SAMSTAG, 27. JULI 2019

NUMMER 172

27

Mindelheim und das Unterallgäu

Senioren können
Führerschein gegen
Busticket tauschen

Kindergartenbesuch
in Eppishausen
wird günstiger

Unterallgäu Senioren, die ihren Führerschein abgeben, fahren ein Jahr
lang kostenlos Bus. Wie das Landratsamt mitteilt, können Senioren
ihren Führerschein ab sofort wieder
gegen eine Busfahrkarte tauschen.
Neu ist, dass das Ticket jetzt auch
für den Flexibus gilt.
Gedacht ist das Angebot für ältere
Menschen, die kaum noch Auto fahren oder sich im Straßenverkehr unsicher fühlen. Geben diese ihren
Führerschein bei der Führerscheinstelle ab, erhalten sie vom Verkehrsverbund Mittelschwaben (VVM)
eine Senioren-Jahresnetzkarte. Die
Umtausch-Aktion wurde schon
zweimal angeboten. Bisher haben 91
Senioren ihren Führerschein gegen
eine Busfahrkarte getauscht. Ab sofort berechtigt das Ticket auch zu 18
Freifahrten mit dem Flexibus.
Das Seniorenticket bekommen
Senioren ab Vollendung des 65. Lebensjahres. Es gilt ab Ausstellungsdatum ein Jahr auf allen Buslinien
im gesamten VVM-Verbundgebiet.
Dieses umfasst die Landkreise
Günzburg und Unterallgäu ohne
den Stadtverkehr in Memmingen
und Bad Wörishofen. Beachten sollte man, dass man den Führerschein
nach Ablauf des Tickets nicht automatisch zurückbekommt. Wer danach wieder Auto fahren möchte,
muss sich den Führerschein neu erteilen lassen. Dies ist allerdings nur
möglich, wenn die sogenannte Fahreignung gegeben ist, also wenn beispielsweise keine gesundheitlichen
Einschränkungen vorliegen.
Wer den Führerschein eintauschen möchte, wendet sich an Ilse
Hösle oder Rita Helms von der Führerscheinstelle
unter
Telefon
08261/995-222 oder -224. (mz)

Epppishausen Die Kindergartengebühr wird teurer und trotzdem
müssen die Eltern deutlich weniger
zahlen – zu dieser Konstellation
kommt es derzeit in vielen bayerischen Gemeinden. Grund dafür ist
ein Zuschuss des Freistaats Bayern.
Mit 100 Euro monatlich entlastet er
seit April Eltern, deren Kinder einen Kindergarten besuchen. Da der
Zuschuss direkt an die Kommunen
fließt, erhöhen diese in der Regel direkt die Gebühren – so, wie es nun
der Gemeinderat Eppishausen beschlossen hat.
Kostete ein Besuch für vier bis
fünf Stunden bislang 56 Euro, liegt
ab 1. September der Preis für diese
Kernzeit bei genau 100 Euro. Da der
staatliche Zuschuss von der Gebühr
abgezogen wird, ist der Besuch damit kostenlos. Für jede weitere
Stunde fallen in Eppishausen nun jeweils zehn Euro zusätzlich an.
Bislang erhobene Beiträge ab dem
1. April 2019 werden zurückerstattet. Die Gebühren für die Kinderkrippe
bleiben
unterdessen
gleich. (kmax)

Lehrerin, Rektorin und Königin: Claudia Schmidt wird in Tussenhausen verabschiedet
Claudia Schmidt war 42 Jahre im Schuldienst tätig, davon 23 Jahre in leitender Position und seit 2006 als Leiterin der Grundschule in Tussenhausen. Auf ihrer Abschiedsfeier wurde sie von den Lehrern und den Schülern aller vier Klassen zur „Königin Claudia I.“ gekrönt. Von ihrem Ehrenplatz aus sah sie mit Enkelin Hannah (rechtes Bild) den gesungenen
und gespielten Szenen aus dem „Dschungelbuch“ zu, die ganz auf ihre
Zeit in der Schule gemünzt und getextet worden waren. Die Schlange
Kaa umgarnte sie, die Elefantenparade machte einen Wandertagsmarsch
durch die Mehrzweckhalle und sie selbst, dargestellt als der König der
Affen, sang: „Ich wär so gern wie du“ (linkes Bild). Die Schüler hatten
für den „Monkey Song“ ihre Trommeln selbst gebastelt. Schulamtsdirektorin Elisabeth Fuß überreichte ihr eine Urkunde und Bürgermeister

