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wendig. Er hätte es insgesamt lieber
gesehen, wenn bei den Überlegun-
gen auch das Maria-Ward-Kloster
mit einbezogen worden wäre. Auch
einen städtebaulichen Wettbewerb
könne er sich vorstellen und eine
Stadtentwicklungsgesellschaft. Mi-
chael Helfert schlug vor, die Musik-
räume ganz aus dem Erdgeschoss zu
nehmen, um so mehr Ladenfläche
zu schaffen, etwa für eine Art
Markthalle. Holl verwies auf seinen
Auftrag. Der habe darin bestanden,
Varianten aufzuzeigen.

Fritz Birkle (CSU) nannte die Er-
gebnisse „nicht revolutionär“. Mit
einem eventuellen Nutzer müsste
das Raumkonzept entwickelt wer-
den. „Wir brauchen Frequenz“, be-
tonte er. Der Laden müsse zur Ma-
ximilianstraße hin offen sein.
● Stadtbücherei:
Das Gebäude hat statische Proble-
me. Es besteht dringender Hand-
lungsbedarf. Im Inneren soll das

Treppenhaus neu gemacht werden,
schlug Holl vor. Auch ein Aufzug
werde notwendig werden. Freiflä-
chen könnten für Lesungen nutzbar
gemacht werden. Unter dem Dach
bestünde die Möglichkeit, einen
Veranstaltungsraum zu schaffen.
Holl bezifferte die Kosten auf 2,251
Millionen Euro. Auch hier stehen
Städtebaufördermittel in Aussicht.

Bürgermeister Stephan Winter
drückte aufs Tempo. Das Gebäude
müsse dringend saniert werden, weil
sich das Mauerwerk absenkt. Auch
Kämmerer Wolfgang Heimpel be-
tonte, dass es eilt. Im Jahr 2022 soll-
te mit dem Umbau begonnen wer-
den.

Der Stadtrat war sich einig darin,
dass in jedem Fall die Stadtbücherei
Vorrang haben soll. Das Gebäude
gelte es zu erhalten. Das Mauritia-
Febronia-Gymnasium könnte in ein
paar Jahren angegangen werden. Bis
dahin will die Stadt ansparen.

barkeitsstudie die Beibehaltung der
Volkshochschule und der Sing- und
Musikschule in den Obergeschos-
sen. Im Erdgeschoss sollte die Nutz-
fläche vergrößert und so Platz für
Gastronomie und einen Laden ge-
schaffen werden. Die Musikschule
müsste mit 518 Quadratmetern zu-
rechtkommen. Das wären 70 weni-
ger als bisher. Die VHS bekäme 400
Quadratmeter und somit zehn mehr
als derzeit. Das Gebäude soll einen
Aufzug erhalten. Holl bezifferte die
notwendigen Umbaukosten auf
4,039 Millionen Euro. Die Stadt
kann allerdings mit Mitteln aus der
Städtebauförderung rechnen.

Roland Ahne erinnerte daran,
dass der damalige SPD-Bürgermeis-
terkandidat Kurt Stempfle vor 24
Jahren bereits einen Umbau des Ge-
bäudes vorgeschlagen hatte. Bauch-
schmerzen bereitet Ahne ein Umzug
des Depots des Festrings. Dazu sei
ein sehr durchdachtes Konzept not-

Auch im ersten Obergeschoss
könnten die Musikräume bleiben.
Sie würden allerdings nach den Vor-
stellungen von Holl mit verschieb-
baren Wänden ausgestattet, so dass
die Nutzung flexibler wäre. Im
zweiten Obergeschoss sollte nach
der Empfehlung des Büros Holl die
Volkshochschule bleiben. Ausge-
baut werden könnte das Dachge-
schoss für einen Veranstaltungs-
raum. Mit dem Frundsberg Festring
müsste dann allerdings eine andere
Lösung für das Depot gefunden
werden. Dieser Fundus könnte so-
wohl an anderer Stelle in der Alt-
stadt als auch im Gewerbegebiet an-
gesiedelt werden.

Keine Empfehlung gibt der Gut-
achter dafür, die Stadtbücherei im
alten Schulgebäude unterzubringen.
Dazu müssten zu viel im Gebäude
umgebaut werden, was die Kosten
deutlich nach oben treiben würde.
Im Ergebnis empfiehlt die Mach-

VON JOHANN STOLL

Mindelheim Millionenbeträge hat die
Stadt Mindelheim in die Sanierung
der Maximilianstraße gesteckt, zu-
letzt im unteren Teil rund um die
Jesuitenkirche. Das Ergebnis kann
sich sehen lassen: Die Altstadt ist
auch im westlichen Teil der Straße
herausgeputzt. Allerdings beschlich
Stadträte schon bald das Gefühl,
dass etwas in dem Gebiet fehlt, und
zwar Leben. Was aber kann getan
werden, um diesen Teil der Altstadt
nicht nur optisch aufzuwerten?

