
Eine neue Stimme
Michael Butkus wird AllgäuWECKER-Moderator bei AllgäuHIT

Kempten – Die erfolgreiche
Morningshow „AllgäuWE-
CKER“ bei AllgäuHIT bekommt
eine neue Stimme. Radiomo-
derator Michael Butkus (aktu-
ell: Radio Augsburg und Radio
TOP FM) wechselt im Juni zu
„AllgäuHIT“ ins Medienhaus
Allgäu nach Kempten. Butkus
übernimmt seit Dienstag, 7. Ju-
ni, die Sendung von Modera-
tor Marcus Baumann, der die
Show seit fast elf Jahren am
Stück leidenschaftlich mode-
riert, sich nun aber auf seine
vielfältigen Aufgaben als Ge-
schäftsführer konzentrieren
wird.

Michael Butkus (32) ist ein
echter Allgäuer. In Memmin-
gen geboren, im Unterallgäu
aufgewachsen. Früher Stadions-
precher beim FC Heimertingen
auf dem Dorf, heute Stadions-
precher in der Stadt beim Re-
gionalligisten FC Memmingen,
dem erfolgreichsten Fußballclub
der Region.

Seine ersten Radioerfahrungen
sammelte er bei verschiedenen
Sendern im Allgäu, auch bei All-
gäuHIT. Als Moderator war er bei
größeren Veranstaltungen, u.a.
der Allgäuer Festwoche im Ein-

satz. Butkus produziert darüber
hinaus in seinem eigenen Studio
auch Podcasts wie die Talkshow
„Kleinstadtsofa | Menschen bei
Butkus“ sowie „FMM ON AIR“,

der Podcast des größten Low
Cost Airport in Süddeutschland,
dem Flughafen Memmingen.

„Ich habe richtig Bock, eine
Morningshow für die Menschen
in meiner Heimat zu moderie-
ren, meine Ideen und Erfahrun-
gen mit einzubringen und da-
mit die starke Marke Radio All-
gäuHIT weiterzuentwickeln. In

Kempten erinnere ich mich an
schöne Radiomomente. In dieser
Stadt habe ich schon Radio ge-
lebt, studiert sowie meine heu-
tige Freundin kennengelernt.
Ich freue mich auf ein Come-
back in der Metropole meiner
Heimat, auf das Studio 1 in der
Kemptener City und das Team
im Medienhaus. In meiner ersten
Woche halte ich auf jeden Fall
auch Ausschau nach den sau-
guten Kässpatzen und dem le-
gendären Powermüsli auf dem
Wochenmarkt“, sagt Michael
Butkus.

„Ich habe mir die Entschei-
dung zur Abgabe der Moderati-
on nicht leicht gemacht. Weite-
re Monate der Doppelbelastung
waren zu meinen Aufgaben als
geschäftsführender Gesellschaf-
ter aber keine Option. Am meis-
ten freue ich mich, dass es uns
gelungen ist, mit Michi einen
echten Allgäuer als perfekten
Nachfolger für den „AllgäuWE-
CKER“ zu finden. Das wird den
Hörern sehr gefallen – als Ur-
laubsvertretung bin ich zudem
nicht aus der Welt“, so Marcus
Baumann.

Geschäftsführender Gesell-
schafter Thomas Häuslinger er-

gänzt: „Michi kennt AllgäuHIT
noch aus den Anfängen, er hat
die Entwicklung immer verfolgt
und wird jetzt mit uns und unse-
rem Team die Sendermarke noch
weiter voranbringen. Gerade in
den vergangenen Monaten ist
unser gesamtes Unternehmen
nochmals stark gewachsen, dass
gerade wir Geschäftsführer (die
auch die Gesellschafter von All-
gäuHIT sind) unsere Aufgaben
noch besser strukturieren müs-
sen. Marcus aus dem täglichen
Sendebetrieb zu nehmen, war
hier nur der Anfang.“

Der „AllgäuWECKER“ steht
für aktuelle Musik aus Pop und
Rock, authentische Unterhaltung
für das Allgäu von Allgäuer Ra-
dioprofis gemacht, die auch im
Sendegebiet daheim sind, und
volle Information aus der Regi-
on sowie den wichtigsten Infos
aus Bayern, Deutschland und der
Welt. Den Radiomachern ist es
wichtig, dass sich die Hörer im-
mer mit „Dein Allgäu. Dein Ra-
dio.“ identifizieren.

