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werke abgerechnet. Er nennt als
Beispiel die Fliesenarbeiten, die
größte Maßnahme, die die Vereine
dank Fachleuten selbst ausführen.
Sie hätten einen Wert von rund
40000 Euro. Die Stadt stellt das Ma-
terial im Wert von 15 000 Euro. Un-
ter dem Strich haben die Vereine so-
mit 25000 Euro an Eigenleistung er-
bracht. „Das ist genauer. Wir haben
eine wirklich greifbare Summe.“
Ähnlich sei die Berechnung der Ma-
lerarbeiten und anderem. Insge-
samt, sagt Siegert, liege das Projekt
im Finanzrahmen.

Etwas hinterher hinken die Ar-
beiten am Musikraum, die der Kul-
turfonds Bayern mit 40 000 Euro
unterstützt. Denn zwischendurch
wurde die Firma gewechselt, die
den Auftrag ursprünglich erhalten
sollte – was sich letzten Endes als
Vorteil erwies. Es werde besser und
trotzdem günstiger, sagt Siegert.

Demnächst beginnen die Arbei-
ten an den Außenanlagen. Aber die
seien unabhängig vom Betriebs-
start im Vereinsheim. Da bleibe es
beim Stichtag 4. Oktober. Bis da-
hin geht es in den Räumen und
Fluren noch zu wie in einem Amei-
senhaufen.

auch von der Feuerwehr für Schu-
lungen und Versammlungen genutzt
werden kann. Nachdem die Modali-
täten geklärt waren, erfolgte vor ge-
nau einem Jahr der Startschuss. Hal-
lendach, Sporthalle, Theaterbühne,
Heizung, Lüftung, Elektrik, Fern-
meldetechnik: Es gibt nichts, was
nicht auf den neuesten Stand ge-
bracht wird.

Rund zwei Millionen Euro ver-
schlingt die Maßnahme. Im Gegen-
zug sollen die Unterhaltskosten für
das gut 40 Jahre Gebäude wesentlich
niedriger ausfallen als bisher.

Einen anderen Weg gegangen
Die Sulzschneider legen sich dabei
mächtig ins Zeug. Urlaube wurden
geopfert, um in Eigenleistung diver-
se Arbeiten auszuführen. Dabei ist
die Stadt bei der Abrechnung dieser
Tätigkeiten erstmals einen anderen
Weg gegangen. Bisher hatten die
Vereine an die Stadt gemeldet, wie
viele Stunden sie gearbeitet hatten.
Die wurden mit einem gewissen Be-
trag multipliziert. Das ergab dann
das, was eingespart wurde. „Das hat
meistens über den Daumen ge-
stimmt“, sagt Siegert.

Diesmal werden jedoch die Ge-

das Projekt den Stadtrat passierte.
Besonders knifflig war der Wunsch
der Fußballer, an das Vereinsheim
einen neuen Kabinentrakt anzubau-
en, und der Musikkapelle nach ei-
nem besseren Proberaum, der nun

festgelegt werden. Für das Bauamt
ist die Sanierung einer städtischen
Liegenschaft nichts Ungewöhnli-
ches, für die Sulzschneider hingegen
eine große Herausforderung. Vieles
war im Vorwege zu klären, bevor

VON ANDREAS FILKE

Sulzschneid Das Ganze wirkt wie ein
Ameisenhaufen: Überall wuseln
Handwerker, spachteln hier, häm-
mern dort. Und es ist genauso ge-
ordnet wie in einem Ameisenhau-
fen. Alles muss Hand in Hand ge-
hen, nur so ist der Zeitplan zu hal-
ten. Denn ab 4. Oktober soll die sa-
nierte Mehrzweckhalle in Sulz-
schneid wieder uneingeschränkt für
die Vereine nutzbar sein – wobei die
offizielle Einweihung erst im Früh-
jahr erfolgt.

