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» HIER SAGEN SIE IHRE MEINUNG

Babenhausen hat kein
Parkplatzproblem

Aktion für Senioren
im Unterallgäu wird
erneut angeboten

Unterallgäu Senioren aus dem Unterallgäu, die ihren Führerschein
abgeben, fahren weiterhin ein Jahr
lang kostenlos Bus. Das teilt das
Landratsamt mit. Gedacht ist das
Angebot für ältere Menschen, die
kaum noch Auto fahren oder sich im
Straßenverkehr unsicher fühlen.
Geben diese ihren Führerschein an
der Führerscheinstelle am Landratsamt ab, erhalten sie vom Verkehrsverbund
Mittelschwaben
(VVM) eine Senioren-Jahresnetzkarte. Die Umtausch-Aktion wurde
bereits in den vergangenen zwei
Jahren angeboten und ist nun erneut
gestartet. Eine Änderung: Ab sofort
berechtigt das Ticket auch zu 18
Freifahrten mit dem Flexibus. Bisher tauschten 91 Senioren ihren
Führerschein gegen eine Fahrkarte.
Das Seniorenticket bekommen
Frauen und Männer ab Vollendung
des 65. Lebensjahres. Es gilt ab dem
Ausstellungsdatum ein Jahr lang auf
allen Buslinien im VVM-Verbundgebiet. Dieses umfasst die Landkreise Unterallgäu und Günzburg ohne
den Stadtverkehr in Memmingen
und Bad Wörishofen. Zu beachten
ist, dass man den Führerschein nach
Ablauf des Tickets nicht automatisch zurückbekommt. Wer danach
wieder Auto fahren will, muss sich
den Führerschein neu erteilen lassen. Das ist nur möglich, wenn die
Fahreignung gegeben ist, also wenn
etwa keine gesundheitlichen Einschränkungen vorliegen. (az)
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Kontakt Wer das Angebot nutzen
möchte, wendet sich an Ilse Hösle oder
Rita Helms von der Führerscheinstelle,
Telefon 08261/995-222 oder -224.

Kurz gemeldet
BABENHAUSEN

Arbeiterwohlfahrt holt auch
in den Ferien Wertstoffe ab

Die Arbeiterwohlfahrt (Awo) Babenhausen bietet auch in den Sommerferien ihren Wertstoffabholdienst an. Dieser stellt einen Service für betagte und kranke Mitbürger dar, die recycelbare Abfälle
nicht selbst zum Wertstoffhof bringen können. Der nächste Termin
ist Freitag, 2. August. Wer das Angebot nutzen will, sollte sich möglichst bald, spätestens bis Freitag, 2.
August, 10 Uhr, bei Johann Sauter,
Telefon 08333/8934, melden. Von
14 bis 17 Uhr werden die Materialien abgeholt, wobei diese möglichst
persönlich übergeben werden sollten. Mitgenommen werden alle im
Wertstoffhof lieferbaren, nach
Sorten getrennten Materialien, auch
der Gelbe Sack. Es handelt sich um
keine Sperrmüllsammlung. (fs)
KETTERSHAUSEN

Gemeindeamt ist bis Ende
August geschlossen

Das Gemeindeamt in Kettershausen
befindet sich ab Montag, 5. August, in der Sommerpause. Ab Montag, 26. August, ist es wieder für
Bürger geöffnet. Das teilt die Gemeinde mit. (az)
UNTERALLGÄU

Bezirk berät kostenlos über
finanzielle Hilfen

Der Bezirk Schwaben berät einmal
im Monat kostenlos im Landratsamt Unterallgäu in Mindelheim. Die
nächste Sprechstunde findet am
Dienstag, 6. August, von 10 bis 14
Uhr statt. Einerseits wird über finanzielle Hilfen für Menschen informiert, die in stationären Pflegeheimen leben oder in ein solches
aufgenommen werden sollen. Andererseits widmet sich die Beratung
der Eingliederungshilfe für behinderte Menschen. Eine Terminabsprache ist möglich unter Telefon
0821/3101-216 oder per E-Mail an
buergerberatung@bezirk-schwaben.de. (az)
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So geht Lebenretten: Klosterbeurer Feuerwehr informiert über Defibrillator
Beim Tag der offenen Tür der Feuerwehr Klosterbeuren stand der Defibrillator im Fokus, der seit rund zwei Jahren am Gerätehaus hängt. Um
die Scheu vor dessen Nutzung zu nehmen, hatte Vereinsvorsitzende Diana Schedl einen Fachmann gewinnen können, nämlich Karl-Heinz Ruf
von der Rot-Kreuz-Bereitschaft Babenhausen. Dieser erklärte die
Handhabung dieses lebensrettenden Geräts, führte es vor und forderte
die mehr als 100 Besucher auf, sich einmal selbst daran zu versuchen. Der
Defi ist laut Schedl eine „Herzensangelegenheit“. Er konnte vor rund
zwei Jahren nach einer Spendenaktion angeschafft werden. Doch auch

