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Persönlicher
Herbstanfang

In vergangenen Zeiten hätte sich
jeder Grundschullehrer ge-

schämt, wenn es ihm nicht gelungen
wäre, seinen Schülern eine exakte
Vorstellung vom Herbstbeginn bei-
zubringen. Heute ist auch auf die-
sem Gebiet alles unsicher.

Mit dem Eifer von Sektierern be-
kennen sich Millionen Mitmen-
schen zu der Ansicht, dass der me-
teorologische Herbst schon am 1.
September begonnen hat. Sie sind
davon überzeugt, dass nicht nur
der Mensch, sondern auch die Natur
vollständige Einheiten liebt. Des-
halb könne eine Jahreszeit nicht
mitten im Monat beginnen.

Die Anhänger der Astronomie
erwarten den Herbst für morgen,
22. September. Sie glauben daran,
dass der Herbst kalendarisch nur
dann beginnen kann, wenn sich bei
Tag-und-Nacht-Gleiche die Sonne
über den Äquator in Richtung Süd-
halbkugel davonmacht.

Immer mehr Anhänger verbucht
der phänologische Herbstanfang.
Wenn der menschliche Geist ange-
sichts der bunten Blätterwelt auf-
blüht oder wenn die Umgebung
plötzlich in nebligem Grau er-
scheint, sodass sich die Seele wie ein
fallendes Blatt fühlt, darf der ganz
persönliche Herbst beginnen. Was
für eine Freiheit inmitten der
Zwänge, die uns die Corona-Ab-
wehr auferlegt! Diese Freiheit ge-
noss schon der Räuberhauptmann
Karl von Moor, als er in Schillers
Drama „Die Räuber“ seinen eige-
nen Herbstanfang bekannt gab:
„Himmel ich verstehe die Blätter
fallen von den Bäumen – und mein
Herbst ist kommen.“

Aufgefallen

VON ERICH PAWLU
redaktion@mittelschwaebische-nachrichten.de

Polizeireport

KRUMBACH

Mädchen läuft über Straße
und wird angefahren
Eine Elfjährige ist am Freitag in
Krumbach von einem Auto ange-
fahren worden und hat sich leicht
verletzt. Wie die Polizei mitteilt,
wollte das Mädchen am frühen
Abend in der Burgauer Straße an
der Kreuzung zum Weihergraben
an der Ampel über die Straße lau-
fen. Die Ampel war nicht in Betrieb.
Als die Elfjährige die Straße über-
querte, wurde sie von einem Auto
erfasst und verletzte sich leicht.
Für weitere Untersuchungen wurde
sie in ein Krankenhaus gebracht.
Der Autofahrer blieb unverletzt.
Den Schaden am Fahrzeug schätzt
die Polizei auf rund 450 Euro. (mn)

Kurz gemeldet

KRUMBACH

Literaturherbst: Termin mit
Beate Sander ist abgesagt
Die von der Vhs im Rahmen des Li-
teraturherbstes Krumbach geplan-
te Veranstaltung mit der Börsenex-
pertin Beate Sander mit dem The-
ma „Die richtige Geldanlage in Kri-
sen und im Crash“ am Montag, 5.
Oktober, ist abgesagt. (mn)

dann Anschluss an die Züge nach
Neu-Ulm haben sollen. Allerdings
werde dies keine Verbindung im
Einstundentakt wie von Krumbach
nach Augsburg sein. Denn, so
Brandner: „Wir brauchen dazu
mindestens 20 bis 25 Fahrgäste pro
Tour. Die Nachfrage ist derzeit
noch zu gering.“ Der „Pendler-
strom“ von Krumbach und Thann-
hausen nach Augsburg sei erheblich
größer wie der nach Ulm.

