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bus gar keine Möglichkeit, eigen-
ständig zu den Knotenpunkten in
der Region zu kommen.“ Ohnehin
sei es nie darum gegangen, den
ÖPNV insgesamt zu ersetzen. „Die
Systeme sollen sich nicht gegenseitig
kannibalisieren. Der Flexibus soll
die Anschlussmobilität verbessern,
also die Leute unkompliziert ins
bayern- und deutschlandweite Ver-
kehrsnetz bringen, und das 365
Tage im Jahr“, sagt Brandner. Auch
deshalb wolle man am Konzept, pro
Wabensystem maximal zwei Zen-
tren zu etablieren, festhalten.

Solche Zentren sind Babenhausen
und Boos. Laut Brandner nutzen die
Menschen im Norden dieses Gebiets
das Angebot mehr als im Süden.
„Das war auch zu erwarten.“ Ein
Beispiel: Im kleinen Ort Hörlis seien
bereits 20 Personen mitgefahren,
nach Brandners Worten „eine er-
freuliche Zahl“.

Helmut Höld, ÖPNV-Beauftrag-
ter des Landkreises, wirbt für den
Flexibus, fordert aber ein Umden-
ken – gerade im Hinblick auf klima-
freundliche Verkehrsmittel. „Wir
brauchen eine größere Bereitschaft
für ökologisches Fahren“, sagt er.
„Wer sauber unterwegs sein will,
muss auch bereit sein, etwas von sei-
ner Zeit herzugeben.“ Er rechne da-
mit, dass Fahrten mit dem ÖPNV,
zu dem der Flexibus zählt, durch-
schnittlich doppelt so lange dauern
wie individuelle mit dem Auto.

Laut Brandner ist es möglich, in-
nerhalb der Testphase, die bis 2023
läuft, Fahrtkosten zu erhöhen und
die Fahrzeiten zu verkürzen. Er hal-
te dies jedoch für den falschen Weg.
„Wenn es aber so bleibt, wie es ist,
kommt irgendwann die Existenzfra-
ge.“ Noch ist es laut Brandner lange
nicht so weit. Die Unzufriedenheit
mit dem bisherigen Verlauf könne
auch Triebfeder für Verbesserungen
sein. So wolle er Leute besser infor-
mieren und aktiver auf Senioren-
gruppen zugehen. Auch ÖPNV-Be-
auftragter Höld ist optimistisch –
gerade mit Hinblick auf Erfolge in
den Regionen Krumbach und
Günzburg, wo das System „nicht
mehr wegzudenken“ sei: „Jedes
neue Projekt braucht eine Anlauf-
phase, das ist ganz normal.“

Vorschläge kommen auch von
Bürgern selbst, etwa bezüglich zu-
sätzlicher Haltestellen. Zum Start
im November hieß es, dass im Ge-
biet Babenhausen-Boos bei Bedarf
319 Stellen angefahren werden. Un-
längst hatte Brandner, Kontakt mit
Babenhausen, da weitere in Kloster-
beuren angeregt worden waren.

sprechen dafür: Demnach haben 70
Prozent der Nutzer keinen Zugriff
auf ein Auto, 45 Prozent nicht ein-
mal einen Führerschein. Diese Nut-
zer sind nach Brandners Erfahrung
tatsächlich meist ältere Menschen.

Doch gerade sie stehen oft vor ei-
nem Problem, wenn sie den Flexi-
bus nutzen wollen: die Abhängigkeit
von den Waben und anderen Ver-
kehrssystemen. Ein Beispiel: Wer in
Oberschönegg wohnt, kann nur in-
nerhalb des Gebiets Babenhausen-
Boos fahren. Will derjenige nach
Memmingen, muss er umsteigen auf
andere Verkehrsmittel.

