
OBERAUERBACH

Bürgergemeinschaft
Eine Infoveranstaltung der Bürger-
gemeinschaft Mindelheim zur
Kommunalwahl findet am heutigen
Dienstag, 11. Februar, in Oberau-
erbach im Gasthof Kreuz statt. Be-
ginn ist um 20 Uhr. (mz)

PFAFFENHAUSEN

CSU
Der CSU-Landratskandidat Rainer
Schaal stellt sich, seine Ziele und
die Kreistagskandidaten vor. Der
Abend unter dm Motto „Zuhören,
Kümmern, Handeln“ findet am
Mittwoch, 12. Februar, im Gast-
haus Stern in Pfaffenhausen statt.
Beginn ist um 20.30 Uhr. (mz)

OBEREGG

CSU
Die CSU- Kreistagskandidaten stel-
len sich am Mittwoch, 12. Febru-
ar, ab 20 Uhr im Sportheim Oberegg
vor. (mz)

KIRCHHEIM

Die Grünen
Um sich und seine Ziele für den
Landkreis vorzustellen, lädt Grü-
nen-Landratskandidat Daniel Pflügl
alle Kirchheimer am Mittwoch,
12. Februar, in den Gasthof Lechler
ein. Beginn ist um 19 Uhr. (mz)

MINDELHEIM

Vortrag über
Herzkrankheiten
Im Rahmen der Vortragsreihe „Mo-
derne Medizin in Ihrer Nähe“ fin-
det ein Vortrag zum Thema „Vor-
hofflimmern, Blutverdünnung,
Ablation und was man sonst noch
dazu wissen will“ statt. Referent
ist Dr. Achim Pfosser, Oberarzt für
Innere Medizin und Kardiologie in
Mindelheim. Der Vortrag findet am
Mittwoch, 12. Februar, im Casino
der Klinik Mindelheim statt. Beginn
ist um 19.30 Uhr. (mz)

Unterallgäu kompakt

Termine der Parteien

Vortrag über Papst
Franziskus als Reformer
Die Katholische Erwachsenenbil-
dung Unterallgäu, die Katholische
Erziehergemeinschaft und der Ste-
fanuskreis Mindelheim bieten am
Mittwoch, 12. Februar, einen Vor-
trag an. Der Jesuitenpater Andreas
Batlogg spricht ab 19.30 Uhr im Ca-
ritas-Seniorenzentrum St. Georg
zum Thema „Der Reformer Papst
Franziskus – Rückblick auf die
Amazonassynode“. (mz)

LANDKREIS

Arbeitsgemeinschaft der
Jagdgenossenschaften tagt
Die Arbeitsgemeinschaft der Jagdge-
nossenschaften im Bauernverband
hält ihre Jahresversammlung am
Donnerstag, 13. Februar, ab 20
Uhr, im Gasthaus Akut in Erkheim
ab. Es gibt ein Referat über „ Die
Bedeutung der Jagdgenossenschaften
aus Sicht der bayerischen Forstver-
waltung“ und einen Vortrag zum
Thema „Leitlinien für dauerhaft
Rote Hegegemeinschaften“. (mz)

MARKT WALD

Gemeinderäte sprechen
über Bauanträge
Im Sitzungssaal des Rathauses findet
am Dienstag, 11. Februar, ab 20
Uhr eine Sitzung des Gemeinderates
statt. Die Räte sprechen über ei-
nen Bauantrag für eine Lagerhalle in
Anhofen und über einen Bauan-
trag in Oberneufnach. (mz)

Die Mindelheimer Zeitung vereint alle drei Bürger-
meister-Kandidaten Kirchheims auf einer Bühne –
und zwar bei der MZ-Podiumsdiskussion am Diens-
tag, 18. Februar, ab 19.30 Uhr im Saal des Gasthofs
zum Adler. Der Eintritt ist kostenlos; der Theater-
verein sorgt dafür, dass niemand verdursten muss.
Nach einer kurzen Vorstellungsrunde werden Ernst
Striebel, Susanne Fischer und Erich Wörishofer (von
links) den MZ-Moderatoren Rede und Antwort ste-
hen – und natürlich auch Ihnen! Denn Sie, liebe Le-

serinnen und Leser, können im Vorfeld der Debatte
Ihre Fragen an einen oder mehrere Kandidaten bei
uns einreichen – und zwar per E-Mail an redakti-
on@mindelheimer-zeitung.de (Betreff: Podiumsdis-
kussion Kirchheim) oder schriftlich an die Mindel-
heimer Zeitung, Dreerstraße 6, 87719 Mindelheim.
Bitte lassen Sie uns Ihre Frage(n) bis spätestens Don-
nerstag, 13. Februar, zukommen, damit wir sie auch
noch in unsere Vorbereitung einfließen lassen kön-
nen. Fotos: Kienle & Bühler, Fischer, Wörishofer