Johannes Ruf reimte, dankte und schenkte Claudia Schmidt Blumen und
eine Uhr: „Sie soll Sie immer wieder mal daran erinnern, dass es wieder
an der Zeit ist, uns in der Schule oder im Rathaus zu besuchen.“ Vom Elternbeirat und den Lehrern bekam Schmidt einen Beitrag für ein neues
E-Bike. Ihr Geschenk an die Schüler war ein neuer Basketball-Korb.
Claudia Schmidt erklärte in Bildern, „was ich nicht vermissen werde“,
„was ich vermissen werde“ und „auf was ich mich freue“. Dazu gehöre
auf jeden Fall ihre 16 Monate alte Hündin, ihre „persönliche Trainerin“.
Lehrer, Schüler, Pfarrer Richard Dick und Nachfolgerin Gabriele Binder-Stoll gaben ihr den Rat: „Probier’s mal mit Gemütlichkeit“ und der
Überraschungsgast, der ehemalige Hausmeister Anton Riederle, brachte
ein persönliches Akkordeon-Ständchen.
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„Nicht alle Betriebe über einen Kamm scheren“
Tierskandal Bürger diskutieren in Hawangen bei einer Livesendung mit Landwirtschaftsministerin Michaela Kaniber und
Grünen-Politikerin Gisela Sengl über die Vorfälle in Bad Grönenbach. Kritik von Bauernverband an Soko Tierschutz
VON DAVID SPECHT
Hawangen Als die Scheinwerfer erloschen, die Kameras ausgeschalten
und die Schweißperlen auf den Stirnen getrocknet sind, nimmt die Diskussion noch einmal richtig Fahrt
auf. Landwirtschaftsministerin Michaela Kaniber (CSU) steht umringt
von Menschen in der Mitte des Studios. Es geht um EU-Agrarsubventionen. Ein gefragter Gesprächspartner ist auch Friedrich Mülln, Vorsitzender der Soko Tierschutz. Gerade
erklärt er einem älteren Ehepaar:
„Ich wäre besorgt, wenn ich Zuspruch von der Agrarlobby bekommen würde“ – gemeint ist der Bayerische Bauernverband (BBV).
Der Augsburger Verein „Soko
Tierschutz“ veröffentlichte vor wenigen Wochen Videos, die angebliche
Tierquälerei auf einem Milchviehbetrieb in Bad Grönenbach zeigen und
landesweit eine Diskussion über
Tierhaltung ausgelöst haben. In Hawangen diskutieren darüber zahlreiche Menschen bei der Livesendung
„Jetzt red i“ des Bayerischen Rund-

funks. Neben Kaniber und Mülln beantwortet die agrarpolitische Sprecherin der Grünen, Gisela Sengl,
Fragen der Besucher.
Etwa zehn Kilometer von dem
Großbetrieb in Bad Grönenbach mit
circa 1800 Kühen entfernt sagt Kaniber zu Beginn: „Ich glaube, dass der
größte und wichtigste Tierwohlfaktor der Mensch selber ist.“ Natürlich
seien große Herden schwieriger zu
führen und machten mehr Arbeit.
„Aber jetzt einfach alle Betriebe über
einen Kamm zu scheren, das ist der
undifferenzierte Ansatz.“ Unter den
Zuhörern auf der halbrunden Tribü-

ne sind zahlreiche Landwirte aus der
Region. Vielen davon spricht sie aus
der Seele. Martin Wechsel, Milchviehhalter aus dem Unterallgäu, bemängelt: „Es wird hier sehr viel verallgemeinert und es wird wieder Mal
auf die Landwirtschaft und die Tierhaltung insgesamt draufgeschlagen.“
Dass der Betrieb in Bad Grönenbach allein schon wegen seiner Größe
kein typischer bayerischer Bauernhof sei, betonen die beiden Abgeordneten immer wieder. Nur bei fünf
Milchviehbetrieben im Freistaat stehen mehr als 500 Tiere im Stall.
„Aber drei davon sind allein im Un-