Das klingt zunächst wenig verlo-
ckend, vor allem für Menschen im
hohen Alter oder mit Behinderung.
Doch genau für sie bedeutet das Sys-
tem laut Brandner einen „Quanten-
sprung: Viele hatten vor dem Flexi-

men mit dem Flexibus im vergange-
nen Jahr einen fünfstelligen Verlust
gemacht hat. Wie rentabel das Pro-
jekt für ihn ist, hängt direkt mit der
Zahl der Fahrgäste zusammen. Erst
bei 700 Fahrgästen monatlich wäre
der Flexibus für ihn kostendeckend.

Auch das Wabensystem rund um
Mindelheim ist nicht so ausgelastet
wie erhofft: Im ersten Jahr nutzten
knapp 8000 Menschen den Flexi-
bus. Kostendeckend sei das Projekt
auch dort nicht, heißt es vom zu-
ständigen Busunternehmen Steber.

Ein erklärtes Ziel des Projekts
Flexibus war und ist es, gerade älte-
ren Menschen Zugang zu den drei
Grundpfeilern „Einkaufen, Besor-
gen, Versorgen“ zu verschaffen, wie
Brandner erklärt. Die Zahlen aus al-
len Gebieten Schwabens, in denen
bislang ein Flexibus unterwegs ist,
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Babenhausen/Mindelheim Seit zwei
Monaten ist der Flexibus im Raum
Babenhausen-Boos unterwegs. Mit
dem Start ist Busunternehmer Josef
Brandner zufrieden. Bislang sei die
prognostizierte Zahl der Fahrgäste –
700 bis 800 im Monat – zwar längst
nicht erreicht. Zumindest aber zu
einem Viertel, was für ein neues An-
gebot erfolgversprechend sei. „Die
Kurve zeigt nach oben. Wir stellen
eine Steigerung der Fahrgastzahlen
fest“, berichtet er und verweist auch
auf positive Rückmeldungen von-
seiten der Passagiere, die sich bes-
tenfalls herumsprechen. Dass weite-
re Bürger den Rufbus nutzen, wird
nämlich erforderlich sein: Das An-
gebot muss sich lohnen, insbesonde-
re aus unternehmerischer Sicht.
„Wir machen das nicht aus dem
Selbstzweck heraus“, sagt Brand-
ner. „Wir brauchen schon ein ge-
wisses Grundaufkommen, um den
neu eingeschlagenen Mobilitätsweg
sichern zu können.“

Wie kann das Unterallgäu mobi-
ler werden? Ein Jahr ist es nun her,
da schien im Landkreis zumindest
eine Teillösung dieses Problems
nah. Zauberwort: Flexibus. Landrat

Hans-Joachim Weirather sprach gar
von einer „neuen Ära im öffentli-
chen Personen-Nahverkehr des
Landkreises“. Doch die anfängliche
Begeisterung ist inzwischen der
Realität gewichen. Die Zahlen nach
einem Jahr Flexibus rund um Min-
delheim, Pfaffenhausen und Kirch-
heim sind ernüchternd.

„Die Erwartungen haben sich
noch nicht erfüllt“, resümiert Josef
Brandner. Er hat das Flexibus-Sys-
tem erfunden und deckt mit seinem
Busunternehmen BBS unter ande-
rem die Gemeinden Breitenbrunn,
Eppishausen, Kirchheim, Oberrie-
den und Pfaffenhausen mit Ortstei-
len und Weilern ab. Vor dem Start
waren die Planer in diesem Bereich
von rund 700 Fahrgästen im Monat
ausgegangen. Bislang nehmen das
Angebot im Schnitt aber nur 400 bis
450 Menschen monatlich wahr.
„Das ist im Vergleich zu anderen
Rufbus-Systemen im Landkreis
zwar deutlich besser“, sagt Brand-
ner. „Trotzdem können wir mit den
Zahlen nicht zufrieden sein.“ Er
rechnet damit, dass sein Unterneh-

So ist der Flexibus gestartet
Mobilität Seit mehr als einem Jahr ist der Rufbus im Unterallgäu unterwegs, seit zwei Monaten im
Raum Babenhausen. Wie das Resümee der Verantwortlichen ausfällt – und was Hoffnung macht

