
Unterallgäu14 5. August 2020

Lesefreude
F Ü R  E I N H E I M IS C H E  U N D  G Ä S T E !

Die schönsten
Seiten der Kneippstadt ...

Diesen Monat
wieder

NEU!

André Rieu – Maastricht Sommerkonzert
Gemeinsam ist vieles schöner.
Das gilt auch für den Genuss von
Musik. Der Besuch eines Konzer-
tes ist eben doch ein emotionale-
res Erlebnis, als nur einer CD zu
lauschen. Doch die Coronabe-
schränkungen schränken die
Möglichkeiten von Konzertveran-
staltungen leider ein.
André Rieu bietet
Abhilfe: Er ist zu-
rück in den Kinos,
um die Stimmung
seiner Fans zu heben. Nach sei-
nem sehr erfolgreichen Konzert
zum 70. Geburtstag im Kino lädt
der Geigenvirtuose seine Fans zu
einem spektakulären Abend vol-
ler Musik aus seiner Heimatstadt
Maastricht ein. Der Walzerkönig
hat seine spektakulärsten Auftrit-
te und emotionalsten Lieder aus-
gewählt und bringt die fröhliche
Atmosphäre seiner legendären
Open-Air-Konzerte aus der nie-
derländischen Universitätsstadt
direkt in unser Kino. Kein Som-

mer wäre komplett ohne die be-
zaubernden Walzer von André
Rieu und dem unvergleichlichen
Johann-Strauss-Orchester.
Die 140-minütige (inkl. Pause)
Konzertaufzeichnung ist am

kommenden Wochenende, 8.
und 9. August, jeweils um 17 Uhr
im Filmhaus Huber in Bad Wöris-
hofen, sowie am Samstag um
17.30 Uhr sowie am Sonntag um
10.30 Uhr im Türkheimer Kino zu

erleben. Ein Muss für alle Liebha-
ber klassischer Musik – und für
alle, die trotz Corona gerne wie-
der in den Genuss musikalischer
Großveranstaltungen kommen
möchten.

KINO-TIPP

Geldsegen für Vereine
Pfaffenhausen Unter dem Mot-
to „Was einer nicht schafft, das
schaffen viele“ zeigte sich die
Raiffeisenbank Pfaffenhausen
mit den eingetragenen Vereinen
in ihrem Geschäftsgebiet soli-
darisch und hat diese finanziell
unterstützt. 24 Vertreter und

Verantwortliche durften vergan-
gene Woche im Rahmen einer
kleinen Feierstunde auf dem
F.W.-Raiffeisenplatz Spenden
im Gesamtwert von 12.000 Euro
in Empfang nehmen. Die beiden
Vorstände Walter Eberhard
(links) und Erwin Schilling

(rechts) freuten sich, je 500 Euro
pro Verein übergeben zu kön-
nen, um die finanziellen Folgen
der Corona-Pandemie zu mil-
dern. „Bei den Vereinen fallen
sportliche Veranstaltungen
aus, Feste dürfen nicht gefeiert
werden und somit brechen Ein-

nahmen weg“, fasst Eberhard
zusammen. Die Mittel stam-
men aus dem Zweckertrag des
Gewinnsparvereins und ermög-
lichen zweckgebundene An-
schaffungen, Renovierungen
und fließen beispielsweise auch
in die Jugendarbeit. Foto: oH

AKTUELLES

■ Neue Kurse
an der vhs
Unterallgäu Das Kursan-
gebot der Volkshochschu-
len (vhs) für das Herbst-/
Wintersemester 2020 ist
online. Ab sofort können
die neuen Kurse online un-
ter vhs-ua.de im Blätterka-
talog oder über den Menü-
reiter „Programm“ online
durchstöbert und gebucht
werden. Das gedruckte
Programmheft wird zum
Ende der Sommerferien an
vielen öffentlichen Stellen
in Bad Wörishofen und in
Mindelheim sowie in vie-
len weiteren Orten im ge-
samten Unterallgäu aus-
gelegt. Die vhs-Büros in
Mindelheim und Bad Wö-
rishofen sowie die Bil-
dungsberatung haben fe-
rienbedingt bis einschließ-
lich Montag, 31. August,
geschlossen.

■ Telekom baut
Netz aus
Unterallgäu Die Mobil-
funk-Versorgung im Land-
kreis Unterallgäu ist jetzt
noch besser. Die Telekom
hat dafür in den vergange-
nen zwei Monaten sechs
Standorte mit LTE erwei-
tert. Die Standorte stehen
in folgenden Kommunen:
Bad Grönebach, Bad Wö-
rishofen, Eppishausen,
Erkheim, Kettershausen
und Mindelheim. Die
Standorte dienen zudem
der Versorgung entlang
der Autobahn und Bahn-
strecke. Die Telekom be-
treibt im Landkreis Unter-
allgäu jetzt 61 Standorte.
Die Bevölkerungsab-
deckung liegt bei rund 98
Prozent.