Die CSU-Fraktion im Stadtrat
übernahm die Initiative und bean-
tragte eine Machbarkeitsstudie für
zwei Gebäude: das ehemalige Mau-
ritia-Febronia-Gymnasium und die
Stadtbücherei. Im ehemaligen
Schulhaus sind heute die städtische
Sing- und Musikschule, die Volks-
hochschule und ein Depot mit Näh-
stube des Frundsberg Festrings un-
tergebracht. Beauftragt wurde das
Architekturbüro Holl & Partner aus
Mindelheim.

Im Stadtrat stellte Karl-Heinz
Holl nun die mit Spannung erwarte-
ten Ergebnisse vor. Zuvor allerdings
hatte Ursula Kiefersauer (Bürgerge-

meinschaft) die Absetzung des Ta-
gesordnungspunktes verlangt, weil
die Stadträte eine Präsentation der
Ergebnisse erst verspätet bekom-
men hatten. Der Antrag wurde mit
20 gegen vier Stimmen abgelehnt.
● Mauritia-Febronia-Gymnasium:
Zunächst ging Holl auf das Maurita-
Febronia-Gebäude ein. Dort könnte
im Erdgeschoss auf der südwestli-
chen Seite ein Café Einzug halten so-
wie entlang der Front zur Maximili-
anstraße ein Ladengeschäft. Die
Fußgängerarkaden würden zurück-
gebaut, um so mehr Platz für einen
Laden zu schaffen. Damit wäre op-
tisch der Zustand von vor 1960 wie-
derhergestellt. Im hinteren Bereich
im Erdgeschoss würde die Musik-
schule weiterhin Platz für Proben-
räume finden.

Damit sich rund ums Untere Tor etwas rührt
Stadtentwicklung Eine Studie zeigt auf, wie der untere Teil der Maximilianstraße mehr Besucher anziehen kann.

Aber zuerst muss die Stadt für einen Notfall viel Geld in die Hand nehmen

Der westlich Eingang zur Altstadt wurde neu gestaltet. Jetzt soll sich auch in der Stadtbücherei (rechts) und im Mauritia-Febronia-Gymnasium (links) bald etwas tun, um mehr
Leben auf den Platz zu bringen. Foto: Oliver Wolff

Im Haus der Musikschule
wäre Platz für einen
Laden und ein Café

Ist in den Schulbussen bald wieder alles beim Alten?
Verkehr Die Kosten für die Verstärkerbusse übernimmt bis November zwar der Freistaat, vorstrecken muss sie aber der

Landkreis. Der fragt sich bereits, wie es nach den Ferien weitergehen soll
Unterallgäu Noch bis zu den Herbst-
ferien können Fahrschüler auf Ab-
stand gehen – zumindest auf neun
Schulbuslinien im Landkreis. Dort
nämlich werden wie berichtet seit
Beginn des Schuljahres so genannte
Verstärkerbusse eingesetzt, um allzu
großes Gedränge in Zeiten von Coro-
na zu vermeiden. Für diese Sicher-
heitsmaßnahme hat der Freistaat ins-
gesamt 15 Millionen Euro zur Verfü-
gung gestellt. Beim Landkreis und
den Gemeinden kommen rund
178.000 Euro davon an – offen ist al-
lerdings, wann. Weil der Landkreis
das Geld für die Verstärkerbusse des-
halb vorstrecken muss und es sich
dabei um Ausgaben handelt, die so
nicht im Haushaltsplan vorgesehen
waren, musste sich der Kreisaus-
schuss mit dem Thema befassen. Da-
bei wurde deutlich, dass es sich um
ein durchaus heißes Eisen handelt.

