
K R U M B A C H  |  T H A N N H A U S E N  |  M I T T E L S C H W A B E N

Aus der Heimat
www.mittelschwaebische-nachrichten.de

 

MONTAG, 8. JUNI 2020  NR. 130 23

. . .

Geburtstag
„Ich bin gern bei meinen

Balzhausern und Mindelzellern“
Seite 25

Demonstration
Grundrechte, Transparenz
und ein Lied über Freiheit

Seite 27

Wie sieht die
Normalität nach

Corona aus?

An das Leben mit Corona haben
sich die allermeisten von uns

gewöhnt, auch wenn die Pandemie
Tag für Tag persönliche Entbeh-
rungen und unternehmerische He-
rausforderungen mit sich bringt.
Aber was ist eigentlich, wenn die
Pandemie einmal vorbei ist? Wenn
die neue Zeitrechnung n. C. – also
nach Corona – anbricht? Kehren
wir dann zum alten Lebensstil zu-
rück?

Sicherlich muss das „Normal
Null“ neu kalibriert werden. Denn
vieles verändert sich durch die Kri-
se. Wir legen den Fokus wieder
mehr auf die wesentlichen Themen
im Leben. Auf die Familie zum
Beispiel. Sie steht in der Krise zu-
sammen. Wir erkennen, dass es
auch mit weniger Konsum geht und
dass wir nicht ständig auf Achse
sein müssen, um die Schönheiten
des Lebens zu erkennen.

Auch die Unternehmen werden
sich verändern müssen. Sie werden
verstärkt auf digitale Lösungen bau-
en, die seit Corona Alltag sind. Te-
lefon- und Videokonferenzen sind
praktisch. Das Homeoffice ist eine
Selbstverständlichkeit – jetzt ist es
an den Unternehmen, die Mög-
lichkeiten auszubauen und sie als
echte Chance zu erkennen.

Hoffentlich kommen wir vor lau-
ter Hektik wieder zur Ruhe und
staunen dann rückwärts, was uns
Corona alles gebracht hat.

Aufgefallen
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THANNHAUSEN

Aus Kinderwagen
Geldbeutel gestohlen
Den Diebstahl ihrer Geldbörse zeig-
te am Freitag eine junge Frau auf
der Dienststelle der Polizeiinspekti-
on Krumbach an. Am Mittwoch
zwischen 16.30 und 17 Uhr, befand
sie sich mit ihrem Sohn auf dem
Spielplatz in der Röschstraße 10 in
Thannhausen. Dabei ließ sie ihre
Geldbörse unbeobachtet in ihrem
Kinderwagen liegen. Anschlie-
ßend war der Geldbeutel nicht mehr
auffindbar. Hinweise von Zeugen
nimmt die Polizei unter Telefon
08282/9050 entgegen. (zg)

Polizeireport

Zu einem schweren Verkehrsunfall kam es am Freitagnachmittag in
Münsterhausen. Ein 23-jähriger Autofahrer befuhr die Hagenrieder
Straße in Richtung Westen und wollte die Kreuzung zur Staatsstraße ge-
radeaus überqueren. Dabei übersah er nach Mitteilung der Polizeiin-
spektion Krumbach einen vorfahrtsberechtigten Wagen, der von Bur-
tenbach in Richtung Münsterhausen fuhr. Im Kreuzungsbereich kam es
zum Zusammenstoß. Der Unfallverursacher wurde mittelschwer ver-
letzt, während der kreuzende, 63-jährige Fahrer und seine 63 Jahre alte
Beifahrerin schwer verletzt ins Uniklinikum Augsburg gebracht wurden.
Lebensgefahr soll laut Polizei jedoch nicht bestehen. An beiden Autos

entstand Totalschaden in Höhe von rund 13000 Euro. Alarmiert waren
die Feuerwehr Münsterhausen, die den Brandschutz sicherstellte und die
Verkehrsabsicherung übernahm, die Burtenbacher Wehr übernahm die
Personenrettung und Thannhauser Wehr, die ihren Rettungssatz in Be-
reitschaft hielten und den Einsatzleitwagen (ELW) einsetzten sowie
Kräfte der Kreisfeuerwehrinspektion und der Kreisbrandrat. Der Ret-
tungsdienst rückte mit drei Rettungswagen des BRK Krumbach und
BRK Zusmarshausen und der Johanniter Unfallhilfe (JUH) Kleinkötz.
Ebenfalls vom BRK Zusmarshausen kam ein Notarztfahrzeug sowie ein
Einsatzleiter Rettungsdienst des JUH war vor Ort. Foto: Mario Obeser

Zusammenstoß in Münsterhausen mit drei schwer Verletzten

Kurz gemeldet

ne Erfahrungen der vergangenen
Monate haben gezeigt: je großspuri-
ger die Ankündigungen, desto knif-
feliger, bürokratischer und langwie-
riger die Verfahren zur Umset-
zung.“ Es bleibe abzuwarten, ob die
Europäische Union diesen Plan ab-
segne und in welchem Umfang das
Geld dann vom Freistaat angerei-
chert werde.