In den nächsten Wochen liegt vor
den beteiligten Firmen und den
Helfern der Vereine jede Menge Ar-
beit. „Die Schlussphase wird einge-
läutet“, sagt Richard Siegert, Ge-
bäudemanager bei der Stadt und für
das Projekt verantwortlich. Es gelte,
die Freiwilligen noch einmal zu mo-
tivieren, gibt er Gerhard Schmid als
Vorsitzendem des Verwaltungsrats,
des Sprachrohrs der Vereine, in der
Runde mit auf den Weg. Ingenieu-
re, Techniker, Ortssprecher, Ver-
waltungsrat und Siegert sitzen re-
gelmäßig einmal pro Woche zusam-
men. Es ist die inzwischen 62. Sit-
zung, in der die nächsten Schritte

Mit großem Eifer schon viel geschafft
Vereine In der Mehrzweckhalle Sulzschneid geht es zu wie in einem Ameisenhaufen. Am 4. Oktober soll alles fertig sein

Das Vereinsheim in Sulzschneid wird komplett saniert. Dabei packen auch die Verei-
ne mit an und erledigen viel in Eigenleistung, wie in diesem Fall die Fliesenarbeiten.
Anfang Oktober sollen die Baumaßnahmen beendet und der Betrieb für die Vereine –
mit Ausnahme für die Musikkapelle – wieder möglich sein. Foto: Andreas Filke

Gespannt und glücklich sehen sie aus, die Abc-Schützen der
Grundschule Thalhofen. Bunte Schultüten durften da natür-
lich nicht fehlen. Die Buben und Mädchen feierten ihre Ein-

schulung zunächst mit der Familie in der Turnhalle der
Schule. Dann ging es weiter in die Klassen, wo die Erstkläss-
ler schon ein wenig Schulluft schnupperten. Sie gehören zu

den 1127 Kindern, die gestern im gesamten Ostallgäu einge-
schult wurden. Der reguläre Unterricht findet ab heute
statt. Foto: Heinz Budjarek

Gespannt, erwartungsfroh, glücklich: Der erste Schultag ist ein großer Tag für kleine Leute

Gruß vom höchsten Berg Afrikas
Wandern Ein Marktoberdorfer hat erfolgreich den Kilimandscharo

bestiegen. Die Tour war die härteste seines Sportlerlebens
Tansania/Marktoberdorf Mit dem
Gruß „Jambo“ (Hallo auf Suaheli),
schickte uns unser treuer Leser Ul-
rich Neubauer kürzlich ein Foto. Es
zeigt ihn auf dem höchsten Punkt
Afrikas, den 5895 Meter hohen Kili-
mandscharo, mit einem Exemplar
der AZ in der Hand. Neubauer kann
schon als „Welt-Botschafter“ der
Allgäuer Zeitung bezeichnet werden.
Schließlich hatte er in der Vergan-
genheit schon ein Exemplar auf die
Osterinsel und eines nach Ecuador
mitgenommen.

Neubauer bezeichnet seine dies-
jährige Reise als „ungleich härter“.
Kein Wunder, bei den Höhenme-
tern, die er gemeinsam mit drei Mit-
streitern aus Deutschland und der
Schweiz zurücklegte. Die Idee zu
der Tour kam ihm im April 2015 in
Nepal, wo er erfolgreich die Trek-
kingroute Annapurna-Circuit be-
stritt. Er beschloss, passend zu sei-

nem 50. Geburtstag, einen Berg zu
besteigen, der eine Fünf vorne hat.

Es sollte dann zuerst der Ararat
sein, mit 5165 Metern der höchste
Berg der Türkei. Aus diesem Plan
wurde allerdings nichts, wie er
schreibt: „Aufgrund der politischen
Situation dort verwarf ich schnell
diesen Gedanken.“ Da der Kilima-
ndscharo ohnehin zu den Bergen
zählte, die er einmal besteigen woll-
te, buchte er den Flug nach Tansa-
nia und dort vor Ort in Moshi, bei
einem deutschen Reisebüro, die
Tour auf den Kilimandscharo.

Ursprünglich sollte sein 50. Ge-
burtstag der Gipfeltag sein, was
dann allerdings terminlich nicht
funktionierte. Am 30. August ging
er vom Londorossi-Gate mit seinen
Begleitern los. Die Gruppe lief die
etwas abgelegene Lemosho-Route,
die laut Neubauer die landschaftlich
reizvollste sein soll.

Den Abend seines Geburtstages
verbrachte er dann auf gut 2600 Me-
tern im Zelt, wo ihn seine Mitstrei-
ter mit einer Flasche tansanischen
Wein überraschten. Danach ging es
vier Tage stetig höher. Am Sonntag,
4. September, lief die Gruppe nach
Mitternacht los, um den höchsten
Punkt von Afrika zu erklimmen.
Um 7 Uhr standen die vier Wande-
rer dann an diesem Ort, dem Uhuru
Peak (5895 Meter). Neubauer bes-
tieg damit zum ersten Mal einen der
„seven summits“, die jeweils höchs-
ten Berge der sieben Kontinente.

