30

Babenhausen und Umgebung

Ab wann fährt der Flexibus
im Raum Babenhausen?

B 300 soll in
Kettershausen
sicherer werden
Planung der
Querungshilfe geht in
die nächste Runde

Kettershausen Das Thema ist schon
mehrmals im Kettershauser Gemeinderat behandelt worden: Ein
Fahrbahnteiler soll an der Bundesstraße B 300 am südlichen Ortseingang von Bebenhausen entstehen.
Außerdem sollen die Nebenflächen
und die Kreuzung im Bereich der
Dorfstraße und Aspenstraße anders
gestaltet werden. Bei der jüngsten
Sitzung erteilte der Gemeinderat
Bürgermeisterin Susanne Schewetzky nun einstimmig die Ermächtigung, eine Vereinbarung zwischen
der Bundesrepublik Deutschland –
vertreten durch das Staatliche Bauamt Kempten – und der Gemeinde
Kettershausen zu unterzeichnen.
Nach dieser Übereinkunft wird
der Bund die weiteren Kosten des
Planungsbüros ab der sogenannten
Leistungsphase (LP) 5 übernehmen
und zudem die kompletten Grunderwerbs- und Baukosten tragen.
Veranschlagt werden Gesamtkosten
in Höhe von gut 315 000 Euro. Da
die Gemeinde nun, wie ursprünglich
vorgesehen, nicht für die Ausführungsplanung LP 5 aufkommen
müsse, könnten rund 4600 Euro
netto eingespart werden, so die Bürgermeisterin.
Wie berichtet, waren Maßnahmen zur Entschärfung des Gefahrenpotenzials an der B300 ein Thema im Gemeindeentwicklungskonzept gewesen. Die hieraus entstandene Planung sieht nun an der B 300
am südlichen Ortseingang von Bebenhausen einen Fahrbahnteiler als
Querungshilfe vor, ebenso einen
Bushaltebereich und eine sogenannte Tropfeninsel im Einmündungsbereich der Aspenstraße. Geplant ist
auch ein Bushäuschen. Das Feldkreuz soll einen anderen Standort
bekommen und für den Maibaum
wird ein neues Fundament gesetzt.
Zum zeitlichen Ablauf: Gespräche mit anliegenden Grundstückseigentümern und die Ausschreibungen sollen ab Herbst 2019 stattfinden. Sträucher und Bäume sollen bis
März 2020 gerodet werden. Die
Bauarbeiten sind um Pfingsten 2020
herum geplant. Während der Arbeiten ist eine Teilsperrung der Straße
vorgesehen. Eine Vollsperrung ist
laut Bürgermeisterin an wenigen
Tagen notwendig. (zisc)

An der B 300 in Kettershausen soll sich
etwas ändern.
Foto: Zita Schmid

Kurz gemeldet
BABENHAUSEN

Touristikverein
veranstaltet Radtour

Bei gutem Wetter veranstaltet der
Touristikverein Babenhausen am
Samstag, 3. August, wieder eine
Radtour. Sie führt auf Radwegen
nach Memmingen zum Stadtpark
„Neue Welt“. Treffpunkt ist um
13.30 Uhr am Rewe-Parkplatz in
Babenhausen. (clb)
UNTERALLGÄU

