
»Wir wollen niemanden nerven«
Klassische Tuner distanzieren sich von Posern und Rasern – Tuner Uwe Karst erzählt von seiner Leidenschaft

Buchloe – Mit 240 Sachen über
die Autobahn, mit 160 über
die Bundesstraße – und das im
Wettkampf gegeneinander.
Meldungen über illegale Auto-
rennenhäufensich.ErstvorKur-
zem konnte die Polizei Lands-
berg ein Rennen bei Hurlach im
Landkreis Landsberg vereiteln.
Sie nennt als Übeltäter die ‚Tun-
erszene‘ –eineKategorisierung,
die Tunern gar nicht passen
will. Zum Beispiel Uwe Karst:
Der Buchloer ist leidenschaftli-
cher Tuner und hat schon einen
sechsstelligen Betrag in seinen
BMW E92 gesteckt – der übri-
gens ‚nur‘ 170 PS hat. Karst di-
stanziert sich: „Wir sind weder
Poser noch Raser. Wir wollen
nur unsere Autos zeigen, chil-
len, unseren Müll aufräumen
und niemanden nerven.“

Der Buchloer bezeichnet sich
und die seinen als „Autonarren“.
Menschen, die ein „Glücksge-
fühl“ empfinden, wenn sie ihr
Auto durch Tunen verändern, in
ihren Augen verschönern kön-
nen und dann das Objekt ihrer
Leidenschaft anderen präsentie-
ren. Als er einmal in Imola (Itali-
en) am Bahnhof angekommen
sei und die Motorengeräusche
von der drei Kilometer entfern-
ten Rennstrecke gehört habe,

„da habe ich Gänsehaut be-
kommen“, erzählt der 59-Jähri-
ge. „Das Geräusch der Formel 1
macht uns Autonarren verrückt.“

Ja, auch sie würden den Aus-
puff ihres Autos lauter machen.
Aber nicht für illegale Rennen
oder um im Angebermodus à

la „The Fast and the Furious“
mit knallendem Auspuff durch
die Straßen zu rasen. Vielmehr
treffe er sich mit Gleichgesinn-
ten in ganz Europa. Zum Bei-
spiel am Wörthersee oder auch
in Prag und Rotterdam, erzählt
Karst. Sein schönstes Treffen sei

mitten im Kurort Bad Ems gewe-
sen. Wo „ganz normale Leute“
die Autos angeschaut hätten.
„Ein 70-Jähriger hat mich ge-
fragt, warum ich das mache“,
erinnert sich Karst. Und genau
das sei es, was er wolle: ande-
ren Leuten verständlich machen,

was an seinem Auto bemerkens-
wert ist. Bei dem Treffen an der
OMV-Tankstelle in Hurlach seien
von den 80 sicher die meisten
keine Raser gewesen, ist Karst
überzeugt. „Aber es gibt immer
schwarze Schafe.“

Zu den Tuner-Treffen fahre er
immer zwei Stunden früher: um
nicht in die Polizeikontrollen, die
es bei diesen Treffen immer ge-
be, zu kommen. „Die Polizei hat
ja auch recht, wenn sie das kon-
trolliert“, findet Karst. Allerdings
sei das ein Kampf, den man nicht
gewinnen könne. „Die Leute
werden erwischt, zahlen eine
Geldstrafe, bauen die illegalen
Teile aus, gehen zum TÜV und
bauen sie dann wieder ein.“

Farbe? Gatsby Cream
Seinen BMW hat Karst 2008

gekauft, als er noch keine Ah-
nung vom Tuning hatte. Dann
ging er online in ein BMW-Fo-
rum – und bestellte am nächsten
Tag die erste neue Felge. Mittler-
weile hat Karst einen sechsstelli-
ger Betrag investiert. Sein Auto
kann er jetzt mittels Airride, al-
so Luftfederungssystem auf den
Boden absenken. Und erst seit
drei Wochen hat er es nach der
Umlackierung von Rot in ‚Gats-
by Cream‘ wieder bei sich zu-

hause. Andere gehen noch wei-
ter: Beledern den Innenraum der
Kotflügel und verchromen den
Unterboden – Autos, die nur
noch auf Anhängern transpor-
tiert würden, schon gar keine
Zulassung mehr hätten, sagt
Karst. Auch sein BMW wird nur
am Wochenende und bei schö-
nem Wetter freigelassen – und
danach sofort wieder bis auf den
letzten Millimeter geputzt. „Wir
sind bekloppt“, gibt der Tuner
lachend zu. „Wir sind süchtig.“

Zu viel PS ab Werk
Einen Grund für die illegalen

Rennen sieht Karst darin, dass
die Autos heute schon ab Werk
mit viel zu viel PS ausgestattet
seien. Manch klassischer Tuner
habe hingegen vor 20 Jahren mit
einem Polo und 45 PS angefan-
gen. Viele der zumeist jugend-
lichen Raser würden sich aber
auch ältere Modelle kaufen, Golf
GTI oder fünf Jahre alte BMW
oder Mercedes – die größeren
Autos für die ‚Poser‘, die kleine-
ren für die ‚Raser‘.

