
Tagespflege jetzt auch in Erkheim
Betreuung Diakonie Memmingen bietet weiteren Standort an. Wegen Corona geht’s langsam los

Memmingen/Erkheim Gute Nach-
richt für Pflegebedürftige und ihre
Angehörigen: Nach der Corona-
Zwangspause läuft die Tagespflege
der Diakonie an. Die Betreuung ist
wieder in Memmingen im Caroline-
Rheineck-Haus und auch am neuen
Standort in Erkheim möglich – al-
lerdings noch eingeschränkt.

„Corona hat uns vor große orga-
nisatorische Herausforderungen ge-
stellt“, sagt Diakonie-Vorstand Ste-
fan Gutermann – und meint vor al-
lem die Betretungsverbote in den
Heimen und die geschlossene Ta-
gespflege. Langsam normalisiere
sich die Situation. Natürlich würden
die Mitarbeiter sicherheitshalber
weiterhin Mundschutz und Kittel
tragen – und sowohl bei ihnen wie
auch den zu Pflegenden würden täg-
lich Fieber gemessen, erklärt Guter-
mann.

Bisher konnte die Diakonie in
Memmingen 32 Tagespflegeplätze
anbieten – nach der Corona-
Zwangspause sind es aktuell immer-
hin wieder zwölf Plätze, im laufen-
den Monat sollen es 20 werden.
„Wegen der großen Nachfrage
klappt das jedoch eventuell nicht an
allen gewünschten Tagen und insge-

samt nur eingeschränkt.“ Derzeit
könnten jedoch allein am Standort
Memmingen schon wieder rund 80
Personen betreut werden – verteilt
auf mehrere Tage.

Als Alternative zum Standort in

Memmingen bietet die Diakonie seit
kurzem auch die neue Tagespflege-
einrichtung in Erkheim an. Deren
Eröffnung sollte eigentlich schon im
April erfolgen, musste wegen Coro-
na aber verschoben werden. Insge-

samt 20 Plätze stehen in der Arles-
rieder Straße 20 A zur Verfügung –
momentan wegen der Einschrän-
kungen aber maximal zwölf. Mon-
tags bis freitags von 8 bis 17 Uhr
können Pflegebedürftige dort vom
aktuell elfköpfigen Team betreut
werden. Der Personalschlüssel ga-
rantiere, dass zu den Öffnungszeiten
immer mindestens eine examinierte
Krankenschwester oder Altenpfle-
gerin anwesend sei, betont Guter-
mann.

Die Bewohner der Tagespflege
werden in der Regel von ihren An-
gehörigen morgens gebracht und
abends dort wieder abgeholt. Die
Einrichtung verfügt aber auch über
einen eigenen „Bring-Service“ mit
einem speziellen Fahrzeug, bei dem
selbst Rollstuhlfahrer von der Dia-
konie zu Hause abgeholt und auch
wieder zurückgebracht werden
können. Wegen der Corona-Be-
schränkungen dürfen derzeit aber
nur maximal zwei Gäste pro Tour
mitgenommen werden.

In der neu erbauten Einrichtung –
die Diakonie investierte rund
250000 Euro in Ausstattung und
Fahrzeuge – gibt es einen großen
Gemeinschaftsraum, wo die Betreu-

ten kreativ beschäftigt werden. In
der Mitmach-Küche können die
Pflegebedürftigen sogar mithelfen,
ihre Mahlzeiten zuzubereiten. Ein
Nebenraum steht für spezielle Ver-
anstaltungen zur Verfügung, wie
etwa beispielsweise für Gottesdiens-
te beider Konfessionen.

Für jeden Gast gebe es einen eige-
nen Ruhesessel. Zudem stehen in ei-
nem speziellen Ruheraum auch zwei
voll ausgestattete Pflege-Betten zur
Verfügung. Viel frische Luft gibt es
auf der Terrasse und in dem „be-
schützenden Garten“ samt Rasen-
fläche.

Den Großteil der Kosten für die
Tagespflege übernehmen die Pfle-
gekassen, erklärt Gutermann. Übrig
blieben für die zu Pflegenden bezie-
hungsweise ihre Angehörigen die
Kosten für die Verpflegung und der
Fahrdienst. (arz)

O Kontakt Betroffene und ihre Angehö-
rigen aus dem Raum Memmingen und
der Umgebung können sich bei der Diako-
nie unter Telefon (08331) 758-0 oder
E-Mail info@diakonie-memmingen.de-
melden. Dort gibt es eine Beratung.
Zudem sind kostenlose „Schnuppertage“
möglich.

Eveline Keppeler betreut die Besucher in der Tagespflege. Archivfoto: Diakonie

würden derzeit alles tun, um ihre
Fahrgäste nicht nur pünktlich, son-
dern auch gesund ans Ziel zu brin-
gen. „Und man sollte auch den öko-
logischen Aspekt des ÖPNV nicht
aus dem Blick verlieren“, wie
Brandner betont.

verkehr gilt wie überall die Rück-
sicht auf sich und andere – auch, in-
dem man sich gründlich die Hände
wäscht, einen Mund-Nasen-Schutz
trägt und gegebenenfalls in die El-
lenbeuge hustet oder niest.

