
Aus dem Polizeibericht

Blickpunkte

Sofortkredit beantragt hat, sagt er:
„Natürlich könnte es noch schlim-
mer sein...“

Auch Marcus Bindel von BBS
Brandner Bus Schwaben hofft, dass
sich die Situation möglichst bald
wieder normalisiert: Derzeit sind
bei dem Unternehmen sieben Reise-
busse stillgelegt, die Fahrer in
Kurzarbeit. Bei den Linienbussen
werden aktuell einige Reparaturen
durchgeführt. Bei der Linie gebe es
derzeit keine strikten Abstandsrege-
lungen; auch werde kein Mund-/
Nasenschutz verlangt. Der Be-
reichsleiter fordert, dass diese Vor-
gaben bald möglichst auch für Rei-
sebusse gelten. Derzeit wisse aber
niemand, wann die Regelungen
praktikabel gestaltet werden.

lung von Bus, Bahn und Flugzeug“.
Mit einer Auslastung von nur 25
Prozent könne allerdings keiner die
Menschen befördern.

Ganz eng hänge das Touristikge-
schäft von Bus und Gastwirtschaften
zusammen: Eine Reisegruppe mit
40 Leuten wolle schließlich auch
„einkehren, was essen und trinken.“
Mit den aktuellen Abstandsregeln
seien nicht nur im Bus, sondern
auch in den Gastwirtschaften nur
sehr schwierig zu bewerkstelligen.
„Ohne Wirtschaft brauchen wir mit
dem Bus nirgends hinfahren“, sagt
Thomas Karrer. „Und ohne Bus
kommen die Leute nicht in die Gast-
häuser.“ Auch wenn der Unterneh-
mer seine zwölf Fahrer größtenteils
in Kurzarbeit geschickt und einen

Amos (in einem normalen Jahr rund
12000 Reisende) wäre das Jahr 2020
laut der Buchungen ein „absolutes
Rekordjahr“ geworden – durch Co-
rona werde es nun allerdings zum
Pleitejahr.

Schülerbeförderung hilft
Thomas und Andreas Karrer betrei-
ben in Woringen ein Busunterneh-
men, das „mit Reisen und Schüler-
beförderung glücklicher Weise brei-
ter aufgestellt ist“. Ihre Hoffnung
liegt jetzt in der Erwartung, „dass
nach und nach alles langsam wieder
aufgemacht wird“: Die Schülerbe-
förderung laufe ja schon wieder
langsam an. Die Unternehmer for-
dern bei den Vorgaben zum Min-
destabstand „eine Gleichbehand-

dem Unternehmer könnte er den
dafür notwendigen Fahrpreis von
seinen Kunden einfach nicht verlan-
gen. Außerdem wollen die Gäste
nicht zehn Stunden lang mit Mund-
schutz fahren.

Für die Wiederaufnahme seiner
Reisen bräuchte er zwingend die
„alte Normalität“ – und diese sei
derzeit nicht in Sicht. Und wenn
dann noch eine zweite Corona-Wel-
le komme, sei das das „sichere Aus“
für alle nur auf Reisen spezialisier-
ten Busunternehmen. Kollegen, die
die Reisen mit den Zuschüssen vom
Öffentlichen Personennahverkehr
(ÖPNV) subventionieren könnten,
könnten es eventuell etwas länger
durchhalten, meint er: „Die Profis
bleiben aber auf der Strecke!“ Für
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Memmingen/Unterallgäu „Busunter-
nehmer, die auch im Öffentlichen
Nahverkehr tätig sind, werden das
etwas länger überleben – Profi-Rei-
seanbieter bleiben auf der Strecke!“
So lautet die nüchterne Bilanz von
Klaus Degenhart von Amos-Reisen
Memmingen. Die Unterallgäuer
Busunternehmen monieren, dass die
Touristik-Branche bei der Corona-
krise vergessen wurde; an sie denke
die Politik als Letztes. Der Unter-
nehmer fordert: „Wir brauchen die
alte Normalität!“

Bei Amos war der letzte Bus am
12.März zu einer Reise aufgebro-
chen. Laut Firmenchef Klaus De-
genhart verfügt das reine Reiseun-
ternehmen über sechs Busse, die in
„normalen Zeiten“ von zwölf fest
angestellten Fahrern (inklusive
Aushilfen 20 Mitarbeiter) gesteuert
werden. Die Fahrzeuge sind inzwi-
schen alle abgemeldet, die Mitarbei-
ter in Kurzarbeit.

Die Soforthilfe in Höhe von
30000 Euro reichte gerade mal, um
die Löhne einen Monat lange zu be-
zahlen. Degenhart hat bei seiner
Bank nun einen Kredit von einer
halben Million Euro beantragt. Er
und seine Frau sind derzeit dabei,
die bereits bezahlten Reisen „abzu-
wickeln“: Die Kunden werden in-
formiert und bekommen für die ab-
gesagten Reisen ihr Geld zurück.
Einige Stammkunden verzichten
aus Solidarität aber auch auf die so-
fortige Auszahlung, freut sich der
Reiseanbieter.