Das entspricht auch den Infor-
mationen der Polizei Landsberg
in Bezug auf das kürzlich ver-
eitelte Rennen in Hurlach. Die
fünf beanstandeten Fahrzeuge
seien laut Pressesprecher Micha-

el Strohmeier „unter anderem
Audi S3 (schon die erste Bau-
reihe 1999 hat eine Höchstge-
schwindigkeit von rund 240
km/h), Mercedes-Benz AMG
43 (rund 370 PS), BMW 335i
(rund 330 PS)“ gewesen. Aber
eben auch kleinere wie Honda
Civic oder VW Golf. Zum Tunen
der Autos steckt nicht nur Karst
viel Geld rein: „Viele der Jugend-
lichen verschulden sich für so ein
getuntes Auto komplett“, weiß
der 59-Jährige.

Ein anderes Problem sieht Karst
immer noch in der fehlenden Ge-
schwindigkeitsbegrenzung auf
Deutschlands Autobahnen: „Auf
der A96 sind doch vor allem am
Wochenende viele Autos aus der
Schweiz. Die kommen doch zum
Rasen.“ Und auch diese Aussage
kann Polizeipressesprecher Stroh-
meier bestätigen: Eine Auskunft
über die Baujahre der beim Hurla-
cher Rennen vorgefundenen Au-
tos könne er nicht geben, „da
es sich um Fahrzeuge handelte,
welche im Ausland (Österreich/
Schweiz) zugelassen sind“.

Karst empfiehlt den Rasern,
auf den Nürburgring zu gehen:
„Einmal die 24-Kilometer-Schlei-
fe fahren kostet 30 Euro.“ Oder
gleich zum Hockenheim-Ring –
für 40 Euro am Tag. sug

Das Objekt der Leidenschaft: Uwe Karsts getunter BMW E92 erstrahlt seit Kurzem in ,Gatsby
Cream’. Und lässt sich mittels Airride komplett absenken. Karst wehrt sich dagegen, mit Posern
und Rasern in einen Topf geworfen zu werfen. Foto: Karst

»Mit Vorsicht und Umsicht«
Kita Don Bosco in Buchloe: Das neue Kita-Jahr startet mit weiteren Herausforderungen

Buchloe/Ostallgäu–ÜberdieFol-
gen der Pandemie für die inte-
grative Kindertagesstätte Don
Bosco in Buchloe tauschte sich
der Allgäuer Bundestagsabge-
ordnete Stephan Stracke (CSU)
mit Kita-Leiterin Manuela Krö-
mer und ihrer Stellvertreterin
Anna-Lena Schlotterbeck aus.

Der familienpolitische Sprecher
derCSUimDeutschenBundestag
hatteumdiesesGesprächgebeten.
„Mir ist es ein Anliegen, mit Ihnen
zu den Auswirkungen der Pande-
mie in den Austausch zu treten,
insbesondere zu den besonderen
Herausforderungen des zeitweise
eingeschränktenRegelbetriebsund
zudenPlanungenfürdenStartdes
neuen Kindergartenjahres am 1.
September“, soderAbgeordnete.

DieKindertagesstätteDonBosco
besteht seit September 2011 aus
drei Krippen- und vier Kindergar-
tengruppen. Jeweils zwölf Kinder
sind ineinerKrippengruppe,25 in
einerKindergartengruppeunterge-
bracht.17Kinder sindesderzeit in

den Integrationsgruppen. In allen
Gruppen werden die Kinder von
mindestens drei pädagogischen
Fachkräften betreut.

Die Nachricht der Schließung
im März habe sie eiskalt erwischt,
berichtete Krömer. Die Handrei-
chungen aus dem Freistaat seien
bedauerlicherweise zumindest in
der Anfangsphase meist spät ein-
getroffen, was die Kommunikati-
onmitdenElternerschwerthabe.
MitwöchentlichenNewsletterntat
die Kita-Leitungalles dafür, die Fa-
milien aktuell auf dem Laufenden
zu halten. Außerdem war das Te-
lefon in der Kita ständig besetzt,
damit Eltern bei allen Fragen ei-
nen Ansprechpartner hatten. Die
Mitarbeiterinnen wurden über ei-
neWhatsApp-Gruppe informiert.
DarüberwurdenauchDienst-und
Hygienepläne geteilt.

