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Will ihr in der Übergangszeit vieles erklären: Bürgermeister Bernhard Eggel mit der

einzigen Kandidatin Karina Konrad. Foto: Bastian Hörmann

Gerade noch rechtzeitig
Ehrenamt Karina Konrad stellt sich als Einzige zur Bürgermeisterwahl in Jungholz. Ohne Kandidat

hätte der Gemeinde die Fremdverwaltung aus Reutte gedroht. Am 28. Februar stimmen die Bürger ab
VON BASTIAN HÖRMANN

Jungholz Wird sie die neue Bürger-
meisterin von Jungholz? Im Mo-
ment spricht alles dafür. Denn Kari-
na Konrad ist bisher die Einzige, die
sich in der Tiroler Exklave zur Wahl
am 28. Februar stellt. Bernhard Eg-
gel, der das Amt nun 24 Jahre lang
innehatte, tritt nicht mehr an. „Für
mich war immer klar: Mit 60 hör ich
auf.“

Dass sich die 40-Jährige bereit er-
klärt hat, darüber ist Eggel „heil-
froh“, wie er sagt. „Aus dem Ge-
meinderat will es nämlich keiner
machen.“ Mehr als die Hälfte der
Jungholzer darf das Amt nicht über-
nehmen, weil sie keine Österreicher
sind. Hätte sich kein Kandidat ge-
funden, würde der Ort von der Ge-
meindeabteilung in Reutte verwal-
tet. „Das wäre für Jungholz eine
Katastrophe gewesen.“ Denn nach
Eggels Ansicht sei ein Bürgermeis-
ter Bindeglied zwischen Gesetz und
den 287 Jungholzern. „Das ist aber
schwierig, wenn es keinen An-
sprechpartner vor Ort gibt.“ Des-
halb wäre es „ewig schad“ gewesen,
hätte sich mit Karina Konrad nicht
doch noch jemand gefunden. Auch
wenn sie sich da wirklich etwas an-

tue, sagt Eggel: „Das ist kein Amt,
auf das man sich freuen muss.“

Warum macht sie’s dann? „Mir
liegt Jungholz einfach sehr am Her-
zen“, sagt die 40-Jährige. Aller-
dings: Gemeinderatserfahrung hat
die gebürtige Jungholzerin noch
nicht. „Ich war aber Vorsitzende im
Skiclub, sitze dem Pfarrgemeinderat
vor und bin im Pfarrkirchenrat für
die Finanzen zuständig.“ Sie sei also
tief verwurzelt im Ort.

Was sie in rechtlichen Fragen
noch nicht weiß, möchte sie in spe-
ziellen Bürgermeister-Kursen ler-

nen. Und auch ihr Vorgänger ver-
spricht, ihr immer helfen zu wollen.
Für ihn sei sie genau die richtige
Kandidatin. „Die Karina kann mich
immer anrufen“, sagt Eggel. „Ent-
scheiden muss sie aber selbst – da
werde ich mich nicht einmischen.“

Um die Finanzen der Gemeinde
müsse sich Konrad in den nächsten
zwei Jahren keine Sorgen machen,
sagt Eggel. „Ich übergebe einen gu-
ten Haushalt, wir haben mehr Ver-
mögen als Schulden.“ Trotzdem
stünden seiner Nachfolgerin schwe-
re Zeiten bevor. „Demnächst macht

sein kann, während ich gleichzeitig
Vollzeit in Kaufbeuren in der Bank
arbeite.“ Mit ihren Vorsitzenden sei
bereits alles abgesprochen.