Seit etwa zwei Monaten rollt der Flexibus im Raum Babenhausen-Boos, seit gut ei-
nem Jahr rund um Mindelheim. Archivfoto: Bernhard Weizenegger

Anfängliche Begeisterung
ist der Realität gewichen

Dekanat: Lehrgang
zu Berater in
Altersfragen

Memmingen Mitte Februar beginnt
ein neuer Fortbildungsgang im De-
kanat Memmingen. In 35 Stunden
werden Interessierte als Berater in
Altersfragen ausgebildet und lernen
Grundlagen über soziale, medizini-
sche und psychische Veränderungen
im Laufe des Lebens kennen. Das
teilt das Evangelische Bildungswerk
Memmingen mit.

Die behandelten Themen reichen
von den Grundkenntnissen in der
Gesprächsführung über Fragen zum
Betreuungsrecht und möglichen
Leistungen der Pflegekassen bis hin
zu örtlichen Unterstützungsangebo-
ten. Berater in Altersfragen sollen
Ansprechpartner sein für ältere
Menschen und auch deren Angehö-
rige. Sie stehen für Gespräche, Fra-
gen und Anliegen zur Verfügung.
Auch dann, wenn kein akuter Hand-
lungsbedarf besteht. Außerdem ver-
mitteln sie an zuständige professio-
nelle Stellen weiter.

Die Ausbildung ist geeignet für
alle, die im beruflichen, ehrenamtli-
chen oder privaten Umfeld mit Fra-
gen des Alters konfrontiert sind und
sich persönlich und inhaltlich damit
auseinandersetzen möchten. Im Juni
2020 wird der Lehrgang voraus-
sichtlich abgeschlossen sein. Es be-
steht keine Verpflichtung, im An-
schluss beratend tätig zu sein. Auch
Teilnehmende, die sich vorwiegend
selbst informieren möchten, sind
willkommen. Anmeldeschluss ist am
Freitag, 24. Januar. (az)

O Kontakt Monika Schunk, Projektlei-
tung Altersberater (Telefon
08331/496215, E-Mail moni-
ka.schunk@gmx.de) und EBW Mem-
mingen (08331/495728, E-Mail
ebw.memmingen@t-online.de).

Die Sonne ging gerade unter, der Nebel legte sich über die Land-
schaft: Während einer Autofahrt von Babenhausen nach Ottobeuren
boten sich Leser Wolfgang Wieser kürzlich malerische Aussichten.
Der Babenhauser hat uns davon dieses Foto geschickt.

Schöne Aussichten

Romantik-Programm mit Werken
von Gustav Mahler, Gabriel Fauré
und Johannes Brahms auf. (az)

O Kontakt Weitere Informationen bei
Cultura Kulturveranstaltungen, Telefon
0176/56717497, E-Mail kontakt@cultu-
ra-kulturveranstaltungen.de.

lungsfreude und musikalischen Ent-
deckungslust eine Ausnahmeer-
scheinung. Nicht zuletzt wegen sei-
ner unkonventionellen Arbeit er-
hielt das bei Fachleuten wie Publi-
kum beliebte Quartett einen „Echo
Klassik ohne Grenzen“. In Fellheim
tritt das Fauré Quartett mit einem

turveranstaltungen, die kostenfreie
offene Probe um 16.30 Uhr zu besu-
chen. Dabei stellt das Klavierquar-
tett sich und seine Musik allen jun-
gen und älteren Interessierten vor.