Rat und Hilfe für Menschen
mit Behinderung
Der Behindertenbeauftragte des
Landkreises Unterallgäu, RalphStefan Czeschner, berät immer am
ersten Dienstag im Monat Menschen mit Behinderung und Angehörige. Die nächste Sprechstunde
findet am Dienstag, 6. August, 16
bis 18 Uhr im Landratsamt in Mindelheim statt. Eine Anmeldung ist
nicht erforderlich, das Angebot ist
kostenlos. Infos: unterallgaeu.de/
menschen-mit-behinderung. (az)
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Mobilität Die Kommunen in den Verwaltungsgemeinschaften Babenhausen und Boos haben
einer Teilnahme zugestimmt. Ab wann die Kleinbusse in dem Gebiet unterwegs sein sollen
VON SABRINA SCHATZ
Babenhausen Er soll Menschen, die
auf dem Land wohnen, auf Wunsch
von A nach B bringen. Zum Beispiel, wenn sie keinen Führerschein
oder kein Auto besitzen und wenn
sie krankheits- oder altersbedingt
nicht mobil sind. Die Rede ist vom
Flexibus. Seit einigen Monaten ist er
in Teilen des Unterallgäus unterwegs, als Ergänzung zum Öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV).
Auch im Raum Babenhausen sollen
die Kleinbusse künftig fahren. So ist
es zumindest vorgesehen, die Gemeinderäte in der Verwaltungsgemeinschaft (VG) stimmten im vergangenen Jahr für die Einführung
des Services. Seitdem ist es ruhig geworden um das Thema – zumindest
in der Wahrnehmung mancher Bürger. Wie und wann gehts es weiter?
Im Hintergrund laufen bereits die
Vorbereitungen: „Geplant ist, dass
der Flexibus im Knoten Babenhausen-Boos ab Mitte November
fährt“, teilt das Unterallgäuer Landratsamt auf Nachfrage mit. Der
Kreisausschuss müsse der Inbetriebnahme dieses Knotens allerdings erst noch zustimmen. „Aktuell wird das Vorhaben geplant und
es laufen Abstimmungsgespräche.“
Welches Busunternehmen den Knoten Babenhausen-Boos bedienen
wird und wie viele Fahrzeuge dort
eingesetzt werden, ist laut Landratsamt noch nicht festgelegt.
Der Begriff „Knoten“ beschreibt
ein Gebiet, in dem die Nutzer
grundsätzlich mit dem Flexibus fahren können. Der Knoten Babenhausen-Boos soll alle Gemeinden umfassen, die zu den beiden VGs gehören – also das Gebiet zwischen Kettershausen, Oberschönegg, Heimertingen und Pleß. Will ein Babenhauser beispielsweise nach Niederrieden fahren, dann soll er sich auf Anfrage von einem Kleinbus dorthin
bringen lassen können. Anders ist
das, wenn das Ziel der Nutzer zum
Beispiel Memmingen ist. „Wollen
sie zu einem Ort außerhalb des Knotens, müssen sie den Linienbus oder
Zug, also den üblichen Öffentlichen
Personennahverkehr, nutzen“, erklärt eine Sprecherin des Landratsamts.
Die Gemeinden, so der Babenhauser Bürgermeister Otto Göppel,
müssten derzeit eine Vorarbeit leisten: die Haltestellen festlegen. Denn
deren Netz soll engmaschig sein:
„Es soll wohl alle 100 oder 200 Meter eine Haltestelle mit einem Schild
markiert werden“, sagt Göppel. Ziel
sei es, dass die Nutzer relativ nahe

Seit vergangenem Herbst ist der Flexibus im Raum Mindelheim unterwegs. Künftig sollen die Kleinbusse auch in anderen Gebieten
– sogenannten Knoten – eingesetzt werden.
Archivbild: Johann Stoll

So funktioniert der Flexibus
● Der Flexibus soll das bestehende Linienbussystem im Landkreis Unterallgäu ergänzen und den öffentlichen
Nahverkehr attraktiver machen.
● Das Prinzip: Auf Wunsch holt der
Flexibus den Mitfahrer an einer nahe
ihrem Ausgangs- beziehungsweise
Zielort zu- und aussteigen können.
Der Knoten Babenhausen-Boos
wäre der dritte im Landkreis. Im
Herbst 2018 wurde das System, wie
berichtet, zunächst in den Knoten
Mindelheim und Kirchheim-Pfaffenhausen eingeführt. „Die bisherigen Erfahrungen mit dem Flexibus
sind gut“, so das Landratsamt.
Generell dafür ausgesprochen,
ein Flexibus-System einzuführen,
hatte sich der Kreistag bereits 2017.
Danach folgte eine „gewisse Zeit des
Überlegens“, so Bürgermeister
Göppel. Zunächst mussten die Gemeinden in den jeweils vorgesehenen Knoten darüber entscheiden, ob
sie sich beteiligen wollen. Auch die
Frage, wo ein entsprechendes Callcenter angesiedelt werden soll,

gelegenen Flexibus-Haltestelle ab und
bringt ihn in die Nähe des gewünschten Fahrtziels.
● Es gibt keinen festen Fahrplan. Bis
zu 30 Minuten vor der gewünschten
Abfahrt sollen Fahrgäste sich telefo-

nisch bei einer Zentrale melden können.
● Weitere Informationen zum bestehenden Angebot sind online unter
www.unterallgaeu.de/oepnv zu erfahren. (az)