Die Unternehmen des ÖPNV

öffentlichen Verkehrsmitteln wie
Bus und Bahn ein. Unternehmen
wie das von Josef Brandner, die den
öffentlichen Personennahverkehr
wie auch eine Touristiklinie bedie-
nen, sind derzeit besonders stark be-
troffen. „Unsere Reisebusse sind bis
auf Weiteres alle abgemeldet. Stor-
nierte Reisekosten für entfallene
Fahrten werden den Kunden zu-
rückerstattet“, erläutert Brandner.

Zu den Pfingstferien hat auch die
Deutsche Bundesbahn wieder Fahrt
aufgenommen und steuert deutsch-
land- und eingeschränkt auch euro-
paweite Verbindungen an. Wie im
Busverkehr gilt auch hier das Tra-
gen eines Mund-Nasen-Schutzes.
Vor dem Reiseantritt bietet die
Bahn jetzt auch einen sogenannten
Auslastungsservice an, der die vo-
raussichtliche Frequentierung an-
gibt. Bei einer Onlinebuchung kann
man sehen, ob im Zug genügend
Plätze zur Verfügung stehen oder ob
eine „Überfüllung“ auf dem Stre-
ckenabschnitt zu erwarten sei. Denn
auch im öffentlichen Personennah-

Fahrtantritt gezahlt werden“, so
Brandner.

Automatische Türöffnungen sol-
len Berührungen von Flächen ver-
meiden. Besonders kritische Stellen
wie Knöpfe, Haltestangen, Armleh-
nen und Kopfteile werden regelmä-
ßig desinfiziert und gereinigt. „Wir
haben die Reinigungsleistung für
alle unsere Busse hochgefahren, was
für uns einen Mehraufwand und
Mehrkosten für Desinfektionsmit-
teln darstellt“, so Brandner.

Reisebusse sind abgemeldet
Diesen Herausforderungen stellt
sich auch das Memminger Busun-
ternehmen Angele Reisen. „Nicht
nur der massive Fahrgastrückgang
ist ein Problem, auch die Regelmä-
ßigkeit in der Schülerbeförderung
fehlt. Dazu gehören auch Schulfahr-
ten und Busausflüge, die jetzt gänz-
lich ausfallen“, erklärt Karin Haffel-
der von Angele Reisen.

Zwischen 75 bis 95 Prozent schät-
zen Experten den bundesweiten
Rückgang der Fahrgastzahlen bei

VON DUNJA SCHÜTTERLE

Memmingen/Unterallgäu Nach wo-
chenlangem Stillstand wegen der
Corona-Pandemie fährt ganz Bay-
ern langsam wieder das öffentliche
Leben hoch. Auch in Memmingen
ist diese Bewegung zu spüren. Beim
öffentlichen Personennahverkehr
(ÖPNV) gewinnt sie trotzdem nur
schwer an Fahrt, wie Josef Brand-
ner, Unternehmer der gleichnami-
gen Busbeförderung „Brandner Bus
Schwaben“, die derzeitige Situation
im ÖPNV beschreibt.

„Während des Lockdowns hatten
wir einen Notfallfahrplan. Jetzt fah-
ren unsere Busse im öffentlichen
Personennahverkehr wieder ganz
regulär. Trotzdem bleiben die Fahr-
gäste aus, weil viele wieder auf das
Auto umsteigen oder ganz zu Hause
bleiben“, erklärt Brandner. Grund
sei seiner Meinung nach die Unsi-
cherheit der Bevölkerung um die
Ansteckungsgefahr mit Covid-19.

„Für den Linienverkehr haben
wir ein tragfähiges Hygienekonzept,
das die Fahrgäste wie auch unsere
Mitarbeiter miteinbezieht und den
aktuellen Empfehlungen des Ro-
bert-Koch-Instituts entspricht“, er-
klärt Brandner. Die Fahrgäste müs-
sen während der ganzen Fahrt einen
Mund-Nasen-Schutz tragen, der
gerne auch selbst genäht sein darf.

Die Busfahrer haben einen
durchsichtigen Plastikvorhang als
Kabine. Die erste Sitzreihe hinter
dem Busfahrer bleibt frei. „Wir
können den geforderten Mindestab-
stand von 1,50 Metern in den Bus-
sen gut einhalten“, erklärt Brandner
weiter. Da noch nicht alle Schüle-
rinnen und Schüler wieder im regu-
lären Unterricht sind, kommt es
auch bei den Stoßzeiten zu keinen
Engpässen. Momentan sind eh Feri-
en. Die Fahrer achten auf eine er-
höhte Luftzirkulation während der
Fahrt und an den Haltestellen.