AllgäuHIT ist über Antenne
(DAB+), Livestream, Alexa, Apps,
Smartspeaker und Livestream im
Allgäu und weit darüber hinaus
zu empfangen. kb

Michael Butkus. Foto: AllgäuHIT

Wechsel in der Pflegedirektion
Beatrice Pfirschke übergibt Stab an Tabea Schmid

Landkreis – Nach 45 Berufs-
jahren, davon 14 Jahre in lei-
tender Funktion am Bezirks-
krankenhaus (BKH) Kemp-
ten, haben die Bezirkskliniken
Schwaben Pflegedirektorin
Beatrice Pfirschke in den Ru-
hestand verabschiedet. Die
62-Jährige scheidet offiziell
Ende Juni aus und tritt dann
in die Freistellungsphase ihrer
Altersteilzeit ein. Ihre Nach-
folgerin ist die 32-jährige Ta-
bea Schmid, die zum 1. Feb-
ruar dieses Jahres die Position
der stellvertretenden Pflege-
direktorin am BKH übernom-
men hatte.

Vorstandsvorsitzender Stefan
Brunhuber, der mit seinem Stell-
vertreter Wolfram Firnhaber zur
Verabschiedung im kleinen Kreis
nach Kempten gekommen war,
würdigte die Verdienste Pfirsch-
kes. Gemeinsam mit dem da-
maligen ärztlichen Direktor Prof.
Dr. Peter Brieger habe sie den
Neubau des BKH am Klinikum
Kempten und den Umzug vom
Freudental an die Robert-Weix-
ler-Straße vorbereitet, organi-
siert und durchgeführt. „Ein
riesiger Meilenstein in Ihrer be-
ruflichen Vita. Dass alles so gut
funktioniert hat, dafür sind wir
Ihnen zu sehr großem Dank
verpflichtet“, lobte Brunhuber.
Ein weiteres Beispiel vom August
2021 zeige „das eindrucksvolle
Engagement“ der scheidenden
Pflegedirektorin „in einer for-
dernden Situation zum Wohle
des BKH“, so der Vorstandsvor-
sitzende. In einer „äußerst an-
gespannten Nacht“ mit eini-
gen Ausnahme- und Notfällen
im BKH habe Beatrice Pfirschke
keine Sekunde gezögert und die
Nacht in der Klinik verbracht.
Morgens informierte sie dann
den Vorstand telefonisch, leg-
te sich kurz schlafen, um dann
wenig später wieder bei ihren
Mitarbeitenden zu sein. Das sei
vorbildlich gewesen. Brunhuber:
„Sie haben viel erreicht, Sie ha-
ben uns sehr bereichert.“

Beatrice Pfirschke wurde in
Berlin-Tempelhof geboren und
startete 1977 ihr Berufsleben in
Bonn. Von Anfang an interessier-
te sie sich für das Gesundheits-
wesen und eine Ausbildung zur
Krankenschwester in der Psychi-
atrie. „Das war eine ganz andere
Zeit damals“, erinnert sich die
62-Jährige noch genau. In ei-
ner großen psychiatrischen Kli-
nik des Landschaftsverbandes
Rheinland (LVR) mit mehr als
1200 Betten sowie getrennten
Frauen- und Männertrakten war
sie zu Beginn ihrer Ausbildung
auf einer Station mit 55 Patien-
ten eingesetzt. „Ich habe dann

nach meiner Ausbildung in der
Allgemeinpsychiatrie angefan-
gen.“ 1982 wurde sie Stations-
schwester und erhielt damit erst-
mals Personalverantwortung.
Ab 1994 folgten zwölf Jahre als
Pflegedienstleitung im neuro-
logischen Fachbereich, ehe es
dann wieder als Pflegedienstlei-
tung in die Psychiatrie zurück-
ging. Zwischenzeitlich lernte Be-
atrice Pfirschke ihren heutigen
Mann Gerd Krause kennen und
lieben: Er war damals der Pfle-
gedirektor der LVR-Klinik.

Der Wunsch nach Verände-
rung führte die Beiden am 1.
März 2008 nach Kempten ins
Allgäu, wo Pfirschke die Leitung
des Pflegebereichs am BKH über-
nahm. „Damals hatten wir 81
Betten und 35 tagesklinische
Plätze. Heute haben wir 120
vollstationäre Betten plus 35
Plätze in der Tagesklinik, eine
große Institutsambulanz sowie
eine Substitutions- und Sucht-
fachambulanz an der Gerber-
straße. Zudem sind wir für die
Tagesklinik in Lindau zuständig“,
zählt Pfirschke auf. Die Pflegedi-
rektorin ist für etwa 120 Mitar-
beitende im Pflegebereich ver-
antwortlich.