Bereits am vierten Tag des Lock-
downs habe man das erste Kind
imRahmenderNotbetreuung für
Eltern aus systemrelevanten Beru-
fen aufgenommen. Weitere folg-

ten. Schon Ende Mai hatte Don
BoscowiedereineAuslastungvon
78 Prozent.

Vonden insgesamt28Mitarbei-
terinnenhabemankeine inKurzar-
beitschickenmüssen.Diesseiauch
dem Träger der Einrichtung, der
katholischen Pfarrkirchenstiftung
Mariä Himmelfahrt Buchloe, zu
verdanken. Anfänglich habe man
im Wochenwechsel stets die Hälf-
te der Belegschaft im Homeoffice
und die Hälfte im Haus belassen.
Frei gewordene Kapazitäten wur-
dengenutzt,umaufzuräumen,zu
streichenundähnliches.ZweiMit-
arbeiterinnen,dieaufgrunddesAl-
ters und einer Vorerkrankung zur
Risikogruppegehören, seienzu ih-
rem eigenen Schutz umgehend
freigestellt worden.

Von Anfang an habe die Kita
nach einem eigens konzipierten
Hygieneplan gearbeitet, der auch
imneuenKindergartenjahrweiter
gültigbleibt.Ersiehtvor,dassEltern
ausschließlichmitMundschutz ins
Hauskönnenunddies auchnur in

Ausnahmefällen. Vier Mal täglich
wird intensiv gelüftet, einmal pro
Tagallesdesinfiziert.DieGruppen
sind nach wie vor getrennt. Der
Gartenwurderäumlich,seineNut-
zung zeitlich aufgeteilt. Alternativ
gehen die Gruppen spazieren.

Im September, wenn das Infek-
tionsrisikoaufgrundderReiserück-
kehrer aus dem Ausland wieder
steigen könnte, werde das Pande-
miegeschehengenaubeobachtet.
Wenn es beherrschbar bleibt, soll
abOktoberderRegelbetriebaufge-
nommenwerden.Dennochwerde
man auch im Regelbetrieb auf ei-
ne Durchmischung aller erwarte-
ten 109 Kinder verzichten. Es wer-
den also nach wie vor alle in ihren
Gruppenverbleiben,sodassimFal-
le einer Infektion nur die betroffe-
ne Gruppe und nicht die gesam-
te Kindertagesstätte geschlossen
werden müsste. Stracke begrüß-
tediesesVorgehen.„Kindergarten
undSchulesindeinwichtigerAnker
für alle Familien, damit die Eltern
wieder in die Arbeit gehen kön-

nen und wissen, dass ihre Kinder
bestens betreut sind“, betonte er.

Dennoch betrachte man den
Beginn des neuen Kindergarten-
jahres aus mehrerlei Gründen mit
Sorge, berichteten Krömer und
Schlotterbeck. So habe es in die-
sem Jahr pandemiebedingt keine
Schnuppertagegegeben.Dieneu-
enKinderwüsstensomitnochgar
nicht, was sie erwartet. Nach wie
vor sei die Eingewöhnungsphase
wenig planbar. Auch das stelle ei-
ne hohe psychische Belastung für
Kindergartenleitung und Perso-
nal dar. Auch die Differenzierung
der „Schnupfennasen“ werde ei-
ne beachtliche Herausforderung
darstellen, führten Krömer und
Schlotterbeck aus. In der Zeit von
September bis Dezember gebe es
erfahrungsgemäß in jedem Jahr
stets Kinder mit Erkältungssymp-
tomen.„WirkennenunsereKinder
gut, aber bedauerlicherweise gibt
es zu Covid-19 keine belastbaren
Erfahrungswerte. Einzuschätzen,
abwanndieSchnupfennasenicht

mehr harmlos ist und Handlungs-
bedarfbesteht,wirdeineGratwan-
derung und keineswegs einfach“,
erklärten die beiden Leiterinnen.

Dem stimmte Stracke zu. Hier
gelte es, die neuen Leitlinien des
Freistaatesabzuwarten,anhandde-
rer die Kitas entscheiden können,
wie sieverfahrensollen.„Wirmüs-
sen ein gutes Augenmaß bewah-
ren,sonstsind inderErkältungszeit
HerbstundWinterwahrscheinlich
alle Kindergärten zur Hälfte leer“,
merkte er an.

