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„Nicht unter
Druck setzen
lassen“

Aus Firmenareal
wird jetzt
„Campo West“
Abriss abgeschlossen
– Erschließung startet

Geldforderungen
genau prüfen

MMAmendingen „Wir liegen absolut im Zeitplan.“ Das sagen die Verantwortlichen der Werner Wohnbau aus Villingen-Schwenningen
mit Blick auf ein Bauprojekt im Siechenreuteweg in Amendingen. Dort
wollen sie auf dem ehemaligen Gelände der Firma Klaus Kunststofftechnik 65 Doppel- und Reihenhäuser sowie 28 Eigentumswohnungen
errichten (wir berichteten mehrfach). Das Firmengebäude ist jetzt
abgerissen worden. Die Erschließungsarbeiten sollen im August
starten.

Junge Familien zeigen Interesse
Laut dem Bauträger haben sich bereits erste Interessenten gemeldet.
Das seien hauptsächlich junge Familien mit Kindern. Ende 2017 will
man mit dem Bau der ersten Doppelhäuser beginnen, die ein Jahr
später bezugsfertig sein sollen. Vier
weitere Bauabschnitte folgen, bis
das Wohnquartier mit dem Namen
„Campo West“ fertig ist. (py)

Nach dem Umzug der Firma Klaus Kunststofftechnik nach Aitrach ist das ehemalige Betriebsgebäude am Siechenreuteweg in Amendingen abgerissen worden. Dort sollen nun
65 Doppel und Reihenhäuser sowie 28 Eigentumswohnungen entstehen.
Foto: Karl Pagany

Ein Stück Unabhängigkeit im Alter
Verkehr Das Angebot, den Führerschein gegen eine Bus-Jahreskarte zu tauschen, wird gut angenommen
VON BIRGIT SCHINDELE
Unterallgäu Wenn Anneliese Kaulitz
in Memmingen ein Eis essen möchte,
muss die Ottobeurerin niemanden
mehr fragen, ob sie gefahren werden
kann. Denn mit ihrer Senioren-Jahreskarte des Verkehrsverbundes
Mittelschwaben (VVM) hat die
79-Jährige ein Stück Unabhängigkeit gewonnen. Seit Januar können
Senioren im Unterallgäu ihren Führerschein gegen ein Jahresticket für
den Bus tauschen (wir berichteten).
Rita Helms, Leiterin der Führerscheinstelle am Landratsamt erzählt,
dass inzwischen 50 Führerscheine
getauscht wurden. „Zu Jahresbeginn
sind wir überrannt worden“, sagt
Helms. Der Ansturm habe zwar
nachgelassen, die Nachfrage sei insgesamt aber wie erwartet.
„Seit zehn Jahren bin ich nicht
mehr gefahren“, erzählt Kaulitz.
Doch erst als ihr Mann Richard seine Sehkraft zunehmend verlor, entschlossen sich die beiden zu dem
Schritt, den Führerschein einzutauschen. „Mein Mann hätte den Führerschein sonst nicht hergegeben,
aber bevor irgendwas passiert“, erläutert sie ihre Entscheidung.
In vielen Fällen ist „die Einsicht,
dass man eben nicht mehr so gut

sieht“, ausschlaggebend, um nicht
mehr Auto zu fahren, weiß Helms.
Auch der Rempler auf dem Parkplatz könne Anstoß geben, künftig
in den Bus statt ins Auto zu steigen.
Das Angebot richtet sich laut Helms
„auch an Personen, die ohnehin
schon nicht mehr Auto fahren oder
ihr Auto bereits abgemeldet haben“.
Die Führerschein-Abgabe ist frei-

willig und dauerhaft. Nur in Einzelfällen, wenn Hinweise über Krankheiten oder Auffälligkeiten im Straßenverkehr bekannt sind, wird „mit
sanftem Druck der Führerscheinstelle“ zum Verzicht geraten.
„Überwiegend nutzen Frauen das
Angebot“, sagt Helms. Das Verhältnis von Frauen und Männern, die
den Führerschein tauschen, liege bei

Seniorenticket

Anneliese und Richard Kaulitz haben
ihre Führerscheine gegen zwei Jahres
karten für den öffentlichen Busverkehr
eingetauscht. Foto: Brigitte UnglertMeyer

