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CSU sieht bei
Kurzzeitpflege
große Lücken

Leserbriefe
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Kampfhunde: Andere Orte
agieren differenzierter

Kreistagsfraktion
schlägt Zentrum vor
Günzburg Die CSU-Fraktion des
Kreistags Günzburg hat kürzlich einen Antrag an Landrat Hubert Hafner übergeben, der die künftige
Kurzzeitpflege im Landkreis sichern soll. Dies berichten der Fraktionsvorsitzende Hans Reichhart
und die Sprecherin im Ausschuss für
Soziales, Familie und Senioren,
Ruth Niemetz, in einer gemeinsamen Erklärung. In dem Antrag sollen weitergehende Optionen zur
Schaffung von mehr Kurzzeitpflegeplätzen geprüft werden.
Die Überlegungen dazu hatte
Niemetz bereits in der vergangenen
Ausschusssitzung geäußert. Anlass
war der Bericht der Betreuungsund Seniorenfachstelle des Landkreises, wonach nur vereinzelte wenige Plätze in drei der vier kreiseigenen Seniorenheimen sowie 13 dauerhafte Plätze im Kreiskrankenhaus
Krumbach zur Verfügung stünden,
obwohl der Landkreis seit zwei Jahren finanzielle Anreize zum Vorhalten von Kurzzeitpflegeplätzen aus
eigener Tasche finanziert. „Dies ist
anscheinend nicht der Königsweg,
also müssen wir weiterdenken, neue
Wege beschreiten und Visionen zur
Realität verhelfen“, so die Überlegungen von Niemetz.
Auch im Kreis Günzburg werden
die Menschen – oft bei guter Gesundheit – immer älter. Nur durch
differenzierte Wohn- und Betreuungsangebote können die Herausforderungen des demografischen
Wandels gemeistert werden. Das ist
die Basis der CSU-Überlegungen.
Allein bis 2030 wird der Anteil der
über 65-Jährigen von aktuell 34 auf
dann 47 Prozent ansteigen. Es gelte,
diesem prognostizierten Nachfrageanstieg in den Betreuungsangeboten
„dauerhaft Rechnung zu tragen“.
Die Beobachtung der vergangenen Jahre im Landkreis Günzburg
zeige, dass die Anzahl der vorhandenen Kurzzeitpflegeplätze ständig
zu gering bemessen
sei.
Der
Landkreis befürwortet zwar ausdrücklich
die
Schaffung wohnortnaher WohnRuth Niemetz
und Betreuungsangebote für das
tägliche Leben in möglichst vielen
Orten des Landkreises. Bei der Bereitstellung von Kurzzeitpflegeplätzen, die der Pflegesituation in Ausnahmesituationen wie in Urlaubszeiten oder nach frühzeitiger Krankenhausentlassung Rechnung tragen sollen, spielt, so die CSU, der
Gedanke der Wohnortnähe nur eine
untergeordnete Rolle. Daher sei es
dringlich, die Möglichkeiten und
Rentabilität für ein überregionales
Kurzzeitpflegezentrum zu überprüfen. Dazu gelte es zunächst abzuklären, ab welcher Bewohnerzahl ein
eigenes Kurzzeitpflegeheim wirtschaftlich zu führen sei. Danach stehe die Überlegung an, ob ein derartig großes Kurzzeitpflegeheim mit
benachbarten Landkreisen – auch
solchen, die bisher keine Kurzzeitpflegebetten finanzieren – finanziell
gestemmt werden könnte, um ein
gemeinsames „Mittelschwäbisches
Kurzzeitpflegezentrum“ zu etablieren. Letztlich bleibe die Frage nach
Zuschüssen für ein derartiges Pilotprojekt. Erst wenn dies alles geprüft
sei, könne man über Ort und Betreiber nachdenken.
Und weil die Antworten auf diese
Fragen offen sind, möchte die CSUKreistagsfraktion gleichzeitig eine
weitere Alternative geprüft haben:
Wenn der bisherige finanzielle Anreiz zum Vorhalten von Kurzzeitpflegeplätzen nicht attraktiv genug
ist, stellt sich der stellvertretende
Fraktionsvorsitzende
Matthias
Kiermasz die Frage, wie hoch er tatsächlich sein müsste, damit Pflegeheime im Landkreis (neben den bisherigen landkreiseigenen Heimen
auch die privat betriebenen Heime)
Kurzzeitpflegeplätze dauerhaft zur
Verfügung stellen. Dann könne man
gegebenenfalls auch kurzfristig mit
dieser Schraube nachjustieren. (zg)