Angeblich könnte Amos ab
30.Mai wieder Reisen anbieten,
doch mit Mundschutz und den ge-
forderten Mindestabständen sei das
leider nicht realisierbar: Wenn er im
Bus den Mindestabstand einhalten
wollte, könne er – von Nase zu Nase
gemessen – höchstens 18 Personen
in einem Bus unterbringen, rechnet
Degenhart vor. Werde „von Person
bis zur nächsten Person“ gemessen,
dann dürften gerade mal acht Gäste
in einem Bus Platz nehmen. Laut

Busunternehmer kämpfen ums Überleben
Corona Auch in Memmingen und dem Unterallgäu stehen die Räder still. Abstandsregeln für Reisen nicht praktikabel

Während der Reiseverkehr durch Corona vollständig zum Erliegen gekommen ist, nimmt der Linienverkehr langsam wieder Fahrt auf. Dementsprechend ruhig ist es derzeit
noch am Busbahnhof in Memmingen. Foto: Franz Kustermann

Altstadt bekommt einheitliche Beleuchtung
Lichtmasterplan Memminger Stadträte beschließen Maßnahmen. Wo die ersten neuen Lampen angehen sollen

Memmingen Zuerst einmal braucht
Memmingen einheitliche Lampen –
eine „Leuchtenfamilie“, nennt es
Uwe Knappschneider. Der Ge-
schäftsführer des Büros „Licht
Raum Stadt Planung“ aus Wupper-
tal arbeitet seit über einem Jahr mit
seinen Kollegen an einem Lichtmas-
terplan. Durch diesen soll Mem-
mingens Altstadt nachts harmoni-
scher, gezielter und umweltfreund-
licher leuchten – wodurch sich Men-
schen dort besser orientieren kön-
nen und sich in bisher dunklen Gas-
sen sicherer fühlen.

Wird der Plan umgesetzt, tau-
schen Arbeiter in den nächsten Jah-
ren zahlreiche Lampen in Memmin-
gen aus und stellen zusätzliche
Strahler auf. Damit diese einheitlich
aussehen, braucht es die angespro-
chene Leuchtenfamilie. Sie steht da-
her ganz oben auf der Liste von Pi-
lotprojekten. Das gesamte Maßnah-
menkonzept, die dritte und letzte
Stufe des Lichtmasterplans, stellte
Knappscheider nun dem Plenum
vor.

Als Leuchtenfamilie empfiehlt er
etwa zehn Meter hohe Laternen mit
runden Pendelleuchten für den Alt-
stadtring. In den Straßen und Gas-
sen der Altstadt sollen ähnliche
Leuchten etwas kleiner auf sechs
Metern Höhe hängen. Eine eigene
Lampenart gibt es für die Fußgän-
gerzone. Dort sieht der Lichtmas-
terplan „historisierende Altstadt-
leuchten“ vor, die mittelalterlichen

Eisenlaternen ähneln. Anhand die-
ser Vorschläge wird die Verwaltung
nun zusammen mit dem Energie-
versorger Lechwerke (LEW) festle-
gen, welche Lampen in Memmingen
künftig leuchten.

Die Umsetzung des Lichtmaster-
plans wird laut Knappschneider
mehrere Jahre dauern. Zunächst
einmal sollen deshalb einige Pilot-
projekte in Angriff genommen wer-
den. Dazu zählen die Erneuerung
der Beleuchtung auf dem Markt-

platz, dem Platz der Deutschen Ein-
heit vor der Stadthalle und entlang
der Radwege am Altstadtring.

Derzeit gibt es laut Lichtmaster-
plan drei verschiedene Lampenar-
ten an den Radwegen. Diese sind
teils veraltet. Die sogenannte Licht-
verschmutzung ist hoch.

Entlang der Strecke gibt es zudem
Dunkelzonen, in denen keine Lam-
pen leuchten. Als Lösung sieht der
Lichtmasterplan den durchgängigen
Einbau neuer Lampen vor, die teil-

weise von drei Meter auf 4,5 Meter
angehoben werden.

Für ein weiteres Pilotprojekt sol-
len Arbeiter die bestehende Be-
leuchtung an der Grimmelschanze
austauschen. Durch den Einbau
neuer Lichter spart die Stadt laut
Knappschneider jährlich etwas
mehr als 50 Prozent der Stromkos-
ten für Beleuchtung, nämlich
21000 Euro. Allerdings sieht der
Lichtmasterplan nicht nur den Aus-
tausch alter Lampen vor, sondern

auch das Aufstellen neuer Strahler in
der Altstadt.

Unter der Liste der Pilotprojekte
finden sich auch etwa ein Fassaden-
konzept für Kramerzunft, Fugger-
bau und Stadtmuseum sowie die An-
strahlung von Stadtmauer, Toren
und Türmen. Rechnet man die
Lampen, die für diese Projekte neu
aufgestellt werden, in den Energie-
verbrauch ein, liegt das Einsparpo-
tenzial laut Knappschneider immer
noch bei etwa 30 Prozent.