Das Fauré Quartett ist weltweit
aufgrund seiner vielfach preisge-
krönten Qualität, seiner Wand-

Fellheim Im Konzert und beim Kon-
zept „Klassikstars hautnah“ ist am
Samstag, 18. Januar, das internatio-
nal gefeierte Fauré Quartett in der
Ehemaligen Synagoge Fellheim zu
erleben. Da das Abendkonzert um
20 Uhr nahezu ausverkauft ist, emp-
fiehlt der Veranstalter Cultura Kul-

Fauré Quartett in offener Probe kennenlernen
Klassik hautnah Die Musiker treten in der ehemaligen Synagoge in Fellheim auf

Landwirt fällt auf Betrüger herein
Polizei Der Mann wollte online eine günstige Zugmaschine kaufen

Unterallgäu Ein Unterallgäuer
Landwirt ist auf eine Betrugsmasche
im Web hereingefallen. Die Ermitt-
ler sprechen von einer relativ ver-
breiteten Methode und geben
Tipps. Der Polizei zufolge wurde
der Mann Anfang Januar auf einer
einschlägigen Internetseite auf einen
Deutz-Schlepper aufmerksam, wel-
cher seinen Vorstellungen entsprach
und außerdem vergleichsweise auf-
fallend günstig schien. Trotz des an-
geblichen Fahrzeugstandorts in Po-
len ließ sich der Käufer auf den
Handel ein und überwies den ver-
einbarten Kaufpreis nebst Fracht-
kosten von 8000 Euro auf das ange-
gebene polnische Konto – ein Feh-

ler, wie sich später herausstellen
sollte. Nachdem aus fadenscheini-
gen Gründen nachträglich nochmals
annähernd 2000 Euro für die Liefe-
rung des Traktors verlangt worden
waren, wurde der Käufer misstrau-
isch. Er erstattete schließlich Anzei-
ge bei der Polizeiinspektion Mindel-
heim.

Nach Angaben der Beamten han-
delt sich um eine bekannte Betrugs-
masche: Meist sehr gut ausgestattete
und außerordentlich günstige Fahr-
zeuge aller Art werden im Internet
angeboten. Nach Interessensbekun-
dungen wird dem potenziellen Käu-
fer dann mitgeteilt, dass sich das be-
treffende Fahrzeug im Ausland be-

fände. Außerdem wird angeboten,
das Geschäft über eine Spedition ab-
zuwickeln, die als Treuhänder fun-
giert. In den bisher bekannten Fäl-
len, so die Polizei, konnte ausfindig
gemacht werden, dass sowohl Fahr-
zeug als auch Verkäufer und Treu-
händer nur imaginär, also nicht tat-
sächlich existent sind. In diesem Zu-
sammenhang weist die Polizeiin-
spektion darauf hin, bei auffallend
billig angebotenen Fahrzeugen, ins-
besondere in Verbindung mit weite-
ren Ungereimtheiten, misstrauisch
zu sein. Bisherigen Erfahrungen
nach ist es in den genannten Fällen
annähernd aussichtslos, den Kauf-
preis wieder zu beschaffen. (az)

Treffs & Termine

KETTERSHAUSEN

Musikverein besetzt
Ämter im Vorstand neu
Die Jahresversammlung des Musik-
vereins Kettershausen-Bebenhau-
sen findet am Freitag, 17. Januar, im
Probenlokal statt. Beginn ist um 20
Uhr. Auf der Tagesordnung stehen
die Berichte des Vorstands sowie
die Wahl des Zweiten Vorsitzenden,
des Kassenwarts, des Jugendaus-
bilders, des Schriftführers sowie
zweier Beisitzer. Abschließend
können Wünsche und Anträge vor-
gebracht werden. (clb)

KIRCHHASLACH

Feuerwehr veranstaltet
Jahresversammlung
Die Jahresversammlung der Feuer-
wehr Kirchhaslach findet am
Samstag, 18. Januar, im Feuerwehr-
haus statt. Beginn ist um 20 Uhr.
Auf der Tagesordnung stehen Be-
richte des Kommandanten, des
Atemschutzgeräte- und des Jugend-
warts sowie des Vorstands des
Feuerwehrvereins. Nach den Wah-
len und Ehrungen langjähriger ak-
tiver Wehrmänner können Mitglie-
der Anträge und Wünsche vor-
bringen. (clb)