Es ist angerichtet: Im Jahr 2011 entstand dieses Foto an der Autobahnraststätte Burgauer See. Anlass war damals der Baubeginn für den sechsstreifigen Ausbau der A 8. Auch
in den vergangenen acht Jahren gab es für manchen Mandatsträger genügend Gelegenheit, öffentlichkeitswirksam zum Spaten zu greifen.
Archivfoto: Bernhard Weizenegger

Ein Spaten sticht selten allein

Petition Herbert Eberlein findet die Ansammlung von Politikern und Behördenvertretern
etwa zu Straßeneröffnungen unsäglich. Er fordert Spielregeln. Das beschäftigt nun den Landtag
VON TILL HOFMANN
Günzburg/Bubesheim Herbert Eberlein ärgert sich, wenn zu Eröffnungsfeierlichkeiten im öffentlichen
Raum die immer gleichen Politiker
und Behördenvertreter beieinander
sind – als sei dies ein ungeschriebenes Gesetz. Er nimmt vor allem Anstoß an deren großen Zahl. Ob eine
Straße oder ein Radweg freigegeben
wird: Die Damen und Herren kennen sich von solchen Terminen.
Und die weiß-blaue Banderole im
Rautenmuster-Design hat irgendeiner der Amtsträger im Kofferraum
parat – samt einer ausreichenden
Anzahl an Scheren; oder wenn’s eine
Nummer größer sein soll an Spaten.
In diesem Fall ist genügend Sand beziehungsweise anderes Bodenmaterial vor Ort bereits organisiert.
„Es soll nicht der Eindruck entstehen, ich wäre grundsätzlich gegen solche Aktionen“, stellt der
80-Jährige aus Bubesheim klar, der
in seinem Berufsleben über viele
Jahre hinweg die Patentabteilung
der Leipheimer Firma Wanzl geleitet hat. Die öffentliche Zurschaustellung von Mandatsträgern und
Behörden- oder zumindest Abteilungsleitern hat für den Rentner ein
Ausmaß angenommen, „das jegliche
Vernunft sprengt. Für mich wird
der Eindruck erweckt, dass die
Staatsdiener nichts Besseres zu tun
haben. Auf jeden Fall werden hier
Steuergelder verbraten.“
Eberlein hat auf verschiedenen
Ebenen nachgebohrt und nach dem

Sinn und Unsinn solcher symbolischer Aktionen gefragt. Günzburgs
Landrat Hubert Hafner begründet
diese Festakte beispielsweise an öffentlichen Gebäuden mit der „langen Tradition“. Entsprechende Ereignisse würde auch der Landkreis
Günzburg in einem bescheidenen
Umfang feiern. „Bei Vorhaben, die
mit Mitteln des Freistaats – zum
Teil ganz erheblich – gefördert werden, werden üblicherweise auch die
örtlichen Abgeordneten als Zeichen
der Anerkennung eingeladen“, so
der Landrat. Eine Vorschrift, die
Spatenstichaktionen ausdrücklich
erlaube oder für
erwünscht erkläre, gebe es nicht,
„ist aber auch
nicht
erforderlich“, heißt es abschließend in dem
Schreiben
vom
September 2018.
Herbert Eberlein Anlass war damals der Spatenstich anlässlich des Baubeginns der
Feuerwache Günzburg.
Günzburgs Stadtbaumeister Georg Dietze sekundierte dem Landrat
in seiner schriftlichen Antwort an
den Bubesheimer: Es sei eine gute
und richtige Tradition, den Bau von
öffentlichen Gebäuden gebührend
zu feiern. Für die nächste Kindergarteneinweihung lud er den Senior
schon mal ein. „Sie werden sehen,
dass es im Kern darum geht, sich gemeinsam am vollbrachten Werk zu
freuen.“ Auch die durchschnittli-

