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bringen. Deshalb will Gröner seine
Idee vom sozialen Hotel auch dort
umsetzen. Bemerkenswert ist, dass
er dabei von den Missionsbenedikti-
nern aus St. Ottilien unterstützt
wird. Denn es soll ein weltliches
Hotel werden, das mit der katholi-
schen Kirche nichts zu tun hat. Die
Benediktiner wollen trotzdem hel-
fen – weil sie vom karitativen Wert
des Projekts überzeugt sind.

Gröner glaubt, dass die Commu-
nity Lodge in Tansania ein neuer
touristischer Magnet werden könn-
te. Sie soll auf einem Inselareal im
schönsten und fischreichsten See
Tansanias entstehen. Die Vorberei-
tungen laufen schon. „In St. Ottilien
steht derzeit ein Frachtcontainer, in
dem wir Werkzeugspenden und
Werkstatteinrichtung sammeln“,
sagt Gröner. Sein größter Traum:
ein weltumspannendes soziales
„Hotelimperium“. „Aber selbst
wenn das nicht klappt, schaffen wir
zumindest einen kulturellen Aus-
tausch“, glaubt der Architekt. Es
gehe ihm nicht vorrangig um Ent-
wicklungshilfe, sondern darum, den
Menschen auf Augenhöhe zu begeg-
nen und Vorurteile über vermeint-
lich rückständige Regionen der Erde
abzubauen. Denn viele dieser Land-
striche seien unendlich schön.

Euro zusammen, kann ein Lodge-
Haus gebaut werden, mit 30 000
Euro schon zwei, und so weiter. „Es
werden keine Häuser, wie man sie
hier im Allgäu kennt“, sagt Gröner.
So ist etwa eines aus gespendeten
Ziegelsteinen gebaut, die aus Erdbe-
benruinen stammen. Ein anderes
Gebäude wird fast ausschließlich aus
alten Fenstern bestehen – ebenfalls
Überbleibsel aus Ruinen. Das hat
fast schon etwas Spirituelles: In je-
dem Stein steckt eine Geschichte, je-
des Fenster hat einmal einen ganz
anderen Blick eröffnet als jetzt. Das
gemeinnützige Lodge-Hotel soll,
wenn es fertig ist, von einer einhei-
mischen Genossenschaft geführt
werden. Sie setzt sich aus rund 1000
Dorfbewohnern zusammen, die
selbst entscheiden dürfen, was mit
dem erwirtschafteten Geld passiert.

Insel-Hotel in Tansania
Doch nicht nur in Nepal will Gröner
mit Architekturprojekten etwas
verändern. Vor wenigen Tagen ist
er aus Tansania zurückgekehrt. In
dem afrikanischen Land liegen Re-
sorts mit Honeymoon-Suiten, die
500 Dollar pro Nacht kosten, neben
Elendsvierteln. Die Menschen die
dort leben, haben jedoch nichts von
dem Geld, das reiche Touristen mit-

en – ohne Gehalt, lediglich gegen
Unterkunft und Verpflegung. Im
März wird noch Stefan Meyer dazu-
stoßen. „Supertecture ist zu einer
richtigen Kaufbeurer Familie ge-
worden“, sagt Gröner, der eigent-
lich aus Berlin stammt, aber schon
lange im Allgäu wohnt. Um die ers-
ten Räume zu errichten und den
Hotel-Betrieb ins Rollen zu brin-
gen, hat die Gruppe eine Crowdfun-
ding-Aktion im Internet gestartet
(siehe Infokasten). Kommen 15 000

spiel Englischlehrer für die Schule
im Dorf finanziert werden. „Der
Standard staatlicher Bildungsein-
richtungen in Nepal ist sehr
schlecht“, erklärt Gröner. Wer es
sich leisten kann, schickt sein Kind
auf eine Privatschule.

Beim Bau der Lodge helfen auch
Architekturstudenten aus Kaufbeu-
ren, Stefan Seifert und Michael Elst-
ner, sowie Angela Fendt aus Markt-
oberdorf. Seit November sind die
jungen Leute dort, planen und bau-
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Kaufbeuren „Entwicklungshilfe
nimmt die Menschen oft nicht
ernst“, findet Till Gröner. In den
ärmsten Regionen der Welt helfen,
das möchte er auch. Aber mit einem
völlig anderen Ansatz als es die
meisten Hilfsorganisationen tun –
nämlich mit Architektur. Deshalb
baut der Kaufbeurer zusammen mit
einer Gruppe Studenten ein ganz
besonderes Hotel in dem nepalesi-
schen Bergdorf Dhoksan.