Ein weiteres Plus ist die digitale
Fahrkarte, die über den Verkehrs-
bund Mittelschwaben GmbH ange-
boten wird. Man lädt sich das
„VVM/Mona Ticket“ als App auf
sein Mobiltelefon. Hier kann man
die gewünschte Fahrt eingeben und
Start und Ziel auswählen. Den
Fahrschein zahlt man bargeldlos per
PayPal, Mastercard oder Visa. „Es
kann aber auch, wie gewohnt, bei

Die Fahrgäste gesund ans Ziel bringen
Corona Aus Angst vor Ansteckung nutzen weniger Menschen den ÖPNV. Wie Bus und Bahn in Memmingen reagieren

 Karin Keller hat jetzt zu Corona-Zeiten mehr zu tun, um die Busse zu reinigen und zu desinfizieren. Fotos: Dunja Schütterle

Josef Brandner (links) liegt die Sicherheit seiner Mitarbeiter wie auch die seiner Kun-
den sehr am Herzen. Busfahrer wie Franz-Josef Endres sitzen in den Linienbussen da-
her hinter einem durchsichtigen Schutzvorhang.

Memmingen „Noch immer nichts
Neues“ gebe es beim Ikea-Areal am
Memminger Autobahnkreuz. Das
sagte gestern Oberbürgermeister
Manfred Schilder auf MZ-Anfrage.
Nach wie vor wolle die Stadt das
Areal kaufen, um dort mittelfristig
ein neues Klinikum zu bauen. „Lei-
der ändern sich bei den Schweden
regelmäßig unsere Ansprechpartner
– das macht es nicht einfacher.“ Le-
diglich ein Kontakt in der deutschen
Zentrale des Möbelhauses im hessi-
schen Wallau sei geblieben – und
mit dem telefoniere die Stadt zu-
mindest immer wieder. „Für uns ist
das momentan wie eine Wundertü-
te: Wir wissen noch nicht einmal, ob
Ikea das Grundstück überhaupt ver-
kaufen will oder wenn ja an wen
oder ob es Ikea eventuell mit uns ge-
meinsam vermarkten würde...“ Für
Verhandlungsgespräche oder gar ei-
nen konkreten Abschluss gebe es
auch keine Zeitschiene, bedauert
Schilder. „Wir haben da wenig
Handhabe, um Druck auf die
Schweden auszuüben.“ Ikea hatte
im März 2019 überraschend ver-
kündet, nun doch kein neues Mö-
belhaus in Memmingen bauen zu
wollen – wegen einer mittelfristigen
Neuausrichtung auf Online-Handel
und Innenstädte. Die Stadt Mem-
mingen kündigte seinerzeit an, das
rund 14 Hektar große Areal kaufen
zu wollen.

Die Pläne der Stadt Memmingen,
ein neues Klinikum zu bauen, sind
noch in der Anfangsphase. Weil die
Räumlichkeiten am jetzigen Stand-
ort in der Bismarckstraße zu ver-
schachtelt und zu klein seien sowie
mittelfristig auch eine Grundsanie-
rung für eine hohe Millionensumme
nötig wäre, haben sich die Stadtver-
ordneten im Februar während einer
Klausur grundsätzlich und mittel-
fristig für einen Neubau auf dem
Gelände der ehemaligen Rinderbe-
samungsstation ausgesprochen. Ex-
perten rechnen mit Investitionen
von rund 300 Millionen Euro. (arz)

Warten auf
Entscheidung

von Ikea
Stadt muss sich wegen
Geländekauf gedulden

Aus dem Polizeibericht

WESTERHEIM

Auto brennt bei
Kfz-Händler aus
Zu einem Autobrand kam es am
Mittwochmittag auf dem Firmen-
gelände eines Kfz-Händlers. Auf
noch unbekannte Weise kam es in-
nerhalb des Pkw zu einem Kurz-
schluss, wodurch das Fahrzeug
vollständig ausbrannte, so die Poli-
zei. Die Feuerwehr Westerheim
konnte ein Übergreifen der Flam-
men auf das angrenzende Firmen-
gebäude verhindern. Personen wur-
den nicht verletzt und dem Fir-
meninhaber entstand auch kein
Sachschaden, da das Fahrzeug für
die Schrottpresse gedacht war. (mz)

MEMMINGEN

Unbekannte stehlen
alte Autoreifen
Wiederholt wurden Altreifen vom
Gelände einer Autowerkstatt in
der Europastraße in Amendingen
gestohlen. Zuletzt fand ein Dieb-
stahl von drei Altreifen zwischen
Samstag und Dienstag statt. Die
Vorgehensweise war laut Polizei
dieselbe: Der oder die Täter
knackten ein Schloss und konnten
somit die innerhalb eines Bauzauns
liegenden Reifen entwenden. Der
Schaden wird auf etwa 150 Euro
geschätzt. Hinweise auf verdächtige
Personen oder Fahrzeuge nimmt
die Polizei in Memmingen unter der
Telefonnummer (08331) 1000 ent-
gegen. (mz)
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