Podiumsdiskussion in Kirchheim: Schicken Sie uns Ihre Fragen

Das Mädchen für alles
Zwischenzeugnis Marietta Maucher ist seit einem halben Jahr Rektorin an der Grundschule Kammlach.

Wie es ihr dort gefällt, worauf sie sich in diesem Schuljahr konzentriert und wie sie ihre Freizeit verbringt
Diese Woche gibt es Zwischenzeugnis-
se. Das ist nicht nur aufregend für die
Schüler. Wir nehmen das zum Anlass,
mit den sechs neuen Schulleitern Halb-
zeitbilanz zu ziehen, die vor einem
halben Jahr die Leitung einer Schule
im Raum Mindelheim übernommen
haben.

VON SANDRA BAUMBERGER

Kammlach An der Grundschule
Kammlach ist Marietta Maucher aus
Benningen seit diesem Schuljahr
nicht nur Rektorin, sondern Mäd-
chen für alles. Denn eine Sekretärin,
die ihr Krankmeldungen und Ver-
waltungsarbeiten abnehmen könn-
te, gibt es nicht. Noch nicht. Doch
obwohl das – neben der Rektorentä-
tigkeit und dem Unterricht in den
Klassen 2/3 und 3/4 in Kammlach
und 3/4 in Stetten – bisweilen recht
anstrengend sein kann, hat es die
53-Jährige bisher nie bereut, von
Woringen nach Kammlach gewech-
selt zu sein. „Ich freue mich jeden
Tag, dass ich diesen Schritt gemacht
habe. Ich fühle mich sehr, sehr wohl
hier“, sagt sie und vergibt damit,
passend zum Zwischenzeugnis quasi
eine Eins mit Stern.

Dabei waren die ersten Wochen
schon eine Herausforderung. Denn
bis auf eine Kollegin waren auch die
anderen Lehrer alle neu in Kamm-
lach, die Stettener Grundschule, die
bisher zu Mindelheim gehörte, kam

dazu und mit der Verwaltung einer
Schule hatte Marietta Maucher als
Konrektorin zuvor nur am Rande zu
tun gehabt. „Das war ein komplet-
ter Neustart. Da musste ich mich
erst einmal einarbeiten. Und ich ler-
ne immer noch ganz viel dazu“, sagt
sie. Einen Stundenplan zum Beispiel
hatte sie bis dato noch nie gemacht.
„Das war gar nicht so einfach, weil
wir hier und in Stetten ja lauter jahr-
gangskombinierte Klassen haben
und die Zweitklässler zum Beispiel
weniger Stunden als die Drittkläss-
ler. Aber letztendlich hat’s dann
doch ganz gut geklappt.“

Sie selbst sei zwar keine Super-
schülerin gewesen, aber immer gern
zur Schule gegangen. Schon als Kind
wollte sie Lehrerin werden und ist
diesem Berufswunsch treu geblie-
ben. „Ich find’s einfach wahnsinnig
schön, mit Kindern zu arbeiten.“ Sie
mag es, in verschiedenen Fachberei-
chen zu unterrichten und auch, dass

in ihren Klassen starke und schwä-
chere Kinder sitzen, die ganze
Bandbreite eben. „Die sind oft ein-
fach wahnsinnig humorvoll und lus-
tig“, sagt die Mutter dreier Kinder.

Und weil sie auch selbst Spaß ver-
steht, ist sie mit der MZ ein paar
Fragen aus dem Lernentwicklungs-
gespräch durchgegangen, das an den
Grundschulen das frühere Zwi-
schenzeugnis ersetzt:

Sie helfen gerne anderen.
Maucher: Ja (lacht), das ist aber gar
nicht immer so gut. Weil fertig ist
man ja nie. Da muss man auch das
Gleichgewicht zwischen Arbeit und
Freizeit finden.

Sie halten die vereinbarten Regeln ein.
Maucher: Aber selbstverständlich.
(lacht)

Sie können gut mit einem Partner oder
einer Gruppe arbeiten.

