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Zeit für den Wechsel!  
Stefan Bosse hat 
viel für Kaufbeu-
ren geleistet. Es 
wäre unfair, das 
in Abrede zu stel-
len. Er hat sich 
nach seiner Wahl 
2004 um ein gu-
tes Klima im 
Stadtrat bemüht, 

über Parteigrenzen hinweg zu-
sammengearbeitet. Ich habe auch 
seinen Mut geschätzt: Viele haben 
gelacht, als er die Idee einer riesi-
gen Christusstatue präsentierte. 
Ich bewundere das noch heute: Ein 
Mann, der neue Ideen - erscheinen 
sie auch noch so verrückt - erst 
einmal diskutieren lässt und nicht 
vornherein als realitätsfernes Hirn-
gespinst verwirft.  

Ich kann mich noch gut daran erin-
nern, wie wir 2011 in der größten 
Krise unserer Stadt während seiner 
Amtszeit intensiv und gut zusam-
mengearbeitet haben. Wir haben 
Seite an Seite gekämpft, als der 
Verteidigungsminister das Aus für 
den Bundeswehrstandort verkün-
det hat, und versucht, alle Register 
für unsere Heimatstadt zu ziehen. 
Heute darf man sagen: Unser Ein-
satz hat Früchte getragen!  

Die meisten unserer Ziele haben 
wir erreicht. Die Bundeswehr bleibt, 
möglicherweise mit einem kräftigen 
Zuwachs, die Flugsicherung auch, 
mit einem neuen starken Partner, 
der DFS. Wir haben von der Behör-
denverlagerung profitiert, die vier-
spurige B12 wird kommen. Bittere 
Abstiegssorgen sind neuer Hoff-
nung gewichen! 

Wir FREIE WÄHLER haben Bosse 
deshalb 2014 bei der Wiederwahl 
unterstützt und auf einen eigenen 
Kandidaten verzichtet. Das ist 
2020 anders, denn von dem Ste-
fan Bosse früherer Tage ist nicht 
mehr viel übriggeblieben.  

Was bleibt von den letzten sechs 
Jahren? Das Forettle Center, aus 
dem sich jetzt schon die ersten 
Mieter verabschieden, ein beinahe 
absurd anmutender Kampf gegen 
eine Multifunktionsnutzung der 
erdgas schwaben arena, ein gera-
dezu leidenschaftlicher Einsatz 
beim Einfordern von Erschlie-
ßungsbeiträgen für alte Straßen 
am Ölmühlhang und anderswo so-
wie der - zum Glück gescheiterte - 
Versuch, unseren heimischen 
Energieversorger VWEW mit dem 
Ableger eines Großkonzerns zu 
verschmelzen.  

All das ist eine Politik, die nicht un-
seren Vorstellungen entspricht. 

Auch unser zahlreichen Initiativen 
für mehr Wohnungsbau in Kauf-
beuren mit dem Ziel bezahlbarer-
Mieten, stieß meist auf taube Oh-
ren. Der von uns prophezeite star-
ke Zuzug aus dem Großraum Mün-
chen wurde jahrelang einfach weg-
geleugnet. Vorausschauende Poli-
tik sieht für uns anders aus. 

Bernhard Pohl 
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VITA 

* in Freising, 54 Jahre, verheiratet, 
ein Sohn 

Berufliche Tätigkeit 
Seit 1989 beschäftigt bei Deutsche 
Rentenversicherung Bayern Süd  
1991 – 1992 Aufbauhilfe ehem. LVA 
Sachsen, Leipzig 
1992 – 2007 Hauptamtliche Lehr-
kraft, Mitglied im Prüfungsausschuss 
Bayern 
1995 – 2008 Meistervorbereitungs-
kurse bei HWK Schwaben 
2009 – 2012 Pers. Referentin der 
Vorsitzenden der Geschäftsführung 
2013 – 2018 Leiterin Büro Selbst-
verwaltung und Unternehmenskom-
munikation; zudem seit 2018 Projekt-
leiterin „Arbeitgebermarke DRV Bay-
ern Süd“ 
Seit Mai 2019 Stv. Leiterin Abt. Ver-
waltung und Informationstechnologie 

Studium und Ausbildung 
1984 Abitur 
1984 – 1986 Lehramtsstudium LMU 
und Vorbereitung Musikhochschule 
München 
1986 – 1989 Studium (Hochschule 
für öffentliche Verwaltung, Fachbe-
reich Sozialverwaltung) 
2013 – 2014 Modulare Qualifizierung 
für die 4. QE  

„Alles schön“, mögen Sie nun viel-
leicht sagen, „aber wo ist denn die 
Alternative? Warum steigen Sie, 
Herr Pohl, nicht in den Ring? Fehlt 
Ihnen der Mut?“  

Ganz im Gegenteil: Ich bin bis zum 
Herbst 2023 als Abgeordneter in 
den Bayerischen Landtag gewählt. 
Für mich wäre eine Kandidatur völ-
lig risikolos gewesen. Wenn ich je-
doch kandidiert hätte und gewählt 
worden wäre, dann hätte Kaufbeu-
ren keinen Landtagsabgeordneten 
mehr in München. Außerdem habe 
ich Ihnen 2018 mein Wort gege-
ben, als Sie mich in das bayerische 
Landesparlament gewählt haben. 

Die Alternative zu Stefan Bosse 
heißt Bernadette Glückmann! 

Manch einer mag sagen, „die kommt 
ja nicht von hier, die weiß doch gar 
nicht, was hier politisch abläuft“. Wir 
sagen: „Das ist gut so, denn für einen 
Neustart braucht es auch einen neu-
en Blickwinkel“. 

Übrigens: Stefan Bosse gehörte bei 
seiner Wahl 2004 auch nicht dem 
Kaufbeurer Stadtrat an und arbeitete 
in Fürstenfeldbruck. Andreas Knie 
brachte als OB eine gerade zweijähri-
ge Stadtratserfahrung mit, während 
sein damaliger Herausforderer Bern-
hard Wachter als Stadtdirektor in Me-
chernich in der Eifel fungierte. 

Nicht auf die Herkunft, sondern auf 
Kompetenz und Führungsstärke, 
auf Kreativität und Leidenschaft 
kommt es an. Nur wer sich dieser 
Aufgabe mit Leib und Seele ver-
schreibt, wird unsere Stadt in eine 
erfolgreiche Zukunft führen. Dazu 
braucht es Mut und die Bereit-
schaft, Spielräume zu nutzen, an-
statt sich ängstlich hinter dem 
Buchstaben des Gesetzes zu ver-
schanzen.  

All das bringt Bernadette Glück-
mann in besonderem Maße mit. 