Warum sollen nur ausländische
Investoren von der Schönheit Ne-
pals profitieren? Sinnvoller wäre es
doch, die Einheimischen könnten
das touristische Potenzial ihres Lan-
des nutzen, um ihren Lebensunter-
halt zu bestreiten – so Gröners
Überlegung. Nepal ist das höchstge-
legene Land der Welt. Die wunder-
schöne Natur, die imposanten Ge-
birgsformationen des Himalaya und
der Mount Everest haben eine große
Anziehungskraft auf Touristen.
Trotz dieses Reichtums leben die
Einheimischen oft in großer Armut.
Weil sie nicht wissen, wie sie diesen
Schatz nutzen können.

Gröner hat die gemeinnützige
Firma „Supertecture“ gegründet.
Sie bringt junge Architekten und In-
genieure zusammen, die mit ehren-
amtlicher Arbeit nachhaltige Hilfen
für die Menschen in Nepal schaffen
wollen. Begonnen haben sie mit ei-
ner Schule in Dhoksan (AZ berichte-
te), die nun fast fertig ist.

Das neueste Projekt, sogenannte
Community Lodges, also ein Hotel
aus mehreren kleinen Häusern, soll
einmal der wirtschaftliche Motor
des Dorfes werden. Anfangen wol-
len sie mit der Vermietung einer
ersten kleinen Lodge, die derzeit ge-
baut wird. Sie steht in doppeltem
Sinne auf einem guten Fundament:
Mit dem Gewinn könnten dann wei-
tere gebaut werden und zum Bei-

Auferstanden aus Ruinen
Soziales Hotel Studenten aus Kaufbeuren leisten mit besonderer Architektur Hilfe zur Selbsthilfe in Nepal.

Das Baumaterial stammt aus Häusern, die vom Erdbeben zerstört wurden. Ein nächstes Projekt führt nach Tansania

Beim Bau der Lodge und der Schulgebäude verwenden die Studenten lokale Materialien wie Bambus und Lehm (Fotos oben). Außerdem schenken sie Teilen aus vom Erdbeben
zerstörten Häusern ein neues „Leben“. So entstehen Wände aus alten Fenstern (unten links) oder Türen (unten rechts). Fotos: Supertecture

● In Dhoksan entsteht die gemein-
nützige Himalaya-Lodge. Sie wird
von Studenten und den Dorfbewoh-
nern verwaltet.
● Der Erlös aus der Lodge soll zur Fi-
nanzierung weiterer sozialer Dorf-
projekte verwendet werden, wie
Klassenzimmer, Kindergärten und
eine Krankenstation.
● Mit einer Spende kann sich jeder
am Projekt beteiligen. Dazu hat Su-
pertecture eine Crowdfunding-Ak-
tion gestartet:

I www.startnext.com/
nepal-community-lodge

Nepal Community Lodge

Alltagssituationen und das Geschehen in Kaufbeuren nehmen die Schoinaschnätterer
bei ihren Unterhaltungsabenden aufs Korn. Archiv-Foto: Mathias Wild

Endlich ein neues Zuhause gefunden
Schoinaschnätterer Verein tritt Ende September im Festsaal des Bezirkskrankenhauses auf

Kaufbeuren Nach einem Sabbat-Jahr
sind die Kaufbeurer Schoinaschnät-
terer froh, ein neues Zuhause gefun-
den zu haben: Die beliebte Komö-
diantengruppe tritt künftig im Fest-
saal des Bezirkskrankenhauses
(BKH) auf. Die nächsten Vorstel-
lungen finden Ende September statt,
berichtet Vorsitzender Markus
Holy.

Elf Jahre lang hatten die Unter-
haltungsabende im Schneider-Stadel
in Hirschzell stattgefunden. Doch
der Eigentümer benötige das Ge-
bäude dringend selbst als Lager-
raum. Ein Aus- und Einräumen ei-
gens für die Vorstellungen der
Schoinaschnätterer wäre laut Holy
ein „Wahnsinnsaufwand“ gewesen.
Deshalb zog die Gruppe nach den

Aufführungen 2017 aus. Im Früh-
jahr 2018 fiel die Entscheidung,
trotzdem weiter zu machen und
neue Räume zu suchen. „Die Ver-
antwortlichen vom BKH sind uns
sehr entgegengekommen und haben
uns mit offenen Armen aufgenom-
men“, freut sich Holy. Und von den
Räumen schwärmt er: „Das ist das
Beste, was uns hätte passieren kön-
nen. Es gibt eine super-geniale Büh-
ne, viel Platz, Toiletten und es ist
warm.“ Der ständige Auf- und Ab-
bau entfalle.