über die anderen Geräte und Fahrzeuge der Wehr informierten sich die
Besucher. Schedl freute sich darüber, dass viele junge Familien den Weg
in den Babenhauser Ortsteil gefunden hatten. Für die Kinder erwies sich
das Kübelspritzen als Magnet, während sich deren Eltern eher für die
Feuerwehrtechnik oder die reich gedeckte Kuchentafel interessierten.
Dass es während der dreistündigen Veranstaltung nicht regnete, dafür
hatte Schedl eine einfache Erklärung. Sie hatte in der Früh versprochen,
Kerzen in der Kirche aufzustellen, wenn es trocken bliebe. Und der Regen setzte erst ein, als die Veranstaltung vorüber war. Text/Foto: F. Settele

Augenmerk soll auf Jugendarbeit liegen

Zu den Berichten „Bio-Markt will Unverpacktes anbieten“ und „Bedenken wegen der Parkplätze“ vom 27. Juli:
In Babenhausen gibt es fünf Supermärkte und trotzdem wagen es
zwei junge Unternehmer, einen
Bio-Markt zu eröffnen. Nach zwei
Jahren der nächste mutige Schritt
von Merith Kraft und Kevin Beutekamp, den Laden um unverpackte
Waren zu erweitern (was genau
den Forderungen von Greta und
deren Anhängern für eine heile
Welt entspricht). Und da weiß der
Marktrat nichts anderes, als das
leidige Thema „Wo haben sie Parkplätze?“ zu diskutieren. Bei jeder
Geschäftseröffnung das gleiche:
Mammut-Bar, Café Rosa, PhysioNess, jetzt der Bio-Markt. Und wo
entsteht ein weiterer Parkplatz?
Die Diskussion über die Ablöse
(Anm. der Red.: von Parkplätzen)
ist nichts anderes als darüber, wie
man den Bürgern, die den Markt
Babenhausen aufwerten, das Geld
aus der Tasche ziehen kann. Haben unsere Markträte das den Raubrittern in Berlin abgeschaut? Ich
empfehle, den nächsten Betriebsausflug des Rathauses nach Ulm,
Augsburg oder in sonst eine Stadt zu
machen. Dann werden sie feststellen, dass es in Babenhausen absolut
kein Parkplatzproblem gibt. Im
Übrigen: Wenn jemand irgendeine
alte Bruchbude abreißen will, wer
ist dann wieder dagegen? Gut, dass
es in Babenhausen keine anderen
Probleme gibt.
Alois Faulhaber, Babenhausen

Rückblick Mit mehr als 2000 Mitgliedern ist der TSV Babenhausen weiterhin der mit Abstand
Sachbeschädigung muss
größte Verein im Ort. Was dazu beitragen soll, dass diese Zahl konstant bleibt
geahndet werden

VON FRITZ SETTELE
Babenhausen Knapp ein Drittel der
rund 2100 Mitglieder des TSV Babenhausen sind Kinder und Jugendliche. Auf diese richte der größte
Verein in der Marktgemeinde auch
ein besonderes Augenmerk, sagte
der Vorsitzende Martin Gleich bei
der Jahresversammlung, die kürzlich stattfand. Er berichtete zudem
stolz, dass die Mitgliederzahl, im
Gegensatz zu manch anderen Vereinen, auf dem Vorjahresniveau liegt.
Mit rund 1100 Mitgliedern, darunter knapp 400 Schüler und Jugendliche, bleibt die Sparte Turnen
und Turnspiele weiterhin die mit
Abstand größte Abteilung, gefolgt
von Tennis (rund 340), Fußball
(rund 330), Ski (rund 270), Kampfsport (knapp 40) und Kegeln (knapp
30). Insgesamt werden 507 Schüler
und 170 Jugendliche in den verschiedenen Abteilungen und Sparten betreut. Gerade in der Jugendarbeit, so Gleich, „muss der Verein
Hervorragendes leisten, denn die
heutige Jugend sucht neben dem
sportlichen Erfolg vor allem Spaß,
Freude und Kameradschaft“. Zu-

dem müssten die Jugendlichen mittels Präventionsmaßnahmen, durch
sportliche Angebote und Hinweise,
„die Gefahren von Alkohol, Drogen
und Gewalt erkennen und davor bewahrt werden“.
Die 52 lizenzierten Übungsleiter
investierten im vergangenen Jahr
rund 3500 Stunden in die Trainingsund Jugendarbeit. Dazu kamen fast
2900 ehrenamtliche Stunden durch
Betreuer ohne entsprechende Schei-

