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Landkreis

MUTTERSHOFEN

Zwei Jugendliche mit
Drogen auf Klau-Tour
Am Mittwoch gegen 1.40 Uhr
nachts meldete ein Zeuge der Poli-
zei in Krumbach eine verdächtige
Wahrnehmung. Er beobachtete in
der Vogelburgstraße in Muttersho-
fen zwei dunkel gekleidete Perso-
nen, die sich offensichtlich an einem
dort geparkten Pkw zu schaffen
machten. Der 20-jährige Zeuge hol-
te seinen Vater und begab sich mit
diesem zum Wagen. Die beiden Tä-
ter saßen bereits drinnen. Auf An-
sprache der beiden Zeugen flüchte-
ten beide zu Fuß. Durch erste Er-
mittlungen der eintreffenden Polizei
konnten die Täter ermittelt wer-
den. Hierbei half der Polizei unter
anderem ein am Tatort zurückge-
lassener Motorroller. Bei den Tä-
tern handelt es sich um zwei
16-Jährige. Bei der Durchsuchung
des zurückgelassen Rollers konnte
nach Angaben der Polizei eine grö-
ßere Menge an Amphetamin auf-
gefunden werden. Nach Rückspra-
che mit der Staatsanwaltschaft
Memmingen wurden die Wohnun-
gen der Jugendlichen durchsucht.
Hier wurden noch Betäubungsmit-
telwerkzeug, teilweise mit Anhaf-
tungen, sichergestellt. Nach ersten
Vernehmungen räumten die bei-
den ein, nach offenen Fahrzeugen
gesucht zu haben, um Zigaretten
zu entwenden. Die Ermittlungen zu
den Betäubungsmitteln dauern
noch an. Nach Rücksprache mit
dem Fahrzeugbesitzer wurde im
Pkw, in dem die Jugendlichen sa-
ßen, nichts gestohlen. Nach Been-
digung der polizeilichen Maßnah-
men wurden die beiden den Erzie-
hungsberechtigten übergeben. (zg)

wie jetzt alle zusammenhalten. Das
sind nicht nur wir Pflegekräfte, son-
dern auch die Hauswirtschaft, Rei-
nigungskräfte, einfach alle“, ergänzt
Susanne Fellenberg. Das Team
wünscht sich, dass es sich weiterhin
gut darauf verlassen kann, dass die
Wohngruppe mit allem versorgt
wird, was sie braucht, und dass es
auch in Zukunft mit dem Nach-
schub an Schutzbekleidung klappt.

Sarah Kattler ist mit Anfang 20
schon sehr erfahren in ihrem Beruf.
Aber sie ist immer noch jung genug,
beruflich etwas Neues anzufangen.
Was denkt sie heute, in der Corona-
Krise, ihrer bisher größten Heraus-
forderung, über ihren Beruf? Hat sie
gar Fluchtgedanken? „Ich wünsche
mir, dass jetzt deutlich wird, dass
die Pflege mehr Anerkennung in der
Gesellschaft braucht. Aktuell hört
man das zwar oft, dass wir systemre-
levant sind. Aber was ist, wenn das
Ganze vorbei ist?“ Zu einer solch
nachhaltigen Aufwertung von Pfle-
gekräften gehöre freilich auch eine
angemessene finanzielle Anerken-
nung der Sozialbranche, meint sie.
Aber das allein mache den Reiz ihres
Berufs nicht aus. „Ich kann die Pfle-
ge nur jedem empfehlen. Denn ge-
rade jetzt merkt man besonders, wie
wertvoll diese Arbeit ist. Wir sind da
für Menschen, die sonst niemanden
haben. Am Feierabend ist das im-
mer wieder ein unbeschreiblich
schönes Gefühl, genau diese Arbeit
getan und diesen Menschen gehol-
fen zu haben.“ (zg)

Wohngruppe schwere Folgen. Min-
destens 14 Tage lang müsste die
Person in häuslicher Quarantäne
verbringen, ihr Dienst von einem
anderen Teammitglied mitgemacht
werden. Eine weitere Arbeitsbelas-
tung für die ohnehin hoch belasteten
Pflegerinnen. Eine Situation, die
sich niemand vorstellen mag und die
die Leitung der Einrichtung trotz-
dem jeden Tag bewegt. „Diese Sor-
ge ist ein Thema für alle Kollegen“,
sagt die Gruppenleitung Susanne
Fellenberg, „vor allem im Blick auf
unsere Betreuten. Wir hoffen, dass
sich niemand mehr ansteckt und
dass alles gut ausgeht“, fügt sie hin-
zu. „Als es losging, da hatten wir
schon Befürchtungen, uns anzuste-
cken. Aber mit jedem Tag wurden
diese Bedenken weniger. Die Angst
vor Corona ist für uns kein Grund,
nicht mehr zur Arbeit zu kommen.“

