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Seit 35 Jahren
ein Treffpunkt
für Senioren

Kurz gemeldet
BABENHAUSEN

Feuerwehr will
Grillplatz errichten

Feierabendkreis feiert
seine Gründung
Kirchhaslach Der erste Montag eines
Monats ist für viele Senioren aus
Kirchhaslach und seinen Ortsteilen
ein besonderes Datum: Dann treffen
sich die älteren Bürger der Gemeinde im Jugendheim, um im „Feierabendkreis“ gemeinsam gesellige
Stunden zu erleben. Auf dem Programm stehen Gespräche, Singen,
Beten, Vorträge über vielfältige
Themen, Ausflüge und vieles mehr.
Am heutigen Montag, 9. Juli, feiert
der Feierabendkreis sein 35-jähriges
Bestehen. Beginn ist um 14 Uhr mit
einer Dankmesse in der Kapelle
„Unseres Herrgott’s Ruh“ in Herretshofen. Ein gemütliches Beisammensein in den Bertele-Stuben
schließt sich an.
Als Margit Grauer im Jahr 1982
die Leitung des katholischen Frauenbunds Kirchhaslach übernahm,
wollte sie als junge Vorsitzende auch
den älteren Mitgliedern etwas anbieten. Deshalb gründete sie den
Feierabendkreis. Bereits bei dessen
ersten Treffen waren 23 Frauen dabei. Unter Leitung von Sophie Eitler
entwickelte sich die zunächst kleine
Gruppe zur lebendigen Gemeinschaft, die das kirchliche und gesellschaftliche Leben im Greuth bereicherte. Nach 17-jährigem Wirken
gab Sophie Eitler die Leitung des
Feierabendkreises im Jahr 2000 an
Margit Grauer ab. Unter ihrer Führung orientieren sich die Themen
der monatlichen Treffen bis heute
nach den jeweiligen kirchlichen Festen und den Jahreszeiten. Außerdem stehen Muttertagsfeiern mit
Überraschungsgästen, Poetenlesungen, Dia- und Besinnungsnachmittage und vieles mehr auf dem abwechslungsreichen
Programm.
Während Geburtstage von Mitgliedern mit Ständchen und Mundartgedichten gefeiert werden, dürfen
sich kranke Senioren über Genesungswünsche freuen. Gestorbenen
Mitgliedern wird jährlich bei einer
Heiligen Messe gedacht.
Nachdem von den einstigen
Gründungsmitgliedern im Laufe der
Jahre die meisten gestorben sind,
sorgen regelmäßige Neuzugänge dafür, dass die Gemeinschaft lebendig
bleibt. „Das 35-jährige Bestehen
verpflichtet uns dazu, die schöne
Tradition weiterhin als gutes Miteinander zu gestalten“, sagt Leiterin
Margit Grauer. (clb)
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Frauenbund sucht Rezepte
für BackbuchProjekt
Jedes Jahr freut sich der katholische
Frauenbund Babenhausen über
die vielen leckeren Kuchen und
Torten, die Hobbybäcker zum Cityfest spenden. Im Rahmen des Projekts „Backbuch“ will das Vorstandsteam die Rezepte sammeln
und für die Allgemeinheit zur Verfügung stellen. Wer seine Backanleitung für die Broschüre beisteuern möchte, sollte sie bis Dienstag,
10. Juli, bei Rebecca Sailer, Magnusweg 8 in Babenhausen oder anderen Mitgliedern des Vorstands
abgeben oder per E-Mail an die
Adresse: sailer.rebecca@web.de
senden. (clb)
MEMMINGEN

ÖDPKandidat spricht
zum Thema Energie
Einen Vortrag mit dem Titel
„Sichere und bezahlbare Energie
für Bayern“ hält Professor Dieter
Buchberger, Memminger Stadtrat
sowie Stimmkreis- und schwäbischer Spitzenkandidat der ÖDP
bei der Landtagswahl, am heutigen
Montag, 9. Juli, im Konferenzraum der Memminger Stadthalle.
Dabei geht es um mögliche Probleme bei der bayerischen Stromversorgung nach dem Abschalten
der Atomkraftwerke. Gleichzeitig
will der Referent Lösungswege
aufzeigen. Beginn ist um 19.30
Uhr. (az)
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Die Feuerwehr Babenhausen will
einen Grillplatz am Feuerwehrhaus an der Bahnhofstraße errichten. Dafür stellte sie einen Antrag
beim Marktgemeinderat. Der Platz
soll demnach zwischen Bereitschaftsraum und Weiherweg entstehen und mit etwa zwei Meter hohen Gabionen – auch Steinkörbe genannt – eingefriedet werden. Laut
der Wehr sollen Mitglieder den
Grillplatz nutzen können, um die
Kameradschaft zu fördern. Die
Kosten will der Verein selbst tragen. Der Marktrat stimmte dem
Vorhaben zu – wies jedoch darauf
hin, dass das Sichtfeld der Verkehrsteilnehmer nicht beeinträchtigt
sein dürfe. (stz)
BABENHAUSEN