Überzeugen Sie sich selbst!  
 

Selbstbewusst statt „klein und arm“ 
Kaufbeuren, 

die ehemalige 
freie Reichs-
stadt mit ei-
ner beeindru-
ckenden His-
torie, ist nach 
dem Zweiten 
Weltkrieg wie 
kaum eine 
andere Stadt 
in Bayern ge-
wachsen und 

hat sich auch auf Grund der Auf-
bauleistung der Sudetendeutschen 
nach der Vertreibung aus ihrer 
Heimat toll entwickelt. Sich darauf 
auszuruhen wäre nun das falsche 
Signal! Die künftigen Herausforde-
rungen - zum Beispiel der demogra-
fische Wandel oder die Digitalisie-
rung - wird Kaufbeuren nur stem-
men, wenn wir jetzt die richtigen 
Weichen stellen.  

Kaufbeuren ist nicht klein! 
In den vergangenen 5 Jahren 
wuchs die Stadt um 2.500 Einwoh-
ner auf über 46.000 Einwohner! 
Tendenz steigend. Die Stadt ist 
damit die zweitgrößte Stadt im All-
gäu. 

Kaufbeuren ist nicht arm! 
Die Stadt verfügt über einen soli-
den Haushalt mit geringer Ver-
schuldung und ausreichenden 
Rücklagen. Aber die Einnahmen 

der Stadt sind viel zu gering. Dies 
müssen wir ändern! Deshalb sind 
zielgerichtete Investitionen in mehr 
Wirtschaft und mehr Arbeitsplätze 
notwendig. Das steigert die Ein-
nahmen aus der Gewerbesteuer!  
Daneben sind die Voraussetzungen 
dafür zu schaffen, die Zahl der Ein-
Einwohner weiter zu erhöhen. Das 
steigert die Einnahmen aus der Ein-
Einkommenssteuer!  

Kaufbeuren braucht 
Selbstbewusstsein! 
Wer sich aber klein macht, zieht 
häufig den Kürzeren, beispielswei-
se bei der Ansiedlung großer Un-
ternehmen oder der Entwicklung 
der Hochschullandschaft in Kauf-
beuren. 

Deshalb sind die Stärken der Stadt, 
ihre Alleinstellungsmerkmale und 
ihre Einzigartigkeit sichtbarer und 
spürbarer zu machen. Das stärkt 
das Selbstbewusstsein aller und ist 
die Grundlage dafür, dass sich die 
Bürgerinnen und Bürger in IHRER 
Stadt wohlfühlen. Gemeinsam kön-
können wir auf dieser Grundlage 
Kaufbeuren zu einer Stadt mit ei-
ner hohen Aufenthaltsqualität und 
Wirtschaftskraft weiter entwickeln, 
für Jung und Alt, Stadtbewohner 
und Touristen, Unternehmen, Ein-
zelhandel und Handwerk. Eben 
„selbstbewusst, statt klein und 
arm“!  

Bernadette 
Glückmann 
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Sind Wohlstand und Klimaschutz vereinbar?
Kein vernünftiger Mensch zweifelt 
mehr daran, dass sich unser Klima 
ändert und Handlungsbedarf zu 
dessen Schutz besteht. Mit Blick 
auf die zu ergreifenden Maßnah-
men lautet eine zentrale Frage: 
„Sind Wohlstand und Klimaschutz 
vereinbar?“  

Die Antwort der FREIEN WÄHLER 
hierauf ist ein eindeutiges „Ja“! 
Neben dem Beitrag, den jeder ein-
zelne in seinem Lebensumfeld zum 
Klimaschutz leisten kann, müssen 
wir uns vor allem auf unsere Stär-
ken konzentrieren.  

Und die liegen in erster Linie in den 
Bereichen Bildung, Forschung, 
Technik und Technologietransfer. 
Mit intelligenten Innovationen und 
deren Alltagstauglichkeit wird uns 

die dezentrale Energiewende weg 
von den fossilen Energiequellen ge-
lingen.  

Wir FREIE WÄHLER setzen dabei 
auf eine im gesellschaftlichen Kon-
sens stattfindende Energiewende, 
die den Bürgern zum Vorteil ge-
reicht und keine Bevölkerungs-
gruppe benachteiligt. Ein so gestal-
teter Ausbau der erneuerbaren 

Energien verbunden mit einer nati-
onalen Wasserstoffstrategie ermög-
licht uns Versorgungssicherheit, 
Bezahlbarkeit, Nachhaltigkeit und 
eine möglichst hohe regionale 
Wertschöpfung. Damit fördern wir 
die heimische Wirtschaft, stärken 
den Wirtschaftsstandort Deutsch-
land mit seiner Exportorientierung, 
sichern unseren Wohlstand und er-
reichen unsere Klimaziele.  

Wir FREIE Wähler sind entschlos-
sen, Klimaschutz und regionale 
Energiewende zusammen mit den 
Bürgern kraftvoll und zielgerichtet 
voranzutreiben. Im intelligenten 
Zusammenwirken von Forschung, 
Technik, Technologietransfer und 
Wirtschaft können wir Klimaschutz 
und Wohlstandssicherung verein-
baren. 

Wohnen muss bezahlbar sein! 
Kaufbeuren wächst, unter anderem 
durch verstärkten Zuzug aus Mün-
chen, und es fehlt an bezahlbarem 
Wohnraum. Mangelnder Wohn-
raum befeuert soziale Konflikte. 
Die Anmietung oder der Erwerb ei-
ner Immobilie darf nicht zum Privi-
leg von einkommensstarken 
Schichten werden. 

 „Zielvorgabe für die Wohnbauflä-
chenentwicklung ist es, attraktive, 
stadtnahe und integrierte Flächen 
auszuweisen und nach Möglichkeit 
Wohnen und Arbeiten eng mitei-
nander zu verbinden, um den Ver-
kehr zu reduzieren.“ „Zentrale Auf-
gabe der Stadtentwicklung ist es, 
die benötigte Anzahl an Wohnein-
heiten verträglich im Stadtgebiet zu 
ermöglichen, wo möglich zu initiie-
ren und …. zu begleiten“. Die Zitate 
stammen aus dem Integrierten 
Stadtentwicklungskonzept Diese 
ureigenen Ziele unserer Stadt 
müssen wieder konsequenter ver-
folgt werden.  

Laut wohnungsboerse.net beträgt 
der durchschnittliche Mietpreis 
derzeit in Kaufbeuren 8,33€/m2. 

Dies ist besonders für Familien mit 
unterem oder mittlerem Einkom-
men nur schwer zu stemmen. Um 
das Problem zu lösen, sind größere 
Anstrengungen und mehr Kreativi-
tät als bisher nötig. 