Corona ist ein unsichtbarer
Feind. Die Unsicherheit ist dement-
sprechend groß in Pflegeeinrichtun-
gen. In dieser Situation sind es für
Susanne Fellenberg, Sarah Kattler
und ihre Kolleginnen gerade die kla-
ren Vorgaben der hohen Hygiene-
standards des Dominikus-Ringei-
sen-Werks, die eine Art von Sicher-
heit, Zutrauen und Hoffnung in den
Arbeitsalltag bringen. Die Abläufe
in der Gruppe sind klar geregelt und
wenn es Fragen gebe, sei ein Ver-
antwortlicher immer zu erreichen
bei Tag und Nacht, berichtet Sarah
Kattler. „Unser Team funktioniert
sehr gut und es ist schön zu erleben,

Mundschutz. Wir schauen nicht
mehr aus wie sonst. Das verwirrt
zusätzlich“, erklärt Kattler. „In die-
sen außergewöhnlichen Zeiten ist es
noch existentieller als sonst, acht-
sam und empathisch auf jeden Ein-
zelnen einzugehen und die Befind-
lichkeiten und Bedürfnisse zu er-
kennen“, setzt sie hinzu.

Im Falle des Falles, wenn Fieber
festgestellt wird oder andere Symp-
tome den Rückschluss auf eine Co-
rona-Infektion zulassen, greifen die
Schutzmaßnahmen wie ein Rädchen
ins andere: Die betroffene Person
wird in ihrem Zimmer isoliert und
die Hygienefachkraft der Einrich-
tung verständigt. Diese wiederum
nimmt mit den Behörden wie dem
zuständigen Gesundheitsamt Kon-
takt auf. Der Hausarzt nimmt Blut
und einen Abstrich bei der Patientin
ab. Eine Kontaktliste wird erstellt
und die Mitarbeiter, die ab dem Tag
der Quarantäne mit der infizierten
Bewohnerin Kontakt hatten, wer-
den ebenfalls getestet. Bis zur Fest-
stellung einer eigenen Infizierung
dürfen sie weiterarbeiten. Die be-
troffene Bewohnerin selbst darf nur
in Schutzkleidung bestehend aus
Maske, Kopfhaube, Handschuhen,
geschlossenem Kittel und Schutz-
brille versorgt werden. Nach dem
Besuch im Quarantäne-Zimmer
wird alles bis auf die Schutzbrille
entsorgt.

Sollte eine der acht Mitarbeiterin-
nen positiv auf das Coronavirus ge-
testet werden, hätte das für die

VON MANUEL LIESENFELD

Ursberg Das Virus ist längst ange-
kommen. Nein, einen großen Aus-
bruch in der Fachpflegeeinrichtung
St. Vinzenz von Paul des Domini-
kus-Ringeisen-Werks in Ursberg
hat es noch nicht gegeben. Bisher
wurde nur eine Bewohnerin vor ei-
nigen Wochen positiv auf den Co-
vid-19-Erreger getestet. Sie ist wie-
der gesund. „Vielmehr ist Corona in
den Köpfen drin, jeden Tag“, er-
zählt Sarah Kattler, 23-jährige Al-
tenpflegerin in einer Wohngruppe.
Die zehn Frauen, die sie zusammen
mit ihren Kolleginnen pflegerisch
betreut, haben neben einer körperli-
chen auch eine komplexe geistige
Behinderung. Sie können die Situa-
tion nicht reflektiert betrachten, ge-
schweige denn sich sprachlich aus-
drücken. Aber auch sie wissen
längst, dass etwas anders ist als vor-
her, dass etwas nicht stimmt. Denn
die gewohnten Abläufe sind nicht
mehr da. „Man merkt es unseren
Bewohnerinnen an, dass sie unsere
Anspannung spüren. Sie sind durch
den Wind“, berichtet Sarah Kattler.