Schranke am Baggersee soll
wieder aufgestellt werden

Im Landkreis Günzburg dreht der Flexibus bereits seine Runden. Und auch in und um Babenhausen könnten die Busse bald fahren – vorausgesetzt, die Gemeinden der dortigen
Verwaltungsgemeinschaft stimmen dem System zu.
Archivfoto: Bernhard Weizenegger

Flexibus: Markt will Versuch starten
Mobilität Die Gemeinden der Verwaltungsgemeinschaft müssen sich derzeit entscheiden, ob sie
eine Einführung des Verkehrsmittels wollen. In Babenhausen gibt es durchaus Bedenken
VON SABRINA SCHATZ
Babenhausen Wer auf dem Land
lebt, ist auf ein Auto angewiesen.
Einkäufe erledigen, den Zahnarzt
aufsuchen, ins Theater gehen – das
ist im eigenen Ort oft nicht (mehr)
möglich und erfordert ein paar Kilometer Fahrweg. Eine Idee, die Mobilität der Menschen auf dem Land
zu verbessern, ist ein Flexibus-System. Im Unterallgäu startet heuer
die Einführung. Auch Babenhausen
könnte zu einem Knotenpunkt werden – nicht mehr dieses, aber vielleicht nächstes Jahr. Ob sich die
Marktgemeinde dafür stark machen
will, stand im Ratsgremium zur Diskussion. Und die Meinungen gingen
auseinander.
Der Unterallgäuer Kreistag hat,
wie berichtet, im Dezember 2017
die Einführung eines Flexibusses
beschlossen. Der Landkreis soll in
den kommenden Monaten und Jahren schrittweise in mehrere Knoten
eingeteilt werden, innerhalb dieser
die Kleinbusse rollen. Einen solchen
sollen auch Babenhausen und Boos
bilden. Die ersten Knoten, in denen
der Betrieb starten wird, umfassen
Mindelheim-Dirlewang und Pfaffenhausen-Kirchheim.
Letztere
Verwaltungsgemeinschaften (VG)
haben Mitte Juni einen Vertrag mit
dem Landkreis und den Busunternehmen beziehungsweise Verkehrsverbünden unterzeichnet.
Der Babenhauser Bürgermeister
Otto Göppel sagte in der Sitzung,
dass sich alle Kollegen im Bürgermeister-Ausschuss darüber einig
seien, dass auch die VG so schnell
wie möglich einen Antrag zur Einführung des Flexibusses stellen soll-

te. „Eile ist geboten, denn generell
gilt, dass derjenige zum Zug kommt,
der sich schneller meldet“, so Göppel. Vorab seien entsprechende Beschlüsse aller betroffenen VG-Gemeinden notwendig.
Einige Markträte äußerten jedoch
Bedenken, ob Babenhausen von
dem System profitiere. Ein Grund
sind die Kosten, die für die Gemeinden anfielen. Der Bund beteiligt sich
fünf Jahre an dem Projekt: Im ersten
Jahr deckt er 65 Prozent der Kosten
ab, dann sinkt die Förderung Jahr
für Jahr, bis es im fünften Jahr noch
35 Prozent sind. Das restliche Betriebskostendefizit teilen sich Landkreis und beteiligte Kommunen.
Die Beiträge der Gemeinden richten
sich nach der Einwohnerzahl.
Bei rund 18 500 Einwohnern im
Gebiet Babenhausen-Boos wird
Kalkulationen zufolge mit etwas
weniger als 10 000 Fahrten pro Jahr
gerechnet. Das Defizit würde rund
95 000 Euro betragen. Babenhausen
etwa hätte somit im ersten Jahr rund
4300 Euro zu bezahlen, im fünften
Jahr schon 9300 Euro. „Das Komische an dem System ist: Je mehr
Leute fahren, desto höher ist das