Maucher: Nicht mit jedem, aber
meistens, doch. Ich glaube schon,
dass ich teamfähig bin.

Sie kommen gut mit anderen aus.
Maucher: Ja, das kann ich schon von
mir behaupten. Ich glaube, ich bin
durchaus ein ganz verträglicher
Mensch.

Sie hören aufmerksam zu.
Maucher: Ja, doch, da bemühe ich
mich. Das hat ja auch damit zu tun,
wie ernst man sein Gegenüber
nimmt. Das ist eine Basiskompe-
tenz. Die muss da sein.

Sie arbeiten in der Schule selbststän-
dig.
Maucher: (lacht) Aber hallo! Damit
bin ich hier gleich konfrontiert wor-
den.

Sie kommen beim Arbeiten schnell vo-
ran.

Maucher: Ja, ich kann gut was weg-
arbeiten.

Sie lassen sich beim Arbeiten nicht von
anderen Sachen ablenken.
Maucher: Das wäre schön. Aber das
Telefon ist manchmal schon sehr
störend. Es ist ja eigentlich immer
was.

Sie können sich Neues gut merken.
Maucher: Das lässt mit zunehmen-
dem Alter nach. (lacht) Das muss
sich erst setzen.

Sie erledigen Ihre Hausaufgaben voll-
ständig und ordentlich.
Maucher: Als Lehrer ist man tatsäch-
lich nie fertig, da hat man immer
Hausaufgaben. Und Unordnung ist
für mich eher ein Stressfaktor. Ich
muss das eher strukturiert haben.

Letzteres sieht man auch in ihrem
Büro, in dem jedes Ding an seinem
Platz steht – und der Bildschirm auf
einem Stapel Bücher. Die Rektorin
will damit aber nicht zeigen, wie un-
gemein belesen sie ist, sondern das
Arrangement hat praktische Grün-
de: Der Bildschirm ist nicht höhen-
verstellbar. Außerdem ist Marietta
Maucher ein großer Fan von Klebe-
zettelchen, um bei all den Aufgaben
keine zu vergessen. Immerhin ist sie
an den beiden Schulstandorten für
insgesamt 102 Kinder und zwölf
Lehrer zuständig. Im Fokus steht
für sie in diesem Schuljahr, mit der
Stettener Grundschule zu einer
Schulfamilie zusammenzuwachsen.
„Das ist jetzt das Wesentliche.“ Da-
neben läuft gerade das Bewerbungs-
verfahren für das Profil „flexible
Grundschule“. Wenn die Schule die
Zusage bekommt, können die Schü-
ler möglicherweise schon ab diesem
Herbst die erste Klasse in einem,
zwei oder drei Jahren absolvieren.

Als Hobbys nennt Mariette Mau-
cher Yoga, Nordic Walking, spazie-
ren gehen und Unternehmungen mit
ihrer Familie. „Das ist etwas, was
mir viel gibt.“ Außerdem liebt sie ih-
ren Garten. „Ich zupfe sogar gerne
Unkraut. Da muss ich nicht viel den-
ken und kriege den Kopf frei.“

Marietta Maucher war zwei Jahre lang Konrektorin in Woringen, ehe sie vergangenen September als Rektorin an die Grundschule
Kammlach wechselte. „Ich bin total gerne hier“, sagt sie. Foto: Sandra Baumberger

● Alter 53 Jahre
● Wohnort Benningen
● Vorherige Stationen Marietta
Maucher hat in Benningen, La-
chen und Wolfertschwenden unter-
richtet sowie als mobile Reserve an
etlichen anderen Schulen. Zuletzt war
sie Konrektorin an der Grundschu-
le Woringen.
● Lieblingsfach Mathe
● Hobbys Yoga, Nordic Walking,
spazieren gehen, Unternehmun-
gen mit ihrer Familie und die Arbeit in
ihrem Garten.