● Angebot Den Führerschein gegen
die VVMSeniorenJahresnetzkarte
tauschen können Senioren ab Voll
endung des 65. Lebensjahres. Die
Führerscheinabgabe ist dauerhaft.
● Zeitraum Die Abgabe des Führer
scheins ist noch bis 31. Dezember
2017 möglich.
● Geltungsbereich Das VVMSe
niorenticket gilt ein Jahr ab Aus
stellungsdatum der Fahrkarte auf al
len Buslinien im gesamten VVM
Verbundgebiet. Dieses umfasst die
Landkreise Günzburg und Unter
allgäu, aber nicht den Stadtverkehr in
Memmingen und Bad Wörishofen.
● Rufbus Bei der Nutzung von Ruf
bussen entfällt der Zuschlag von
zwei Euro. (bis)

70 zu 30 Prozent. Die Frauen, die
dabei den Führerschein im Zeitraum von Januar bis Mai abgegeben
haben, waren zwischen 71 und 88
Jahre alt. Männer, die den Tausch
nutzten, waren zwischen 78 und 93
Jahre alt.
Das Angebot ist befristet auf das
Jahr 2017. „Wer den Tausch nutzen
möchte, soll sich unbedingt noch
2017 melden“, ruft Helms auf. Es
gebe zwar Überlegungen, mit dem
VVM das Projekt weiterzuführen.
Ob oder wie, werde jedoch erst im
Herbst entschieden. Das Ehepaar
Kaulitz kann noch bis Mai 2018 die
Jahreskarte nutzen. Auch danach
werden sie auf den Bus angewiesen
sein. Kaulitz hofft daher, dass die
Aktion auch nach dem einen Jahr
weitergeht – und alle Teilnehmer
erschwingliche Bustickets erhalten
können.

Geeignete Verbindungen
„Wenn man beim Busfahren umsteigen muss, ist es schon etwas
kompliziert“,
erzählt
Kaulitz.
„Deshalb schreiben wir uns die Verbindungen immer raus.“ Von Ottobeuren aus komme sie überall hin,
wohin sie möchte: nach Memmingen, Mindelheim, Bad Wörishofen
und Bad Grönenbach.

Allgemein gibt es für den Führerscheintausch zwei Grundvoraussetzungen. Dazu gehören laut Helms
„gute Busanbindung des Wohnortes
an die Zentren sowie eine gewisse
Fitness“. Kann mit dem Bus der
Facharzt, die Apotheke oder der Supermarkt nicht erreicht werden,
lohne sich der Tausch nicht. „Wir
sind auf dem Land, da kann der Weg
in die Stadt mit dem Bus auch umständlich sein“, sagt Helms. Oft
werde dann eher auf die Familie als
auf den Bus zurückgegriffen. Dass
die gut angebundenen Ortschaften
Ottobeuren, Buxheim und Bad Grönenbach die meisten FührerscheinVerzichte verzeichnen, untermauert
ihre Aussage.
Ob es geeignete Busverbindungen vom Wohnort zu den bevorzugten Zielen gibt, erfährt man bei der
Mobilitätszentrale des VVM. Diese
ist täglich erreichbar unter der Rufnummer (01802) 90 80 70 oder per
E-Mail an info@vvm-online.de.

O Kontakt Wer überlegt, den Führer
schein abzugeben, kann sich an Ilse
Hösle oder Rita Helms von der Führer
scheinstelle am Landratsamt wenden
unter Telefon (08261) 995222 oder
224. Die Fahrpläne des VVM gibt es
im Internet unter www.vvmonline.de.

„Nasen putzen“
„Buben putzet eure Nasen, Mädchen steckt die Kränze gut“, heißt es
beispielsweise im Kinderfestlied.
Weitere Lieder wie „Jeden Morgen
geht die Sonne auf“, „Wer recht in
Freuden wandern will“, „Shalala“
und das Mundartlied „Schöa singa
ka i net“ versprechen am Kinderfesttag eine fröhliche Stimmung.
OB Schilder erinnerte sich daran,
dass er sich als Kind immer ge-

O Kontakt Weitere Informationen bei
der Verbraucherzentrale in Memmin
gen unter Telefon (08331) 8 99 44.

Aus dem Polizeibericht
ROT AN DER ROT

Autofahrer hat morgens
drei Promille intus
Drei Promille Alkohol intus hatte
ein Autofahrer morgens um 10.30
Uhr in Rot an der Rot. Zeugen hatten in einem Wohngebiet beobachtet, wie der 54-Jährige mit seinem
Auto gegen einen geparkten Wagen stieß. Die Polizei nahm den völlig Betrunkenen in Gewahrsam.
Gegen ihn laufen jetzt strafrechtliche Ermittlungen. (mz)
MMAMENDINGEN

Polizei sucht Zeugen
eines Radlerunfalls

wünscht hatte, den Kindern so wie
der Rathauschef vom Balkon der
Großzunft aus zuschauen zu können. „Dieser Traum wird jetzt
wahr“, freute er sich. Als Memminger gehe ihm beim Kinderfest immer das Herz auf, erzählte er Anica
und Simon.