chen Kosten gab Dietze für einen
Spatenstich an. Sie lägen für die
Stadt Günzburg zwischen 50 und
300 Euro. Im Fall der Feuerwache
war die Investition am oberen Ende
der Skala. „Das war gut investiertes
Geld“, fand der Antwortgeber.
Der Zeitaufwand der anwesenden
„Spatenstecher“ sei in dieser Berechnung wohl nicht einkalkuliert
worden, sagt Herbert Eberlein.
Er hat vor gut zwei Wochen eine
Petition an den Landtagsausschuss
für Kommunale Fragen, Innere Sicherheit und Sport gerichtet. Darin
beschwert er sich über die „in letzter Zeit im Landkreis Günzburg immer größer werdende Anzahl von
Staatsdienern, die auf Kosten der
Steuerzahler an Spatenstichaktionen, Hebaufanlässen und Einweihungsfeierlichkeiten teilnehmen“.
Er will erreichen, dass für den genannten Personenkreis Vorschriften
oder Verhaltensregeln geschaffen
werden, die geeignet sind, die Zahl
der Menschen mit Spaten oder anderen symbolischen Gerätschaften
zu begrenzen – auf ein „für jeden
Steuerzahler zumutbares Maß“.
Aller Voraussicht nach wird sich
der Fachausschuss – Vorsitzender
ist der Grünen-Abgeordnete Martin
Runge – nach der Sommerpause am
9. Oktober damit beschäftigen.
Dann wird auch eine Stellungnahme
der Staatsregierung zu Eberleins
Ansinnen vorliegen. Das Ministerium, das für die Einschätzung zuständig ist und dafür zwei Monate
Zeit hat, ist das Haus von Hans

Reichhart. Wie Eberlein wohnt
auch der Bauminister im Landkreis
Günzburg.
Eigentlich kann sich der 80 Jahre
alte Petent fast ausmalen, wie die
Reaktion ausfallen wird. Denn ihm
hat bereits elf Tage vor Weihnachten 2018 Regierungsinspektor
Grünwald aus dem Bauministerium
geantwortet. Anlass war damals der
Spatenstich für den geplanten Radweg zwischen Naichen und Ettenbeuren. Das Überangebot von Vertretern aus der Bundes-, Landesund Kommunalpolitik hat Eberlein
beanstandet. Dagegen schreibt der
Beamte, dass gewählte Abgeordnete
die Verhältnisse vor Ort kennen sollen und müssen, um die Interessen
der Bürger sachgerecht wahrnehmen zu können. Es sei daher nicht
zu beanstanden, „sondern sogar
wünschenswert, dass diese Politiker
im Rahmen ihres Mandats Termine
auch außerhalb des Parlaments
wahrnehmen“. Die Staatsbauverwaltung werde daher „daran festhalten, Volksvertreter aus den Parlamenten zu Veranstaltungen wie
Spatenstichen,
Grundsteinlegungen, Richtfesten, Einweihungen o.ä.
einzuladen und freut sich über deren
Teilnahme“.

O Petitionen In der vergangenen Legislaturperiode erreichten rund 10 000
Petitionen den Landtag. Ungefähr drei
von zehn werden im Petitionsausschuss
behandelt. Die überwiegende Mehrheit
kommt in die Fachausschüsse, da die
Zuständigkeit in den Fällen eindeutig ist.

Runder Tisch zur Schülerbeförderung
Verkehr Was Busunternehmen und Schulen künftig tun wollen

Günzburg Ein runder Tisch zur Verbesserung der Beförderung zu den
weiterführenden Schulen im Landkreis hat neben den einzelnen Schülerbeförderungsunternehmen den
VVM (Verkehrsverbund Mittelschwaben GmbH) sowie Vertreter
der weiterführenden staatlichen und
privaten Schulen im Landkreis zusammen gebracht. Die Teilnehmer
befassten sich insbesondere mit den
Abfahrtszeiten und Abfahrtspunkten von Bussen des Öffentlichen
Personennahverkehrs (ÖPNV).
Zielsetzung der Gespräche zwischen den Akteuren war es, eine
möglichst schülerfreundliche Anpassung der Busverbindungen zu
erreichen, um so die Attraktivität
des Landkreises als Schulstandort
und Bildungsregion zu erhöhen.
Auf Bitte der teilnehmenden
Schulen sagten die beteiligten Busunternehmen zu, die verschiedenen
Abfahrtszeiten und Abfahrtspunkte

künftig nach Möglichkeit besser zu
koordinieren und zu verzahnen.
Auch dem Landratsamt war es ein
Anliegen, dass die Schülerbeförderung durch abgestimmte Unterrichtszeiten der teilnehmenden
Schulen verbessert wird. Dieser
Vorschlag fand ein großes Echo in
der Schulfamilie. Die anwesenden
Vertreter von Schulen aus Günzburg verabredeten sich daraufhin,
künftig gemeinsame Zeitkorridore
für Unterrichtsbeginn und Unterrichtsende festzulegen sowie weitere
Möglichkeiten mit Ansatzpunkten
zum Beispiel bei Pausenzeiten und
Stundenplänen auszuloten.
Wegen der positiven Resonanz
aller Teilnehmenden wird der
Landkreis Günzburg diesen runden
Tisch jährlich etablieren. Durch
eine fortlaufende Vernetzung der
Aufgabenträger soll für eine stetige
und möglichst zeitnahe Verbesserung gesorgt werden. (zg)

