
Fortsetzung von Seite 1

Einladung in ...
Stellungnahme vor: „Der Kreis-

tag Unterallgäu fordert die bayeri-
sche Staatsregierung auf, ihre Ent-
scheidung zu revidieren.“Obdiese
Resolution tatsächlich Inhalt einer
Kreistags-Sondersitzung sein wird,
wie es die SPD/FDP fordert, sei
aber noch nicht geklärt, wie das
Landratsamt am Montag mitteilte.

Entscheidung revidieren

Auch der Gesundheits- und
pflegepolitische Sprecher der
FDP-Fraktion imBayerischen Land-
tag, MdL Dr. Dominik Spitzer aus
Kempten, kanndie geplante Schlie-
ßung nicht nachvollziehen: „Ich
halte die Entscheidung, die Land-
wirtschaftsschule in Mindelheim

zu schließen, für einen schwer-
wiegenden Fehler. Falls der Stand-
ort im Unterallgäu wegfallen soll-
te, herrscht inMittelschwaben eine
Versorgungslücke, was das Ausbil-
dungsangebot für angehende Land-
wirtschaftsmeister*innen angeht.
Da die Betroffenen häufig trotz
Unterricht stark im heimischen
Betrieb eingebunden sind, ist ein
möglichst regionales Angebot not-
wendig. Deshalb unterstütze ich
die Resolution der SPD/FDP-Frak-
tion im Unterallgäuer Kreistag, die
die Staatsregierungdazu auffordert,
ihre Entscheidung zu revidieren.“
Spitzer ist Mitglied im Ausschuss
für Gesundheit und Pflege im Bay-
erischen Landtag. (mt/es)

Radlertag abgesagt
Unterallgäu – Der Unterallgäuer
Radlertagwird heuer aufgrund der
Corona-Pandemie abgesagt. Das
teilt das Landratsamt Unterallgäu
mit. Traditionell hatte die Stern-
fahrt in den vergangenen Jahren
an Maria Himmelfahrt, 15. Au-
gust, stattgefunden. Teilweise hat-

ten bis zu 1000 Radfahrer teil-
genommen. „Eine Veranstaltung
dieser Größenordnung ist derzeit
nicht durchführbar“, sagt Tobias
Klöck vom Landratsamt Unterall-
gäu. „Wir hoffen natürlich, dass
wir 2021 unseren Radlertag wie-
der veranstalten können.“ (MK)

Vorhang auf!
Babenhausen – Die Jugendbil-
dungsstätte Babenhausen (Jubi)
bietet für Kinder und Jugendliche
zwischen sechs und zwölf Jahren
ein Ferienzirkus-Projekt an. Ge-
sucht werden Zirkuskünstler*in-
nen und solche, die es werden
wollen. Von Montag, 24. August
bis Freitag, 28. August werden die
Teilenhmer*innen unter anderem
jonglieren lernen oder wie man
menschliche Pyramiden baut. Es
wird getanzt, gehüpft, gespielt und
geübt. Eine Woche lang erfahren
die Jugendlichen alles über Zir-
kustechniken und Requisiten; es
werden Jonglierbälle selbst gebaut
und am Ende wird aus alldem ein
kleines Zirkusprogramm für ein
gespanntes Publikum aufgeführt.
Die Projektwoche wird vom Bay-
erischen Jugendring (BJR) als Son-

derprogramm der Landesregie-
rung zur Entlastung von Eltern ge-
fördert. Willkommen sind Kinder
mit oder ohne Zirkuserfahrung.
Das Programm findet tagsüber
von 9.30 Uhr bis 16 Uhr in der
Jubi statt, der Preis für die ganze
Woche beträgt 100 Euro pro Kind;
neben den Programm- und Mate-
rialkosten ist auch dieVerpflegung
inklusive (gemeinsames Mittages-
sen und nachmittags noch Kakao
undKuchen).DieAnmeldefrist en-
det am 14. August; Anmeldungen
am besten per Email unter jubi@
jubi-babenhausen.de oder telefo-
nisch unter 08333/92060. Rechts
im Bild zu sehen ist die Pädago-
gin Lena Koch. Sie hat zwei Jah-
re lang in einem Zirkus gearbeitet
und leitet das Zirkusprojekt in der
Jubi. (MK)

Kurz & Knapp

Der VVM belohnt seine
treuen Fahrgäste

Aktion „Fahren & Sparen“ ist gestartet

Unterallgäu/Memmingen/Günz-
burg – Der Verkehrsverbund Mit-
telschwaben (VVM) belohnt seine
treuen Fahrgäste. Zeitkarteninha-
ber und Gelegenheitsfahrer kön-
nen ihre Fahrscheine sammeln und
erhalten eine Gutschrift oder ei-
nenGutschein für eineGratisfahrt
bei den teilnehmenden VVM-Ver-
kehrsunternehmen.