Vorstandsvorsitzender Brun-
huber hob hervor, wie viel Er-
fahrung die Führungskraft im
Lauf der Jahre angesichts der
zahlreichen gesetzlichen Än-

derungen gesammelt hat. Das
Gesundheitswesen unterliege
einem permanenten Wandel,
sagte er. Erfreulich findet Bea-
trice Pfirschke die sozialpsychi-
atrische Entwicklung, dass eine
verbesserte personelle Ausstat-
tung in der Pflege auf den Weg
gebracht wurde und der Stellen-
wert des Berufsbildes gestiegen
sei (auch wenn man angesichts
kritischer bis negativer Berich-
te bisweilen anderes vermuten
würde). Die Anforderungen an
die Dokumentation, den hohen
bürokratischen Aufwand, der in-
zwischen im Gesundheitswesen
verlangt wird, wird sie hingegen
nicht vermissen. „Ich bin nicht
mehr Feuer und Flamme, was
das Thema Veränderung, speziell
digitale Veränderung angeht“,
räumt sie freimütig ein. Zeit ih-
res Berufslebens hat Beatrice
Pfirschke sich weitergebildet,
Kurse belegt und selbst Auszu-
bildende geschult. So besuchte
sie beim Deutschen Erwachse-
nen-Bildungswerk (DEB) in Bonn
eine zweijährige Weiterbildung
zur „Pflegedienstleitung in Ein-
richtungen der Alten- und Kran-
kenpflege“. Anschließend folgte
an der FH Osnabrück ein berufs-
begleitendes Weiterbildungsstu-
dium im Fachbereich Wirtschaft.
Insgesamt eine gute Vorberei-
tung mit viel Handwerkszeug für
die Arbeit in der Pflegedirekti-
on. Eine erste große Aufgabe,
die sie in Kempten erfolgreich
begleitete, war im Jahr 2008 die
Zertifizierung des Qualitätsma-
nagements im BKH.

Jetzt freut sich die scheidende
Pflegedirektorin auf mehr Zeit
mit ihrem Pferd, das den un-
gewöhnlichen Namen „Tangora
Negra“ trägt: Das südamerika-
nische Tier ist 16 Jahre alt und
steht in einem Stall bei Kemp-
ten. Intensiver wird sie sich auch
ihrer zweiten Leidenschaft, dem
Fotografieren, widmen. Spezi-
ell Naturaufnahmen haben es
ihr angetan. „Ich experimentie-
re sehr gerne“, verrät sie. Aber
erst einmal geht es im Sommer
mit ihrem Mann für drei Wochen
zum Wandern auf die Azoren.

Pfirschke drückt ihrer Nach-
folgerin Tabea Schmid die Dau-
men. Geboren im Landkreis Heil-
bronn arbeitete die 32-Jährige
zunächst am Klinikum am Wei-
ßenhof, Zentrum für Psychiatrie
(ZfP) in Weinsberg (Baden-Würt-
temberg). Im Oktober 2020 kam
sie nach Kempten und leitete am
dortigen BKH eine Station in der
Allgemeinpsychiatrie. Im Febru-
ar 2022 wurde ihr als Nachfolge-
rin von Artur Göttling die stell-
vertretende Leitung der Pflege-
direktion übertragen, ab 1. Juli
folgt nun die Leitung. Künftig
wird Tabea Schmid gemeinsam
mit ärztlichem Direktor Prof. Dr.
Markus Jäger und Regionalleiter
Helmut Notz die Krankenhaus-
leitung des BKH Kempten bil-
den. kb

Beatrice Pfirschke (inks) und Tabea Schmid. Foto: privat

Glänzendes Jahresergebnis
Die Sozialbau präsentiert spektakuläre Projekte, erfolgreiche Dynamik

Kempten – Corona, Materi-
almangel bei Holz und Stahl
und die damit verbundenen
starken Preisanstiege mach-
ten der Baubranche im Jahr
2021 schwer zu schaffen.
Trotz aller Widrigkeiten ge-
lang es der Sozialbau Kemp-
ten – diese ist das kommunale
Wohnungsunternehmen der
Stadt Kempten – erneut, ein
hervorragendes Jahresergeb-
nis zu erzielen. Sozialbau-Ge-
schäftsführer Herbert Singer,
sein Stellvertreter Martin
Langenmaier und Kemptens
Oberbürgermeister Thomas
Kiechle stellten im Rahmen
der Jahrespressekonferenz
die Schlaglichter des Vorjah-
res vor.