Bei „Jetzt red i“ begrüßte Moderator Tilmann Schöberl die Grünen-Landtagsabgeordnete Gisela Sengl und Landwirtschaftsministerin Michaela Kaniber.
Foto: Uwe Hirt

terallgäu“, sagt Sengl. „Da muss man
sich schon fragen: Wohin wandert
die Landwirtschaft im Unterallgäu
und wieso ist hier so ein Hotspot?“
Ein Gewinner des Abends ist Stefan Häfele, der von seinem Bauernhof in Westernach mit Direktvermarktung von Milch, Joghurt und
Käse erzählt. In dem Gebiet, das er
abfährt, gebe es 30.000 Haushalte.
Nur 1000 davon seien bereit, für einen Liter Milch, der an ihre Haustür
geliefert wird, 1,15 Euro zu bezahlen, sagt er. Deshalb sehe er die Empörung mancher Menschen kritisch,
wenn diese am Tag darauf wieder
billige Lebensmittel in Discountern
einkaufen. Eine Aussage, die das Publikum mit lautem Applaus quittiert.
Häfeles Geschäftsmodell loben sowohl Kaniber als auch Sengl.
Die Videoaufnahmen der Soko
Tierschutz spricht Helmut Mader
an. Der Unterallgäuer BBV-Geschäftsführer sagt: „Auch der beste
Landwirt will nicht, dass man heimlich in seinem Stall Kameras installiert und wochenlang unbemerkt
Bauer, Bäuerin und Tiere filmt.“ Das

ist das Stichwort für Friedrich Mülln:
„Wenn der Bauernverband und die
Bauern nicht endlich aufhören, sich
immer in eine Opferrolle zu positionieren, dann werden sie mit ihrer
ganzen Massentierhaltung und Industrialisierung untergehen. Dann
braucht es uns auch nicht mehr.“
Wegen der Aufnahmen ermittle die
Staatsanwaltschaft, dem blicke man
aber gelassen entgegen, so Mülln.
Landwirt Jochen Stiegeler setzt
sich nach Sendeschluss neben ihn.
„Ich habe ihm gesagt, dass er uns
Bauern zugestehen muss, einen halben Tag lang zu überlegen, ob eine
schwerkranke Kuh eingeschläfert
werden soll. Wenn jemand währenddessen Videos von ihr aufnimmt,
kann er mich auch lynchen.“ Der
Memminger Karl Renz sieht das anders: „Wir soll man ohne Kameras
etwas beweisen? Das geht nicht“,
findet er. Es habe sie überrascht, wie
ruhig die Diskussion abgelaufen sei,
sagt Gisela Sengl später. „Die Bauern
merken selber: Sie müssen diesen einen Betrieb nicht verteidigen, sondern darstellen, was sie gut machen.“

Ödön Herling liest am besten vor

Wettbewerb Der Kammlacher Grundschüler gewann den Kreisentscheid für sich
Kirchheim Ödön Herling von der
Grundschule Kammlach ist der beste Vorleser im Raum Mindelheim:
Er gewann den Kreisentscheid der
vierten Klassen des Lehrerverbands
BLLV in Kirchheim. Eingeladen
waren die Vorlesesieger der vierten
Klassen des BLLV-Kreisverbands
Mindelheim.
Die Grußworte wurden von
Kirchheimer
Mittelschülerinnen
unter Anleitung von Pia Haggenmüller umrahmt. Dann wurde es
ernst: Im ersten Teil sollten die Kinder eine Passage aus einem selbst gewählten Buch vortragen. Anschließend stellte Grundschullehrerin Jessica Thie, die diese Veranstaltung an

der Schule organisiert hatte, das
Buch „Das doppelte Lottchen“ vor.
Danach mussten die Teilnehmer aus
diesem Buch eine vorher ungeübte
Passage vorlesen.
Eltern, Freunde, Schulkameraden, Lehrer und natürlich die Jury
hörten spannende und lustige Geschichten von den elf Vorlesesiegern
der Grundschulen aus dem östlichen
Landkreis. Alle waren von der Lesetechnik und dem Textverständnis
der Viertklässler begeistert. Kein
Wunder: Es waren ja auch die besten Vorleser in der Region zusammengekommen.
Während sich die Jury aus Schulamtsdirektorin Elisabeth Fuß,

