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Die aktuelle Umfrage

Gelingt Bayern
das Triple?
TEXT/BILDER: WALTER MÜLLER
Memmingen Dem FC Bayern München winkt das Triple. Schon 2013 –
mit Trainer Jupp Heynckes – wurde
der Verein Deutscher Meister sowie
Pokalsieger und holte den Titelgewinn in der Champions League. Wir
befragten Passanten, wie die Chancen diesmal stehen und auch zum
künftigen Trainer Nico Kovac.

Fritz Kubli
(Lehrer):
Die Meisterschaft in der
Bundesliga
gönne
ich
den Bayern.
Im
Pokal
wären
die
Frankfurter
mein Lieblingssieger.
Den Titel in der Champions League
hätte sich vor allem Jupp Heynckes
noch einmal verdient. Als Schweizer
interessiert mich zwar eher der Basler Nachbarclub SC Freiburg, aber
auch in Aarau verfolgt man die Spiele der Bayern aufmerksam.

Ulrich Fischer
(Rechtsanwalt): Real
Madrid ist
natürlich ein
sehr starker
Gegner, hat
aber
momentan sein
Glück schon
ausgereizt.
Nach den letzten guten Spielen sind
die Bayern richtig stabil. Die sind
eine Einheit und haben tatsächlich
alle Chancen. Fast wieder, wie es
2013 auch war. Nico Kovac ist momentan der beste zur Verfügung
stehende Nachfolger für Heynckes.
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Margret
Bugajska
(Mesnerin):
Auch gegen
Real Madrid
hat Bayern
diesmal gute
Chancen.
Und damit
können sie
natürlich
auch
die
Champions League gewinnen, selbst
wenn es eine schwere Aufgabe wird.
Jupp Heynckes würde ich das Triple
mit dem FCB schon noch mal gönnen. Kovac war ein guter Spieler,
dem traue ich den richtigen Draht
zur Mannschaft zu.

Christiane
Simon (Dekorateurin):
Fußballfan
bin ich wirklich nicht. Da
fließt mir zuviel Geld zu
Lasten anderer Sportarten. So wäre
auch das Triple wohl vorrangig eine Finanzangelegenheit. Der FC Bayern hat eben
erfolgreich Geld verdient, das der
Verein auch einsetzt. Nico Kovac als
früherer Bayern-Spieler wird mit der
Mannschaft wahrscheinlich recht gut
umgehen können.

Wir freuen uns über jede Zuschrift, die sich mit der Zeitung und ihrem Inhalt auseinandersetzt. Die Einsender vertreten ihre eigene Meinung. Kürzungen bleiben in jedem Fall vorbehalten.

Unterallgäu „Tausche Führerschein
gegen eine VVM Senioren-Jahresnetzkarte“: Dieses Angebot, das der
VVM Verkehrsverbund Mittelschwaben Senioren ab 65 Jahren
schon im vergangenen Jahr machte,
wird fortgesetzt: Senioren, die ihren
Führerschein nur noch selten oder
gar nicht mehr nutzen und ihn bei
der Führerscheinstelle abgeben, erhalten für ein Jahr eine VVM-Senioren-Jahresnetzkarte.
Diese Karte gilt ein Jahr ab Ausstellungsdatum auf allen Buslinien
im gesamten Verbundgebiet, das die
Landkreise Unterallgäu und Günzburg umfasst – jedoch nicht den
Stadtverkehr in Memmingen und
Bad Wörishofen. Im Jahr 2017 gaben bei der Aktion des VVM 128
Personen über 65 Jahre den Führerschein freiwillig zurück. Die Gültigkeit der Jahresnetzkarte wurde im
Dezember um drei Monate verlängert, sodass die Gültigkeit der derzeit ausgegebenen Karten nun ein
Jahr und drei Monate beträgt. Im
April läuft nun bei den ersten Fahrkarten die Gültigkeit ab. Bei Beratungen legten der Verkehrsverbund

Ist das zumutbar?