BABENHAUSEN

Die Pfarreien
sammeln Altpapier
In der Pfarreiengemeinschaft Ba-
benhausen werden am Samstag,
18. Januar, Altpapier, Altkleider
und Schuhe gesammelt. Papier
und Kartonagen sollten ab 8 Uhr
voneinander getrennt, gebündelt
oder in nicht allzu großen Kartons
und Säcken verpackt am Straßen-
rand abgestellt werden. Die Beklei-
dung sollte sauber und gut erhalten
sein, da sie sonst teuer entsorgt wer-
den müsse. Schuhe dürfen den Or-
ganisatoren zufolge nicht reparatur-
bedürftig sein und müssen paar-
weise zusammengebunden werden.
Gesammelt wird in Babenhausen,
Unterschönegg, Klosterbeuren,
Kettershausen, Bebenhausen, Ta-
fertshofen und Mohrenhausen. In
Zaiertshofen werden Papier und
Kleider schon am Freitag, 17. Janu-
ar, ab 13 Uhr abgeholt. Der Erlös
kommt den Pfarreien zugute. (clb)

Kettershausen ist
Exempel in Seminar

für Kommunen
Kettershausen Es soll um Klima-
schutz, zukunftsfähige Landbewirt-
schaftung, Artenvielfalt, Natur im
Dorf und deren Zusammenhänge
und Wechselwirkungen gehen: Ket-
tershausen ist eine von zwei Bei-
spielgemeinden, die der Verein
Schule der Dorf- und Landentwick-
lung in einem Seminar thematisiert.
Anhand zweier sehr unterschiedli-
cher Exempel – Kettershausen und
Thierhaupten (Kreis Augsburg) –
will der Verein Kommunen im länd-
lichen Raum inspirieren. Das Semi-
nar soll sie laut einer Mitteilung
über Chancen, Voraussetzungen
und Grenzen des kommunalpoliti-
schen Handelns für mehr Natur und
Artenvielfalt informieren.

Das Seminar, das am Dienstag,
11. Februar, in Thierhaupten statt-
findet, richtet sich an kleine bis mit-
telgroße Gemeinden im ländlichen
Raum. Eine Anmeldung ist per
E-Mail an info@sdl-thierhaup-
ten.de möglich. (az)

Polizeireport

BOOS

Unbekannte beschädigen
geparkten Wohnwagen
Unbekannte haben in der Zeit von
Sonntag bis Dienstag einen in der
Jakob-Dandl-Straße in Boos abge-
stellten Wohnwagen beschädigt.
Nach Angaben der Polizei handelte
es sich vermutlich um Jugendliche.
Mit Steinen warfen die Täter die
Plexiglasscheiben ein, wodurch ein
Schaden in Höhe von 500 Euro ent-
stand. (az)

O Kontakt In diesem Zusammenhang
bittet die Polizei Memmingen um Hin-
weise unter Telefon 08331/100-0.

MEMMINGEN

Epilepsie-Treff
im Klinikum
Der nächste Epilepsie-Treff im Kli-
nikum Memmingen (Konferenz-
raum im Untergeschoss des SPZ)
findet am Dienstag, 21. Januar,
von 14.30 bis 16.30 Uhr statt. The-
ma sind Lieferengpässe bei Medi-
kamenten. Zu dem Treffen mit Aus-
tausch sind Betroffene und Ange-
hörige eingeladen. (az)

O Kontakt Epilepsieberatung Schwa-
ben-Allgäu am Klinikum Memmingen,
Telefon 08331/702600.

BOOS

Vortrag: Wie laufen echte
Mordermittlungen ab?
Der Kulturkreis Boos veranstaltet
am Freitag, 24. Januar, einen Vor-
trag, der den Titel „Die Welt des
Bösen“ trägt, im Dorfgemein-
schaftshaus. Er soll Einblicke hinter
die Kulisse echter Mordermittlun-
gen geben. Referent ist Wolfgang
Wilfling, ehemaliger Chefermittler
der Münchner Mordkommission.
Beginn ist um 19.30 Uhr. (sar)

Kurz gemeldet