„Wir sind eine hoch entwickelte
Gesellschaft, wenn alles gut läuft, ist
es wunderbar, aber wenn Störfakto-
ren auftreten, sind wir gar nicht
mehr bereit, ideenreich damit um-
zugehen“, findet Brandner und fügt
hinzu: „Aber ich lasse mich nicht
unterkriegen.“ Man müsse jetzt ein-
fach abwarten, was die Zukunft
bringe.

Das sieht auch Christoph Langer
aus dem Günzburger Landratsamt
so. „Wenn wieder mehr Schüler in
die Schule dürfen und die Busse nut-
zen, müssen wir das Infektionsge-
schehen und die Auslastung im
Blick behalten und immer neu be-
werten, damit wir entsprechend da-
rauf reagieren können.“

fen. Die Zahl der Schwarzfahrer
stieg daraufhin um 100 Prozent.
„Das war der Grund, dass wir unse-
re E-Ticket-App, die schon im Si-
lent Launch war, kurzfristig akti-
viert haben.“ Das sei natürlich auch
im Hinblick auf die Hygienemaß-
nahmen durch die bargeldfreie Be-
zahlung ein großer Vorteil.

Seit 27. April läuft der Busbetrieb
wieder normal, seit 4. Mai sind auch
die Flexibusse wieder voll im Ein-
satz. Die Fahrer seien heilfroh, end-
lich aus der Kurzarbeit zurückkeh-
ren zu dürfen – auch wenn die Fahr-
gäste noch zögerlich sind. „Es
herrscht natürlich Zurückhaltung,
nicht nur aus Vorsicht, sondern
auch, weil viele Besuchspunkte, zu
denen man normalerweise mit dem
Bus gefahren wäre, noch nicht zu-
gänglich sind“, erklärt Brandner.

Vergangene Woche wurde be-
kannt, dass die Große Koalition in
Berlin 2,5 Milliarden Euro für den
ÖPNV vorgesehen hat, um die ent-
gangenen Fahrgelderlöse aufzufan-
gen. Brandner steht dieser Ankün-
digung skeptisch gegenüber. „Mei-

er, wie weit die Gästezahlen prozen-
tual im Vergleich zur Vorwoche ge-
stiegen sind. Dazu nennt er auch ein
Beispiel: „In der Woche vom 25. bis
29. Mai haben wir einen Anstieg von
ungefähr 30 Prozent im Vergleich
zu der vorangegangenen Woche
verzeichnet.“ Das sei auch in etwa
die Zeit gewesen, in der man ge-
merkt habe, dass es wieder auf-
wärtsgehe. Am 16. März, als die
Schließung der Schulen beschlossen
wurde, stellte Brandner den Betrieb
der Großbusse auf den Ferienfahr-
plan um. Die Fahrten der Flexibus-
se wurden am 20. März komplett
eingestellt. „Wir hatten im Flexibus
nicht die gleichen Möglichkeiten,
um den Fahrer abzuschirmen wie in
den Großbussen“, erklärt Brandner.
Die Fahrer bauten zunächst Über-
stunden und Urlaube ab und wur-
den dann zu etwa 15 bis 20 Prozent
in Kurzarbeit geschickt.

Und auch in den Großbussen er-
gab sich ein unerwartetes Problem:
Da die Fahrer durch ein Absperr-
band geschützt wurden, konnten die
Fahrgäste keine Tickets mehr kau-

uns. Es gilt jetzt, diese schmerzliche
Phase durchzustehen und in den
kommenden Monaten und Jahren
darauf hinzuarbeiten, dass die Busse
wieder so in Anspruch genommen
werden wie vor der Krise“, sagt er.
Das seien mühsame Schritte, insbe-
sondere, da die bestehenden Kosten
ja weiterliefen.

Auch der Aufwand, den die Un-
ternehmen zur Einhaltung der Co-
rona-Regelungen betreiben, ist
groß. Man habe ein Hygienekonzept
entwickelt und die Fahrer entspre-
chend geschult. Zu diesem Konzept
gehört das regelmäßige Durchlüften
des Fahrzeugs, die Desinfektion der
benutzten Oberflächen und eine
Schutzwand für den Fahrer, ähnlich
denen an den Supermarktkassen.
„Und natürlich gilt die Masken-
pflicht auch bei uns, so schützen sich
die Gäste gegenseitig.“

Diesen Bemühungen schreibt
Brandner zu, dass mittlerweile wie-
der zwischen 50 und 55 Prozent der
vorherigen Auslastung erreicht ist,
sowohl in den Groß- wie auch in den
Flexibussen. Jede Woche überprüft

VON LARA SCHMIDLER

Landkreis Nach wochenlanger Unsi-
cherheit und der Empfehlung, wenn
möglich zu Hause zu bleiben, kehrt
langsam eine „neue Normalität“
ein. Restaurants und Geschäfte sind
wieder geöffnet, Freizeitparks emp-
fangen Besucher und die Reisewar-
nung soll am 15. Juni für europäi-
sche Länder entfallen. Und auch für
den Öffentlichen Personennahver-
kehr (ÖPNV) scheinen bessere Zei-
ten wieder in Sichtweite. Denn mit
der Öffnung von Geschäften und der
schrittweisen Rückkehr in den
Schulalltag steigt langsam die Zahl
der Fahrgäste wieder an.