Zum Kommentar „Operation mit vielen
Komplikationen“ von Helmut Kuster
mann (17. April). Dabei ging es um die
mögliche Fusion des Memminger Klini
kums mit den Kreiskliniken.
Krankenhaus-Politik ist in der Tat
eines der heikelsten Problemfelder
und so mancher hat sich daran die
Finger verbrannt, teils mit drasti-

Für eine Fusion des Memminger Klini
kums (Foto) mit den Kreiskliniken müs
sen alle Streitpunkte im Vorfeld klar aus
geräumt sein, fordert ein Leserbrief
schreiber.
Foto: Kaulfersch

schen Folgen. Zeit für eine Fusion
ist dann, wenn alle wichtigen
Punkte klar vereinbart sind und
Streitpunkte nicht bereits voraussehbar ins Haus stehen. Der Bürger
sollte umfassend informiert werden, welche Vorteile er in medizinischer Hinsicht zu erwarten hat,
mögen auch die Wege etwas weiter
werden. Die Zeit von All-inclusive-Krankenhäusern im eigenen Ort
ist schon lange vorbei. Bei der
Kostenfrage ist zu bedenken, dass
eigene Gestaltungsmöglichkeiten
eher begrenzt sind, denn Personalkosten, Behandlungsgebühren,
Zuschüsse etc. werden fremdbestimmt und müssen so über- beziehungsweise hingenommen werden.
Der Wunsch des Landrats nach einer 50:50-Beteiligung ist verständlich, aber ist dies für Memmingen
zumutbar?
Detlef Ott, Memmingen

Peer Engström (Musiker): Dem
Jupp Heynckes würde
ich den Erfolg mit dem
Triple gönnen. Er kann
mit
dieser
Millionärstruppe umgehen – keine leichte Aufgabe. Ihm
wünsche ich den Erfolg gegen Real
Madrid, und dann machen die Bayern wohl den Sack zu. Nico Kovac,
auch wenn er früher selbst BayernSpieler war, hat für mich eine arrogante Art. Mal sehen.

Aktion „Führerschein gegen
Fahrkarte tauschen“ läuft weiter

Briefe an die Lokalredaktion

KU-U

Gartenhütte brennt: 20 000 Euro Schaden
Mit etwa 45 Einsatzkräften rückten gestern Mittag die freiwilligen
Feuerwehren Buxach, Volkratshofen und Memmingen in den Stadtteil Buxach aus. Gegen 11.45 Uhr hatte eine Hausbewohnerin im
Ortskern die Wehren und die Polizei verständigt. Ihr war zuvor zunächst starke Rauchentwicklung in ihrem Garten aufgefallen, dann
sah sie, dass ihre Gartenhütte in Flammen stand. Die Feuerwehren
waren kurz nach der Alarmierung vor Ort und brachten den Brand
rasch unter Kontrolle. Der entstandene Sachschaden beläuft sich nach
Polizeiangaben auf etwa 20 000 Euro, verletzt wurde niemand. Die
durch den Brand verursachte Rauchsäule war noch aus mehreren
hundert Metern Entfernung zu sehen. Die Gründe für den Brand sind
bislang ungeklärt.
Foto: Uwe Hirt
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Auch weiterhin können Senioren, die ih
ren Führerschein freiwillig abgeben, da
für eine Jahreskarte für die Buslinien des
Verkehrsverbundes Mittelschwaben er
halten.
Foto: Landratsamt

Mittelschwaben GmbH und die beteiligten
Verkehrsunternehmen
jetzt fest, dass die Aktion auch für
2018 durchgeführt wird. Für Führerschein-Rückgeber des Jahres
2017 wird die Aktion verlängert.
Alle VVM Senioren-Jahresnetzkarten – sowohl bereits 2017 ausgegebene als auch die, die im Jahr 2018
ausgegeben werden – gelten bis zum
31. Dezember 2019. (mz)
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Das Allgäuer Online-Portal
rund um Bauen, Sanieren,
Garten und Wohnen
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Zeitungsleser wissen
mehr
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Die Liebe
zu Ihrem
Fahrzeug
ist erloschen ?
Sie suchen
Ihre große AutoLiebe ?
Wir bringen
zusammen,
was zusammen
gehört.