Übung macht den Meister

WORINGEN

Brauchtum Schüler aus Dickenreishausen stellen Kinderfestheft vor
Bunt und blumig sind die fünf
Liedtexte auf den Seiten eingebettet. Lustige Kinderfiguren und heitere Lieder erfreuen den Betrachter.
Ein Grußwort des Oberbürgermeisters und das Tagesprogramm des
Festes ergänzen die Gesänge.

Memmingen Bei der Memminger
Verbraucherzentrale melden sich
immer wieder verunsicherte Verbraucher, die Inkassoforderungen
mit eindringlichen und teilweise aggressiven Formulierungen erhalten
haben. Sollte die jeweilige Rechnung nicht beglichen werden, drohe
eine Zwangsvollstreckung, eine
Lohnpfändung oder ein negativer
Schufa-Eintrag. Judith Gatterer von
der Verbraucherzentrale rät, sich
davon nicht unter Druck setzen zu
lassen. „Auch wenn das Inkassounternehmen mit folgenschweren
Konsequenzen droht, steht der Gerichtsvollzieher nicht gleich vor der
Tür.“
Viele Schreiben würden nicht
ausreichend über die nächsten
Schritte im Mahnverfahren informieren, kritisiert die Juristin. Doch
wird das weitere
juristische Vorgehen nicht erläutert, stufen viele
dass
Inkassoschreiben umso
bedrohlicher ein.
Dies zeigt auch
eine aktuelle Umfrage des Digitalen Marktwächterteams der Verbraucherzentrale
(mehr
unter
www.marktwaechter.de). Gatterer
rät, Zahlungsaufforderung stets genau zu prüfen. Einem ungerechtfertigten Anspruch kann mithilfe eines
Musterbriefs widersprochen werden, der im Netz unter www.verbraucherzentrale-bayern.de verfügbar ist. (mz)

Im Zusammenhang mit einem Fahrradunfall in Amendingen sucht die
Polizei Zeugen. Laut den Ermittlern
fuhren am späten Montagnachmittag zwei Radfahrerinnen hintereinander auf dem Radweg in der
Rudolf-Diesel-Straße. Die Vorausfahrende stürzte nach eigenen Angaben wegen eines Steins. Die zweite Radlerin stürzte daraufhin
ebenfalls. Beide Frauen erlitten
leichte Verletzungen. Dagegen
blieben zwei Kleinkinder in einem
Radanhänger glücklicherweise unverletzt. Zeugen sollten sich bei der
Polizei unter Telefon (08331) 1000
melden. (mz)

Bunt und blumig
Memmingen Mit Stolz und Freude
haben Anica Küchle und Simon
Grözinger in Vertretung ihrer Mitschüler das neue Kinderfestheft dem
Memminger
Oberbürgermeister
Manfred Schilder in dessen Amtszimmer vorgestellt. Gestaltet wurde
das Liederheft diesmal von Schülern
der Grundschule in Dickenreishausen. Das traditionelle Heimatfest
findet heuer am Donnerstag,
20. Juli, statt.
Das Kinderfestheft darf jedes
Jahr eine andere Memminger Schule
gestalten. „Da waren alle vier Klassen beteiligt. Die einen malten die
Figuren, die anderen die Blumen.
Es ist ein richtig gemeinsames
Werk“, erzählte Schulleiter Hermann Eckner bei der Präsentation.

Basketball
Nachwuchs steigt
in Bundesliga auf
Sport am Ort

„Schon seit Anfang des Jahres werden die Lieder in den Schulen geübt“, berichtete Kinderfestmutter
Gerlinde Arnold. Auch die Stadtkapelle befasse sich schon mit den Liedern. (py)

O

Info Das Kinderfestheft ist ab sofort
bei der Stadtinfo am Marktplatz gegen
eine kleine Spende erhältlich.

Dieb stiehlt Fahrrad
an Baggersee

Anica Küchle und Simon Grözinger von der Grundschule in Dickenreishausen zeigen
Memmingens Oberbürgermeister Manfred Schilder das neue Kinderfestheft. Das tra
ditionelle Heimatfest findet heuer am 20. Juli statt.
Foto: Karl Pagany

Ein Unbekannter hat am vergangenen Montag zwischen 17.15 und
19 Uhr an einem Baggersee in Woringen ein Fahrrad der Marke
Steppenwolf gestohlen. Hinweise
auf den Täter nimmt die Polizei
unter (08331) 1000 entgegen. (mz)

