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„Ich war gerne...“
schwierigen Phase unter-

streicht, welchen Stellenwert
Mitmenschlichkeit und Nächs-
tenliebe hier haben. Ich mache
es kurz: Ich war gerne Ihr Land-
rat.“

2006 war Weirather zum Land-
rat gewählt worden. Zuvor lei-
tete der Diplom-Ingenieur das
Wasserwirtschaftsamt in Kemp-
ten undwar davor acht Jahre am
BayerischenUmweltministerium
beschäftigt. Zu den wichtigsten
Projekten seiner Amtszeit zähl-
ten unter anderem die Erwei-
terung und Sanierung der wei-
terführenden Schulen im Land-
kreis. Innerhalb weniger Jahre
wurden fürmehrals 60Millionen
Euro alle Schulen auf Vorder-
mann gebracht, derenHauptträ-
ger der Landkreis ist: Die Schul-
zentren inOttobeuren, BadWö-
rishofen und Babenhausen, das
GymnasiuminTürkheimunddie
beruflichen Schulen in Mindel-
heimundMemmingen.Darüber
hinaus wurde das Unterallgäu
durch den Neubau einer Tech-
nikerschule fürMaschinenbau in

Mindelheim als Bildungsstand-
ort gestärkt.
Hinzu kamen verschiedene

große Straßenbauprojekte wie
die Errichtung der neuen Iller-
brücke in Illerbeuren, die Ent-
schärfung der Wolfertschwen-
der Steige, der Bau einer Entlas-
tungsstraße fürMemmingerberg
oderdas ErsetzenderBahnüber-
gänge in der Bad Wörishofer
Straße in Mindelheim und Un-
gerhausen durch Unterführun-
gen.AmHerzen lagenWeirather
auch dieWeiterentwicklung des
Unterallgäus als Rad- und Wan-
derregion, der Hochwasser-
schutz, das Seniorenkonzept,
der Klimaschutz, aber auch die
Verbesserung des Öffentlichen
Personennahverkehrs.
„Über die vielen Unterallgäu-

er Baustellen, Maßnahmen und
Projekte hinaus war es mir im-
mer ein Anliegen, dass das All-
gäu näher zusammenwächst“,
sagt Weirather. „Ich denke, die
Gründung der Allgäu GmbH im
Jahr2011unddesKlinikverbunds
Allgäu 2019 haben sicherlich da-
zu beigetragen.“ (MK)

Digitaler Ticketkauf möglich
Neu in Teilen des VVM-Verkehrsgebietes

Unterallgäu – Einfach und be-
quem einen Fahrschein übers
Smartphone kaufen – in den Land-
kreisenUnterallgäu undGünzburg
können Fahrgäste seit Kurzem Ein-
zel-, Tages-, Wochen- und Monat-
stickets digital auf Linien der teil-
nehmendenVerkehrsunternehmen
(BBSBrandner, BrandnerUnterall-
gäu, Bettighofer, Klaus Reisen,
Probst Bus, Mindel-Reisen, RBA
und Kirchweihtal) erwerben.

Möglich macht das die neue
App „VVM/mona Ticket“, über
die Verbindungen und Tarife
nicht nur beauskunftet, sondern
auch gekauft werden können.
Auch wenn sich das E-Ticketing
noch inder finalenTestphasebe-
findet, „ […] sehen wir uns sehr
gut aufgestellt, umdieMitbürger
bereits einzubinden, mitzuneh-
men und ihnen die Möglichkeit
zu bieten, ihren Fahrschein digi-
tal zu erwerben“, so Marius Ma-
ruhn, Geschäftsführer der E-Ti-
cketing Betreibergesellschaft
Schwabenbund-Services.
VVM Geschäftsführer Chris-

tophLangererklärt, dassderVer-
kehrsverbund auch in der aktu-
ellen Ausnahmesituation den
Menschen vollumfänglichen
ZugangzumÖPNVermöglichen
möchte. „[…] zusätzlich schützt
der digitale Verkauf in der mo-
mentanen Lage unsere Fahrgäs-
te und auch unsere Busfahrer.
Sehr gerne machen wir unsere

App deshalb frühzeitig der Öf-
fentlichkeit zugänglich.“
Das Prinzip ist einfach. Fahr-

gäste suchen zunächst ihre ge-
wünschteVerbindung.Dafür ge-
ben sie einfach eine Haltestelle
ins Suchfeld ein oder nutzen die
Ortungsfunktion, um ihre aktu-
elle Position zu verwenden. Zu
jeder Verbindungsanfrage wer-

den mehrere Fahrtmöglichkei-
ten dargestellt. Nach Auswahl
der passenden Fahrt und des
gewünschten Tickets kann per
Kreditkarte (VISA, MasterCard),
SEPA-Lastschrift oder PayPal be-
zahlt werden. Tickets können

auch für mitreisende Personen
erworben werden.
Da es sich um ein Gemein-

schaftsprojekt mit dem Ver-
kehrsverbund mona handelt,
besteht für Nutzer der App die
Möglichkeit, auch Fahrscheine
für den Landkreis Oberallgäu
und die Stadt Kempten zu kau-
fen.
Aus dem GooglePlay Store für