Die Lösungen sollten aber nicht 
mehr Bürokratie zur Folge haben. 
Neue Bauvorhaben wie z.B. Su-
permärkte sollten nur noch ge-
nehmigt werden, wenn dabei auch 
Wohnungen entstehen. Dabei soll-
te auch die Stadt Kaufbeuren eige-
ne Grundstücke für die Schaffung 
von bezahlbarem Wohnraum nut-
zen und nicht meistbietend an In-
vestoren verkaufen. 

In Kaufbeuren müssen vor allem in 
der Innenstadt individuelle Lösun-
gen gefunden werden.  

   

Dafür ist eine konstruktive Zu-
sammenarbeit von Stadt, Eigentü-
mern und Denkmalschutz nötig. 
Vorhandene Siedlungs- und Ver-
kehrsflächen müssen besser ge-
nutzt werden. Bezahlbarer Wohn-
raum ist nicht durch populistische 
Maßnahmen wie z.B. einem Mie-
tendeckel (bei einem Verbot von 
Mieterhöhungen erliegt jegliche In-
vestitionstätigkeit von Seiten der 
Vermieter) zu erzielen, sondern nur 
durch zweckmäßige Wohnungspoli-
tik, welche die wirtschaftlichen In-
teressen beider Seiten, der Mieter 
und der Vermieter, entsprechend 
berücksichtigt. 

Sozial bedürftige Mieter müssen 
unterstützt werden durch kommu-
nal geförderten oder kommunal ei-
genen Wohnungsbau. Der Ausver-
kauf der Flächen an Investoren 
muss unterbleiben.  

Weitere Wege sind das Schließen 
von Baulücken, die Aufstockung 
von Häusern oder Überbauung von 
z.B. Parkflächen. Diese Möglichkei-
ten müssen primär für das Bahn-
hofsareal geprüft werden 

Nicole Subramanyam, Peter Kempf

Dr. Ulrike Höhne-Wachter, 
 Dominik Maurus 
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Weg mit den Leerständen in Wohn- und Geschäftsräumen!

Die Wohnbevölkerung in unserer 
attraktiven Altstadt hat sich im Lau-
fe der Jahre halbiert - auf jetzt 
1800 Bewohner.  

Durch gezielte Förderung der Sa-
nierung von Altstadtwohnungen 
könnte die Zahl verdoppelt werden. 
Vielleicht gäbe es dann für die An-

wohner auch wieder ei-
nen zu Fuß zu errei-
chenden Lebensmittel-
markt.  

In den Sommermona-
ten sollten wir am 
Kirchplatz um die Mar-
tinskirche einen Abend-

Markt ausprobieren:  

Live-Musik, Bier, Wein, 
Käse, Wurst, Gewürzen. Ein Nacht-
flohmarkt oder eine Gourmetmeile 
sind ebenfalls vorstellbar. 

Die Ausgeh- und Einkehrmöglich-
keiten in der Innenstadt schwinden 
immer mehr. Wer weiß denn noch, 
dass Kaufbeuren in den 70er Jah-

ren die Stadt mit der größten Knei-
pendichte in Deutschland war?  

Das werden wir natürlich nicht wie-
der erreichen. Doch zur Attrak-
tivierung von Altstadt (Fußgänger-
zone, Kaiser-Max-Straße) sollten 
sich wieder mehr Gaststätten und 
Cafés ansiedeln. 

Durch Wohnbebauung rund um die 
Altstadt könnte die Zahl der Be-
wohner ebenfalls gesteigert wer-
den. 

Lasst uns mit den vorhandenen 
standortbezogenen Vorteilen dafür 
sorgen, dass Kaufbeuren lebens-
wert ist und bleibt, dass viele gerne 
zu uns kommen und auch dablei-
ben möchten! 

Altes Eisstadion: Abriß oder neue Nutzung? 
Am 18.01.2015 war es offiziell: 
Kaufbeuren hat sich für den Neu-
bau eines Stadions und damit für 
die Zukunft des prestigeträchtigen 
Eissports in Kaufbeuren entschie-
den. Seitdem sind nun fünf Jahre 
vergangen, der ESVK kämpfte sich 
2016 spät zum Klassenerhalt, zeig-
te 2017 die beste Leistung seit 26 
Jahren, erreichte das Halbfinale 
und schaffte dies seitdem jedes 
Jahr. Man kann also mit Sicherheit 
sagen, der Eissport ist zurück, der 
Neubau des Stadions hat sich ge-
lohnt!  

Am Berliner Platz steht seitdem eine 
leere Arena. Was ist, wenn dort bald 
wieder Eishockey gespielt werden 
kann? In einer deutlich zurückgebau-
ten, kleinen, kostengünstigen Eishal-
le, als Spielort für Nachwuchs, Schu-
len, Streethockey und Eishockey 
Hobbymannschaften. 

Einige der notwendigen Elemente 
sind noch intakt und stehen bereits 
an Ort und Stelle. Soll man dieses 
Potenzial wirklich ungenutzt lassen 
und die alte Spielstätte einfach ab-
reißen?  

Eine zweite Eisfläche würde die 
Erdgas Schwaben Arena mit ihrem 
prall gefüllten Eisplan entlasten. 
Zudem könnten wir dadurch die 
Multifunktionsnutzung der erdgas 
schwaben arena unterstützen, die 
die Freien Wähler schon seit Be-
ginn der Diskussion um einen Sta-
dionneubau fordern.  

Das alte Stadion – eine Arena als 
Heimat für den Breitensport und 
Ausweichstandort bei Veranstal-
tungen. 

Die erdgas schwaben arena müs-
sen wir für einen überschaubaren 
Betrag von deutlich unter einer Mil-
lion Euro nachträglich optimieren, 
dass sie als Multifunktionshalle 
genutzt werden kann. Ob daneben 
auch die dann kleinere alte Eishal-
le veranstaltungstauglich gemacht 
wird, ist zu prüfen. Aufgrund der 
vorhandenen Gebäude und der gu-
ten Lage sollten wir alle Möglich-
keiten untersuchen. 

Ottmar Maier, Gerhard Grieger, Jürgen „Migo“ Michel

Multifunktionale Nutzung ist möglich: Das Zusammenspiel aller Kaufbeurer Musik-
kapellen bei der Eröffnungs-Gala fand auf der – damals geliehenen – teilweisen Eis-
abdeckung statt.