Die Betonung liegt dabei auf
„langsam“. „Was wir an öffentli-
chen Verkehrsmitteln im Landkreis
haben, ist noch lange nicht so ausge-
lastet wie vor der Corona-Krise“,
sagt Christoph Langer, Geschäfts-
bereichsleiter für Öffentliche Si-
cherheit und Ordnung am Landrats-
amt Günzburg und Geschäftsführer
des Verkehrsverbunds Mittel-
schwaben (VVM). So würden sich
insbesondere ältere Personen, die
neben den Schülern den größten
Anteil der Fahrgäste ausmachten,
eher zurückhalten.

Doch auch die Schüler nutzen die
Busse seit der teilweisen Öffnung
der Schulen weniger als zuvor.
„Viele Eltern fahren ihre Kinder lie-
ber selbst in die Schule, als sie mit
dem Bus fahren zu lassen“, sagt
Langer. Ganz nachvollziehen könne
er das nicht, da alle Busunterneh-
men entsprechende Schutzmaßnah-
men, wie die Maskenpflicht und ein
Abstandsgebot, getroffen hätten.
Trotzdem bleibe die Unsicherheit
unter den Menschen. „In großen
Bussen sitzen im Moment etwa zehn
bis 20 Gäste pro Fahrt, da werden
natürlich rote Zahlen geschrieben.“
Dass diese Verluste wieder reinge-
holt werden können, kann sich Lan-
ger nicht vorstellen. „Die Busunter-
nehmer wären schon froh, wenn sie
wieder auf das Niveau von vor der
Corona-Zeit kommen würden.“

Josef Brandner, Geschäftsführer
des Unternehmens „Brandner Bus
Schwaben“ (BBS), kann davon ein
Lied singen. Genaue Zahlen will er
nicht nennen, doch in den vergange-
nen Wochen seien Erlöse im sechs-
stelligen Eurobereich weggebro-
chen. „Das sind hohe Einbußen für

Die Busse kommen nur langsam ins Rollen
Transport Der Öffentliche Personennahverkehr hat in den vergangenen Wochen stark unter Corona gelitten und auch jetzt
steigen die Zahlen der Fahrgäste eher überschaubar an. Wie sich die Krise auf die lokalen Busunternehmen ausgewirkt hat

Langsam steigen die Zahlen der Busfahrgäste wieder an. BBS-Geschäftsführer Josef Brandner ist erleichtert, dass es wieder aufwärtsgeht – auch mit den Flexibussen. Die sind
seit 4. Mai wieder voll im Einsatz. Archivfoto: Bernhard Weizenegger

GÜNZBURG

Betrug
beim Trachtenkauf
Eine 30 Jahre alte Frau erstatte am
Freitag Anzeige, weil sie in einem
täuschend echten Onlineshop für
Trachten eingekauft und keine
Ware erhalten hat. Das Geld wurde
aus dem Ausland abgebucht. Auf
der originalen Homepage des Händ-
lers wird bereits vor dem soge-
nannten Fake-Shop gewarnt. (zg)

LANDKREIS

Die Lage ist schon wieder
ein Stückchen besser
Schon wieder einen Tag mehr gibt
es, nach Auskunft des Landrats-
amtes Stand Sonntag, 14.45 Uhr,
keine neuen Corona-Infektionen
im Landkreis Günzburg (in Klam-
mern die Veränderungen zum
Vortag): Infizierte Personen 237 (0),
Genesene Personen 232 (0) Ver-
dachtsfälle gibt es 0 (0) und die Per-
sonen unter Quarantäne 8 (-2), ge-
storbene Personen 4 (0). (zg)

ALETSHAUSEN

Auch ohne Prozession
Beflaggung an Fronleichnam
Wegen der jetzigen Situation kann
dieses Jahr keine Fronleichnams-
prozession durchgeführt werden.
Aber das Fronleichnamsfest wird
in allen drei Pfarreien der Pfarreien-
gemeinschaft Aletshausen gefeiert:
mit Eucharistiefeier, einer eucharis-
tischen Andacht und anschließen-
der Prozession in der Kirche. Der
Herr im heiligsten Altarsakrament
wird verehrt und der Segen für die
Einwohner, das Dorf und das Va-
terland wird erbeten. Es ist Brauch
an diesem Tag die Häuser festlich
zu schmücken und die Fahnen auf-
zuhängen. Der Ortspfarrer Pater
Alex Kallarackal würde es begrü-
ßen, wenn die Bewohner der Pfar-
reiengemeinschaft dieses Brauch-
tum pflegen würden. Dies wäre
seiner Ansicht nach ein Zeichen der
Wertschätzung des Glaubens und
des Fronleichnamsfestes. (zg)