„DerersteKita-Tagist füralleKin-
der ein prägender Moment in ih-
rem jungen Leben. In Kitas sam-
meln sie erste Erfahrungen mit

frühkindlicherBildungundBetreu-
ungaußerhalbdereigenenFamilie.
TrotzdernotwendigenBegleitung
der Eltern in der Eingewöhnungs-
zeit dürfen wir die Gefahren der
PandemienichtausdenAugenver-
lieren. Es bleibt wichtig, weiterhin
mit Vorsicht und Umsicht vorzu-
gehen“, so der Abgeordnete. „Sie
tundies invorbildlicherWeise. Für
IhraußerordentlichesEngagement
in den vergangenen Wochen und
MonatendankeichIhnen.DiePan-
demiehatgezeigt,wiesystemrele-
vant Sie sind! Ich wünsche Ihnen
undallenKindernundFamilienei-
nengutenundgesundenStart ins
neue Kita-Jahr“, sagte Stracke. kb

Zu Gast im Kindergarten Don Bosco war MdB Stephan Stracke.
Er sprach mit Leiterin Manuela Krömer (rechts) sowie ihrer Stell-
vertreterin Anna-Lena Schlotterbeck. Foto: Büro Stracke

Das Katzensterben im Allgäu
Tierschützer: Impfung gegen Parvovirus wird zu sehr vernachlässigt

Beckstetten – Fast über hun-
dert Katzen kommen jähr-
lich ins Tierheim Beckstet-
ten. Die meisten davon sind
Fundkatzen aus verschiedenen
Gemeinden im Ost- und Un-
terallgäu. Teils sind es zurück-
gelassene Hauskatzen, die sich
dann an Bauernhöfen und al-
ten Stadelnangesiedelthaben.
„Leider sind davon 90 Prozent
nicht kastriert und vermehren
sich ungehalten weiter“, be-
richtet Lisa Hölzel, Leiterin des
Tierheims Beckstetten. „Durch
Inzucht, mangelnde medizini-
sche Versorgung und äußere
Einflüsse werden die Katzen
krank und gehen elend zu
Grunde.“

Eine der schlimmsten Seuchen
bei Katzen ist laut Hölzel die Par-
vovirose, im Volksmund auch
Katzenseuche genannt. „Diese
Seuche rafft jährlich hunderte
Katzen dahin, oftmals ohne dass
es jemandem auffällt, da sich die
meisten Katzen verkriechen und
plötzlich sterben“, so Hölzel.
Symptome der hochanstecken-
den Krankheit sind hohes Fieber
oder teils auch starke Untertem-
peratur und Erbrechen. Meist
sind die Katzen stark dehydriert
und magern schnell ab.

Das tödliche Virus kann in der
freien Natur sehr lange überle-
ben und ist sehr resistent ge-
genüber Kälte und Hitze. Es ist
hochansteckend und kann be-
reits von einer tragenden Mut-
ter an die ungeborenen Föten
weitergegeben werden. Einige
der Katzen überleben das Virus,
scheiden ihn aber weiterhin aus
und infizieren so viele weitere

Katzen. „Das Einzige, was gegen
das Virus hilft, ist eine Grundim-
munisierung gegen Parvovirose;
diese lebenswichtige Impfung
muss dann jährlich wiederholt
werden“, rät Hölzel. Da sich das
Virus an Schuhe, Kleidung und
Gegenstände heftet, können sich
auch reine Hauskatzen infizieren.

Um die Seuche einzudämmen,
leisten das Tierheim Beckstet-

ten wie auch die umliegenden
Tierheime eine wichtige Arbeit.
Die Tierschützer fahren auf Bau-
ernhöfe und kastrieren dort die
wildlebenden Katzen, um eine
weitere Ausbreitung des Virus
zu stoppen. Die Tierschutzver-
eine stoßen mit diesen Aktionen
auch an ihre finanziellen Gren-
zen. Der Tierarzt muss bezahlt
werden, dazu kommen die Kos-
ten für das Einfangen und die
Fahrt zum Tierarzt. Auch die
Nachsorge bedeutet einen ho-
hen zeitlichen Aufwand, da die
meisten Katzen extrem scheu
und wild sind. Daher werden
an mehreren Orten Futterstel-
len eingerichtet, dort können
die Katzen in Frieden leben und
werden weiter mit Futter ver-
sorgt. Auch die Fundkatzen, die
im Tierheim abgegeben wer-
den, sind sehr oft mit dem Virus
infiziert und müssen in strengs-
ter Quarantäne ebenfalls medi-
zinisch versorgt werden.

Die Leiterin des Tierheims
Beckstetten appelliert an al-
le Katzenbesitzer, ihre Katzen
impfen zu lassen und bedankt
sich für die großzügigen Futter-
und Geldspenden, ohne die die
Arbeit gerade auf diesem Gebiet
nicht möglich wäre. kb

Eine Katze mit Parvovirose. Foto: Lisa Hölzel
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