„2021 haben wir gottlob ein
sehr gutes Jahresergebnis er-
zielt, trotz dunkler Gewitter-
wolken am Baukonjunkturhim-
mel“, eröffnete Herbert Singer
den Jahresrückblick. Das Un-
ternehmen konnte einen Jah-
resumsatz von 58,3 Millionen
Euro und einen Überschuss
von sieben Millionen Euro er-
wirtschaften. Die Bilanzsum-
me von 223,9 Mio. Euro ent-
hält 45,5 Prozent Eigenkapital.
„Das brauchen wir auch, um
gegen die heraufziehende Bau-
konjunkturkrise anzubauen“, so
Singer. Als größte Bauprojekte,
die die Sozialbau im Vorjahr be-
schäftigten (und teilweise auch
weiterhin beschäftigen), zählte
er das höchste Voll-Holzhaus im
Allgäu am Schwalbenweg, den
Wohnpark Funkenwiese mit 185
Wohnungen, das neue Wohn-
projekt „Atrium 2“ (zwischen
Sozialbau und „großem Loch“),
Wohnen im Calgeer Park, die
Sheddach-Halle sowie den
Ölturm am Digitalen Grün-
derzentrum an der Keselstra-
ße auf. In den vergangenen sie-
ben Jahren habe die Sozialbau
über 190 Mio. Euro in den Bau
von 519 Eigentums- und 260
barrierearme Mietwohnungen
in Kempten investiert, so Sin-
ger weiter. Insgesamt bewirt-
schaftet das Unternehmen ak-
tuell 7.220 Wohn- und 678 Ge-
werbeeinheiten und ist somit
Kemptens größter Gewerbeim-
mobilienanbieter.

Erfolgreiche
Mietpreisbremse

Die Zahl der Sozialbau-eigenen
Mietwohnungen beläuft sich
dabei auf 4.015. „Der Großteil
davon sind familienfreundliche
Drei- und Vier-Zimmer-Woh-
nungen. Diese werden zu ei-
nem Durchschnittspreis von

5,95 Euro pro Quadratmeter
vermietet – im Gegensatz zur
regulären Durchschnittsmiete
in Kempten, die bei 8 bis 9,50
Euro pro Quadratmetern liegt“,
wie OB Thomas Kiechle beton-
te. „Auf unsere eigene Miet-
preisbremse sind wir stolz.“ Er
lobte „die Wucht und Power
des Unternehmens“, dem es
trotz aller Widrigkeiten gelun-
gen sei, Projekte termingerecht
und städtebaulich sehr anspre-
chend durchzuziehen und „ei-
ne sehr sehr gute Gesamtleis-
tung zu erzielen“.

Modernisierungen
während Corona

Tatsächlich habe man mithilfe
komplexer Hygienekonzepte
sämtliche geplanten Neubau-,
Modernisierungs- und Instand-
haltungsmaßnahmen sowie
Digitalisierungsprojekte auch
im zweiten Corona-Jahr un-
vermindert weiterführen und
vollständig realisieren kön-
nen, führte Martin Langen-
maier aus. „Wir haben 2021
11,7 Millionen Euro in Moder-
nisierungen gesteckt. Weite-
re 8,4 Millionen Euro flossen
in umfangreiche Klimaschutz-
maßnahmen.“ Die Maßnahmen
umfassten z.B. Wärmedäm-
mungen, neue Bäder, Balkone,
Aufzüge, Heizungsanalagen,
Außenanlagen und Dächer in
den Wohn- und Gewerbeein-
heiten, wie auch Sanierungen
in den fünf Parkhäusern der So-

zialbau inklusive der Errichtung
neuer E-Ladesäulen. „Wir legen
großen Wert darauf, unseren
Gebäudebestand, der überwie-
gend aus den 60er bis 80er Jah-
ren stammt, durch rechtzeitige
Modernisierungen stets auf ei-
nem sehr hohen Qualitätsstan-
dard zu halten“, unterstrich
Herbert Singer. „So können
diese auch 100 Jahre alt wer-
den.“ Sein großer Dank gehe
in diesem Zusammenhang an
die 119 enorm engagierten Mit-
arbeitenden und im Besonde-
ren an die 45 „hochmotivier-
ten, sehr gut weitergebildeten
Handwerker der Sozialbau. Sie
sind viel reaktionsschneller als
externe Handwerker und sie
sind unser Rückgrat“, beton-
te er. Er habe „Riesenrespekt“
vor deren Leistung angesichts
der schwierigen Bedingungen.