„Fahren & Sparen“ nennt sich ei-
ne Treueaktion, mit der der VVM
seine Fahrgäste belohnt. „In Co-
rona-Zeiten mussten und müssen
Fahrgäste im Öffentlichen Perso-
nenverkehr einige Einschränkun-
gen in Kauf nehmen, auch beim
VVM. Für das Verständnis und
die Treue wollen wir ein kleines
„Dankeschön“ zurück geben“,
sagt VVM-Geschäftsführer Chris-
toph Langer. Die Aktion ist am 1.
August gestartet und läuft bis En-
de Oktober.

Freifahrt-Gutschein

Gelegenheitsfahrer sammeln in
diesem Zeitraum ihre Einzelfahr-
scheine und kleben diese in einen
Sammelbogen ein, den es beim
VVM, im Bus und bei den betei-
ligten Verkehrsunternehmen gibt.
BBS, Klaus-Reisen, Mindel-Reisen,
Braunmiller Bustouristik,Omnibus
Bettighofer, Die Reisekutsche, Mil-
ler, Steber-Tours, VG Kirchweihtal
und Angele-Reisen beteiligen sich

an der Aktion, ebenso die meisten
Flexibusse, der Stadtbus Günzburg
und die Stadtverkehre inMemmin-
gen undMindelheim.Wer den Bo-
gen beim VVM abgibt, einscannt
oder lesbar abfotografiert, erhält
einen Gutschein, der zu einer Frei-
fahrt berechtigt.

Fünf Prozent zurück

Wochen- und Monatskartenin-
haber erhalten fünf Prozent des
Preises einer ihrer jeweiligen Karte

zurück überwiesen. Dazu können
sie im Sammelbogen die abgefah-
renenWochen- oderMonatskarten
aufkleben und an denVVM geben.
„Wir freuen uns, mit derAktion ein
positives Signal für denÖPNV aus-
senden zu können“, so Langer.
Mehr Information wie auch den

Sammelbogen zum Download
finden Interessierte auf der Web-
site des Verkehrsverbunds Mittel-
schwaben unter www.vvm-online.
de. (MK)

Werdrei6-Fahrten-Karteneinklebt,erhälteinenGratis-Einzelfahrausweis.
Foto: VVM/Wolfgang Strobl

Allgäuer Tierskandal:
Staatsanwaltschaft erhebt Anklage
Vater und Sohn sollen mehrfach gegen Tierschutzgesetz verstoßen haben

Ortsmarke – Ein Jahr, nachdem
der Allgäuer Tierskandal deutsch-
landweit Schlagzeilen gemacht
hat, hat die Staatsanwaltschaft
Memmingen nun Anklage gegen
einen 66-jährigen sowie einen
23-jährigen Landwirt aus BadGrö-
nenbach erhoben.

Die beiden Beschuldigten, Vater
und Sohn, sollen 2019 auf drei
Hofstellen in den Landkreisen
Unterallgäu, Oberallgäu sowie
in Stadt Kempten in 54 Fällen ge-
gendas Tierschutzgesetz versto-
ßen haben. Die Anklage bezieht
sich auf den Zeitraum zwischen
Juli und November 2019. Unter
anderem wirft die Staatsanwalt-
schaft den beiden Männern vor,
nicht dafür gesorgt zu haben,
dass erkrankte Rinder die nöti-
ge tierärztliche Behandlung er-
hielten.
Der Anklageerhebung gingen
umfangreiche Ermittlungen vor-
aus. So wurden zumBeispiel die
betreffenden Höfe durchsucht
undSachverständigengutachten

desBayerischenLandesamtes für
Gesundheit und Lebensmittelsi-
cherheit, des Landratsamtes Un-
terallgäu und des Landratsam-
tesOberallgäueingeholt.Gegen

die beiden Männer wurde vom
Amtsgericht Neu-Ulm außer-
dem ein vorläufiges Halte- und
Betreuungsverbot für Rinder er-
lassen. (MK)

DieMemminger Staatsanwaltschaft wirft den beidenMännern vor, in 54
Fällen gegen das Tierschutzgesetz verstoßen zu haben. Archivfoto:Merkel
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