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Lokales aus Bad Wörishofen

Unsichere Zukunft

Von der Polizei

Gartenmöbel
gestohlen
Bad Wörishofen – Da wollte
sich wohl jemand seinen eigenen Garten mit ein paar Möbeln aufhübschen. Am Donnerstagmorgen vergangener
Woche wurde vor einem Hotel in der Hahnenfeldstraße eine Sitzgarnitur entwendet. Dabei handelt es sich um einen
Gartentisch mit Marmorplatte
sowie drei Gartenstühle. Der
Schaden beläuft sich auf circa
1.000 Euro. Wer Hinweise auf
den Verbleib der Möbel oder
den Täter geben kann, soll sich
bei der Polizei Bad Wörishofen
unter Tel. 08247/96800 melden.
wk

Blutspur führt
zur Täterin
Bad Wörishofen – Eine Blutspur führte die Polizei Bad Wörishofen schließlich zur Täterin:
In der Nacht zum Mittwoch vergangener Woche wurde in der
Adalbert-Stifter-Straße die Eingangstür eines Mehrfamilienhauses eingeschlagen. Ein Zeuge hörte gegen 1.30 Uhr einen
lauten Knall. Da die Sicherheitswacht am Mittwochvormittag
eine große Blutspur im Stadtgebiet wahrnahm, konnte die
Polizei schnell die Tatverdächtige ausmachen. Der Frau war
aufgrund des Blutverlustes bereits schwindlig geworden und
sie musste von Rettungssanitätern behandelt und schließlich
ins Klinikum Mindelheim gebracht werden. An der Tür entstand ein Sachschaden in Höhe
von circa 800 Euro. Sie erwartet
nun eine Anzeige wegen Sachbeschädigung.
wk

Bundestagsabgeordneter Stephan Stracke im Gespräch mit Hoteliers und Gastronomen: Sorge um zweiten Lockdown
Bad Wörishofen – Hoteliers und
Gastronomen in der Kneippstadt
sind in Sorge darüber, wie sich
die Pandemie weiter auf die Beherbergungsbetriebe und Gaststätten auswirkt. Der Allgäuer Bundestagsabgeordnete Stephan Stracke
(CSU) sprach mit ihnen bei einem
Vermietertreffen in Bad Wörishofen. Ein zweiter Lockdown wäre
für viele Betriebe fatal. Doch auch,
wenn dieser ausbleibt, können die
Hoteliers und Gastronomen nicht
für den Herbst und Winter planen.
Zu unsicher ist die aktuelle Lage.
„Die wirtschaftliche Bedeutung des Kurwesens ist für das
Unterallgäu enorm. Die Kurhotels und die Gastronomie sind
hier wichtige Arbeitgeber. Die
Kurstadt Bad Wörishofen ist massiv von Corona getroffen worden“, so Stracke zu Beginn des
Gesprächs. Ihn interessiere in
besonderem Maße die aktuelle
Lage in der Branche und der Blick
auf den kommenden Herbst und
damit die Zeit, wenn Bayern aus
den Ferien zurückkehrt.

Angst vor zweiten Welle
Nach dem pandemiebedingten
völligen Tiefpunkt im Frühjahr
kommen jetzt wieder mehr Gäste nach Bad Wörishofen. Derzeit,
so berichteten die Hoteliers, habe man in den meisten Betrieben
eine Auslastung von rund 75 Prozent erreicht. Allerdings sei die
Unsicherheit der Gäste deutlich
spürbar. Gerade in einem Kurort
wie Bad Wörishofen sei die Zahl
der Gäste, die zu der Risikogruppe zählen, besonders hoch. Deshalb sei diese Gruppe auch besonders vorsichtig. Meldungen
in den Medien zum Beispiel über
eine eventuelle zweite Corona-

welle haben sofort Auswirkung
auf das Buchungsverhalten.
Um durch die Zeit der Schließungen zu kommen, hat ein
Großteil der Betriebe auf das Instrument der Kurzarbeit zurückgegriffen. Auch die Soforthilfen
wurden in Anspruch genommen.
Insgesamt habe die Politik, so
lobte der stellvertretende Kreisvorsitzende des DEHOGA Bayern Unterallgäu, Hotelier Martin
Steinle, in der Pandemie einen
sehr guten Job gemacht. „Wir
haben als Union von Anfang an
darauf gesetzt, Liquidität in den
Unternehmen zu erhalten und
versuchen so, Beschäftigungsbrücken zu bauen. Dazu dienen
im Besonderen die Kurzarbeit,
die KfW-Kredite und auch das
kürzlich umgesetzte Zuschussprogramm im Umfang von 24,6
Milliarden Euro“, berichtete
Stracke. Dieses Programm unterstützt von der Pandemie hart
getroffene Unternehmen mit
Zuschüssen, die nicht zurückgezahlt werden müssen.
Einig waren sich die Gesprächspartner, dass ein zweiter Lockdown fatal wäre. Stracke teilte dazu mit, dass Bayern im Falle einer
zweiten Infektionswelle anstelle
von flächendeckenden auf punktuelle Maßnahmen an den Corona-Hotspots setze.
Sehr positiv sahen die Hoteliers und Gastwirte die Senkung der Mehrwertsteuer auf
Speisen bis zum Juni 2021 sowie
die generelle Mehrwertsteuersenkung bis Ende dieses Jahres. Diese Entlastungen können
zwar aufgrund der wirtschaftlichen Lage nicht an den Konsumenten weitergegeben werden,
tragen aber so maßgeblich dazu
bei, die Verluste aus den Mona-