Auch Eggel ist ehrenamtlicher
Bürgermeister. 2300 Euro bekom-
me man brutto als Rathauschef in
Jungholz. Das ist eine pauschale
Aufwandsentschädigung, zu der es
keine Sozialleistungen gibt. „Also
wegen des Geldes wird man nicht
Bürgermeister“, sagt Eggel. Haupt-
beruflich arbeitet er im Klärwerk
der Gemeinde. „In Zukunft wird die
Karina also meine Chefin sein.“

die Sparkasse zu, dann haben wir
nur noch das Bankhaus Jungholz.“

Besonders wichtig ist Karina
Konrad, neuen Schwung in den
Tourismus zu bringen und wieder
einen Dorfladen zu etablieren. Kon-
krete Pläne habe sie aber noch nicht:
„Da muss ich jetzt erst mal rein-
wachsen.“ Als studierte Bankbe-
triebswirtin freue Konrad sich be-
sonders auf das „Unternehmen Ge-
meinde“. Dazu wird sie einen Tag
fest in Jungholz sein, alle zwei Wo-
chen einen zweiten Tag. „Mir ist
klar, dass ich nicht Bürgermeisterin

Im Wasser ist auch
im Winter Baustelle

Hochwasserschutz In Immenstadt wird
kräftig gearbeitet, weil die Ach niedrig steht

Immenstadt Langsam arbeiten sich
die Bagger die Konstanzer Ach in
Immenstadt hoch: Unter der Regie
des Wasserwirtschaftsamts wird
derzeit an der Kemptener Straße das
Flussbett hochwassersicher ge-
macht. Weil der Wasserstand in den
Flüssen niedrig ist, bieten sich die
Arbeiten im Winter geradezu an.

„Wir drehen doch jetzt nicht
Däumchen“, sagt Behördenleiter
Karl Schindele. Der niedrige Was-
serstand und das milde Wetter seien
ideal dafür, das Flussbett der Ach
freizulegen. Im dritten Bauabschnitt
wird das Ufer rund um die Brücke
befestigt und entlang der Tankstelle
und der angrenzenden Wohnhäuser
eine Schutzmauer errichtet.

Gestartet wurde der Hochwasser-
schutz in der Ach im Frühjahr 2015.
Flussabwärts „Im Stillen“ wurden
die Deiche verstärkt und erhöht.
Außerdem zieht sich jetzt am Kran-
kenhaus entlang der Straße eine
Ufermauer von einem halben Meter
aus Natursteinen. Damit das Fluss-
ufer von der Ach nicht ausgespült
wird, legten die Arbeiter den Be-
reich mit Wasserbausteinen aus.
Zwischen der Bahnbrücke und der
Bundesstraßenbrücke wurde eine
Betonmauer am Ufer errichtet.

Die Arbeiten werden noch bis
2017 dauern. Sie sollen am Ende 3,8
Millionen Euro kosten. 70 Prozent
zahlt das Wasserwirtschaftsamt, 30
Prozent die Stadt Immenstadt. (sf)

An der Avia-Tankstelle in der Kemptener Straße in Immenstadt haben sich die Bauarbeiter einen Zugang in die Konstanzer Ach

geschaffen. Dort wird das Flussbett freigelegt, damit es bei Hochwasser nicht zu Überflutungen kommt. Foto: Dominik Berchtold
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OBERSTAUFEN

Hotelgast unter der Dusche:
Teure Armbanduhr weg
Während ein Hotelgast in Oberstau-
fen unter der Dusche stand, stahl
ein Dieb seine hochwertige Herren-
armbanduhr im Wert von etwa
7500 Euro. Der 52-Jährige war laut
Polizei am Dienstagnachmittag
beim Duschen in seinem Zimmer.
Währenddessen muss er verse-
hentlich die Tür offengelassen ha-
ben. Der Unbekannte nutzte die
Gelegenheit und nahm die Uhr mit,
die auf dem Bett lag. Geldbeutel
und weitere Wertsachen blieben al-
lerdings unberührt. Hinweise an
die Polizei. (p)

SONTHOFEN

Betrunkener randaliert vor
Lokal und beschädigt Tür
Ein Gast hat am Dienstag kurz
vor Mitternacht vor einem Restau-
rant in Sonthofen randaliert. Der
39-Jährige war laut Polizei betrun-
ken und trat gegen die Eingangstür
des Lokals in der Weststraße. Da-
durch entstand Sachschaden in
Höhe von gut 800 Euro. Polizisten
nahmen seine Personalien auf. Dann
sollte er noch seine Zeche in Höhe
von zehn Euro bezahlen. Der Mann
wurde aber aggressiv und fing an
zu schreien. Die Beamten nahmen
ihn mit auf die Dienststelle. Der
39-Jährige verbrachte die restliche
Nacht in einer Ausnüchterungs-
Zelle. (p)● Lieblingstier Das gibts nicht mehr:

