
Es geht noch grüner
E.ON Energieatlas: Unterallgäu auf Platz 25

Unterallgäu – Das Unterallgäu
landet im Ranking des „E.ON
Energieatlas“, dem neuen Da-
ten-Tool des Energieanbieters
E.ON, auf Platz 25 von insgesamt
98 untersuchten Städten und
Landkreisen. Die grünste Region
Deutschlands ist aber der Land-
kreis St. Wendel im Saarland.
Demnach verfügt der Kreis über
leistungsstarkeÖkostromanlagen,
ein hohes Bürger-Engagement für
Erneuerbare Energien und beson-
ders kreative Erfinder in diesem
Bereich.

„Der Ausbau der Erneuerba-
renEnergien findet insbesonde-
reaufkommunalerund regiona-
ler Ebene statt. Unsere Auswer-
tung im E.ON Energieatlas zeigt,
in welchen Regionen die Deut-
schen die Energiewende be-
sonders engagiert vorantreiben
– zum Beispiel durch die Wahl
eines Ökostrom-Tarifs oder die
Anschaffungeiner eigenenPho-
tovoltaik-Anlage“, erklärt Victo-
ria Ossadnik, Vorsitzende Ge-
schäftsführerin der E.ON Ener-
gie Deutschland.
Der Index „Grüne Energie-

meister“ ist im Daten-Tool
„E.ON Energieatlas“ interak-
tiv einsehbar und setzt sich aus

drei Parametern zusammen:
der installierten Leistung von
Ökostromanlagen (pro Quad-
ratkilometer), dem Bürger-En-
gagement (zusammengesetzt
aus der Verbreitung privater
Ökostromanlagen und der pri-
vaten Ökostromnutzung durch
dieMenschenvorOrt) sowieder
AnzahlderPatent-Anmeldungen
im Bereich Erneuerbare Energi-
en nach Wohnort der Erfinder
(pro 100.000 Einwohner).

Im Vergleich der Bundeslän-
der hat das Saarland die Nase
vorn, gefolgt von Baden-Würt-
temberg und Bayern. Bayern
steht zwar nur an dritter Stelle
der „Grünen Energiemeister“,
ist aber in Sachen Innovationen
bundesweit Spitzenreiter. Beim
„Bürger-Engagement“ erreicht
das Bundesland Platz 5 und in
der Leistung von Solaranlagen,
Windparks und Co. pro Quad-
ratkilometer Platz 10. wk

Veranstaltungen

Naturtherme
öffnet wieder

Bedernau – Nachdem die ers-
ten Bäder im Landkreis Un-
terallgäunachderCorona-Pan-
demie wieder geöffnet haben
(der Wochen KURIER berich-
tete), ist es ab dem heutigen
Donnerstag, 16. Juli, auch inder
NaturthermeBedernausoweit:
Geöffnet ist ab sofort donners-
tags bis sonntags, jeweils von
14 bis 20 Uhr. wk

Im Live-Chat
zur Ausbildung
Region –Die Berufsberater der
Agentur für Arbeit gehen neue
Wege, um Jugendliche bei der
Suche nach einem Ausbil-
dungsplatzzuunterstützen.Sie
stellen sich für Live-Chats auf
YouTube zurVerfügung.Dabei
beantworten sie Fragen rund
um den Bewerbungsprozess,
geben Tipps zur Berufsorien-
tierung und stellen„Check-U“
vor,einOnline-ToolzumErkun-
deneigenerStärken. Insgesamt
drei Terminemitunterschiedli-
chen Themen will die Arbeits-
agentur anbieten: Den Auftakt
macht am heutigen Donners-
tag, 16. Juli, ab 16 Uhr das The-
ma „Wie sinddieAusbildungs-
chancenwährendCorona,was
muss ich beachten?“ (Link:
youtu.be/7EyUC9AHhg4). Zu-
letzt gab es im Allgäu mehr als
2.500 freie Ausbildungsplätze.

Sport nach der
Entbindung

Mindelheim – Draußen Sport
treibenmitdemBaby–daskön-
nenMütter von Kindern bis zu
drei Jahren beim nächsten El-
terncafé.„KangaonWheel“ fin-
det am Dienstag, 21. Juli, statt.
Treffpunkt istum10Uhrvorder
Christoph-Scheiner-Kinderta-
gesstätte in Mindelheim. Die
Teilnehmerzahl ist begrenzt,
deshalb ist eine Anmeldung
unter Tel. 08261/995-412 er-
forderlich. „Kanga on Wheel“
ist Sport nach der Schwan-
gerschaft im Freien. Das Kind
ist im Kinderwagen mit dabei
und kann beimWorkout zuse-
hen. Mitmachen können Müt-
ter, deren Entbindungmindes-
tenszwölfWochenzurückliegt,
die bereits eine postnataleUn-
tersuchung beim Frauenarzt
hatten und kein Sportverbot
haben. Bei schlechtem Wet-
ter wird die Veranstaltung auf
Dienstag, 28. Juli, 10 Uhr ver-
schoben. wk