sentlich, auch der Gast erwartet
zurecht eine gute Versorgung.
Der Bund habe für die flächendeckende Digitalisierung viel
Fördergeld bereitgestellt, erklärte Stracke. „Es fehlt derzeit nicht
am Geld, sondern an den Kapazitäten der umsetzenden Bauunternehmen. Deren Auftragsbücher sind voll und die Preise
entsprechend hoch“, erläuterte
der Abgeordnete.

Kur als Pflichtleistung?

Im Rahmen ihres Stammtisches übergaben Hoteliers aus Bad Wörishofen dem Bundestagsabgeordneten Stephan Stracke auch einen offenen Brief mit der Forderung der Einführung der Kur als Pflichtleistung.
Foto: Abgeordneten-Büro
ten des Lockdowns abzufedern.
Stracke erklärte dazu, dass die
CSU alles daran setzen werde,
den ermäßigten Steuersatz von
sieben Prozent auf Speisen über
den Juni 2021 hinaus weiter fortzuführen.

se Zeiten würden den Hotels
sonst immer eine gute Auslastung bescheren. Stracke zeigte
dafür Verständnis. „Seriös kann
Ihnen derzeit keiner beantworten, was Herbst und Winter brin-

Keine Planungssicherheit

der Gablonzer Industrie

Dessen unbenommen sorgten
sich die anwesenden Unternehmer darüber, wie es im Herbst
weitergehen werde. Es fehle ganz
konkret die Planungssicherheit.
Niemand wisse beispielsweise
derzeit, wie er die Feiern zum
Jahreswechsel gestalten könne,
welche Abstandsregelungen
und allgemeinen Schutzmaßnahmen bis dahin gelten. Angesichts dieser Unsicherheiten
sei es ein hohes Risiko, wie üblich jetzt in die Werbung für die
Weihnachtsfeiertage und für Silvester einzusteigen. Gerade die-

Mo - Fr 09.30 bis 12.00 Uhr
Mo - Do 14.00 bis 17.00 Uhr
Kostenfreier Eintritt
Neue Zeile 11, 87600 Kaufbeuren
www.erlebnisausstellung.info

ERLEBNISAUSSTELLUNG

Schmuck und mehr

gen werden. Sorge bereitet die
Situation nach Rückkehr der Urlauber im September. Wenn das
Infektionsgeschehen dann beherrschbar bleibt, ist auch ei-

ne solidere Perspektive für den
Winter gegeben“, sagte er.
Bad Wörishofens Bürgermeister Stefan Welzel forderte in diesem Zusammenhang die Politik
auf, Rahmenbedingungen wie
das verpflichtende Tragen eines
Mund-Nasen-Schutzes nochmals zu betrachten und wenn
möglich nachzubessern. Stracke,
der auch gesundheitspolitischer
Sprecher der CSU im Deutschen
Bundestag ist, betonte die Wirksamkeit des Mund-Nasen-Schutzes und mahnte eine verbesserte
Studienlage an.
Ein weiteres Thema, das die
Anwesenden beschäftigte, war
die Internetversorgung in der
Kneippstadt. Schnelles Internet,
so stimmten alle überein, ist
ebenso wichtig wie gut ausgebaute Straßen. Ein leistungsfähiges Internetangebot ist nicht nur
für die Arbeit der Betriebe we-

Die Hoteliers und Gastronomen nutzten die Gelegenheit,
Stracke einen offenen Brief an
die Bundesregierung und die
gesetzlichen Krankenkassen zu
überreichen. Sie forderten darin die Einführung der ambulanten Bade-Kur als Pflichtleistung
anstelle der bisherigen freiwilligen Leistung der Krankenkassen. Weitere Forderungen waren
ein jährlicher Anspruch auf eine
Kur und die Entbürokratisierung
der Kuranträge. Stracke dankte
den Initiatoren des Briefes, allen voran den Hoteliers Matthias Schneid und Christian Förch
sowie der Kurdirektorin Petra
Nocker. „Nur wer sich zu Wort
meldet, wird in Berlin gehört“,
erklärte der Abgeordnete. Gerne werde er sich für die Forderungen aus der Kneippstadt stark
machen. „Ganzheitliche Naturheilverfahren wie die Kneipptherapie haben sich in der Gesundheitsversorgung bewährt und liegen mehr denn je im Trend. Wir
müssen gerade die Kneipptherapie mit Blick auf chronische Erkrankungen wie beispielsweise
Diabetes, Bluthochdruck, chronische Erschöpfungszustände
und Depression neu wertschätzen lernen.“
wk