Kurzfristige
Absage sorgt

für Unmut
Landkreis hält dennoch an Erweiterung

von Kreis-Seniorenwohnheim fest

Bad Wörishofen Der Land-
kreis hält weiter an der Erwei-
terung des Kreis-Senioren-
wohnheims in Bad Wörishofen
fest – auch wenn sich die Stadt
Bad Wörishofen nicht wie zu-
nächst beschlossen an den Kos-
ten beteiligt. Dafür hat sich der
Ausschuss für Personal und So-
ziales des Unterallgäuer Kreis-
tags jetzt in einer Sondersitzung
einstimmig ausgesprochen.
Baubeginn soll voraussichtlich
schon im Herbst sein.
Notwendig geworden war die
kurzfristig anberaumte Aus-
schuss-Sitzung, weil der Bad
Wörishofer Stadtrat kürzlich
beschlossen hatte, sich nun
doch nicht an den Kosten in
Höhe von insgesamt rund 3,9
Millionen Euro zu beteiligen.
Noch im Februar hatte der
Stadtrat zugesagt, bis zu
780.000 Euro in die Baumaß-
nahmen zu investieren. Landrat
Alex Eder zeigte sich enttäuscht
von dieser Vorgehensweise –
zumal der Wunsch nach der Er-
weiterung des Kreis-Senioren-
wohnheims gerade auch von
der Stadt Bad Wörishofen
mehrfach geäußert worden sei:
„Da stellt sich schon die Frage,
wie verbindlich Beschlüsse
sind. Inwieweit können wir uns
auf Zusagen von vor einem hal-
ben Jahr verlassen?“
Unabhängig davon – und so sa-
hen es auch alle Mitglieder des
Ausschusses – spreche alles für
eine Erweiterung des Kreis-Se-
niorenwohnheims Am Anger.
Es soll um 21 auf 69 Plätze ver-

größert werden. Auf diese
Weise will der Landkreis die
Abläufe in der Pflege optimie-
ren und gleichzeitig der großen
Nachfrage nach stationären
Dauerpflegeplätzen in der Re-
gion Rechnung tragen, wie Lei-
ter Ara Gharakhanian erläu-
terte. Die sogenannte Pflege-
bedarfsplanung im Rahmen
des seniorenpolitischen Ge-
samtkonzepts hatte ergeben,
dass in den nächsten zehn bis
13 Jahren insgesamt zwischen
150 und 325 Pflegeplätze im
Landkreis fehlen. „Auch die
Wartelisten, die wir in allen
drei Kreis-Seniorenwohnhei-
men haben, zeigen in diese
Richtung“, so Gharakhanian.
Zudem werde durch die Erwei-
terung die Wirtschaftlichkeit
der Einrichtung langfristig gesi-
chert.

Keine Fördermittel

Die Kosten für die Erweiterung
liegen voraussichtlich bei rund
3,9 Millionen Euro. Die gesam-
ten Kosten muss das Kreis-
Seniorenwohnheim nun aus ei-
gener Tasche finanzieren. Da-
durch wird sich frühestens ab
dem Frühjahr 2022 der soge-
nannte Investitionskostenan-
teil für jeden Bewohner erhö-
hen – pro Tag und Platz vo-
raussichtlich um 3,50 Euro.
Fördermittel des Freistaats wä-
ren auch in den nächsten Jah-
ren nicht zu erwarten – selbst
wenn der Landkreis den Bau-
beginn verschieben würde.

Flexibus nimmt
weiter Fahrt auf
Neues Angebot in der Kneippstadt

Bad Wörishofen Ab nächs-
tem Frühjahr soll es den Flexi-
bus auch in Bad Wörishofen
geben. Zu diesem Ergebnis
kam die erste Sitzung des neu-
en Mobilitätsausschusses im
Unterallgäuer Kreistag. Das
Angebot soll ab 1. April kom-
menden Jahres in der Kneipp-
stadt gelten. Es handelt sich da-
bei um den fünften Flexibus-
Knoten, der im Unterallgäu in
Betrieb genommen wird.
Den Flexibus gibt es bereits im
Bereich Kirchheim-Pfaffen-
hausen, Babenhausen-Boos so-
wie rund um Mindelheim. Ab
Oktober fährt er auch rund um
Ottobeuren und Markt Retten-
bach. Der Flexibus verkehrt
unabhängig von einem Fahr-
plan und befördert die Fahr-
gäste durch ein dichtes Netz an
Haltestellen nahezu von Tür zu

Tür. Betrieben wird der Flexi-
bus in Bad Wörishofen von den
Stadtwerken. Man wolle Elek-
trofahrzeuge einsetzen, kün-
digte Robert Böck von den
Stadtwerken in der Sitzung an.

Türen stehen weiter offen

Während der Landkreis weiter
eine flächendeckende Einfüh-
rung des Angebots anstrebt, ist
das Vorhaben im Wertachtal ins
Stocken geraten. Auch im Kno-
ten Türkheim-Ettringen sollte
der Flexibus verkehren. Doch
die Gemeinde Rammingen for-
derte unter anderem eine An-
bindung an Bad Wörishofen und
Mindelheim. „Das ist aber nicht
möglich, weil es hier Bus- und
Zugverbindungen gibt“, erläu-
terte Helmut Höld, ÖPNV-Be-
auftragter am Landratsamt.

Neben Rammingen gibt es auch
aus der Gemeinde Wiedergel-
tingen einen Beschluss, der der
Einführung des Flexibusses im
Wege steht: Wiedergeltingen
macht nur mit, wenn alle Nach-
bar-Gemeinden mit im Boot
sind. Die Gemeinden Türk-
heim, Ettringen und Amberg
haben für den Flexibus ge-
stimmt. Die aktuelle Beschluss-
lage lasse derzeit aber keine In-
betriebnahme zu, fasste Höld
zusammen. Die Türen stünden
dem Wertachtal weiterhin of-
fen. Wie nach der Sitzung be-
kannt wurde, könnte hier auch
Bewegung in das Thema kom-
men: Die Gemeinde Wiedergel-
tingen hat inzwischen gegen-
über dem Landratsamt ange-
kündigt, das Thema im Septem-
ber noch einmal im Gemeinde-
rat behandeln zu wollen.

In Mindelheim ist der Flexibus dank Wolfgang und Manuel Steber bereits seit einiger Zeit im Einsatz. Nun
soll das Angebot auch bald in Bad Wörishofen starten, betrieben von den Stadtwerken. Archivfoto: un
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