Zum Bericht „Burgau bleibt bei höherer
Steuer für Kampfhunde“ vom 23. Mai:
Ich habe mich bei verschiedenen
Gemeinden und Stadtverwaltungen kundig gemacht, was diese für
sogenannte Kampfhunde an Steuer
verrechnen. Die meisten Kommunen, sogar die Stadt Augsburg, behandeln Kampfhunde mit Negativzeugnis wie ganz normale Hunde.
Die Mehrheit des Gremiums der
Stadt Burgau stimmt für einen Betrag von 500 Euro! Zuvor waren es
26 Euro – also eine Steuererhöhung von fast 2000 Prozent! Sind
diese Hunde danach mehr oder
weniger gefährlich? Oder was will
die Stadt damit erreichen? Hat die
Stadt Burgau schon so viele Vorfälle
mit Kampfhunden zu verzeichnen,
dass eine derartige Erhöhung gerechtfertigt ist? Sind in Burgau die
Hunde gefährlicher als in vielen anderen Gemeinden? So verlangt
zum Beispiel Jettingen-Scheppach
für Kampfhunde mit Wesenstest
30 Euro, Günzburg 50 Euro, Augsburg 84 Euro, Haldenwang und
Dürrlauingen künftig 150 Euro, Offingen 21 Euro, Gundremmingen
10 Euro, Rettenbach 26 Euro und
Thannhausen 25 Euro jeweils für
alle Hunde (Kampfhunde inklusive). Wenn man hochrechnet, dass
ein Hund im Durchschnitt zwölf
Jahre lebt, macht das für die Stadt
Burgau eine Steuereinnahme von
6000 Euro pro Hund. Bei sechs
Hunden, die in Burgau zurzeit gemeldet sind, kommen 36 000 Euro
zusammen. Wofür wird das Geld
dann verwendet? Zahlt die Stadt
dann höhere Beiträge an das Tierheim – falls sie überhaupt welche
bezahlt? Denn durch solche Steuererhöhungen landen sicher mehr
Hunde wieder im Tierheim und
können von dort aus nie mehr weitervermittelt werden. Wollen wir
das? Erreicht man damit nicht genau das Falsche?
Johanna Bihler, Burgau

Unkrautvernichtung –
wichtiger als Kinder?
Zur Nachricht „Chemiefreie Unkrautvernichtung“ vom 24. Mai:
Am 12. April 2019 konnten die
Leipheimer Bürger in der Günzburger Zeitung lesen, dass die Haushaltslage der Stadt Leipheim extrem angespannt ist und keinerlei
Freiräume gewährt. Der Bau des
dringend benötigen Kindergartens
liegt zudem aufgrund fehlender
Förderung auf Eis (GZ vom 18. Januar 2019). Der Elternbeirat des
Kindergartens „Raupe Nimmersatt“ hat dem gegenüber zwischen
den Jahren 2012 und 2016 mehrfach
den schlechten Zustand der Sanitäreinrichtungen bemängelt und
persönlich sowie schriftlich die
Stadt darüber informiert. Nach einer Besichtigung des Stadtrates im
Mai 2015 wurde die Sanierung als
notwendig eingestuft. Die Kosten
wurden mit 35 000 Euro abgeschätzt. Diese Sanierung wurde
aber mit Blick auf den Kindergartenneubau bis heute verschoben.
Wobei anzufügen ist, dass der Neubau eines Kindergartens seit 2013
diskutiert wird.
In der Ausgabe der Günzburger
Zeitung vom 24. Mai 2019 konnten
die Bürger nun lesen, dass sich die
Stadt ein Gerät zur Unkrautvernichtung für 16 600 Euro und das
passende Fahrzeug für 14 400 Euro
erwerben wird. In Summe also
31 000 Euro für die Unkrautvernichtung. Fast das Budget, welches
für die Sanierung der Sanitäreinrichtungen im Kindergarten notwendig wäre. Da stellt sich dann
schon die Frage, ob unkrautfreie
Wege mehr Gewicht haben als die
Kinder der Stadt Leipheim?
Norman Brix, Leipheim

Briefe an die Zeitung
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Auch bei der Schülerförderung muss ein Rädchen ins andere greifen, damit für die
Betroffenen nicht so viel Zeit auf der Strecke bleibt. Archivfoto: Bernhard Weizenegger
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