Felix Martin, Alexander Folter
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Verkehrskonzept: Machen statt Jammern und Aufschieben!  
Ein wichtiger Punkt für die Zukunft 
der Stadt Kaufbeuren ist ein klares, 
harmonisches Verkehrskonzept in 
Zusammenarbeit mit dem Landkreis, 
welches eine sinnvolle Erweiterung 
bzw. Änderung der Verkehrsführung 
enthält. Die Stadt benötigt die An-
bindung an die Großräume Mün-
chen/Augsburg. Durch die Umfah-
rung Pforzen und die Spange 
B16/B12 wird unnötiger Durch-
gangsverkehr aus der Stadt heraus-
gehalten.  

Statt einem Millionengrab Osttan-
gente wäre eine Verbindung der 
Neugablonzer mit der Augsburger 
Straße denkbar.  

Anstelle von Semmeltaste und 
Sanduhr sollten die gebühren-
pflichtigen Parkzeiten vernünftig 

beschränkt werden: 
zum Beispiel von Mon-
tag bis Freitag 9-18 Uhr, 
samstags 9-14 Uhr bei 
einer maximalen Park-
dauer von 60 Minuten 
zu 0,50 €. 

Zur Stärkung des Öffent-
lichen Personen-Nahver-
kehrs (ÖPNV) ist eine Ausstattung 
der Haltestellen an den wichtigsten 
Zu- und Umstiegplätzen mit elektro-
nischen Haltestellenanzeigen (Dyna-
mische Fahrgastinformationen) wün-
schenswert. Durch den schrittweisen 
Aufbau einer Bevorrechtigungsschal-
tung für Linienbusse an ausgesuch-
ten Ampeln im Stadtgebiet kann eine 
Beschleunigung der Fahrzeiten er-
zielt werden. 

Schließlich sollte die Verkehrspla-
nung mit den betroffenen Menschen 
erarbeitet werden, den Alltagshelden 
auf unseren Straßen, und nicht auf-
grund teurer und unsinniger Gutach-
ten von ortsfremden „Experten“!  

Wir wollen eine Politik mit den Men-
schen zur Verbesserung unserer 
Stadt!  

 

Strabs / Strebs - Der Kampf für Gerechtigkeit hat sich gelohnt:  
Dank der FREIEN WÄHLER wurden 
die STRABS (Straßenausbaubeiträge) 
zum 1. Januar 2018 in Bayern abge-
schafft und dafür den Kommunen 
umfassende Kompensationszahlun-
gen zur Verfügung gestellt. Außer-
dem wurde erreicht, dass von Anlie-
gern, bei denen seit Beginn der 
erstmaligen technischen Herstellung 
mindestens 25 Jahre vergangen 
sind, keine Straßenerschließungsbei-
träge mehr erhoben werden können. 
Diese Gesetzesänderung tritt am 1. 
April 2021 in Kraft.   

Das fragwürdige Vorhaben der Kauf-
beurer Entscheidungsträger, auf-
grund dieser Übergangsfrist in letzter 

Minute noch 41 Altstraßen, mit zum 
Teil jahrhundertealten unter Denk-
malschutz stehenden Häusern erst-
malig fiktiv erschließen zu wollen, 
führte im vergangenen Jahr zu gro-
ßen Empörungen und Widerständen 
in der Bevölkerung. Die daraufhin 
gegründete „Ölmühlhanginitiative für 
betroffene Anwohner“ wurde von den 
FREIEN WÄHLERN bei einer außer-
planmäßig einberufenen Bürgerver-
sammlung im Stadtsaal, bei einer 
Demonstration vor dem Rathaus und 
bei öffentlichen Kundgebungen un-
terstützt. Außerdem wurde von den 
FREIEN WÄHLERN die  Petition 
„Strabs abschaffen – aber richtig“ 

bayernweit gestartet. Der gemein-
same Kampf führte schließlich zum 
Erfolg. So bleiben die Anwohner von 
über 35 Altstraßen in Kaufbeuren 
gänzlich von fiktiven Ersterschlie-
ßungen verschont. Lediglich sechs 
Straßen werden noch bis zum April 
2021 abgerechnet. Bernhard Pohl 
hat im Landtag erreicht, dass für alte 
Straßen überhaupt keine Beiträge 
mehr gezahlt werden müssen. Die 
von ihm selbstformulierte Gesetzes-
änderung führte im Stadtrat dazu, 
dass die Beiträge in Kaufbeuren we-
nigstens 30 Prozent gesenkt wurden. 
Somit liegt es klar auf der Hand: So-
lidarität macht stark! Wir FREIEN 
WÄHLER werden uns auch in Zukunft 
für eine bürgerfreundliche Politik in 
Kaufbeuren einsetzen. Kaufbeuren 
braucht mutige Entscheidungen zum 
Wohl der Bürger!  

Dr. Tobias Langer, Michael Martin

Bettina Pranschke, Bernd Fuhrmann, Walter Folter
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LLiissttee  0033  FFrreeiiee  WWäähhlleerr  

   
01 
Bernadette Glückmann,  
54, Verwaltungsdirektorin 

02 
Bernhard Pohl, 55 
Landtagsabgeordneter, 
 Stadtrat, Rechtsanwalt,  

03 
Richard Drexl, 67 
Oberst a.D., Stadtrat 

04 
Dr. Ulrike Höhne-Wachter, 
55, Apothekerin, Stadträtin 

05 
Peter Kempf, 63 
Ltd.  Oberstudiendirektor a. D.
 

 

   
06 
Karl Eichinger, 56 
Polizeibeamter, Stadtrat 

07 
Volker Kollmeder, 51 
Reisebürokaufmann, Stadtrat 

08 
Ottmar Maier, 69 
Kaufmann i. R., Stadtrat 

09 
Walter Folter, 60 
Fahrlehrer, Stadtrat 

10 
Nicole Subramanyam, 48 
Referentin Safetymanagement 
(Deutsche Flugsicherung) 

 

   
11 
Michael Martin, 49 
selbst. Gastronom 

12 
Wolfgang Hawel, 65 
Sozialrat 

13 
Wolfgang Müller, 67 
Hauptmann a. D. 

14 
Hans Wiedemann, 57 
Vertriebsleiter 

15 
Eva Folter, 29 
Vertriebsingenieurin 

 

   
16 
Dominik Maurus, 32 
Gymnasiallehrer 

17 
Ingrid Zasche, 72 
IT-Angestellte i. R., Journalistin 

18 
Kristina Svetlov, 29 
Senior Communication Expert 

19 
Gerhard Grieger, 52 
Gastronom 

20 
Alexander Folter, 31 
Personalreferent 

SSoo  wwäähhlleenn  SSiiee  rriicchhttiigg::  

1. Kreuzen Sie Liste 03 Freie Wähler an! 
2. Wählen Sie die Kandidaten aus, die Sie besonders stärken wollen. Sie können ihnen bis zu drei Ihrer 