Neben Beleuchtung von Straßen
und Wegen und dem Anstrahlen
von bedeutenden Gebäuden be-
schäftigt sich der Lichtmasterplan
auch mit Werbe- und Schaufenster-
beleuchtung. Darauf hat die Stadt
jedoch keinen direkten Einfluss. Im
Frühjahr 2021 soll es deshalb Ver-
anstaltungen mit den Einzelhänd-
lern geben. „Ziel wäre die Steue-
rung des Werbelichts“, sagt Knapp-
schneider. Erfahrungsgemäß sei die
Akzeptanz für ein solches Konzept
bei den Händlern groß. „Letztlich
wird es auf eine freiwillige Selbst-
verpflichtung herauslaufen.“ Eine
Beleuchtungssatzung sei nur eine
Notlösung.

Die Stadtratsmitglieder stimmten
dem Lichtmasterplan am Montag
geschlossen zu und beauftragten die
Verwaltung damit, die Pilotprojekte
konkret auszuarbeiten. Die Ent-
scheidung über die einzelnen Maß-
nahmen trifft schließlich der Bau-
ausschuss. (das)

Tests mit der Beleuchtung gab es im vergangenen Oktober im Bereich der Memminger Altstadt. Archivfoto: Uwe Hirt

MEMMINGEN

Livetalk zum Thema
„Sei freundlich!“
Zum Thema „Sei freundlich!“ über-
trägt die Katholische Jugendstelle
Memmingen am Donnerstag,
28.Mai, ab 20 Uhr einen Livetalk
mit der Oberministrantin Johanna
Weirather über die Social-Media-
Plattform Instagram. Vorausset-
zung fürs Dabeisein ist, dass man
sich über einen privaten Instagram-
Account einloggt und dem Profil
der Jugendstelle Memmingen (Be-
nutzername: jugendstelle_mem-
mingen) folgt. Während der Live-
übertragung können Fragen zum
Thema gestellt werden. Weitere In-
fos gibt es unter www.jugendstel-
le-memmingen.de. (mz)

LEGAU

Rüttelplatte aus
Baucontainer gestohlen
Zwei Baucontainer brachen Unbe-
kannte zwischen dem vergangenen
Mittwoch und Montag auf einem
Parkplatz im Mückental im Le-
gauer Ortsteil Maria Steinbach auf.
Der oder die Täter knackten die an
den Containern angebrachten Stahl-
bügelschlösser, durchsuchten die
Container und entwendeten eine
Rüttelplatte sowie Schneidewerk-
zeug, das für die Kabelverlegung
eingesetzt wird. Die Höhe der
Beute beziffert die Polizei auf etwa
3000 Euro und bittet um Hinweise
unter Telefon (08331) 1000. (mz)

MEMMINGEN

Wickelmöglichkeiten
in Memmingen gesucht
Für die zweite Auflage des Mem-
minger Wickelflyers werden öf-
fentlich zugängliche Orte aus Han-
del, Gastronomie, öffentlichen Ge-
bäuden, kulturellen Einrichtungen
oder Familientreffpunkten in der
Stadt Memmingen gesucht, die ei-
nen Wickelplatz anbieten oder bis
zum Herbst 2020 einrichten wer-
den. Der praktische Flyer wird
vom Bündnis für Familien in Ko-
operation mit dem Jugendamt auf-
gelegt. Wer in den Wickelflyer auf-
genommen werden möchte, kann
sich melden unter Telefon (08331)
850-260 oder per E-Mail an:
gleichstellungsbeauftragte@mem-
mingen.de. (mz)

MEMMINGEN

Erwachsenenbildung
bietet Onlineseminare an
Die Katholische Erwachsenenbil-
dung Memmingen bietet etwa ein-
stündige Seminare im Internet an.
● Entspannungsworkshop „Progres-
sive Muskelrelaxation“ am Don-
nerstag, 4. Juni.
● Workshop „Atem-Meditation“ am
Donnerstag, 18. Juni.
● Vortrag „Entspannte Kommunikati-
on“ am Donnerstag, 2. Juli.
● „Einführung in die Klopfakupressur
- befreie dich von seelischen und
körperlichen Problemen“ am Mitt-
woch, 15. Juli.

Beginn ist jeweils um 19.30 Uhr.
Ein Link zu dem jeweiligen kos-
tenfreien Webinar kann vorab per
E-Mail unter keb.memmin-
gen@bistum-augsburg.de angefor-
dert werden.

Ein Webinar mit dem Titel „Per-
sonalisierte Ernährung nach den
Genen“ bietet die Katholische Er-
wachsenenbildung Memmingen
bereits am morgigen Donnerstag,
28.Mai, an. Referent ist Heilprak-
tiker Steffen Oechsle aus Mietingen.
Das kostenlose Seminar findet um
19 Uhr im Internet statt. Ein Link
zum Webinar kann vorab per
E-Mail unter keb.memmin-
gen@bistum-augsburg.de ange-
fordert werden. (mz)
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