Defizit“, erklärte Göppel, „Aber
wir hoffen natürlich, dass das Angebot gut angenommen wird.“ Thomas Held (CSU) sagte: „Was mir
stinkt: In der Stadt gibt der Bund so
viel Geld aus und auf dem Land wird
wieder rumgekleckert. Die Förderung endet nach fünf Jahren und wir
werden in die Kostenfalle gedrängt.“ Dennoch halte er es für
wichtig, dass die Mobilität auf dem
Land verbessert wird. Elfriede
Rothdach (CSU) fragte, ob die VG
schon nach einem Jahr wieder aussteigen könnte. Laut Bürgermeister
ist dies erst nach fünf Jahren möglich. „Sollte die Akzeptanz nicht da
sein, dann würde man sicher aufhören.“
Martina Gleich (CSU) stellte zur
Diskussion, ob die Marktgemeinde
– die als größte Kommune am meisten Geld beisteuern müsste – nicht
am wenigsten vom Flexibus hätte.
Göppel erwiderte, dass mehr Bewohner kleinerer Orte nach Babenhausen kommen würden, etwa um
dort einzukaufen. „Davon profitieren wir ja auch.“
Erfahrungswerte kann der Nachbarlandkreis Günzburg liefern, wo

So funktioniert das System Flexibus
● Der Flexibus soll nicht an bestimm
te Linien gebunden sein und sich am
Bedarf der Menschen orientieren. Er
soll den bisherigen Öffentlichen Per
sonennahverkehr (ÖPNV) erweitern.
● Wer den Bus nutzen will, fordert ihn
mindestens 30 Minuten vor der
gewünschten Abfahrt per Telefon, In
ternet oder App an. Der Fahrgast er

fährt, wann er abgeholt wird. Das Netz
der Bushaltestellen soll engmaschig
sein, sodass der Nutzer nur wenige Me
ter laufen muss.
● Die Kleinbusse sollen voraussichtlich
montags bis freitags von 6 bis 19
Uhr sowie samstags, sonntags und an
Feiertagen von 7 bis 18 Uhr zur
Verfügung stehen. (stz)

seit einiger Zeit ein Flexibus fährt.
„Je größer der zentrale Ort, desto
besser wird der Dienst angenommen“, informierte Göppel. Die
Stadt Krumbach verzeichne sicher
mehr Fahrten, als es Babenhausen
täte. Das Netz der Haltestellen sei
jeweils Aufgabe der Gemeinde, in
Krumbach fänden sich an fast jeder
Straße Stationen. „Der Bus holt sehr
wohnortnah. Fast wie ein Taxi“, so
Göppel. Martin Gleich (CSU) wies
darauf hin, dass Gemeinden im
Kreis Günzburg nichts beisteuern
müssten – „Die Umlage bei uns
stößt mir auf.“ Laut Zweitem Bürgermeister Dieter Miller (Freie
Wähler) ist auch das System im
Nachbarlandkreis zunächst mit Beteiligung der Gemeinden eingeführt
worden.
Nicht nur nach Günzburg, sondern auch zum Kreis Neu-Ulm richtete sich der Blick der Räte. Martin
Gleich sagte: „Oberroth, Weiler,
Osterberg – das ist unser Einzugsgebiet. Da müsste man doch über den
Tellerrand hinausblicken und auch
diese Gemeinden anbinden.“ Inwiefern sich dies umsetzen lässt, gilt es
jedoch zu prüfen. Im Kreis NeuUlm fährt nämlich ein eigener „Pfiffibus“.
Letztlich stimmte das Gremium
dem Beschluss, sich für einen Flexibus im Knoten Babenhausen-Boos
stark zu machen, mit zwei Gegenstimmen und zwei Enthaltungen zu.
Nun gilt es, die Beschlüsse in anderen Gemeinden der VG abzuwarten.
Sollten diese positiv ausfallen, wird
sich die VG mit dem Landkreis Unterallgäu und betroffenen Busunternehmen über das weitere Vorgehen
abstimmen.