musste beantwortet werden. Abstimmungen mit den Linienbetreibern mussten getätigt und Förderanträge gestellt werden.
Zur Finanzierung: Der Flexibus
wird in den ersten fünf Jahren staatlich gefördert. So werden im ersten
Jahr 65 Prozent der Kosten gedeckt,
danach sinkt die Förderung allmählich, bis es im fünften Jahr noch 35
Prozent sind. Das restliche Betriebskostendefizit teilen sich Landkreis und beteiligte Kommunen.
Die Beiträge der jeweiligen Gemeinden richten sich nach deren Einwohnerzahl.
Mit der Investition ins FlexibusSystem verbunden ist nicht nur der
Anspruch einer verbesserten Mobilität im nordwestlichen Unterallgäu.
Der Markt Babenhausen etwa hegt

auch die Hoffnung, dass die Gewerbetreibenden im Ort profitieren.
Das sagte Bürgermeister Göppel bei
einer Versammlung des Vereins Gewerberegion Babenhausen im Frühjahr. Der Rufbus könne Kunden
und Gäste in den Fuggermarkt bringen, die dann dort einkaufen oder
die Gastronomie besuchen. Im
Marktrat hatte es vor dem Beschluss
zur Teilnahme aber auch kritische
Stimmen gegeben, unter anderem
wegen der Kosten. Manchem fehlte
eine Anbindung benachbarter Gemeinden im Kreis Neu-Ulm. In der
VG Boos hingegen blickte man in
Richtung Memmingen sowie auf die
Pläne für eine Regio-S-Bahn, die
einmal am Heimertinger Bahnhof
halten soll. Eine flexible Anbindung
dorthin wäre dann sinnvoll, hieß es.

In Kofferraum gesperrt und vergewaltigt

Prozessauftakt 37-jähriger Mann soll Ex-Freundin entführt und sexuell missbraucht haben
Memmingen Ruhig und zunächst
noch gefasst sitzt der 37-Jährige auf
der Anklagebank des Landgerichts
Memmingen. Die Vorwürfe gegen
den Mann wiegen schwer: Anfang
Oktober 2018 soll er seine ExFreundin in einer Memminger
Parkgarage mit vorgehaltener Pistole überfallen, in den Kofferraum gesperrt und in ein Waldstück gefahren haben. Dort habe er sie laut Anklage gefesselt und geknebelt. Anschließend soll der 37-Jährige mehrfach versucht haben, mit der Bankkarte der Frau Geld abzuheben –
ohne Erfolg. Deshalb habe er seine
Ex-Freundin bedroht und vergewaltigt. Die Staatsanwaltschaft wirft
ihm unter anderem erpresserischen
Menschenraub und Vergewaltigung
vor.
Beim Prozessauftakt in dieser
Woche geht es vor allem um das Leben des Angeklagten, das seiner
Aussage nach „nicht einfach“ und
von einer „schweren Kindheit“ geprägt gewesen sei. Der 37-Jährige
berichtet von den ersten neun Jahren seines Lebens in einem brasilia-

nischen Kinderheim. Seine Stimme
stockt dabei immer wieder und er
bricht in Tränen aus. Leise erzählt
der Mann, dass er dort traumatische
Dinge habe miterleben müssen. Was
genau, das lässt er offen. Zeitlebens
sei er deshalb aber immer wieder in
psychiatrischer Behandlung gewesen. Mit zehn Jahren sei er dann von

seinen Pflegeeltern adoptiert und
nach Deutschland gebracht worden.
Doch dort gibt es immer wieder
Probleme: Sei es in der Schule oder
bei wechselnden Arbeitgebern. Daneben spielen Alkohol, Marihuana,
Glücksspiel und übermäßiges Kaufverhalten eine Rolle im Leben des
37-Jährigen.

Ein Mann muss sich vor dem Landgericht Memmingen verantworten. Er soll eine Frau
überfallen und entführt haben.
Archivbild: Alexander Kaya