Stimmen geben. Schreiben Sie die Zahlen in das Feld links neben den Kandidaten! 
3. Bitte vergeben Sie nicht mehr als 40 Stimmen, sonst ist Ihr Stimmzettel ungültig!  
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LLiissttee  0033  FFrreeiiee  WWäähhlleerr  

   
21 
Dr. Tobias Langer, 49 
Fachschullehrer,  
Landwirtschaftsdirektor 

22 
Wolfgang Schoch, 62 
Zimmermeister i. R.,  
Betriebswirt des HdW 

23 
Felix Martin, 24 
Student (Wirtschaftsingenieur) 

24 
Stefanie Holy, 38 
Bankbetriebswirtin 

25 
Brigitte Allgayer, 63 
Krankenpflegerin 

 

   
26 
Bettina Pranschke, 49 
Bürokauffrau 

27 
Jons Menzel, 51 
Einzelhandelskaufmann 

28 
Bernd Fuhrmann, 45 
Gutachter Finanzanlagen 

29 
Michael Wittek, 54 
Friseurmeister 

30 
Concetta Fohry, 65 
Friseurmeisterin 

 

   
31 
Eva Severa-Saile, 66 
Schulamtsleiterin OAL i. R. 

32 
Jürgen Kiffe, 64 
Finanzwirt 

33 
Jürgen „Migo“ Michel, 60 
Einzelhandelskaufmann 

34 
Stefan Schopf, 56 
Versicherungsfachmann 

35 
Josef Marz, 76 
Bilanzbuchhalter i. R. 
 

 

   
36 
Romy Schumann, 50 
Geschäftsführerin 

37 
Ludwig-Willi Gailer, 62 
Kaufmann 

38 
Ralf Wachter, 58 
selbst. Kaufmann 

39 
Prof. Dr. Frank Niebuhr, 
58, Jurist, Hochschullehrer  

40 
Dr. med. Roland Zasche, 
66, Arzt i. R. 

SSoo  wwäähhlleenn  SSiiee  rriicchhttiigg::  

1. Kreuzen Sie Liste 03 Freie Wähler an! 
2. Wählen Sie die Kandidaten aus, die Sie besonders stärken wollen. Sie können ihnen bis zu drei Ihrer 

Stimmen geben. Schreiben Sie die Zahlen in das Feld links neben den Kandidaten! 
3. Bitte vergeben Sie nicht mehr als 40 Stimmen, sonst ist Ihr Stimmzettel ungültig!  
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Was kann Kaufbeuren von Gablonz an der Neiße lernen? 

Als 1946 die vertriebenen Sudeten-
deutschen in Kaufbeuren einquar-
tiert wurden, erlitten die „Hu-
raflichtling“ in der engen Kleinstadt 
zunächst einen Kulturschock: Sie 
kamen aus einer weltoffenen und 
modernen Stadt mit blühender 
Glas- und Schmuckindustrie und 
Kontakten in 72 Länder. Straßen-
bahn und Oper vermittelten städti-
sches Flair in Gablonz. Kaufbeurens 
weit zurückreichende Geschichte 
dagegen war noch nicht ganz in der 
Gegenwart angekommen.  

Die entwurzelten und enteigneten 
Sudetendeutschen krempelten je-
doch unverdrossen die Ärmel hoch, 
bauten die Betontrümmer der ge-
sprengten DAG-Munitionsbunker zu 
Wohnungen und Werkstätten aus 
stellten Drücker- und Glashütten hin 
und produzierten Schmuck aus Ab-
fall,. Sie holten - gegen den Willen 
der Alliierten - die Fachkräfte zu-
sammen, die für die Schmuckerzeu-
gung Hand in Hand arbeiten 

müssen, und er-
reichten die Umbe-
nennung von Kauf-
beuren-Hart in Neu-
gablonz. Der – jetzt 
Neu-Gablonzer - 

Schmuckexport 
boomte wieder welt-
weit und spülte be-

trächtliche Steuern 
in die Stadtkasse 

von Kaufbeuren. Neugablonzer Bür-
ger zogen in den Kaufbeurer Stadt-
rat ein und stellten den dritten Bür-
germeister, 

Inzwischen besteht eine florierende 
Städtepartnerschaft zwischen Kauf-
beuren und Gablonz an der Neiße. 
Und noch immer hat das von der 
Einwohnerzahl her (beide um 
46.000) ziemlich gleich große Gab-
lonz der Stadt Kaufbeuren einiges 
voraus: Das Gablonzer Stadttheater 
bietet rund 600 Besuchern Platz, 
die Stadt verfügt über eine Erstliga-
Fußballmannschaft, viele herausra-
gende Sportler stammen aus Gab-
lonz, und ein ausgezeichnetes Mar-
keting vermittelt den Menschen 
wirksam die Alleinstellungsmerkma-
le der Stadt. Kaufbeuren könnte al-
so durchaus das eine oder andere 
von Gablonz abgucken... 

Heute ist Neugablonz mit über 
14.000 Einwohnern der größte 
Stadtteil von Kaufbeuren und längst 

nicht mehr nur von Sudetendeut-
schen bewohnt, sondern ein weltof-
fener Impulsgeber für die ganze 
Stadt geworden. Neubürger aus vie-
len Ländern sind dort zu finden. Und 
sie alle haben, wie man auch immer 
wieder beim Festival der Vielfalt er-
leben kann, ihre Kultur mitgebracht: 

zum Beispiel die Lieder und farben-
prächtigen Tänze vom russland-
deutschen „Roten Sarafan“, der 
zweitgrößten Volksgruppe in Neu-
gablonz, oder eine Reihe von Spezi-
alitäten-Restaurants, um nur einige 
zu nennen. Die offene Aufnahme 
und Integration von zunächst Frem-
den stellt immer auch eine Berei-
cherung dar. 

 

   

Volker Kollmeder, Jons Menzel, Ingrid Zasche 

Stadttheater Gablonz a. N.(2017) 
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Naturerlebnis Bärensee: 
Wer einmal von der Seglerhütte bei 
Hirschzell zum Bachtelsee gewan-
dert ist, der hat dieses einmalige 
Idyll ins Herz geschlossen und wird 
dieses Naturerlebnis gerne wieder-
holen. Da liegt der Gedanke nahe, 
es wäre doch schön, wenn man 
den Bärensee umrunden könnte. 

Das dachte sich auch unser Ober-
bürgermeister und plante einen 
Rundweg um den Bärensee über 
das Wehr am Bachtelsee und Rück-
führung am Westufer mit entspre-
chenden Parkplätzen nahe der 
B16. Das sei für Kaufbeuren eine 
Aufwertung und ein Gewinn für die 
Naherholung. Durch die schwieri-
gen Verhandlungen mit den Grund-
eigentümern, war dieses Unterneh-
men jedoch zum Scheitern ver-
urteilt.  

