
Besondere Vorsichtsmaßnahmen aber trotzdem gute Stimmung herrschten bei der
Eröffnung des Unverpackladens „Frohnatur“ in der Kaufbeurer Altstadt. Foto: Langer

Gut angelaufen ist nach Angaben
der Initiatoren auch die „Corona-
Krisenhilfe“ in Kaufbeuren, die von
der Freiwilligenagentur „Knoten-
punkt“ und der Humedica-Stiftung
„Nächstenliebe in Aktion“ initiiert
wurde. Dutzende ehrenamtliche
Helfer hätten sich inzwischen regis-
triert. 82 Personen übernehmen bei
Bedarf den Einkaufsdienst für ältere
und kranke Menschen, 22 stellen
Behelfsschutzmasken her und acht
Ehrenamtliche unterstützen das von
Gertrud Sauter geleitete Gratislädle,
die Kaufbeurer Tafel. Damit kann
die kostenlose Verteilung von Nah-
rungsmitteln an bedürftige Mitmen-
schen weiterhin aufrecht erhalten
werden. Dieter Groß, Koordinator
bei „Nächstenliebe in Aktion“ stell-
te jedoch am Donnerstag fest, dass
statt der üblichen 90 nur etwa 30
Personen im Gratislädle in Neugab-
lonz erschienen waren. Dies könne
einerseits daran liegen, dass die
Wiedereröffnung der Tafel noch
nicht allgemein bekannt war. Ande-
rerseits gebe es aber sicherlich auch
Menschen, die aufgrund eines er-
höhten Ansteckungsrisikos ihre
Wohnung nicht verlassen können.
Für diesen Personenkreis bietet die
„Corona-Krisenhilfe“ an, die Le-
bensmittel nach Hause zu bringen.

O Die Hotline für alle Aktivitäten der
„Corona-Krisenhilfe“ ist die
0160/97793013. Sie kann auch für
Whatsapp-Nachrichten verwendet
werden.

Beamten darauf hingewiesen, dass
dies kein triftiger Grund sei, um sei-
ne Wohnung zu verlassen. Im weite-
ren Verlauf entdeckten die Polizis-
ten jedoch noch eine kleine Menge
Marihuana sowie ein nach dem Waf-
fengesetz verbotenes Messer bei
dem 21-Jährigen. Neben der Er-
mahnung erwarten ihn nun mehrere
Anzeigen. Diszipliniert und ruhig
ging es auch bei der Eröffnung des
neuen Unverpacktladens „Frohna-
tur“ in der Kaufbeurer Kaiser-
Max-Straße zu. Die Initiatoren
zeigten sich zwar nicht übermäßig
glücklich mit den Startbedingungen
(wir berichteten). Doch nach langer
Vorarbeit müsse das Projekt nun
auch wirtschaftlich anlaufen.

der rege Autoverkehr und die
Blechkarawanen auf den Durch-
gangsstraßen, die diese Tage sonst
prägen, aus. In den Grünanlagen
und auf den Spazierwegen, etwa am
Bärensee, waren zwar viele Fußgän-
ger und Radler an der frischen Luft
unterwegs. Verstöße gegen die Ab-
standsvorschriften oder das Verbot
der Gruppenbildung waren aber
kaum zu beobachten. Die Polizei
meldete nur wenige entsprechende
Vorkommnisse. In der Nacht von
Samstag auf Sonntag kontrollierte
etwa eine Streife einen Mann in ei-
nem Neugablonzer Wohngebiet,
der gegen Mitternacht alleine auf ei-
ner Bank saß, um ein Getränk zu
sich zu nehmen. Er wurde von den

Haus getrennt und werden von ge-
sonderten Mitarbeitern versorgt,
die keinen direkten Kontakt zu den
übrigen Kollegen haben. Die als
Kontaktpersonen ermittelten Pfle-
gekräfte wurden vom Gesundheits-
amt getestet und dürfen vorerst
nicht weiter in der Einrichtung tätig
sein. Eine weitere Mitarbeiterin des
Hauses sei ebenfalls positiv getestet
worden, habe sich jedoch seit mehr
als 14 Tagen nicht mehr im Dienst
befunden. Dadurch könne eine An-
steckung anderer Personen im Heim
ausgeschlossen werden.

„Wir bereiten uns bereits seit
Wochen auf den Fall vor, dass Per-
sonen auch bei uns an COVID 19 er-
kranken“, berichtet Heimleiter
Wolfgang Scupin. Zur Vorsorge sei
der Hygienestandard, der für Aus-
brüche der echten Grippe (Influen-
za) gilt, angewendet worden. Neben
einem Betretungsverbot für Gäste
gelten im Seniorenheim zusätzliche
Hygienemaßnahmen. So gebe es
keine Gemeinschaftsveranstaltun-
gen und Dienstbesprechungen
mehr, ebenso keinen kein Café- und
Automatenbetrieb. Die Mitarbeiter
würden auch in den Pausen sepa-
riert. Außerdem würden die Perso-
nalkleidung als Infektionswäsche
behandelt und Oberflächen im Ge-
bäude verstärkt desinfiziert.

Im öffentlichen Leben gab es in
Kaufbeuren und Umgebung derweil
ein so ruhiges erstes Osterferien-
Wochenende wie selten. Trotz des
herrlichen Frühlingswetters blieben
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Kaufbeuren/Ostallgäu In Kaufbeu-
ren gibt es einen ersten nachgewie-
senen Todesfall im Zusammenhang
mit dem neuartigen Corona-Virus.
Wie die Stadtverwaltung mitteilt,
starb am Freitag „eine Person im
fortgeschrittenen Alter im Klinikum
Kaufbeuren“. Neben schweren
Vorerkrankungen sei bei dem Be-
wohner des Seniorenheims der Hos-
pitalstiftung zum Heiligen Geist im
Gartenweg auch das COVID-19-Vi-
rus diagnostiziert worden. Nähere
Angaben zum Geschlecht und zum
Alter der verstorbenen Person
machte die Stadt nicht. Am Wo-
chenende zählten die Behörden 54
positiv auf Corona Getestete in
Kaufbeurer Stadtgebiet, im Land-
kreis Ostallgäu waren es 296.

Im Seniorenheim am Kaufbeurer
Gartenweg seien ein Bewohner und
eine Pflegekraft positiv auf das Co-
rona-Virus getestet worden. Durch
die Pflegekraft gebe es eine Reihe
von Kontaktpersonen unter den Be-
wohnern und den Kollegen. In Ab-
stimmung mit dem Gesundheitsamt
wurde, laut Stadt, für die Kontakt-
personen unter den Bewohnern ein
gesonderter Bereich („KP1-Be-
reich“) geschaffen. Sollte es bei wei-
teren Tests positive Befunde geben,
sei zudem bereits ein Ausweichbe-
reich für die betroffenen Bewohner
in Vorbereitung („COVID19-Be-
reich“). Diese beiden Bereiche sind
durch Schleusen vom restlichen

Erstes Corona-Todesopfer in Kaufbeuren
Viruserkrankung Bewohner des Seniorenheims der Hospitalstiftung stirbt im Klinikum. Pflegeeinrichtung

verschärft Schutzmaßnahmen. Trotz des herrlichen Frühlingswetters verhalten sich die meisten Bürger diszipliniert