Verein will Ausschau halten
nach neuen Übungsleitern
ne. In den insgesamt fast 6200 Trainingsstunden ist die Verwaltungsarbeit jedoch noch nicht berücksichtigt. Gleich forderte die Abteilungen
auf, nach weiteren Übungsleitern
Ausschau zu halten. In diesem Zusammenhang dankte Bürgermeister
Otto Göppel dem „Familienverbund Gleich“. Ohne Martina, Rosemarie und Martin Gleich wäre nach
seinen Worten die TSV-Arbeit wohl
kaum zu stemmen.
Im Vergleich zu anderen Vereinen dieser Größenordnung habe der

TSV äußerst moderate Mitgliedsbeiträge, sagte Gleich weiter. Der
Verein zeichne sich durch äußerst
niedrige Beiträge für Familienmitgliedschaften aus. Bei der Festsetzung der Beiträge müsse der TSV
allerdings Basisvorgaben der Bayerischen Sportförderrichtlinien beachten, um in den Genuss staatlicher
Mittel zu kommen.
Laut Gleich belaufen sich die Einnahmen durch Mitgliedsbeiträge auf
rund 66 000 Euro. Nach Abzug der
Ausgaben – wobei die Verbandsabgabe an den BLSV mit fast 7000
Euro den größten Brocken darstellt
– werden fast 41 000 Euro nach einem bewährten Schlüssel an die einzelnen Abteilungen ausgeschüttet.
Dass die vor zehn Jahren beschlossene Fotovoltaikanlage auf den Dächern der alten Turnhalle und des
Vereinsheims inzwischen abgezahlt
ist, mache sich jetzt auch finanziell
bemerkbar. So konnte zum ersten
Mal ein Überschuss an die Abteilungen ausgeschüttet werden – zweckgebunden für die Jugendarbeit.
Hauptkassier Klaus Seidler bestätigte Gleichs Zahlen. Er machte aber
darauf aufmerksam, dass der Ge-

samtetat fast 110 000 Euro betrage,
da zu den Mitgliedsbeiträgen noch
Zuschüsse und Spenden kämen. So
erhöhte sich auch die Ausschüttung
an die Abteilungen und so konnten
Rücklagen getätigt werden.
Zudem sprach Martin Gleich von
einer „super Zusammenarbeit mit
den drei örtlichen Schulen“ und
dankte der Marktgemeinde für die
„tollen Sportstätten“. Froh zeigte er
sich darüber, dass vor einigen Jahren die Schließung des Bades in der
Seniorenwohnanlage
verhindert
werden konnte. Schließlich nutze
der TSV dieses für Schwimmkurse
und die Seniorenarbeit.
Gleichs besonderer Dank, unterstützt von Bürgermeister Göppel,
galt den vielen Ehrenamtlichen. Sie
seien „die wichtigste Voraussetzung
für eine zukunftsorientierte Vereinsarbeit, die tragende Säule“. Außerdem meinte er, das Spektrum
Breitensport erforderte zusätzliche
Angebote der sportlichen Betätigungen, beispielsweise für Familien
oder in Sachen Reha-Sport. Mit Tätigkeitsberichten der Abteilungen
und Ehrungen (Bericht folgt) klang
die Versammlung aus.

Kindergarten bekommt dritte Gruppe

Betreuung Kettershauser Einrichtung stößt wegen vieler Anmeldungen an Grenzen. Was geplant ist
VON ZITA SCHMID
Kettershausen Vergleichsweise viele
Mädchen und Buben sind in Kettershausen für das kommende Kindergartenjahr 2019/2020 angemeldet worden. Deswegen braucht die
örtliche
Kindertageseinrichtung
eine dritte Gruppe – und dadurch
auch eine Ausnahmegenehmigung
für ihre Betriebserlaubnis. Darüber
informierte Bürgermeisterin Susanne Schewetzky die Räte bei der Gemeinderatssitzung.
So gibt es für den Kindergarten ab
Februar 2020 bereits 57 Anmeldungen, eine davon entfällt auf ein Integrations-Kind. Vier weitere Kinder
würden zuziehen. Die Krippe wiederum ist bis April mit elf Kindern
belegt. Zudem stehen ab September
14 Schüler als Hort-Kinder auf dem
Betreuungsplan. „Die momentane
Betriebserlaubnis sieht nicht so viele
Kinder, wie angemeldet sind, vor“,
erklärte die Bürgermeisterin.
Zusammen mit der Kindergar-