Daher entwickelte unser Oberbür-
germeister einen neuen Plan, den 
Rundweg auf eigenen Flächen 
(VWEW) und mit einer Überquerung 
des Sees, doch noch zu realisieren. 
Allerdings müsste dazu eine Brü-
cke von der Halbinsel bis zum an-

deren Ufer gebaut 
werden. Der hierfür 
erforderliche techni-
sche Aufwand würde 
jedoch die Kosten 
immens in die Höhe 
treiben: Da eine Pon-
tonbrücke wegen 
Treibgut und im Win-
ter wegen des Zufrie-
rens des Sees nicht 
möglich ist, war eine Brücke mit 
zwei Pfeilern auf kleinen aufge-
schütteten Inseln angedacht. Das 
Material müsste mit Lastkähnen 
vom Wehr bis zu den geplanten 
Stellen der Pfeiler transportiert 
werden. 

Aber nicht nur die Kosten sprechen 
gegen eine derartige Überquerung 
des Bärensees, auch folgende 
Probleme würden insbesondere die 
Anlieger beeinträchtigen: Der Ein-
griff in die Natur des Bärensees 
wäre nicht hinnehmbar. Es sind 
keine ausreichenden Parkplätze 
vorhanden. Der Autoverkehr, be-
sonders am Wochenende, wäre 

unerträglich. Und schließlich fürch-
ten die Landwirte um die Gesund-
heit ihrer Tiere wegen der Verun-
reinigung des Futters mit Hunde-
kot. 

Diese Nachteile und die nicht be-
herrschbaren Kosten stehen in kei-
nem Verhältnis zur möglicherweise 
erzielbaren Aufwertung des Naher-
holungsgebietes. Zum Schluss sei 
die Frage erlaubt: Ist eine Umrun-
dung mit Überquerung des Sees 
wirklich ein so viel schöneres Na-
turerlebnis als die jetzt schon be-
stehende Möglichkeit der Wande-
rung zum Bachtelsee und zurück? 

Jutta Widmann: Altstadtbelebung durch Kneipenkultur 
Ein vielfältiges gastronomisches An-
gebot ist ein Magnet für Innenstädte - 
auf diesen Nenner kann man das 
Plädoyer von Jutta Widmann bringen. 
Die Landtagsabgeordnete aus 
Landshut diskutierte mit Stadtrat 
Ottmar Maier und den Stadtratskan-
didaten Michael Martin, Dominik 
Maurus und Jons Menzel darüber, 
wie man der Kaufbeurer Innenstadt 
wieder mehr Leben einhauchen kann. 

Die Abgeordnete, bekennen-
des Mitglied der „BMW-
Fraktion“ (Bäcker, Metzger, 
Wirte) beklagte die ausufern-
de Bürokratie am Beispiel 
zum Jahreswechsel eingeführ-
ten Bonpflicht und stellte fest: 
„Nicht jede kleine Maus 
braucht eine eigene Katze.“ 

Dominik Maurus, 32-jähriger 
Gymnasiallehrer und Altstadt-
bewohner, wünscht sich ein 
besseres Angebot an Gastro-
nomie, die auch länger geöff-

net hat. Dafür würde er es auch in 
Kauf nehmen, wenn es abends 
manchmal etwas lauter wird.  

Michael Martin, selbst Gastronom in 
Oberbeuren, sieht die Kundenbin-
dung über Jahre als Erfolgsgeheim-
nis. Wie Widmann kritisiert auch er 
die mangelnde Flexibilität bei den Ar-
beitszeiten. Eine Gaststätte ist kein 
Industriebetrieb! Er will Kaufbeuren 
mit einer kulinarischen Meile bele-

ben. Er ist auch nicht abgeneigt, zu-
sätzlich zum Tänzelfest über ein 
Herbstfest nachzudenken. 

Ottmar Maier richtet den Blick auf die 
Notwendigkeit, Wohnraum, in der und 
um die Altstadt herum zu schaffen. 
Das erhöht die Kundenfrequenz. 
Kardinalfehler wie der Bau des 
Forettle-Centers dürfen sich künftig 
nicht mehr wiederholen. 

Jons Menzel plädiert für eine Kombi-
nation aus Internet und stati-
onärem Einzelhandel. Zwar 
kostet der Online-Handel Um-
satz, wenn man ihn aber in 
das eigene Konzept mit auf-
nehme, werde man sein Kli-
entel halten und es auch von 
den Vorzügen des herkömm-
lichen Einkaufs im Laden am 
Ort überzeugen. Menzel will 
für einen Abendmarkt in der 
Altstadt und im Zentrum von 
Neugablonz aktiv werden.  

Ingrid Zasche. 

Brigitte Allgayer, Charly Eichinger, Wolfgang Müller
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Rückblick / Ausblick - Impulse für Kaufbeuren 

In der Politik ist es wie im richtigen 
Leben: Wer konsequent und grad-
linig seinen Weg verfolgt, wird sein 
Ziel erreichen. Wer hingegen täg-
lich einen anderen Weg sucht, 
muss sich zwangsläufig verirren, 
weil er heute nicht weiß, wo er 
morgen sein will. 

Wir, die FREIEN WÄHLER in Kauf-
beuren und auch in Bayern, haben 
diesen klaren Kompass. Auf Lan-
desebene: Gleichwertige Lebens-
verhältnisse, Stärkung der Heimat-
regionen, der Kommunen, der Ver-
eine für einen guten Zusammen-
halt der Gesellschaft, Unterstüt-
zung überschaubarer, mittelständi-
scher Strukturen in Wirtschaft und 
Landwirtschaft, im Handel und 
Handwerk und die Unterstützung 
der Familien. Das ist seit zwei Jahr-
zehnten unser Profil als bürgerliche 
Alternative! 

Auch in Kaufbeuren setzen wir auf 
Kontinuität. Wir wollen keine „neu-
en Wählerschichten erschließen“, 
wir wollen Sie durch unsere konse-
quente Arbeit überzeugen. Sie 
müssen nicht alles gut finden, was 
wir politisch wollen, Sie 
können sich aber darauf 
verlassen, dass wir nicht 
bei jedem kleinen Wind-
hauch umknicken. Wir 
halten Kurs! 