Landrat und die Bürgermeisterinnen und Bürgermeister des Flexibus-Gebiets Pfaffenhausen-Kirchheim
beglückwünschten den 25.000 Flexibus-Fahrgast im Landkreis (v. links): Christine Heim (Sachgebietslei-
terin Staatliche Schulangelegenheiten, ÖPNV Landratsamt), Roland Hämmerle (Salgen), Susanne Nieber-
le (Eppishausen), Alex Eder (Landrat), Susanne Fischer (Kirchheim), Jürgen Tempel (Breitenbrunn), Erhard
Klement, RobertWilhelm (Oberrieden), Franz Renftle (Pfaffenhausen), BBS- und Flexibus-Geschäftsführer
Josef Brandner, Helmut Höld (ÖPNV-Beauftragter Unterallgäu). Foto: Strobl

Mit 91 immer noch flexibel
Flexibus: Oberriedener Erhard Klement ist 25.000 Fahrgast im Landkreis

Oberrieden –Als Erhard Klement
Ende 1928 geboren wurde, war
die Welt noch eine andere. Woll-
te man von Klements heutigem
Wohnort Oberrieden ins vier Ki-
lometer entfernte Pfaffenhausen,
gab es damals nur wenige Mög-
lichkeiten:Man lief oder einNach-
bar nahm einen auf seinem Ge-
spannmit. Heute gibt es dafür den
Flexibus, in dem Klement zuletzt
als 25.000 Fahrgast mitfuhr.

Neben den Linienverbindun-
gen des Verkehrsverbunds Mit-
telschwaben (VVM) ist jederOrt
im Raum Pfaffenhausen/Kirch-
heimüberdenFlexibuserschlos-
sen, der ohne festen Fahrplan
und ohne feste Linienverbin-
dungen Fahrgäste von A nach B
bringt. Dort überraschte das Fle-

xibus-Team zuletzt den 91-jähri-
gen Erhard Klement, der nach-
mittagsaufdemWegnachBeder-
nau war, um dort eine Freundin
zubesuchen.DennalsderOber-
riedener am Nachmittag des 25.
Juni in das markant orange-wei-
ßen Fahrzeug stieg, machte sich
der Zähler in der Flexibus-Zen-
trale bemerkbar. Der 91-Jährige
wurde als 25.000. Fahrgast des
Flexibus im Landkreis Unterall-
gäu gezählt und freute sich über
einen Geschenkkorb samt einer
6-Fahrten-Karte, die ihm Landrat
AlexEder, BreitenbrunnsBürger-
meister Jürgen Tempel und Pfaf-
fenhausensBürgermeister Franz
Renftle überreichten.
„Wir sind sehr froh, mit dem

Flexibus für unsere Bürger ein
ÖPNV-Angebot im ländlichen

Raum geschaffen zu haben, das
gut angenommen wird“, zeigt
sich Landrat Eder froh über die
Akzeptanz des Verkehrsange-
bots, das seit seinem Start in
Krumbach 2009 als „Schweizer
Taschenmesser“ für den ÖPNV
im ländlichen Bereich gilt.
Mit einem Blick auf die aktu-

elle Lage ergänzt der Erfinder
des Flexibus, BBS-Geschäftsfüh-
rer Josef Brandner: „Wie überall
im ÖPNV Bayerns gilt auch im
Flexibus die Maskenpflicht. Wir
sind jedoch froh, für die Men-
schen in den drei Flexibus-Ge-
bieten des Landkreises wieder
ein uneingeschränktes Mobili-
tätsangebot bieten zu können.“
Fahrtbuchungen sind unter Tel.
08282/9902100 täglichvon7bis 18
Uhr möglich. wk

Von der Soforthilfe zur Überbrückung
25-Milliarden-Bundesprogramm: Unternehmen können seit Freitag wieder Hilfsgelder beantragen

Unterallgäu/Region –Wie es um
das Postfach eines Landtagsabge-
ordneten während der Corona-
zeit bestellt ist, dazu vermittelte
Franz Josef Pschierer zuletzt in ei-
nem Gespräch mit dem Wochen
KURIER einen Eindruck. Von Ver-
schwörungstheoretikern bis zu
besorgten Unternehmern sei alles
im E-Mail-Eingang zu finden, sagt
Pschierer. Insbesondere für Letz-
tere gab es aus dem Landtag zu-
letzt eine vielversprechendeNach-
richt: Als Nachfolgemodell für die
Corona-Soforthilfe gibt es nun die
Überbrückungshilfe, von der auch
Unterallgäuer Betriebe profitieren
können.DasBundesprogrammsoll
mit bis zu 25 Milliarden Euro aus-
gestattet sein.