Auf eine fehlende Schranke am
Baggersee in Babenhausen hat Elfriede Rothdach (CSU) in der Sitzung des Marktgemeinderats hingewiesen. Sie habe beobachtet, dass
seither immer wieder Quads und
Zweiräder auf die Liegewiese fahren. Teils würden sogar Autos
dort parken. Sie bat darum, die
Schranke schnellstmöglich wieder
zu errichten – „und zwar eine massive“. Bürgermeister Otto Göppel
ergänzte, dass anderswo nachts
Pfosten herausgerissen worden
waren. (stz)
OBERSCHÖNEGG

Neufestsetzung der
Ortsdurchfahrtsgrenzen
Am Mittwoch, 11. Juli, trifft sich
der Gemeinderat zu einer öffentlichen Sitzung. Sie findet ab 20 Uhr
im Sitzungssaal des Rathauses
statt. Auf der Tagesordnung stehen
die Zustimmung zum FlexibusKonzept im Landkreis Unterallgäu,
die Neufestsetzung der Ortsdurchfahrtsgrenzen in Oberschönegg und
Dietershofen sowie ein privater
Bauantrag. (clb)
MEMMINGEN

Bauchspeicheldrüse:
Selbsthilfegruppe trifft sich
Das nächste Treffen der Selbsthilfegruppe für Bauchspeicheldrüsenerkrankte findet am Dienstag, 10.
Juli, statt. Beginn ist um 15 Uhr im
Gruppenraum in der Wittelsbacher
Straße 6 (gegenüber Parkhaus Klinikum). (az)
ERKHEIM

CSU veranstaltet Ideencafé
rund um das Ehrenamt
Ein Ideencafé zum „Ehrenamt in
Bayern“ organisiert die CSU-Fraktion im Bayerischen Landtag am
Donnerstag, 12. Juli, ab 16 Uhr im
Bistro Akut in Erkheim. Ziel ist es,
das bürgerschaftliche Engagement
zu stärken. Dazu sollen in Tischgruppen Themen wie Soziales, Jugend, Senioren und Gesundheit diskutiert und Ideen entwickelt werden. Eine Anmeldung ist bis Dienstag, 10. Juli, unter Telefon
089/4126-2717 oder per E-Mail an
rita.eschli-bernhardt@csu-landtag.de möglich. (az)

Neue Spielgeräte für Platz in Tafertshofen
Freizeit Das Areal wird seit Jahren von Familien im Ort gepflegt. Nun soll unter anderem eine Kletterwand entstehen
Tafertshofen Der Spielplatz in Tafertshofen soll erweitert werden. In
der jüngsten Gemeinderatssitzung
befasste sich das Gremium mit dem
entsprechenden Antrag der Elterninitiative „Spielplatz Tafertshofen“.
Demnach ist die Anlage 27 Jahre alt
und wird seit Bestehen von Familien
im Ort in Eigenregie gepflegt. Die
Spielgeräte sind bis auf die Fußballtore, die die Gemeinde 2009 gekauft
hat, so alt wie der Platz selbst.
Nun soll der Spielbereich um eine
Wackelbrücke, einen Baumstumpfpfad und eine Kletterwand ausgebaut werden. Für die Geräte habe

sich ein Sponsor gefunden, heißt es
im Schreiben. Der Antrag auf Kostenübernahme beschränkt sich daher auf die eventuell anfallenden
Baggerarbeiten, die mit rund 100
Euro angesetzt werden, sowie den
Kauf von 70 Palisaden für gut 300
Euro. Diese werden zur Begrenzung
am Hang benötigt.
Die Eigeninitiative sowie die
Spendenbereitschaft stießen im Gemeinderat auf Begeisterung. Es sei
ein „toller Antrag“ und eine „gute
Sache“, sagte Bürgermeisterin Susanne Schewetzky. Rat Clemens
Winter lobte die ehrenamtliche

Pflege des Platzes. Der Beschluss,
die Kosten für die Palisaden und erforderlichen Baggerarbeiten zu
übernehmen, fiel einstimmig.
In Verbindung mit dem Antragsschreiben wurde auch eine Geschwindigkeitsbeschränkung im Bereich des Spielplatzes vorgeschlagen.
Ím betreffenden „Flüssener Weg“
beträgt die zulässige Höchstgeschwindigkeit 50 Stundenkilometer.
Für das Einrichten einer 30er-Zone
müssten zunächst Messungen durchgeführt werden, so Schewetzky. Die
Kommunale Verkehrsüberwachung
soll hier aktiv werden. (zisc)

Der Spielplatz in Tafertshofen soll um Spielgeräte erweitert werden. Er wird seit 27
Jahren von Familien im Ort gepflegt.
Foto: Zita Schmid