Schulleiter Bernd Petzenhauser,
Bürgermeister Hermann Lochbronner, der letztjährigen Siegerin Louisa Wiblishauser und Irene Thurn
von der gleichnamigen Buchhandlung in Krumbach beratschlagte,
wurde das Publikum mit einem
Bühnenstück unterhalten. Lehrerin
Jessica Thie führte mit der TheaterAG „Die Entdeckung Amerikas“
auf.
Bei der Siegerehrung erhielten
alle Teilnehmer des Vorlesewettbewerbs eine Urkunde und ein Buch
geschenkt. Der Wettbewerbssieger
Ödön Herling von der Grundschule
Kammlach erhielt noch ein zweites
Buch dazu. (mz)

Anlage im Klärwerk
in Mindelheim
wird teurer
Mindelheim Viele Firmen haben derzeit alle Hände voll zu tun, die Auftragsbücher sind voll und das treibt
die Preise nach oben. Diese Erfahrung musste einmal mehr die Stadt
Mindelheim machen. Bei der Ausschreibung für eine neue Schaltanlage für die Kläranlage hatten sich von
zwölf Firmen nur drei beteiligt. Die
günstigste war die Firma Hermos
aus Suhl in Thüringen zum Preis
von etwas über 609.000 Euro. Kalkuliert hatte das Ingenieurbüro Holinger aus Merklingen mit knapp
550.000 Euro. Die zwei weiteren
Angebote lagen um 28 beziehungsweise um 124 Prozent höher.
Die Schaltanlagen sind rund 40
Jahre alt und nicht mehr Stand der
Technik. Sie müssen erneuert werden, sagte Ulrich Lutz vom Büro
Holinger vor dem Stadtrat. (jsto)

Unterallgäu kompakt
UNTERALLGÄU

Einschränkungen im
Bahnverkehr nach Lindau

Auf der Bahnstrecke nach Lindau
kommt es wegen Bauarbeiten zur
Elektrifizierung in den kommenden
Wochen zu Einschränkungen. So
besteht etwa an fünf Wochenenden
vom 16. August bis 15. September
Schienenersatzverkehr zwischen
Memmingen und Aichstetten – die
Busse fahren zu anderen Zeiten,
eine Fahrradmitnahme ist nur teilweise möglich. Mehr unter
www.bahn.de. (mz)
TUSSENHAUSEN

Gemeinderat behandelt
Schließung eines Gehwegs

Die Mitglieder des Marktgemeinderates Tussenhausen kommen am
Dienstag, 30. Juli, um 20 Uhr im
Sitzungssaal des Rathauses zu einer öffentlichen Sitzung zusammen.
Darin sprechen sie unter anderem
über die Bebauungspläne Lohfeld
und Schleifweg in Zaisertshofen
und Mattsies sowie mehrere Bauanträge und -voranfragen. Außerdem behandeln die Räte den Antrag
eines Bürgers, in Zaisertshofen einen Gehweg auf privatem Grund,
bekannt als Heckels Fußweg, zu
schließen. (mz)
MARKT RETTENBACH

Sommerfest im
Kirchgarten

Die Jury kürte Ödön Herling (vorne rechts) zum Sieger des diesjährigen Vorlesewettbewerbs, an dem elf Schüler teilgenommen hatten.
Foto: Haggenmüller

Das Seniorenteam von Markt Rettenbach veranstaltet am Dienstag,
30. Juli, ab 14 Uhr ein Sommerfest
im Markt Rettenbacher Kirchgarten. Bei schlechtem Wetter findet
das Fest im Jugendheim statt. Der
Eintritt ist frei. (mz)