In der Corona-Zeit beginnt der
Tag – ganz anders als sonst – nicht
zuerst mit einem Gespräch oder mit
einer liebevollen Berührung am
Morgen, einem langsamen Hinein-
tasten in den neuen Tag. Er beginnt
mit Fiebermessen. Zudem müssen
die Bewohnerinnen weitgehend auf
die vertrauten Gesichter verzichten.
„Wir tragen jetzt die ganze Zeit

Sich gegen das Virus stemmen
in der Wohngruppe

Einblicke Acht mutige Frauen im Dominikus-Ringeisen-Werk Ursberg
stehen stellvertretend für die anspruchsvolle Tätigkeit in Pflegeeinrichtungen

Ein Foto nur aus der Distanz, über den Gartenzaun: Gemeinsam mit ihren Kolleginnen sind Gruppenleiterin Susanne Fellenberg (links) und Sarah Kattler (Dritte von links) der-
zeit besonders gefordert. Foto: Markus Landherr

Polizeireport

In Zeiten wie diesen richtet die Gesellschaft gerade
große Aufmerksamkeit auf soziale Berufe, die sich
um Betreuung kümmern: Kinderpfleger (links) un-
terstützen und entlasten im Rahmen von Notgrup-
pen Eltern systemrelevanter Berufe. Eltern wissen
ihre Kinder in guten Händen und können so der Ge-
sellschaft mit voller Arbeitskraft erhalten bleiben.
Sozialbetreuer und Pflegefachhelfer (Mitte) küm-
mern sich um die Pflege und Betreuung von Bewoh-
nern in sozialpflegerischen Einrichtungen und im
Rahmen häuslicher Pflege. Sie sorgen für hygienische
Bedingungen und sind zurzeit oft der einzige soziale
Kontakt für pflegebedürftige Menschen. Assistenten

für Ernährung und Versorgung oder Hauswirtschaf-
ter sind in den verschiedensten Einrichtungen, wie
Kinder- und Seniorenheimen, Krankenhäusern und
Privathaushalten, gerade jetzt unverzichtbar. Sie
kümmern sich in allen Bereichen der Hauswirtschaft
(Hygiene, Gestaltung von Räumen, Ernährung ...)
um die Bewohner. In diesen Zeiten sorgen sie dafür,
dass das „Heim“ auch ein „Zuhause“ ist. Wer Inte-
resse an diesen Berufen hat, kann sich an der Staatli-
chen Berufsfachschule für Kinderpflege/Sozialpfle-
ge/Ernährung und Versorgung bewerben: Lichten-
steinstraße 12, 86381 Krumbach, im Internet:
www.bsgz.de. Fotos: Staatliche Berufsfachschulen Krumbach

Soziale Berufe brauchen mehr Nachwuchs denn je

kunft auf der VVM-Webseite Ti-
ckets als Handy-Ticket oder zum
Ausdrucken zu erwerben. (pm)

O Weitere Informationen gíbt es auch
unter der Telefonnummer
08282 / 82 87 00 des VVM Verkehrsver-
bundes Mittelschwaben.

Nach Lockerung der Ausgangs-
beschränkung nimmt der Flexibus
ab Montag, 4. Mai, seinen normalen
Betrieb wieder auf. Es gilt die Mas-
kenpflicht sowohl für die Fahrgäste
als auch für das Fahrpersonal. Fahr-
gäste ohne Mundschutz werden
nicht befördert, so der VVM. Zu
Beginn der Betriebsaufnahme wird
eine höhere Nachfrage erwartet,
deshalb sollte nach Möglichkeit die
Vorausbuchung genutzt werden.
Bei Fragen zum Flexibus: Telefon
08282/9902-100.

Der Fahrscheinverkauf in den
Bussen wird wieder aufgenommen,
wenn dies die Schutzvorkehrungen
in den Bussen ermöglicht. Es be-
steht von nun an in einer Testphase
auch die Möglichkeit, Fahrkarten
über die neue „VVM/mona Ticket“
App oder über die Fahrplanaus-

Landkreis Der Verkehrsverbund
Mittelschwaben (VVM) will den
Betrieb des Regionalbusverkehrs ab
Montag, 27. April, und des Flexi-
busses ab Montag, 4. Mai, wieder
aufnehmen. Dies teilt der VVM mit.
Sowohl für den Linienbusverkehr
als auch für den Flexibus besteht
Maskenpflicht. Dies hat Minister-
präsident Markus Söder am Diens-
tag im Landtag bekannt gegeben.

Der Regionalbusverkehr fährt ab
Montag, 27. April, wieder nach dem
Regelfahrplan wie an Schultagen.
Bei den Nachmittagsrückfahrten
kann es bis 11. Mai gegebenenfalls
Einschränkungen geben, so die Mit-
teilung des VVM. Einzelne Fahrten
können gegebenenfalls, je nach Be-
darf, entfallen. Die Fahrtenangebo-
te an Samstag, Sonn- und Feiertag
werden unverändert durchgeführt.

