit befragt.
Genauer in Augenschein genommen hat der Medizinische Dienst
der Krankenkassen auch die Pflege
und medizinische Versorgung im
Kreis-Seniorenwohnheim St. Andreas, den Umgang der Pflegekräfte
mit demenzkranken Bewohnern sowie die soziale Betreuung und Alltagsgestaltung in der Einrichtung.
Weiteres Kriterium der Überprüfung waren Wohnen, Verpflegung,
Hauswirtschaft und Hygiene.

Haus ist
voll belegt

Gräben bei der Grabenpflege zugeschüttet
Kettershausen Es war ein kurzes,
aber deutliches Aufatmen von Kettershausens Bürgermeisterin Gabriele Janowsky zu vernehmen, als
bei der Gemeinderatssitzung ein
einstimmiger Beschluss in Sachen
„Pflege der Gräben im Gemeindegebiet“ gefallen war. Als „unendliche Geschichte“ hatte die Bürgermeisterin dieses Thema in der vorherigen Sitzung des Gemeinderats
bezeichnet (IZ berichtete). Mit dem
Ziel, eine einheitliche und für alle
Ortsteile gerechte Lösung zu erreichen, wurde nun Folgendes beschlossen: Zukünftig obliegt die
Pflege der Gräben in den jeweiligen
Ortsteilen dem Wasser- und Boden-

Bereits zum zweiten Mal in Folge ist das
Kreis-Seniorenwohnheim St. Andreas
vom Medizinischen Dienst der Krankenversicherung (MDK) mit dem Gesamtergebnis 1,0 bewertet worden.

Um auch hier auf einer Ebene zu
sein und für getätigte Maßnahmen
zu entlohnen beziehungsweise die
versäumte Pflege der Gräben aufzuarbeiten, beschlossen die Räte weiterhin: Die Gemeinde zahlt den
Jagdgenossenschaften Tafertshofen
und Zaiertshofen die Kosten für
Bagger und Fräse für die versäumte
Instandsetzung ihrer Gräben. Über
die zu pflegenden Gräben muss bei
der Gemeinde ein Antrag gestellt
werden. Im Gegenzug dazu zahlt die
Gemeinde der Jagdgenossenschaft
Bebenhausen für ihre letzten getätigten Pflegemaßnahmen insgesamt
gut 1600 Euro. Der Wasser- und
Bodenverband
Kettershausen-

„Derzeit sind alle unsere 50 Einzelund sechs Doppelzimmer belegt.
Außerdem haben wir eine Warteliste“, erklärt der Heim- und Pflegedienstleiter. Insgesamt 62 Plätze,
darunter zwei Kurzzeitplätze, ermöglichen eine vollständige und
heimatnahe Betreuung und Versorgung. Das Pflegekonzept des KreisSeniorenwohnheims gewährleiste
Individualität und fördere die
Selbstständigkeit der Bewohner. Es
orientiere sich am Prinzip der ganzheitlichen Betreuung und vereine
pflegerische und soziale Kompetenz. (clb)

Kurz berichtet
Mohrenhausen bekommt 3600
Euro.
Nach mehreren Anläufen in der
Vergangenheit gab es vor der Beschlussfassung im Gremium keine
größere Diskussion mehr. Als eine
Lösungsmöglichkeit, die man in den
nächsten zwei Jahren „ausprobieren“ könne, sah es Franz Raffler an.
Für die Bürgermeisterin stellte es
die „richtige Richtung“ in Sachen
gleichgestellte Gräbenpflege dar.
Für Peter Kleimaier waren die 30
Prozent auf den jährlichen Jagdschilling zu hoch angesetzt. Ob diese
von den Jagdgenossenschaften gezahlt werden, bleibt aber sowieso
abzuwarten. (zisc)

MEMMINGEN

Anonyme Alkoholiker
bieten Treffen an
„Wie gehe ich heute als Betroffener,
Angehöriger oder Freund mit der
Krankheit um?“ Zu diesem Thema
veranstalten die Anonymen Alkoholiker ein offenes Treffen für Menschen mit Alkoholproblemen, deren Angehörige, Freunde und andere Interessierte. Die Veranstaltung
findet am Freitag, 28. Juni, ab 20
Uhr in der Versöhnungskirche im
Eisenacher Weg 2 (Berliner Freiheit) statt. Informationen gibt es
unter Telefon 0175/ 6 22 75 98. (mz)