Im vergangenen Jahr haben sich
die Schoinaschnätterer in dem Saal
schon mal warm gespielt, als sie die
Weihnachtsfeier der Feuerwehr
mitgestalteten. Und dabei hätten sie
alle Vorzüge der Räume kennenge-

lernt, berichtet Holy weiter. Jetzt
steht neuen Aufführungen nichts
mehr im Weg. Sie finden heuer alle
im September statt, und zwar am
21., 22., 24., 27. und 28. Beginn ist
jeweils um 20 Uhr, Einlass um 19
Uhr. Die Eintrittspreise bleiben mit
zwölf Euro ebenso unverändert wie
die Bewirtung der Zuschauer: Diese
übernimmt der Verein weiterhin
selbst mit den gewohnten Speisen.

Der Kartenvorverkauf findet wie
gewohnt am 1. Mai statt, dieses Mal
allerdings an einem neuen Ort: am
Eingang des Kaufbeurer Buron-
Centers von der Espachstraße her.
Wer ein Ticket ergattern will, muss
schnell sein. In den vergangenen
Jahren waren die Vorstellungen
stets ausverkauft. (rm)

Drei Kaufbeurer bauen an dem sozialen Hotelprojekt im nepalesischen Bergdorf
Dhoksan (von links): Stefan Seifert, Michael Elstner und Till Gröner.

Beim Abbiegen
Fußgängerin angefahren
Eine Fußgängerin hat ein 25-jähri-
ger Autofahrer am Mittwochnach-
mittag übersehen, als er von der
Proschwitzer Straße in die Sude-
tenstraße abbiegen wollte. Die
53-jährige Frau überquerte die
Kreuzung zum selben Zeitpunkt am
Fußgängerüberweg. Der Mann
versuchte, noch zu bremsen, konnte
den Zusammenstoß aber nicht ver-
hindern. Die Frau wurde verletzt
und ins Krankenhaus gebracht.

Verfolgungsjagd
in der Ledergasse
Als Beamte der Polizeiinspektion
Kaufbeuren am Donnerstagabend
in der Ledergasse einen jungen
Mann kontrollierten, stellten sie
fest, dass gegen ihn ein Haftbefehl
vorliegt. Zunächst gab er einen fal-
schen Namen an und flüchtete dann
in Richtung Buron-Center. Nach
kurzer Verfolgung zu Fuß konnte er
überwältigt werden, leistete aber
Widerstand bei der Festnahme. Da-
bei wurde ein Polizeibeamter an
der Hand verletzt. Der 18-Jährige
wurde ebenfalls leicht verletzt.
Zudem wurden 15 Gramm Betäu-
bungsmittel bei ihm gefunden. Er
wurde an eine Justizvollzugsanstalt
überstellt. Seine Haftstrafe wird
sich wohl verlängern – ihn erwarten
zusätzlich Anzeigen wegen Dro-
genbesitzes und Widerstand gegen
Vollstreckungsbeamte.

Autos angefahren
und geflüchtet
Zwischen Mittwochfrüh und Don-
nerstagvormittag hat ein Unbe-
kannter auf dem Parkplatz einer
Firma Am Bärenwald in Kaufbeu-
ren ein geparktes Auto angefahren
und am rechten Heck beschädigt.
Der Sachschaden liegt bei 1000
Euro. Der Verursacher flüchtete,
ohne sich darum zu kümmern. Eine
weitere Unfallflucht beging ein
Unbekannter zwischen Mittwoch,
16 Uhr, und Donnerstag, 14 Uhr.
Er fuhr ein Auto in der Hauberris-
serstraße an. Die Anstoßstelle an
der Front lässt auf einen Lkw oder
ein Räumfahrzeug schließen.

O Hinweise erbittet die Polizei Kaufbeu-
ren, Telefon 08341/9330.

Betrunken hinter
dem Lenkrad
Am späten Donnerstagabend hiel-
ten Polizeibeamte einen 27-jähri-
gen Autofahrer am Kirchplatz in
Pforzen an, um ihn zu kontrollie-
ren. Dabei stellten sie Alkoholge-
ruch fest. Ein Test ergab 1,1 Pro-
mille. Der Mann muss mit einer
Anzeige wegen Trunkenheit im
Verkehr und Führerscheinentzug
rechnen.

Fuchs kommt unter
die Räder und stirbt
Ein Fuchs lief einem 43-Jährigen am
Freitagmorgen ins Auto, als er
zwischen Waalhaupten und Len-
genfeld unterwegs war. Das Tier
überlebte den Zusammenstoß nicht.
Am Auto entstand ein Sachschaden
in Höhe von 1000 Euro. (az)

Polizeibericht
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Lokales in Kürze

NEUGABLONZ

Ökumenisches Gebet
für den Frieden
Die Kirchen in Kaufbeuren laden
am Donnerstag, 7. Februar, um 19
Uhr zum ökumenischen Friedens-
gebet in die Herz- Jesu-Kirche in
Neugablonz ein. Das Gebet steht
unter dem Motto „Schwester Son-
ne, wärme mich“. (az)