Wir hatten einen Hund. Er wurde 16
Jahre alt und musste im Dezember ein-
geschläfert werden.
● Lieblingslied „Urgent“ von
Foreigner
● Partei Keine
● Das wünsche ich Bernhard
Eggel: Dass er zufrieden ist mit sei-
ner Nachfolgerin und neuen Chefin,
lange in der Gemeinde bleibt und
Gesundheit – denn das ist das
Wichtigste. (sho)

Wir halten es wie in der Schule und
baten die Kandidatin um einen Ein-
trag ins „Poesiealbum“ von
Bürgermeister Bernhard Eggel:
● Geburtstag 4. Mai 1975
● Familienstatus verheiratet, keine
Kinder; mein Schwager ist Joachim
Konrad (Vorsitzender der CSU Oberall-
gäu)
● Beruf Vertriebsleiterin in der
VR-Bank Kaufbeuren
● Hobbies Skifahren, Mountainbike,
Langlauf, Lesen

Zur Person

Ganz schön
übertrieben

Da haben nicht nur Angehörige,
sondern auch Leiter anderer

Seniorenwohnheime vollkommen
recht: Das ist ganz schön übertrie-
ben. Das geht gar nicht. Vorrats-
Empfehlungen für den Kleider-
schrank (wenn auch für einzelne
schwer Pflegebedürftige) wie 20
bis 50 Garnituren Wäsche oder 20
Kombinationen Oberbekleidung
im Schrank zu haben – das ist un-
möglich. Noch dazu mit der Be-
gründung, dass die Wäscherei eben
manchmal so lange braucht, wenn
Wäsche besonders schmutzig ist.
Das kann schon gar nicht sein. Da
muss man eben versuchen, alles
möglich zu machen, damit schnel-
ler gearbeitet wird. Oder ein ande-
res Konzept finden.

Denn anderswo geht es offenbar
auch. In anderen Heimen ist die
Wäsche nicht weniger schmutzig.
Und in anderen Heimen leben
ebenso schwer Pflegebedürftige, de-
ren Kleidung mehrmals täglich ge-
wechselt werden muss. Nur: Andere
empfehlen nicht solche Mengen an
Wäsche. Denn, wer hat schon privat
50 Garnituren Unterwäsche im
Schrank? Wer wechselt zwischen 35
Nachthemden und Schlafanzügen?
Auch, wenn er älter, womöglich in-
kontinent und zittrig ist. Dieses
Argument zieht nicht. Auch nicht,
dass man nichts ändern kann. Wo
ein Wille ist, gibt es immer auch ei-
nen Weg.
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(mit Häusern in Sonthofen, Immen-
stadt, Blaichach und Altusried), bis
die Wäsche fertig ist. Eigene Wä-
schereien gibt es in Altusried und
Sonthofen. Dorthin kommt laut
Florian Adolf, Hausleiter in Blai-
chach, die Kleidung der 40 Bewoh-
ner. Zweimal wöchentlich von den
Allgäuer Werkstätten abgeholt wird
die Wäsche der 54 Senioren im Hoe-
felmayrpark. Innerhalb einer Wo-
che, sagt Leiter Peter Ottlinger, sei
sie fertig. Natürlich sollte eine
Grundausstattung für zwei Wochen
im Schrank sein. Empfehlungen
gebe es nicht. Auch nicht im Marga-
retha- und Josefinenstift, das eben-
falls auswärts waschen lässt. Inner-
halb einer Woche ist laut Geschäfts-
führer Werner Gelück die Kleidung
für die 102 Bewohner zurück: „Zu
80 Prozent klappt das.“ Etwa 70000
Euro koste externes Waschen jähr-
lich. 100000 Euro wären es bei der
Hauslösung. Geld, das auf die
Heimkosten umgelegt werden
müsste. Die liegen bei durchschnitt-
lich 3000 Euro im Monat. (be)