Aufgrund der Ausgangsbe-
schränkungen hatten einige Un-
ternehmenmit erheblichenUm-
satzeinbußen zu kämpfen – und
das in nahezu allen Branchen.
Drei Monate lang konnten be-
sonders gebeutelte Betriebe
über die Corona-Soforthilfe ih-
re Zahlungsfähigkeit sichern.
Laut bayerischem Wirtschafts-
ministerium wurden bislang in
Bayern 2,23 Milliarden Euro So-
forthilfe an Soloselbständige so-
wie kleine und mittlere Unter-
nehmen bis 250 Mitarbeiter aus-
gezahlt. Rund 490.000 Anträge,
die bis zum 31. Mai eingereicht
werden konnten, seien von den
BezirksregierungenundderLan-
deshauptstadtMünchen„verbe-
schieden“ worden, erklärt Franz
Josef Pschierer.

Das Überbrückungshilfepro-
gramm schließt nun zeitlich an
das Soforthilfeprogramman. So-
garUnternehmen,diedieSofort-
hilfe inAnspruchgenommenha-
ben, aber weiter von deutlichen
Umsatzausfällen betroffen sind,
sind übrigens erneut antragsbe-
rechtigt. Seit Freitag undbis zum
31. August kann der Antrag ein-
gereichtwerden–das jedochnur
über einen Steuerberater, Wirt-
schaftsprüfer oder vereidigten
Buchprüfer. Laut Pschierer sol-
len die ersten Gelder bereits ab
24. Juli ausbezahlt werden. Für
einen Antrag sind jedoch eini-
ge Voraussetzungen zu erfüllen:

•VoraussetzungfürdieGewäh-
rung der Überbrückungshilfen
ist, dass der Umsatz im Durch-
schnittderMonateApril undMai
2020 um mindestens 60 Prozent
im Vergleich zum Durchschnitt

im April undMai 2019 zurückge-
gangen ist.BeiUnternehmen,die
nach April 2019 gegründet wor-
den sind, sind als Vergleichsmo-
nate November und Dezember

2019 heranzuziehen. Begünstigt
sind auch gemeinnützige Unter-
nehmen und Organisationen,
die dauerhaft wirtschaftlich am
Markt tätig sind.ÖffentlicheUn-
ternehmen sind von der Förde-
rung ausgeschlossen.
• Die Tätigkeit muss dabei von

einer inländischen Betriebsstät-
te oder einem inländischen Sitz
der Geschäftsführung aus aus-
geführt worden sein, bei einem
deutschen Finanzamt angemel-
det sein und in Bayern ertrag-
steuerlich geführt werden.
• Die Überbrückungshilfe ist

ein Zuschuss und grundsätzlich
nicht zurückzuzahlen. Eine Aus-

nahme gilt, wenn der Antrag-
steller seine Geschäftstätigkeit
vor dem 31. August 2020 dauer-
haft einstellt. Sie ist für Unter-
nehmen ausgeschlossen, die ih-
ren Geschäftsbetrieb eingestellt
oder die Insolvenz angemeldet
haben.
• Der Zuschuss darf nur für

Fixkosten verwendet werden.
Hierunter fallen z.B. Mieten und
Pachten für Grundstücke und
Räumlichkeiten, Fahrzeuge und
Maschinen, Zinsaufwendungen
für Kredite, Ausgaben für not-
wendige Instandhaltung, Aus-
gaben für Elektrizität, Hygiene-
maßnahmen, Grundsteuern,
Versicherungen und andere fes-
te Ausgaben, Kosten für Steuer-
berater, die bei der Beantragung
derCorona-Überbrückungshilfe
anfallen sowie Personalaufwen-
dungen. Allerdings gilt die Ein-
schränkung, dass die Fixkosten
vor dem 1. März 2020 begründet
worden sein müssen.
• Die Fördersumme ist be-

grenzt. Bei Unternehmen bis zu
fünf Beschäftigten beträgt der
maximale Förderbetrag 9.000 Eu-
ro. Unternehmen bis zu zehn
Beschäftigten erhalten maximal
15.000 Euro. Größere Betriebe
werden mit maximal 150.000 Eu-
ro gefördert.