Sehr gut vorstellen kann sich der
Nahverkehrsexperte dagegen künf-
tig eine direkte Busverbindung von
Augsburg über Krumbach zum
Flugplatz Memmingen. Der Grund
hierfür ist folgender: „Zwischen
Diedorf und Ungerhausen wohnen
immerhin 60000 Menschen.“

Nach der Übernahme der Firma
Omnibus Oster in Weißenhorn (wir
berichteten) durch BBS will Busun-
ternehmer Brandner auch den öf-
fentlichen Nahverkehr im Land-
kreis Neu-Ulm verbessern und dem

Bedarf anpassen. „Premium-Linie“
wird dabei die Verkehrsachse von
Weißenhorn nach Neu-Ulm durch
das Rothtal mit Haltepunkten in
Pfaffenhofen, Holzheim und Fin-
ningen sein. Bei entsprechender
Nachfrage seien täglich auch mehr
Busverbindungen zwischen Krum-
bach und Weißenhorn möglich, die

chen Nahverkehr und ganz beson-
ders den Flexibus im Bereich der
Landkreise Günzburg und Unterall-
gäu betrifft. Nach dem drastischen
Rückgang der Fahrgastzahlen seit
März zeichne sich inzwischen eine
„langsame Erholung“ ab. Er erwar-
tet, dass bis Oktober wieder rund 75
Prozent des Fahrgastaufkommens
wie vor Corona erreicht werden.
Diese rasche Erholung zeige die Be-
deutung dieser Kleinbusse und ihre
Notwendigkeit für den Bedarfsver-
kehr im ländlichen Raum. So wun-
dert es nicht, dass am 1. Oktober der
vierte Flexibus-Knoten im Unter-
allgäu im Bereich Ottobeuren in Be-
trieb geht und im April 2021 Bad
Wörishofen in das Einzugsgebiet
aufgenommen wird.

zwischen Augsburg, Landsberg,
Memmingen, Neu-Ulm und Günz-
burg verantwortlich, hinzukommen
weiter Transporte in den Städten
Friedberg, Weilheim und Sontho-
fen. Brandners Fazit: „Wir haben

ein eigenes Hygienekonzept erar-
beitet und umgesetzt, spezielle Fah-
rerschulungen durchgeführt und
hoffen, dass wir das Jahr 2020 mit
einem blauen Auge auch finanziell
überstehen.“

Ähnlich optimistisch zeigt sich
der Sprecher des Verkehrsverbunds
Mittelschwaben was den öffentli-

VON HANS BOSCH

Landkreis Als „sehr angespannt“ be-
zeichnet der Krumbacher Busunter-
nehmer Josef Brandner die derzeiti-
ge Situation bei der Beförderung der
Schüler. Das Problem bereiten in
erster Linie angeblich überfüllte
oder zu wenig Busse, über die Eltern
schulpflichtiger Kinder bei ihm und
den Schulleitungen klagen. Für den
Inhaber der Brandner Bus Schwa-
ben (BBS) sind die Beschwerden
nicht ungewöhnlich, tauchen jeweils

zu Beginn des
neuen Schuljahres
auf und sind nicht
auf den Raum
Mittel- und
Westschwaben
beschränkt.
Brandner: „Die
Kritik ist gebiets-
überschreitend
und wird heuer

durch die Corona-Pandemie noch
verstärkt. Aber wir steuern nach,
beheben berechtigte Klagen umge-
hend und ich bin sicher, dass sich die
ungute Situation in wenigen Tagen
erledigt hat.“

Der Busunternehmer zeigt Ver-
ständnis für die missliche Situation,
verweist aber auch auf staatlich ver-
ordnete Bestimmungen, die nicht
immer mit der Praxis übereinstim-
men. Dazu gehört die generelle
Maskenpflicht für die Nutzung des
öffentlichen Personennahverkehrs
und in allen Schulbussen. Anderer-
seits sei dafür die Einhaltung der
Abstandsflächen von 1,5 Meter in
Zügen, Straßenbahnen und Bussen
aufgehoben worden.

Apropos volle Busse: Schon im
August hat der Freistaat Bayern den
Busunternehmern 15 Millionen
Euro Förderung in Aussicht gestellt,
wenn sie derzeit nicht genutzte Rei-
sebusse für den Schülertransport
bereitstellen. Für den Brandner-Be-
reich seien dies aber lediglich sechs
Fahrzeuge, die punktuell bei den am
stärksten belegten Fahrten einge-
setzt werden. Insgesamt bleibe oft
unberücksichtigt, so Brandner, dass
Schülerbusse über Sitz- und Steh-
plätze verfügen und Eltern bereits
bei wenigen stehenden Fahrgästen
von „übervollen Bussen“ sprechen.