Für ihn war die Tour aus sportli-
cher Sicht das Härteste, was er bis-
her gemacht habe. Doch die Mühe
hat sich gelohnt: Das Gefühl, auf
dem Kilimandscharo zu stehen,
könne nicht in Worte gefasst wer-
den. „Es war einfach wahnsinnig er-
greifend. Tränen vor Glück sind
auch geflossen“, schreibt er. (lb)

Ulrich Neubauer aus Marktoberdorf erklomm kürzlich den höchsten Berg Afrikas, den
Kilimandscharo. Auf dem höchsten Punkt, dem Uhuru Peak, (5895 m), packte er ein
Exemplar der Allgäuer Zeitung aus. Foto: U. Neubauer
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MARKTOBERDORF
Die Agenda Rad- und Wandergruppe
trifft sich morgen, Donnerstag, 15. Sep-
tember, am Hallenbad um 9 Uhr zum Ra-
deln und Wandern. Auskunft unter
08342/899755 und 08342/5740.

BERNBEUREN
Die Freiwillige Feuerwehr
unternimmt am Samstag, 17. September,
einen Ausflug nach Wildpoldsried, Im-
menstadt und Sulzberg. Abfahrt ist um 8
Uhr an der Auerberghalle. Auch passive
Mitglieder sind willkommen.

KEMPTEN
Die S-anon Selbsthilfegruppe
für Menschen, die unter dem sexuellen
Verhalten eines Partners, Verwandten oder
Freundes leiden, trifft sich am Sonntag,
18. September, von 19 bis 20.30 Uhr.
O Infotelefon 0160/97234449 oder
0831/15861.

Kurz notiert

MARKTOBERDORF

Fahrgast ohne gültiges
Ticket unterwegs
Zu Schwierigkeiten mit einem Fahr-
gast ist es am Dienstagmorgen in
einem Zug von Kaufbeuren in Rich-
tung Marktoberdorf gekommen.
Ein 21-Jähriger war ohne eine Zug-
fahrkarte unterwegs. Als er vom
Zugbegleiter angesprochen wurde,
wurde er aggressiv. Die hinzuge-
rufene Polizei musste den weiterhin
aggressiven Mann aus dem Zug
schaffen. Gegen ihn wird wegen
Schwarzfahrens ermittelt. (az)

BIESSENHOFEN

Auto angefahren
und beschädigt
Zwischen Donnerstag und Samstag
vergangener Woche ist im Benze-
nauerweg in Hörmanshofen ein ge-
parkter, blauer Opel Zafira ange-
fahren und beschädigt worden. Der
entstandene Sachschaden beträgt
circa 700 Euro. Die Polizeiinspekti-
on Marktoberdorf bittet um Hin-
weise. (az)

MARKTOBERDORF

Polizei stellt Anzeichen
auf Drogenkonsum fest
Im Rahmen einer Verkehrskontrolle
ist in der Nacht auf Dienstag ein
26-jähriger Autofahrer kontrolliert
worden. Bei ihm stellte die Polizei
Anzeichen auf Drogenkonsum fest.
Eine Blutentnahme wurde ange-
ordnet. (az)

MARKTOBERDORF

Moped angefahren:
Zeuge notiert Kennzeichen
Am Montagnachmittag ist in der
Meichelbeckstraße ein abgestelltes
Kleinkraftrad angefahren worden.
Durch den Anprall fiel das Moped
um und wurde dabei beschädigt.
Der entstandene Sachschaden be-
trägt rund 300 Euro. Der Verursa-
cher fuhr nach Angaben der Poli-
zei ein blaues Auto. Ein Zeuge hatte
den Unfall beobachtet und dem
Besitzer des Kleinkraftrades das
Kennzeichen des verursachenden
Fahrzeuges genannt. Dieser Zeuge
wird gebeten, sich mit der Polizei-
inspektion Marktoberdorf in Ver-
bindung zu setzen. (az)

MARKTOBERDORF

Fahrrad aus
Vereinsheim gestohlen
Wie die Polizei Marktoberdorf jetzt
mitgeteilt hat, ist bereits Ende Au-
gust am Vereinsheim des FC Thal-
hofen ein weiß-braunes Mountain-
bike der Marke Bulls, Typ Vanida,
entwendet worden. Der Schaden
beträgt circa 300 Euro. Hinweise er-
bittet die Polizeiinspektion Markt-
oberdorf. (az)