tenleitung und dem Unterallgäuer
Landratsamt wurde nun folgende
Lösung vereinbart: Zum einen sollen die für den Hort angemeldeten
Kinder ab dem kommenden Schuljahr bis um 13 Uhr in der örtlichen
Grundschule betreut werden, ab 13
Uhr dann im Kindergarten.
Darüber hinaus wird im Obergeschoss der Einrichtung, im sogenannten Bewegungsraum, eine
„Notgruppe“ untergebracht. Sanitärbereiche seien auf dieser Ebene
bereits vorhanden. Der rund 55
Quadratmeter große Bewegungsraum könne als weiterer Gruppenraum genutzt werden, da der Kindergarten seit einigen Jahren in die
Grundschule zum Turnen ginge, erklärte Schewetzky.
In dieser neuen, dritten Kindergartengruppe können bis zu 15 Kinder betreut werden. Ab September
sind bislang sechs, ab Januar acht
und ab Februar elf Kinder dafür
vorgesehen. Die bestehenden zwei
Kindergartengruppen sind mit 25

beziehungsweise 21 Kinder – davon
ein Integrativ-Kind – belegt. Die
Betriebserlaubnis für das kommende Kindergartenjahr erhöht sich somit auf 65 Kindergartenplätze. Bei
Bedarf stünden also noch Plätze zur
Verfügung.

Rätin Julia Faulhaber fragte nach,
was dann nach einem Jahr geschehe,
wenn die Betriebserlaubnis wieder
erlöschen wird. Die Bürgermeisterin erklärte, dass eine solche bei Bedarf mehrfach verlängert werden
könne.

Im Obergeschoss des Kettershauser Kindergartens wird eine dritte Gruppe untergebracht.
Foto: Zita Schmid

Zum Bericht „Zerstörte Plakate: Kreisrat
verwundert über AfD“ vom 26. Juli:
Ich bin erschrocken über die Aussage des SPD-Kreisrats. Für mich ist
es schon sehr befremdlich, wie Herr
Koch mit dem Wort „zerstört“
umgeht. Heute sind es drei zerstörte
Plakate; morgen eventuell zerstörte Blumenkübel, die der Gartenbauverein beziehungsweise die Kommune pflegt; übermorgen private
oder gemeindliche Einrichtungen.
Ich kann und will dies nicht nur
als „ärgerlich“ bezeichnen und
einfach hinnehmen, auch nicht
von „dummen und intoleranten“
Menschen (Anm. der Red.: so die
Worte in der Pressemitteilung). Hier
macht sich Herr Koch als Politiker
einen schlanken Fuß! Oder ist
schon Wahlkampf? Sachbeschädigung, die leider zunimmt, muss
geahndet werden.
Gernod Anders, Osterberg

So eine Partei kann man
nicht ernst nehmen
Zu Bericht „Beschädigte Wahlplakate:
Täter ermittelt“ vom 23. Juli und zum
Leserbrief „Hetze als letzter Strohhalm“
vom 24. Juli:
Die AfD möchte ja bekanntlich mit
ihren gezielten Provokationen in
der Presse und den sozialen Medien
die öffentliche Aufmerksamkeit
auf sich lenken und sich gerne als
das vermeintliche Opfer dargestellt wissen.
Vermutlich mussten alle Parteien
einige abgerissene Plakate ersetzen. Das ist zwar ärgerlich, dennoch
sollte man das als demokratische
Partei aushalten können, wenn nicht
sogar müssen. Sicherlich, die Entfernung der Plakate war ein Verstoß
gegen geltendes Recht.
Aber kann ich eine Partei ernst
nehmen, die für drei beschädigte
Wahlplakate einen angeblichen
Schaden von zunächst 500 (!)
Euro, später immer noch 300 (!)
Euro angibt, ein Kopfgeld für die
Denunzierung der Täter ausruft,
deswegen polizeiliche Ermittlungen in nicht unerheblichem Umfang
und in fragwürdiger Verhältnismäßigkeit anleiert und einige Tage
später in der doch eigentlich so
verhassten („Lügen“-)Presse jammert, dass eine demokratische
Partei gegen die AfD hetzt?
Kann ich also so eine Partei
wirklich ernst nehmen? Eindeutig
nicht! Mir kommt da eher nur eines
in den Sinn: peinlich, peinlich ...
Benedikt Neubauer, Babenhausen