Weitere Informationen gibt´s
auch auf der Internetseite des
bayerischenWirtschaftsministe-
riums unter www.stmwi.bayern.
de/ueberbrueckungshilfe-coro-
na/. mt/wk

Auch von regionalen Unternehmern bekam Franz Josef Pschierer (Mitte) zuletzt häufig Anfragen. Er hofft,
dass von den neuenÜberbrückungshilfen auch das Unterallgäu profitiert. Archivfoto (vor Corona): Tobisch

Gewässerrandstreifen

Regelung für
Landwirte

Unterallgäu – Nach dem Volks-
begehren „Rettet die Bienen“
traten im vergangenen Jahr ver-
schiedene neue Regelungen zum
Schutz derArtenvielfalt in Kraft.
So müssen seitdem an Gewäs-
sern Randstreifen frei bleiben.
Martin Daser vom Sachgebiet
Wasserrecht am Landratsamt
Unterallgäu gibt hierzu einige
Informationen an die Hand.

Den Randstreifen mit einer
Breite von fünf Metern einhal-
ten muss man an natürlichen
und naturnahen fließenden
und stehenden Gewässern.
„Also an allen Flüssen, Bächen
und Seen“, sagt Martin Daser.
Als Grünland darf man den
Randstreifen nutzen und auch
düngen. „Auch Wege am Ufer
oder dort aufgestellte Bänke
sind weiterhin erlaubt.“
Keinen Randstreifen frei las-

sen muss man an künstlichen
Gewässern, Be- und Entwäs-
serungsgräben, Vorrohrungen
und an Straßengräben. Nicht
erforderlich ist dies auch an
Teichen und Weihern von un-
tergeordneterBedeutungoder
an grasbewachsenen „grünen
Gräben“, die nur gelegentlich
Wasser führen. „Wenn aber
klar ein Gewässerbett erkenn-
bar ist, also wenn der Unter-
grund aus Kies oder Schotter
besteht, muss auch bei nur
zweitweiserWasserführungein
Gewässerrandstreifenangelegt
werden.“ wk

Jede Menge lokale Stellenangebote
in unserem Jobportal:
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Gewinnspiel: 1 x 2 Karten zu gewinnen
Residenz Serenade – eine musikalische Zeitreise in der Hofkapelle der Residenz München am Donnerstag, 23.07.2020 um 18.30 Uhr

Bei der Residenz Serenade
kommen die Besucher im Rah-
men einstündiger Konzerte in
den Genuss von Meisterwerken
der Klassik für Einsteiger und
Liebhaber. Gespielt werden
Werke von Bach über Vivaldi,
Händel, Haydn, Mozart, Beet-
hoven bis Schubert. Für Unter-
haltung auf höchsten Niveau
sorgen die Residenz-Solisten,
u.a. bestehend aus Mitgliedern
der Münchner Philharmoniker
und des Symphonie Orches-
ters des Bayerischen Rund-
funks. Die historische Atmo-
sphäre der Hofkapelle, wo auch
Mozart konzertierte, entführt
im Einklang mit der Musik die
Zuhörer in längst vergangene
Zeiten. Verbinden Sie den Hör-
genuss mit einer Besichtigung
der gesamten Residenz sowie
des wiedereröffneten Cuvilliés-
Theaters und verwöhnen Sie
Ihre Augen mit den verborge-
nen Schätzen des alten König-
reiches. Die Residenz Serenade,
Münchens beliebte Konzertrei-

he, findet jeden Samstag und
jeden Donnerstag um 18:30
Uhr in der Alten Hofkapelle mit
wöchentlich wechselnden Pro-
grammen statt. Die Veranstal-
tung ist wahlweise buchbar mit

oder ohne Besichtigung der Re-
sidenz. Zusätzlich zum Konzert
können Sie Star-Dining in einem
Sternerestaurant, ein 3-Gänge-
Gourmet-Dinner in einem Gour-
met-Restaurant, ein bayerisches

3-Gänge-Menü mit Bierprobe im
Franziskaner an der Oper oder
ein 3-Gänge-Menü inklusive
Weinprobe in der Pfälzer Wein-
stube buchen. Es spielen die Re-
sidenz-Solisten mit Giovanni De

Angeli – Oboe, Karsten Gebhardt
– Violine, Paolo Tagliamento –
Violine und Andrea Polgár – Vi-
oloncello. djd

Foto: djd

Wer 2 Karten gewinnen will, soll-
te ab sofort und bis Dienstag,
den 21. Juli 2020 unsere Hot-
line 0137/8226250 (50 Cent
pro Anruf aus dem dt. Festnetz,
Mobilfunkpreis ggfs. abweichend,
Audiotex Deutschland GmbH)
anrufen und das Lösungswort
„Residenz-Serenade“ nennen.

Die Gewinner werden benach-
richtigt. Der Rechtsweg ist aus-
geschlossen. Wir wünschen Ihnen
viel Glück!
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0137 82 26250
0137 82 26250