Woche werde sie abgeholt. Drei
Wochen könne es im Einzelfall dau-
ern, wenn bei sehr schmutziger Wä-
sche ein zweiter Waschgang nötig
sei. Das Vorgehen habe der Bewoh-
nerbeirat bei der Wäscherei nachge-
prüft. Weil aber gerade schwer Pfle-
gebedürftige beispielsweise bei In-
kontinenz mehr Wäsche brauchen,
die auch mehrmals täglich gewech-
selt werde, habe man Empfehlungen
herausgegeben. Betroffen seien nur
schwere Pflegefälle. Momentan sei-
en das unter 150 Bewohnern 40.

Aber bis 50 Garnituren Unterwä-
sche? Kann sich das – bei einem
Preis von etwa 20 Euro pro Fünfer-
pack – jeder leisten? „Da gibt es im
Notfall Kleidergeld vom Bezirk und
einen hauseigenen Hilfsfonds,“ sagt
Prestel. Dennoch, findet man in an-
deren Heimen, seien drei Wochen
Waschzeit und solche Ausstattungs-
Empfehlungen „übertrieben.“

Eine Woche ist die Regel

In der Regel eine Woche dauert es
beispielsweise bei der Allgäu Pflege

Waltenhofen, Betzigau, Buchen-
berg und Dietmansried) werden von
einer Großwäscherei bedient.

Normalerweise zehn Tage dauert
es laut Prestel, bis die Kleidung wie-
der im Schrank liegt. Dreimal pro

siert seien. So auch bei Allgäu Stift,
das insgesamt elf Heime betreibt.
Lediglich in den Häusern im West-
allgäu und Seeg gibt es noch eigene
Wäschereien. Alle anderen (wie das
Marienheim sowie die Häuser in

Oberallgäu/Kempten 30 bis 50 Gar-
nituren Unterwäsche, 15 bis 35
Nachthemden oder Schlafanzüge,
15 bis 20 Paar Socken und 20 Kom-
binationen Oberbekleidung – so viel
an Wäsche und Kleidern sollten
schwer Pflegebedürftige im Schrank
haben. Zumindest jene, die im Ma-
rienheim in Kempten leben. Denn
in der Einrichtung des Allgäu Stift
kann es bis zu drei Wochen dauern,
bis schmutzige Wäsche frisch gewa-
schen zu den Heimbewohnern zu-
rückkommt. „Unglaublich“ findet
das mancher Angehörige. „Das geht
gar nicht“, heißt es aus anderen Se-
niorenheimen. „Einzelfälle“ nennt
das Allgäu-Stift-Geschäftsführer
Philipp Prestel – und sieht keine
Veranlassung, etwas zu ändern.

Seit Jahren gibt es in vielen Senio-
renwohnheimen keine Wäscherei
mehr. Dies sei zu teuer und deshalb
unwirtschaftlich, weil die Hygiene-
bestimmungen sehr hoch seien, er-
klärt Prestel. Deshalb wird die Wä-
sche von Wäschereien geholt, die
auf solche Einrichtungen speziali-

50 Unterhosen im Schrank?
Heime Weil das Waschen sehr lange dauert, sollen Bewohner im Marienheim viel auf Vorrat haben

Genug Wäsche im Schrank sollen schwer Pflegebedürftige im Marienheim haben.

Denn bis zu drei Wochen dauert manchmal das Waschen. Foto: Matthias Becker

SONTHOFEN

Polizeistreife findet
vermisste Seniorin
Vermisst wurde gestern Mittag in
einem Sonthofer Pflegeheim eine
Seniorin. Darauf bat die Heimlei-
tung auch die Rettungsdienste
(Feuerwehr und Rotes Kreuz) um
Hilfe. Letztlich fand eine Polizei-
streife die Vermisste und brachte sie
zurück ins Pflegeheim. (ffw)