Was haben wir bei der letz-
ten Stadtratswahl verspro-
chen? Wir wollten ein neues 
Stadtviertel von der Altstadt 
bis zum Bahnhof anstatt 
eines gesichtslosen „Fo-
rettle-Centers“. entwickeln 
Wohnen am Jordanpark mit 
Naherholung und Bahnhof 

sowie Innenstadt fuß-
läufig erreichbar. Die-
ser in anderen Städ-
ten völlig unerfüllbare 
Traum hätte in Kauf-
beuren Realität wer-
den können. Leider 
haben sich CSU/KI 
durchgesetzt, mit 
dem Versprechen 
eines Zentrums mit 

Elektrofachmarkt und vielem mehr. 
Den Fachmarkt haben wir nicht be-
kommen, dafür ziehen jetzt schon die 
ersten Mieter wieder aus. 

Wir haben unser Vorhaben aber 
noch nicht aufgegeben! Auf den 
vorhandenen Flächen können wir 
unsere Pläne immer noch verwirkli-
chen. Für ein neues Bahnhofsvier-
tel, das bis zur Altstadt reicht und 
dort auch Handel und Gastronomie 
belebt. Dazu müssen wir neue 
Konzepte verfolgen: Die Überbau-
ung von Park- und Verkehrsflächen, 
wie es das Bayerische Staatsminis-
terium für Bauen, Wohnen und 
Verkehr vorschlägt, bringt unserer 
Stadt neue Impulse, schafft be-
zahlbaren Wohnraum bei minima-
lem Flächenverbrauch. Finden Sie 
das gut? Dann unterstützen Sie 
uns! 

Wir haben Ihnen versprochen, für 
ein neues Eisstadion mit Multifunk-
tionsnutzung zu kämpfen. Den 
Stadionneubau haben wir erreicht, 
die Multifunktionsnutzung leider 
noch nicht. 

Wir werden aber nicht lockerlas-

sen. Die Arena wurde für 25 Millio-
nen Euro nicht nur für den ESVK 
und seine Anhänger gebaut, son-
dern für alle Bürger. Um Engpässe 
für den Eissport zu vermeiden, 
brauchen wir eine zweite Eisfläche. 
Diese kostet mit etwa 5 bis 7 Milli-
onen Euro einen Bruchteil der Mul-
tifunktions-Dreifachturnhalle, die 
die CSU nun plötzlich favorisiert, 
und auch viel weniger als eine 30 
Millionen teure Veranstaltungshal-
le. Wirtschaftliche, schnell umsetz-
bare Lösungen statt überteuerte 
Zukunftsvisionen, das ist sinnvolle 
Politik. Finden Sie das auch? Dann 
unterstützen Sie uns! 

Zahlreiche Hauseigentümer in Bay-
ern standen vor einem gewaltigen 
Problem: Sie hatten in jungen Jahren 
ein Haus gebaut, es bis zur Rente 
abbezahlt, und nun waren Straßen-
ausbaubeiträge fällig: 5000 Euro, 
10000 Euro, 20000 Euro, und noch 
mehr. Eine gewaltige Belastung ge-
rade auch für Menschen mit mittle-
rem oder geringerem Einkommen. 
Wir haben das als Ungerechtigkeit 
empfunden! Deshalb haben wir 
FREIE WÄHLER Im November 2017 
beschlossen, die Straßenausbaubei-
träge abzuschaffen. Trotz heftigstem 
Widerstand von allen anderen Frak-
tionen im Bayerischen Landtag ha-
ben wir uns am Ende durchgesetzt. 
Am 14. Juni 2018 wurden die Stra-
ßenausbaubeiträge abgeschafft. 

Im Februar 2018 kamen Kaufbeu-
rer Bürger auf uns zu, die es noch 
härter getroffen hatte. Sie sollten 

Ersterschließungs-Bei-
träge für Straßen zah-
len, die teilweise bereits 
vor 70 Jahren gebaut 
wurden. Eine Ungerech-
tigkeit! Wir FREIE WÄH-
LER haben im Bayeri-
schen Landtag, aber 
auch vor Ort im Stadtrat 
für die Rechte der Be-
troffenen gekämpft. Für 
die Bürger am Ölmühl-
hang und anderen Stra-
ßen dieser Stadt. Die 
Reaktionen der politi-

Bernhard Pohl, Kristina Svetlov, Stefanie Holy
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schen Mitbewerber waren heftig, 
wir standen allein auf weiter Flur. 
Wir haben uns nicht beirren lassen 
und mit Ihnen, den Kaufbeurer 
Bürgern für eine gerechte Lösung 
gekämpft.  

Am Ende haben wir zwar nicht alles 
erreicht, aber doch eine erhebliche 
Verbesserung durchsetzen können, 
auch wenn die Vertreter der ande-
ren Stadtratsfraktionen zum Teil 

mit der Faust in der Tasche abge-
stimmt haben. 

Sie können sich auch künftig da-
rauf verlassen, dass wir für Ihre be-
rechtigten Anliegen kämpfen. Wir 
lassen uns nicht entmutigen. Auch 
wenn die anderen noch so sehr 
stört, wir bringen das Thema so 
lange auf den Tisch, bis wir eine zu-
friedenstellende Lösung haben. 
Das haben wir in der Vergangen-

heit so praktiziert und werden es 
auch in der Zukunft so handhaben. 
Versprochen!  

Finden Sie das gut? Dann unter-
stützen Sie uns!  

Am 15. März mit Ihrer Stimme für 
Bernadette Glückmann als Ober-
bürgermeisterin und mit 40 Stim-
men für die Kandidatinnen und 
Kandidaten der FREIEN WÄHLER! 

 

Unsere Infostände finden Sie hier: (Änderungen vorbehalten) 
 