Klimaschutzziele
übererfüllt

Auch in Sachen Klimaschutz hat
das Unternehmen Vorreiterrol-
le inne, indem es den strategi-
schen Wechsel der Primärener-
gie von Erdgas und Heizöl auf
Fernwärme vorantreibt. Über
die 100prozentige Tochterge-
sellschaft ZEUS (Zentrale Ener-
gie- und Service GmbH) wird
– in Kooperation mit dem ZAK
Kempten (Zweckverband für
Abfallwirtschaft) – eine eigene
regionale Energie- und Wär-
meversorgung mit bereits 17
klimaschonenden Wärmeer-

zeugungsanlagen von rund 15
Megawattstunden betrieben.
„2023 werden 90 Prozent un-
seres Wohnungsbestands in
Kempten aus dem ZAK-Fern-
wärmenetz gespeist“, stellte Sin-
ger in Aussicht. Das Klimaschutz-
ziel bezüglich des CO2-Aussto-
ßes habe die Sozialbau, auch
dank eigener PV-Anlagen, mit
einer Reduzierung um 73 Pro-
zent bereits jetzt übererfüllt.
„Wir sind jetzt auf dem Niveau
von 2031/32. Wir hören trotz-
dem nicht auf“, versprach er. Bis
2026 seien rund 80 Millionen
Euro für Energieeinsparungen
zur Klimaneutralität eingeplant.

Optimistisch
in die Zukunft

Obwohl der Baukonjunktur an-
gesichts von Lieferkettenprob-
lematik, Zinssteigerung, dem
Wegfall von Förderungen so-
wie einer Baukostensteigerung
von rund 30 Prozent in den ver-
gangenen drei Jahren schwie-
rige Zeiten bevorstünden, bli-
cke man weiterhin optimistisch
in die Zukunft, schloss Herbert
Singer. „Wir können auch bei
weniger Förderung auf dem
Level weitermachen und versu-
chen das, was gegeben ist, best-
möglich zu nutzen.“ Das wohl
größte Projekt läuft gerade an:
Die Erstellung des neuen Quar-
tiers „Parkstadt Engelhaldepark“
auf dem Saurer Allma-Gelände
(der Kreisbote berichtete mehr-
fach). sas

Sozialbau-Geschäftsführer Herbert Singer (ganz links) sein Stellvertreter Martin Langenmaier
(rechts) und Kemptens Oberbürgermeister Thomas Kiechle bei der Jahrespressekonferenz. Diese
fand heuer auf der Baustelle des „Atrium A2“ statt. Hier entstehen 23 Mietwohnungen, eine Ge-
werbeeinheit und Tiefgarage sowie zwei Stadthäuser. In der denkmalgeschützten Villa werden
Bürogebäude geschaffen. Foto: Stodal

Gewinne übergeben
Kemptener Laufsporttag 2022: Intermezzo mit AOK und Saukel

Kempten – Der Kemptener
Laufsporttag konnte dieses
Jahr wieder stattfinden. Viele
Läuferinnen, Läufer und Besu-
cher ließen sich vom schlech-
ten Wetter nicht abhalten und
auch die AOK war mit einem
Stand vor Ort.

Nachdem die Seitz Laufsport-
wochen 2020 und 2021 die Teil-
nehmer alleine auf die Strecke

schicken mussten, konnte man
es kaum erwarten, wieder ge-
meinsam an der Startlinie zu
stehen.

Dieses Jahr konnte der Seitz
Laufsporttag stattfinden (der
Kreisbote berichtete). Trotz des
„Aprilwetters“ waren viele Läu-
ferinnen und Läufer am Start.

Neben dem Bambini-Lauf gab
es drei Strecken zur Auswahl:

den Sparkasse Allgäu Halbma-
rathon, den GEIGER-FM 1/4-
Marathon und den PRÄG 5000.

Gewinner ermittelt
Die Gewinnerinnen freuten

sich die Preise von Thomas
Michel, AOK Direktor Kemp-
ten-Oberallgäu-Lindau und Jo-
achim Saukel, Laufsport Saukel,
zu erhalten. kb

(v.l.) AOK Direktor Thomas Michel, Lara Hemmerle, Simone Beyrer, und Joachim Saukel.
Foto: Müller/AOK
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