Fünf historische Filmschätze gefunden
Raritäten ans Sebastian-Kneipp-Museum übergeben – Filmvorführungen im September
Bad Wörishofen – Was man nicht
alles in einem Keller findet: Das
Sebastian-Kneipp-Museum ist seit
Kurzem um fünf historisch wertvolle Schätze reicher. Zur Übergabe von den alten Filmrollen trafen
sich Kurdirektorin Petra Nocker,
Thomas Gindhart, Leiter der Sebastian-Kneipp-Schule sowie Michael Scharpf, Vorsitzender des
Verschönerungsvereins und leidenschaftlicher Foto- und Filmsammler im Sebastian-Kneipp-Museum, wo das Material in einem
Stahlschrank im Keller gefunden
wurde.

Das Freibad „Sonnenbüchl“ macht seine Schließung wetterabhängig.
Bei sommerlichen Temperaturen hat es eine Woche länger, bis zum 13.
Foto: Böcken
September, geöffnet.

In die Verlängerung
Freibad macht Schließung wetterabhängig
Bad Wörishofen – Wenn die
Schule wieder beginnt, verabschiedet sich das Freibad „Sonnenbüchl“ normalerweise in die
Winterpause. Dann werden Badelatschen gegen Schlittschuhe eingetauscht und die Eishalle geht in
Betrieb. Doch heuer, so verkündet Zweiter Bürgermeister Daniel
Pflügl, werde es anders ablaufen.
Falls das Wetter und die Temperaturen mitspielen, hat das Freibad
noch eine Woche länger, bis zum
13. September, geöffnet.
Es ist natürlich schwer verständlich, wenn das Freibad
bei strahlendem Sonnenschein
und Temperaturen jenseits der
20 Grad pünktlich zum ersten
Schultag nach den Sommerferien seine Pforten schließt. Doch
die Zeit drängt: Das Freibad muss
rasch winterfest gemacht werden, denn die Eisläufer scharren
dann zumeist schon mit den Kufen. Aus Bade- werden dann Eismeister, die sich bis zum Frühjahr um den reibungslosen Betrieb in der städtischen Eishalle

kümmern. „Heuer wollen wir es
doch mal anders versuchen“,
teilt Daniel Pflügl mit. „Gemeinsam mit Ordnungsamtsleiter Jan
Madsack und dem Freibadteam
haben wir nun eine Lösung gefunden, die es uns ermöglicht,
etwas flexibler zu sein.“
Das heißt konkret: Sollte die
erste Schulwoche mit Sonnenschein und Badetemperaturen
starten, wird das Freibad eine
Woche länger, bis zum 13. September, geöffnet bleiben. „Aufgrund der Hygieneregeln, welche die Corona-Pandemie mit
sich gebracht hat, mussten sich
unsere Freibad-Begeisterten
heuer ohnehin schon stark einschränken, was uns unheimlich
leid tut“, so Pflügl. „Wenn das
Wetter mitspielt, könnte das zumindest ein kleines Trostpflaster
sein.“ Auf den geplanten Öffnungstermin der Eishalle wird
die heuer erstmals praktizierte
Regelung keinen Einfluss haben,
teilt das Rathaus weiter mit. Jan
Madsacks Team habe sich entsprechend organisiert.
wk

Da kein geeigneter Projektor
mehr zur Verfügung stand und
niemand so recht wusste, was auf
den Rollen zu sehen sei, wandte
sich Thomas Gindhart an Michael Scharpf. Und der war hellauf
begeistert, denn was da auf einer
Blechhülle mit Bleistift geschrieben stand und nur rudimentär zu entziffern war („…Pfarrer
hilft…“), konnte nichts anderes
sein, als die verschollen geglaubte Fernsehsendung von 1958„Ein
Pfarrer hilft Millionen“. Scharpf
war schon seit Jahren hinter diesem Film her, forschte in zahlreichen Filmarchiven wie dem Bundesarchiv in Berlin, aber auch
beim Bayerischen Rundfunk, leider immer erfolglos.