Android und dem App Store für
iOS kann die App unter dem
Stichwort „VVM/mona Ticket“
kostenlos heruntergeladen wer-
den. Parallel geht auch der Ti-
cketshopunterdemMenüpunkt
Fahrplanauskunft auf der VVM
Webseite (www.vvm-online.de)
früher als geplant an den Start.
DortkönnenFahrgästenachdem
gleichen Prinzip Einzel-, Tages-,
Wochen-undMonatsticketsdigi-
tal erwerbenunddenFahrschein
ausdrucken oder in die App la-
den. Der Start des Webshops
zur Bestellung von Abonne-
ments wird allerdings nicht zeit-
gleich stattfinden. Fahrgäste, die
ein neues Abo abschließen oder
einbestehendesAboverlängern
möchten, werden gebeten, sich
telefonisch oder per Mail an das
zuständige Verkehrsunterneh-
men zu wenden. Weitere Infor-
mationen zum digitalen Ticket-
kauf sindauchunterderTelefon-
nummer 08282/828700 des VVM
Verkehrsverbund Mittelschwa-
ben erhältlich. (MK)

Umladestation wieder regulär geöffnet
Unterallgäu - SeitMontag, 27. Ap-
ril, werden wieder Asbest, Glas-
und Steinwolle sowie Photovol-
taikmodule an der Umladestati-
on Breitenbrunn angenommen.
Auch sogenannte Big-Bags wer-
den dort wieder verkauft. Falls
größere Mengen angeliefert
werden müssen, ist eine vorheri-
ge Anmeldung nötig unter Tele-
fon 08261/995-367 oder -467. Die
Abfallwirtschaft weist darauf hin,
dass Anlieferungen weiterhin
nur in dringenden Fällen erfol-
gen sollten. Es wird mit Blockab-

fertigung gearbeitet, weshalb es
zu Wartezeiten kommen kann.
Es gelten die allgemeinen Hygie-
neregeln, die auchbeimEntladen
eingehaltenwerdenmüssen.Soll-
ten Abfälle nicht richtig verpackt
sein oder nicht unter Wahrung
des Mindestabstandes abgela-
denwerdenkönnen,werdendie-
se nicht angenommen. Die Bau-
schuttdeponie Breitenbrunn hat
weiterhingeschlossen. Informati-
onenzurAbfallentsorgung findet
gibtesonlineunterwww.unterall-
gaeu.de/abfall. MK/Foto: MK-Archiv

Marktgemeinderatssitzung
BadGrönenbach –AmDienstag,
5.Mai, um20Uhr findet imPost-
saal,Marktstraße10a,dieöffent-

liche und nichtöffentliche Sit-
zung des Marktgemeinderates
Bad Grönenbach statt. (MK)

Vorverkauf verschoben
Bad Grönenbach – Immermehr
Veranstaltungen müssen abge-
sagt oder verschoben werden.
Aufgrund dessen verschiebt
die Kur- und Gästeinformation
BadGrönenbach auch denVor-
verkauf für die Veranstaltungs-

reihen „Sommerfrische“ und
„SchlossKultur“ auf Montag, 8.
Juni. Alle Veranstaltungsände-
rungen können auch der In-
ternetseite www.bad-groenen-
bach.de entnommen werden.

(MK)
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Liebe Unterallgäuerinnen
und Unterallgäuer,
es heißt Abschied nehmen! Bei aller Vorfreude auf meinen neuen Lebensabschnitt verspüre ich in
diesen letzten Tagen meiner Amtszeit durchaus auch Wehmut. Wenn man etwas gerne gemacht hat,
gehört dieses Gefühl aber wohl mit dazu.

Die vergangenen 14 Jahre vergingen wie im Flug und mein Blick zurück ist mit vielen schönen Er-
innerungen und Emotionen verbunden. Da ist die Freude darüber, dass ich vieles von dem, was ich
mir anfangs vorgenommen hatte, gemeinsam mit dem Unterallgäuer Kreistag und den Mitarbeitern
des Landratsamtes umsetzen konnte. Da ist der Stolz, dass ich damit einen Beitrag zur positiven
Entwicklung unseres Landkreises leisten durfte, und da ist vor allem Dankbarkeit darüber, so viele
sympathische und nette Menschen kennengelernt zu haben.

Mit diesen Zeilen möchte ich mich bei Ihnen bedanken. Sie, liebe Unterallgäuer, haben es mir dank
Ihrer unkomplizierten und herzlichen Art leichtgemacht, und durch Ihr engagiertes Mitwirken in den

verschiedensten Bereichen nicht nur meine Arbeit bereichert, sondern auch dafür
gesorgt, dass es sich bei uns so gut leben lässt. Wenn oftmals davon die Rede

ist, dass die Vielfalt des Ehrenamtes grenzenlos ist, haben Sie das immer wie-
der unter Beweis gestellt und gerade auch der Zusammenhalt in der aktuell
schwierigen Phase unterstreicht, welchen Stellenwert Mitmenschlichkeit und
Nächstenliebe für Sie genießen. Ich mache es kurz: Ich war gerne Ihr Landrat!

Schade, dass mein Abschied in eine so außergewöhnliche Zeit fällt. Gerne
hätte ich in den letzten Wochen bei der einen oder anderen Veranstaltung,
bei Sitzungen, vor allem aber in persönlichen Gesprächen „Auf Wiedersehn“
gesagt. Das sollte leider nicht sein! Meine Grüße erreichen Sie daher auf diesem

Wege: Alles Gute für Sie, bleiben Sie unserem Landkreis weiterhin ver-
bunden, passen Sie auf sich auf und bewahren Sie Ihren Optimismus!

Herzlichst Ihr

Hans-Joachim Weirather