Vor Gericht spricht der Angeklagte ausführlich über sein Leben,
Angaben zur Tat will er jedoch nicht
machen. Sein Verteidiger verliest
stattdessen eine Stellungnahme: Der
37-Jährige gesteht einzig, seiner ExFreundin 2000 Euro gestohlen zu
haben. Das Geld habe er an seine
Schwester in Brasilien geschickt.
Außerdem räumt der Mann ein,
zweimal mit der Bankkarte des Opfers versucht zu haben, Geld abzuheben. Dies sei auch auf Aufnahmen
von Überwachungskameras zu sehen.
„Nicht sehr überzeugend“, beurteilt der Staatsanwalt die Angaben
zum gestohlenen Geld. „Ich denke,
dass Sie das für sich selbst genommen haben.“ Aus Sicht der Staatsanwaltschaft ist die Wahrscheinlichkeit relativ hoch, dass der 37-Jährige auch wegen der anderen Taten
verurteilt wird. Dennoch will der
Angeklagte keine weiteren Erklärungen abgeben.
Am zweiten Prozesstag wird dann
unter anderem die Ex-Freundin
aussagen. (std)
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Tempo 30
wird häufig
missachtet

So fällt die Bilanz der
Verkehrsüberwachung
in Kettershausen aus
Kettershausen Im April 2018 hat sich
Kettershausen der Kommunalen
Verkehrsüberwachung (KVÜ) der
Städte Illertissen, Senden, Vöhringen und Weißenhorn sowie der Gemeinden Unterroth und Altenstadt
angeschlossen. Eine erste Bilanz
liegt nun vor: Bürgermeisterin Susanne Schewetzky informierte den
Gemeinderat kürzlich über den Bericht 2018. Demnach waren die
meisten Verstöße in Kettershausen
in Tempo-30-Zonen festgestellt
worden. Insgesamt wurden zwischen April und Dezember rund 260
Fälle von Geschwindigkeitsüberschreitungen in der Gemeinde gemessen.
Im Bericht heißt es: „Insgesamt
konnten in Kettershausen durch die
hervorragende Zusammenarbeit mit
der zuständigen Polizeiinspektion
gute und zielgerichtete Kontrollen
durchgeführt werden.“ Die 72 vorgesehenen Überwachungsstunden
im fließenden Verkehr wurden vollständig erbracht. Positiv sei zu erwähnen, dass es 2018 fast keine
„Mehrfachtäter“ gegeben habe.
„Das spricht zumindest für einen
kurzzeitigen Lerneffekt bei den geblitzten Fahrzeugführern“, ist im
Text zu lesen. Die Gebühreneinnahmen in diesen neun Monaten
von April bis Dezember betrugen
rund 6600 Euro. Die Ausgaben im
Gemeindehaushalt beliefen sich auf
knapp 7100 Euro.
Bürgermeisterin Schewetzky informierte ferner über eine Umfrage
der KVÜ, anhand derer das Interesse an der Anmietung einer teilstationären Messanlage festgestellt werden soll. Ein solcher Blitzanhänger,
auch Semi-Station genannt, kann an
verschiedenen Einsatzorten für unterschiedlich lange Zeiträume zum
Blitzen eingesetzt werden und soll
mobile Messungen unterstützen.
Die Anmietung einer solchen SemiStation kostet im Monat etwa 9200
Euro, für zwei Wochen etwa die
Hälfte. Diese Summen erschienen
dem Kettershauser Gremium zu
hoch. Es wäre besser, sagte Rat Clemens Winter, die Zahl der Überwachungsstunden zu erhöhen. (zisc)

In Tempo-30-Zonen sind Fahrer oft zu
flott unterwegs. Symbolbild: Weizenegger

Unterallgäuer
Kreisjugendring
bezieht neue Räume
Unterallgäu Die Geschäftsräume des
Kreisjugendrings (KJR) Unterallgäu
an der Gerberstraße in Mindelheim
sind nach 17 Jahren angesichts wachsender Aufgaben der Organisation
aus allen Nähten geplatzt. Auf der
Suche nach neuen Räumen wurde
der KJR am Champagnatplatz 4 fündig. Im Dachgeschoss des ehemaligen Maristeninternats bezog er jetzt
fünf renovierte Räume. So verfügt
die Anlaufstelle für junge Leute, für
Vereine und Verbände nun über moderne Büros, Küche, Toilette, Lager
und Konferenzraum. Der Einzug in
die neue Geschäftsstelle wurde gefeiert. Den Mitarbeitern des KJR,
seinem Geschäftsführer Hans-Reinhard Jungbluth und der Vorsitzenden Kathrin Specht übermittelten
Gratulanten Glückwunsche, darunter Thomas Krepkowski, Vorstandsmitglied des Bezirksjugendrings Schwaben. Auch einige Bürgermeister der Kommunen, in denen der KJR in pädagogischen Zentren offene Jugendarbeit leistet und
Kinder von Ganztagsschule betreut,
gratulierten. (iss)