Nur ein Nebenprodukt
Dass es eine Fernsehsendung
mit diesem Titel überhaupt gab,
entdeckte der Wörishofer bereits 2013 bei seinen Recherchen
zum Spielfilm „Der Wasserdoktor“, zu dem er eine umfangreiche Dokumentation zusammengestellt hat. Ein Kameramann
des Spielfilms hätte gleich im
Anschluss an die Dreharbeiten
das moderne Kur- und Heilbad
Wörishofen in bewegten Bildern festgehalten. Der Grundgedanke von ihm war, mit einigen wenigen Ausschnitten aus
dem „Wasserdoktor“ den Weg
von den Anfängen des dörflichen Kurortes hin zum prosperierenden Weltheilbad deutlich
zu machen.

der Veranstaltungsreihe zu „100
Jahre Bad-Erhebung“ drei ganz
besondere Filmraritäten, unter
anderem natürlich die Fernsehproduktion „Ein Pfarrer hilft Millionen“ von 1958, die quasi als
Nebenprodukt zu den Dreharbeiten am „Wasserdoktor“ entstanden ist.
Zu sehen ist auch der Stummfilm „Die Kneippkur“ aus dem
Jahr 1923, der live vom Kurorchester Musica Hungarica begleitet wird. Gedreht wurde der
Film im Auftrag des Kneipp-Bundes und zeigt ein einfaches,
bäuerliches Kurbad, wie wir es
uns heute kaum noch vorstellen können. Man begleitet einen überarbeiteten Architekten
durch seinen Kuralltag mit all
Für die Übergabe der Filmrollen trafen sich (v. links): Michael Scharpf, Vorsitzender des Verschönerungsver- den Kneipp’schen Anwenduneins BadWörishofen und leidenschaftlicher Foto- und Filmsammler, Kurdirektorin Petra Nocker und Thomas gen, die von Dr. Alfred BaumgarGindhart, Leiter der Sebastian-Kneipp-Schule im Sebastian-Kneipp-Museum. Foto: Kur- und Tourismusbetrieb ten höchstpersönlich verordnet
wurden. Ein geradezu rührender, manchmal unfreiwillig komischer Blick in die Vergangenheit.
Beim dritten Beitrag handelt es
sich um die ZDF-Fernsehproduktion„Kneipp und sein Werk“ aus
dem Jahr 1965. Das Zweite Deutsche Fernsehen war gerade mal
erst zwei Jahre alt, als ein Kamerateam eine ganze Woche lang
für Aufnahmen im Rahmen der
Sendereihe „Gesundheitsmagazin“ in Bad Wörishofen weilte.
Die Stärke des Beitrags liegt unter anderem in seinen hörenswerten, ironisch-pointierten
Off-Kommentaren.

Tickets im Vorverkauf
Kurgäste, die barfuß laufen: Dieses Bild stammt aus dem Jahr 1920.
Ausgestrahlt wurde der informative und mit viel Humor gewürzte Beitrag am 26. November
1958. Da noch zahlreiche Wörishofer Haushalte nicht über einen
eigenen Fernsehapparat verfügten, bot die Stadt eine öffentliche
Vorführung an. Rund 200 Interessierte verfolgten knapp eine halbe Stunde lang das Geschehen
auf einem kleinen Bildschirm,
der auf der Bühne des Kurtheaters stand, sozusagen Public
Viewing, bevor der Begriff dafür

überhaupt erfunden war. Eine
leicht veränderte Fassung fand
noch Eingang ins Vorprogramm
der Kinos, ehe „Ein Pfarrer hilft
Millionen“ dann in Vergessenheit geriet und offenbar nirgendwo aufbewahrt wurde.
Thomas Gindhart musste nicht
lange überzeugt werden, dass
dieser und weitere historische
Filme, die sich mit Wörishofen
und der Kneipptherapie befassen, im Sebastian-Kneipp-Museum am besten aufgehoben

Archivfoto: Scharpf

sind. Kurdirektorin Petra Nocker, in deren Verantwortungsbereich das Museum fällt, zeigte
sich hocherfreut. Sie unterstützte gleichzeitig die Bemühungen
Scharpfs, den mehrfach gerissenen und in Mitleidenschaft gezogenen Fernsehfilm zu digitalisieren und technisch zu verbessern.

Drei Filmvorführungen
Nun zeigt der Kur- und Tourismusbetrieb in Zusammenarbeit
mit Michael Scharpf im Rahmen

Noch am Samstag, 12. September, um 19.30 Uhr und Sonntag,
13. September, um 15 Uhr kann
man sich die Filmvorführungen
im Kurtheater ansehen. Karten
sind bei der Gäste-Information
im Kurhaus, per E-Mail an kartenvorverkauf@bad-woerishofen.de
oder unter Tel. 08247/993357 erhältlich. Der Kur- und Tourismusbetrieb empfiehlt, die Tickets bereits vorher zu erwerben, da beim
Ticketkauf an der Abendkasse Adressdaten zur Nachverfolgung
erfasst werden, was zu längeren
Wartezeiten führen kann.
wk