Die Firma BBS ist zusammen mit
einigen anderen Unternehmen für
den gesamten Schulbustransport

Klagen über volle Schulbusse:
Krumbacher Busunternehmen reagiert

Beförderung Pünktlich zum Schulbeginn gab es im Landkreis Günzburg von Eltern viel Kritik wegen überfüllter
Schulbusse – besonders wegen Corona. Das zuständige Busunternehmen habe die missliche Situation nun im Griff

Josef Brandner

„Premium- Linie“ im
Landkreis Neu-Ulm geplant

Buslinie von Krumbach
zum Flugplatz ist denkbar

Überfüllte Schulbusse sind keine Seltenheit, Kritik gibt es fast jedes Jahr. In Zeiten von Corona kommt noch hinzu: Die Schüler brauchen für die Fahrt zu ihrem Unterrichtsort
eine Gesichtsmaske. Dagegen wurde in Bus und Zug die Bestimmung zur Einhaltung der Abstände aufgehoben. Fotos: Matthias Becker, Bernhard Weizenegger (Archiv)

Vollsperrung zwischen Münsterhausen und Burtenbach
Verkehr Die Bauarbeiten für die Ortsumfahrung Münsterhausen schreiten schneller voran als ursprünglich gedacht.
Ab Dienstag wird der Anschluss Burtenbach hergestellt. Dafür wird die Straße sechs Wochen lang komplett gesperrt

Münsterhausen Die Bauarbeiten für
die Ortsumfahrung von Münster-
hausen sind weiter in vollem Gange.
Als nächstes steht die Herstellung
des Anschlusses an Burtenbach auf
dem Programm. Wie das Staatliche
Bauamt Krumbach mitteilt, muss
für die Arbeiten, die rund sechs Wo-
chen dauern werden, die bestehende
Straße zwischen Münsterhausen
und Burtenbach ab Dienstag voll-
ständig gesperrt werden.

Zuletzt wurden alle Brückenbau-
werke hergestellt. Hier seien nur
noch Restarbeiten zu erledigen, teilt
das Bauamt mit. Gleiches gelte für
die Dammschüttungen und die Stra-
ßenbauarbeiten. Der Verlauf der
neuen Straße westlich von Münster-
hausen sei bereits deutlich erkenn-
bar. Was allerdings noch fehlt, ist
der nördliche Anschluss an die
Staatsstraße 2025. Hierfür muss der
Bereich zwischen Münsterhausen

und Burtenbach ab kommenden
Dienstag rund sechs Wochen für
den Verkehr gesperrt werden. Eine
großräumige Umleitung für den
überörtlichen Verkehr werde von
der Straßenmeisterei Krumbach
ausgeschildert.

Von der Umleitung betroffen sind
auch die auf der Strecke verkehren-

den Linienbusse. Diese müssen
ebenfalls eine Umleitung fahren,
wodurch es nach Angaben des Staat-
lichen Bauamts zu Verspätungen
kommen wird. Die Radfahrer wer-
den nur im geringen Umfang beein-
trächtigt, heißt es in der Mitteilung.
Der Mindeltalradweg bleibe weiter-
hin befahrbar. Nur der direkte Rad-
verkehr zwischen Münsterhausen

und Burtenbach werde über die
Kirchenstraße und dann direkt an
der Baustelle vorbeigeleitet.

Voraussichtlich Ende Oktober
werden die Bauarbeiten an dieser
Stelle abgeschlossen sein, heißt es
vonseiten des staatlichen Bauamts.
Dann könne der Verkehr wieder auf
die Staatsstraße 2025 geleitet wer-
den. Vorerst allerdings noch durch
Münsterhausen. Grund hierfür sei-
en die ausstehenden Schutzplanken-
und Markierungsarbeiten, die noch
vor der Verkehrsfreigabe der Orts-
umfahrung Ende des Jahres durch-
geführt werden müssen.

Das staatliche Bauamt Krumbach
bittet die Verkehrsteilnehmer um
Verständnis sowie um Beachtung
der Sperrung und der damit verbun-
denen Verkehrssicherungsmaßnah-
men, damit eine sichere und gute
Abwicklung der Baumaßnahme ge-
währleistet werden kann. (mn)

Verkehrsfreigabe ist für
Ende des Jahres geplant

Die Arbeiten an der Ortsumfahrung Münsterhausen gehen weiter. Nach den Brücken
(im Bild) ist nun der Anschluss Burtenbach an der Reihe. Foto: Lindenmayr (Achriv)