Tag Uhrzeit Ort 
Di, 18.02. 09:00 - 13:00 Obstmarkt (Fußgängerzone) 
Mi, 19.02. 09:00 - 13:00 Neuer Markt (NGB) 
Do, 20.02. 09:00 - 13:00 Salzmarkt (KF) 
Do, 20.02. 14:00 - 17:00 Amplifon (BuronCenter) 
Fr, 21.02. 14:00 - 17:00 Amplifon (BuronCenter) 
Sa, 22.02. 09:00 - 13:00 Salzmarkt (KF) 
Sa, 22.02. 09:00 - 13:00 Neuer Markt (NGB) 
Sa, 22.02. 14:00 - 17:00 Amplifon (BuronCenter) 
Mi, 26.02. 09:00 - 13:00 Neuer Markt (NGB) 
Do, 27.02. 09:00 - 13:00 Salzmarkt (KF) 
Do, 27.02. 14:00 - 17:00 Amplifon (BuronCenter) 
Fr, 28.02. 14:00 - 17:00 Amplifon (BuronCenter) 
Sa, 29.02. 09:00 - 13:00 Salzmarkt (KF) 
Sa, 29.02. 09:00 - 13:00 Neuer Markt (NGB) 
Sa, 29.02. 14:00 - 17:00 Amplifon (BuronCenter) 
Di, 03.03. 09:00 - 13:00 Obstmarkt (Fußgängerzone) 
Mi, 04.03. 09:00 - 13:00 Neuer Markt (NGB) 
Do, 05.03. 09:00 - 13:00 Salzmarkt (KF) 
Do, 05.03. 14:00 - 17:00 Amplifon (BuronCenter) 
Fr, 06.03. 14:00 - 17:00 Amplifon (BuronCenter) 
Sa, 07.03. 09:00 - 13:00 Salzmarkt (KF) 
Sa, 07.03. 09:00 - 13:00 Neuer Markt (NGB) 
Sa, 07.03. 14:00 - 17:00 Amplifon (BuronCenter) 
Di, 10.03. 09:00 - 13:00 Obstmarkt (Fußgängerzone) 
Mi, 11.03. 09:00 - 13:00 Neuer Markt (NGB) 
Do, 12.03. 09:00 - 13:00 Salzmarkt (KF) 
Do, 12.03. 14:00 - 17:00 Amplifon (BuronCenter) 
Fr, 13.03. 14:00 - 17:00 Amplifon (BuronCenter) 
Sa, 14.03. 09:00 - 13:00 Salzmarkt (KF) 
Sa, 14.03. 09:00 - 13:00 Neuer Markt (NGB) 
Sa, 14.03. 14:00 - 17:00 Amplifon (BuronCenter) 
Sa, 14.03. 09:00 - 17:00 V-Markt (BuronCenter) 

 
Kennenlernen der Kandidaten an unseren Infoständen...  

 
LLeesseenn  SSiiee  iinn  ddeerr  nnääcchhsstteenn  AAuussggaabbee  uunnsseerreerr  IInnffoozzeeii--
ttuunngg  ddeenn  BBeerriicchhtt  vvoomm  BBeessuucchh  ddeess  sstteellllvveerrttrreetteennddeenn  
MMiinniisstteerrpprräässiiddeenntteenn  HHuubbeerrtt  AAiiwwaannggeerr  iinn  KKaauuffbbeeuurreenn..    

  

Kommunalwahl am 15. März: 
Ihre Stimmen für BERNADETTE GLÜCKMANN und die FREIEN WÄHLER! 
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Terminvorschau 

PPOOLLIITTIISSCCHHEERR  AASSCCHHEERRDDOONNNNEERRSSTTAAGG 
mit dem bayerischen Staatsminister für Unterricht 
und Kultus, Prof. Dr. Michael Piazolo 
Wann: Donnerstag, 27.02.2020, ab 19:00Uhr 
Wo: Gasthaus Goldener Schwanen, Frankenried 

Bei unserer traditionellen Politischen Ascher-
donnerstag freuen wir uns auf folgende Redner: 

• PPRROOFF..  DDRR..  MMIICCHHAAEELL  PPIIAAZZOOLLOO, Bayerischer 
Staatsminister für Unterricht und Kultus,  

• OB-Kandidatin Bernadette Glückmann 
• Landratskandidat Matthias Fack  
• Landtagsabgeordneter Bernhard Pohl. 

PPOODDIIUUMMSSDDIIKKUUSSSSIIOONN  AALLLLEERR  OOBB--KKAANNDDIIDDAATTEENN  
(Allgäuer Zeitung) 
Wann: Montag, 02.03.2020, ab 19:00Uhr 
Wo: Sparkassenpassage, Altstadt in Kaufbeuren 

Die Allgäuer Zeitung hat eine Podiumsdiskussion der 
vier OB-Kandidaten der verschiedenen Fraktionen 
organisiert.  

Von den FREIEN WÄHLERN nimmt die OB-
Kandidatin BBEERRNNAADDEETTTTEE  GGLLÜÜCCKKMMAANNNN teil.  

(Wegen der Beschränkung auf 300 Plätze wurden 
kostenlose Zutrittsberechtigungen ausgegeben.  
Das Kontingent ist vergriffen.) 

 

BBüürrggeerrddiiaalloogg  mmiitt  OOBB--KKaannddiiddaattiinn    
BBEERRNNAADDEETTTTEE  GGLLÜÜCCKKMMAANNNN 
(Bundesverband der Gablonzer Industrie (BGI)) 
Wann: Mi 04.03.2020, ab 18:00Uhr  
Wo: Neugablonz, Haus der Gablonzer Industrie, 

Neue Zeile 11 

Der Bundesverband der Gablonzer Industrie hat mit 
jedem OB-Kandidaten einen Einzeltermin für einen 
Bürgerdialog organisiert. 

OB-Kandidatin BBEERRNNAADDEETTTTEE  GGLLÜÜCCKKMMAANNNN nimmt 
diesen Termin gerne wahr und freut sich auf interes-
sante Gespräche mit Kaufbeurer und Neugablonzer 
Bürgern. 

Nähere Informationen erhalten Sie vom BGI. 
(www.erlebnisausstellung.info).  

SSPPEEEEDD--DDAATTIINNGG  VVHHSS  
Wann: Mi 11.03.2020, 18:00 – 19:30Uhr 
Wo: Im Stadtsaal (kleiner Raum) in Kaufberen 

Die VHS hat ein Speed-Dating zu den Bayrischen 
Kommunalwahlen 2020 in Kaufbeuren organisiert. 

Es nehmen maximal 2 Teilnehmer aller Fraktionen 
teil und stehen den Bürgern Rede und Antwort. 

Von den Freien Wählern freuen sich OB-Kandidatin 
BBEERRNNAADDEETTTTEE  GGLLÜÜCCKKMMAANNNN und MdL Bernhard Pohl 
auf den Austausch mit Ihnen! 

(Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Weitere 
Informationen sind bei der VHS Kaufbeuren 
erhältlich: https://vhs-kaufbeuren.de ) 

   
Bürgernah: OB-Kandidatin Bernadette Glückmann / Prof. Dr. Michael Piazolo und Bernhard Pohl / Ehepaar Glückmann 

Impressum: 

Kaufbeuren kann mehr! 
Infozeitung der Freien Wähler Kaufbeuren  
zur Kommunalwahl 2020 

Ausgabe 1/2020;  
Auflage 20.000 Exemplare 

Herausgeber:  
Freie Wähler Bayern e. V. Stadtvereinigung Kaufbeuren,  
Gutenbergstr. 2a, 87600 Kaufbeuren, www.fw-kaufbeuren.de 
Facebook: Freie Wähler Kaufbeuren; Instagram: freie.waehler.kf 

Redaktion:  
Peter Kempf - Bernhard Pohl - Ingrid Zasche 
Kandidatenporträts: Alexander Bernhard, Angie Ehinger; Fotos: I. Zasche 
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