Steckbrief

Die Abfuhr übernahm ein priva-
ter Dienstleister im Auftrag des
Landkreises. Mit der Neuvergabe
der Dienstleistung wären die Kosten
aufgrund der Marktentwicklung
unverhältnismäßig stark gestiegen
und hätten sich auch bei einer Redu-
zierung auf zwei Sammlungen mehr
als verdoppelt. Bisher fielen für alle
vier Sammlungen rund 65.000 Euro
an, bei einer Neuvergabe wären es

künftig 152.000 Euro für zwei
Sammlungen gewesen. Gleichzeitig
waren die bei der Gartenabfall-
sammlung erfassten Mengen in den
vergangenen Jahren kontinuierlich
rückläufig. Auch die meisten der an-
deren 71 Landkreise in Bayern bie-
ten keine flächendeckende Grün-
guterfassung im Holsystem an. Das
Unterallgäu war einer von sieben
Kreisen mit diesem Angebot. (mz)

Sammlung wieder sinken. Edgar
Putz, Leiter der Abfallwirtschaft am
Landratsamt, hatte den Mitgliedern
des Umweltausschusses den Hinter-
grund erläutert. Bislang war das
Grüngut viermal im Jahr – im März,
Mai, September und November –
bei Straßensammlungen flächende-
ckend im gesamten Unterallgäu ab-
geholt und zu Kompostieranlagen
gefahren worden.

anlagen anliefern. Die Verwaltung
hatte vorgeschlagen, die Gartenab-
fallsammlung trotzdem weiter anzu-
bieten, aber von vier auf zwei
Sammlungen im Jahr zu reduzieren.

Die letzten beiden Sammlungen
finden im März und im Mai statt.
Die Verwaltung will den Abfall-
markt aber weiter beobachten und
das Thema erneut in den Ausschuss
bringen, sollten die Kosten für die

Unterallgäu In den Unterallgäuer
Gemeinden werden künftig keine
Gartenabfälle mehr abgeholt. Der
Umweltausschuss des Unterallgäuer
Kreistags hat beschlossen, dass die
Gartenabfallsammlung eingestellt
wird. Gründe hierfür waren über-
mäßig stark gestiegene Kosten und
die Tatsache, dass die Bürger den
Großteil der Gartenabfälle selbst an
den Wertstoffhöfen und Kompost-

Gartenabfälle werden nicht mehr abgeholt
Entsorgung Die Kosten für den Service steigen stark. Die letzten Sammlungen finden im März und im Mai statt

Flexibus erweitert
sein Netz

Mobilität Das Angebot startet am 1. April
in Ottobeuren und Markt Rettenbach

Unterallgäu Der Flexibus fährt bald
auch in Ottobeuren, Böhen, Hawan-
gen und Markt Rettenbach. Das
Angebot startet am 1. April. Das hat
der Kreisausschuss des Unterallgäu-
er Kreistags jetzt beschlossen. Ge-
plant ist, dass der Bus auch den
Bahnhof in Sontheim ansteuert.

Der neue Knoten Ottobeuren-
Markt Rettenbach ist der vierte im
Landkreis. Den Flexibus gibt es be-
reits in den Bereichen Mindelheim,
Kirchheim-Pfaffenhausen und Ba-
benhausen-Boos. Ein weiterer Kno-
ten solle im Raum Erkheim-Sont-
heim entstehen, erklärte Josef
Brandner von der Flexibus KG aus
Krumbach. Wenn das Angebot in
den beiden neuen Knoten angenom-
men wird, sollen die Bereiche Otto-
beuren-Markt Rettenbach und Erk-

heim-Sontheim zusammengeschlos-
sen werden. Dann könnte man mit
dem Flexibus von Ottobeuren oder
Markt Rettenbach zum Bahnhof in
Sontheim fahren.

Um dem Fahrt-Bedarf zum
Bahnhof schon jetzt besser gerecht
zu werden, habe man im Dezember
zwei zusätzliche Rufbuslinien von
Ottobeuren nach Sontheim einge-
richtet, so Brandner. Um den Öf-
fentlichen Nahverkehr zu stärken
und das flexible Angebot zu fördern,
übernehmen der Landkreis und die
Gemeinden auch bei diesem Flexi-
bus-Knoten einen großen Teil der
Kosten.

Für den Fahrgast ist laut den Ver-
antwortlichen der Flexibus nicht viel
teurer als eine Fahrt mit dem Linien-
bus. (mz)

SPÖCK/KIRCHHEIM

Jagdgenossen halten
Jahresrückschau
Im Gasthof Fahrenschon in Kirch-
heim findet am Mittwoch, 12. Fe-
bruar, ab 20 Uhr die Generalver-
sammlung der Jagdgenossenschaft
Spöck statt. Auf der Tagesordnung
stehen unter anderem die Berichte
des Vorsitzenden, Schriftführers
und Kassiers. (kk)
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