Wie Regionalbusse und Flexibus den
Betrieb wieder aufnehmen

Verkehr Ab Montag, 27. April, fahren die Regionalbusse, ab Montag,
4. Mai, der Flexibus. Es herrscht dann Maskenpflicht für Fahrgäste

Ab 4. Mai soll der Flexibus den Betrieb
wieder aufnehmen. Archiv-Foto: bwz

Kurz gemeldet

URSBERG

Mai-Termine des
Seniorenklubs abgesagt
Der Seniorenklub Ursberg sagt die
Mai-Termine ab: Die Senioren-
Sternwallfahrt nach Mindelheim am
5. Mai und das Seniorentreffen am
14. Mai in Ursberg können auf-
grund der Corona-Pandemie nicht
stattfinden. (pm)

TOTENTAFEL

Im nördlichen
Landkreis verstorben
Gertrud Melcher (geb. Müller),
Burgau, 80 Jahre, † 21.03.; Siglin-
de König (geb. Baumgärtner), Ais-
lingen, 65 Jahre, † 01.04.; Alois
Mayershofer, Grundremmingen,
91 Jahre, † 02.04.; Walter Sick,
Schneckenhofen, 79 Jahre, † 05.04.;
Franz Ebner, Oberknöringen, 90
Jahre, † 07.04.; Maria Ott (geb.
Mayer), Günzburg, 80 Jahre, †
07.04.; Werner Kurschat, Burgau,
65 Jahre, † 08.04.; Adalbert Eise-
le, Bubesheim, 67 Jahre, † 08.04.

Kurz gemeldet

WETTENHAUSEN

Kein Tag der offenen Tür
an St.-Thomas-Gymnasium
Wegen der Corona-Krise muss der
für den 26. April geplante Tag der
offenen Tür am St.-Thomas-Gym-
nasium Wettenhausen entfallen.
Eine Verschiebung kam für die
Schulleitung wegen der knappen
Zeit bis zur Anmeldung und der
Tatsache, dass es sich beim Tag
der offenen Tür regelmäßig um eine
Großveranstaltung handelt, nicht
infrage. Eltern, die sich für einen
Übertritt ans St.-Thomas-Gymna-
sium interessieren, werden gebeten,
sich im Internet zu informieren.
Schulleitung, Beratungslehrer und
weitere Lehrkräfte stehen zur tele-
fonischen Beratung zur Verfügung.
Zur Terminabsprache ist das Se-
kretariat unter der Nummer
0821/4558-12100 erreichbar. Die
Anmeldung wird kontaktlos abge-
wickelt. Dazu gibt es die Online-
Anmeldung unter www.schulein-
schreibung.de/daten?file=0327.
Die vorzulegenden Unterlagen sol-
len nach Erhalt des Übertritts-
zeugnisses der Schule auf dem Post-
weg oder durch Einwurf in den
Hausbriefkasten zugeleitet werden.
Die Verwaltung der Schule ruft die
Eltern zwischen 12. und 15. Mai zu-
rück, um Fragen zu klären, die ei-
gentlich bei der persönlichen An-
meldung besprochen werden. (zg)

LANDKREIS

Landratsamt stellt
Schilder zur Verfügung
Auch im Landkreis Günzburg dür-
fen ab dem 27. April wieder Kfz-
Händler, Fahrradhändler und
Buchhandlungen öffnen sowie
weitere Geschäfte bis zu einer maxi-
malen Verkaufsfläche von 800
Quadratmetern. Betreiber haben
hier entsprechende Maßnahmen
zum Schutz der Kunden und Mitar-
beiter sicherzustellen. Ab sofort
sind auf der Homepage der Land-
kreisverwaltung Hinweisschilder
zum Download zu finden, mit wel-
chen Kunden darauf hingewiesen
werden können, Abstand zu halten
und Masken zu tragen. Jeder Ge-
werbetreibende kann sich die Plaka-
te ausdrucken und in seinem Ge-
schäft aushängen. (pm)

I www.landratsamt.landkreis-guenz-
burg.de

GÜNZBURG

„Captain Freddy“ singt
nicht zum Muttertag
Eigentlich wollte Captain Freddy
(Freddy Paulheim) im Forum am
Hofgarten „Die schönsten Schlager
zum Muttertag“ singen. Doch die
für den 9. Mai geplante Veranstal-
tung fällt aus. Der neue Termin
steht bereits fest: Es ist der 22. Mai
2021 um 18 Uhr. Alle Karten be-
halten ihre Gültigkeit. Andy Borg ist
zum neuen Termin sicher da, wie
Paulheim mitteilt. (zg)