Wie Mails nahelegen, die in den
vergangenen Wochen beim ÖPNV-
Beauftragten am Landratsamt Un-
terallgäu, Helmut Höld, eingingen,
sehen viele Eltern nämlich auch auf
anderen als den bisherigen neun
Strecken Bedarf für Verstärkerbusse.
Fahrgastzählungen hätten jedoch ge-
zeigt, dass die gemeldeten Busse teils

nur zu 70 bis 75 Prozent ausgelastet
gewesen seien, so Höld. „Wenn in ei-
nem Bus alle Sitzplätze und ein we-
sentlicher Teil der Stehplätze belegt
sind – so wie es der Gesetzgeber vor-
sieht – wird dies aber subjektiv oft als
überfüllt angesehen“, sagt er auf
Nachfrage der MZ. Auch dort, wo
die Verstärkerbusse im Einsatz seien,
liege die Auslastung bei höchstens 90
Prozent, von überfüllten Bussen
könne deshalb keine Rede sein.
„Diesen Zustand gibt’s bei uns nir-
gends, so viel ist sicher“, sagte Höld.
„Gebraucht hätte es die Verstärker-
busse nicht – rein rechtlich gesehen.“

Denn rechtlich ist es eben so, dass
in jedem Bus neben den Sitz- bis zu
doppelt so viele Stehplätze zulässig
sind. Wie viele Passagiere mitfahren
dürfen, ist je nach Fahrzeuggröße
und -model unterschiedlich: Die
Standard-Niederflurbusse haben
demnach zwischen 30 und 40 Sitz-
plätze sowie 50 bis 70 Stehplätze,
während ein Niederflur-Gelenkbus
etwa 45 Sitz- und 115 Stehplätze bie-
tet. Die zulässige Passagierzahl ist in
der Straßenverkehrs-Zulassungs-
Ordnung geregelt und wird laut Höld
anhand der zur Verfügung stehenden
Fläche und eines angenommenen

Durchschnittsgewichts der Fahrgäs-
te berechnet. Gepäckstücke wie
Schulranzen und Rucksäcke würden
nicht separat eingerechnet. „Oft
wäre es schon hilfreich, wenn Schüler
ihre Taschen absetzen und zwischen
den Beinen abstellen würden und
sich außerdem besser im Bus vertei-
len würden“, so Höld weiter. Denn
häufig seien bestimmte Bereiche wie
im Heck des Fahrzeugs deutlich ge-
ringer besetzt. „Eine Verbesse-
rung der Situation darüber hi-
naus wäre aber nur über eine
Gesetzesänderung möglich.“

Der Experte kann nach-
vollziehen, dass es für
viele Eltern unver-
ständlich ist, warum
sie ihre Kinder im
eigenen Auto nur an-
geschnallt oder im Kin-
dersitz mitnehmen dür-
fen, die gleichen Kin-
der im Bus dann aber
stehend befördert wer-
den dürfen. „Dies sind jedoch die
gesetzlichen Bestimmungen und
Regelungen“, so Höld, der zu-
dem darauf verweist, dass die öf-
fentlichen Verkehrsmittel für
den Weg zur Schule statistisch

gesehen am sichersten seien.
Was in Zeiten von Corona die An-

steckungsgefahr anbelangt, wenn die
Schüler zwar mit Mund-Nasen-Be-
deckung aber dicht an dicht in den
Bussen sitzen und stehen, mag man
das möglicherweise anders sehen.
Der Einsatz weiterer Verstärkerbus-
se ist aber nicht nur eine Geldfrage,
sondern auch eine der Kapazitäten.
Denn wie Landrat Alex Eder erläu-

terte, gibt es inzwischen schlicht
nicht mehr genügend Busse und

auch Fahrer. Um keine Be-
gehrlichkeiten zu wecken,

hätten etliche andere
schwäbische Landkreise

deshalb von vornhe-
rein auf die Verstär-
kerbusse verzichtet –

zumal der Freistaat diese
nur bis zu den Herbstferi-
en bezahlt. Auch für den
Landkreis stelle sich die
Frage: „Wie machen wir
nach Oktober weiter?“, so

Eder.
Beantwortet wurde sie in der jetzi-

gen Sitzung noch nicht. Zwar wäre es
theoretisch denkbar, dass der Land-
kreis die Verstärkerbusse nach den
Ferien auf eigene Rechnung weiter-

hin einsetzt. „Rechtlich ist die Mög-
lichkeit eines freiwilligen eigenen
Schulbusverkehrs über die Beförde-
rung im ÖPNV hinaus allerdings nur
schwer begründbar“, teilt das Land-
ratsamt auf Nachfrage der MZ mit.

In der Sitzung ging es deshalb zu-
nächst einmal darum, woher der
Landkreis das Geld für die überplan-
mäßigen Ausgaben nimmt, die sich
bei 39 Schultagen bis zum 30. Okto-
ber auf dann rund 123.300 Euro be-
laufen. Um sie decken zu können, bis
die Förderung vom Freistaat ein-
trifft, hat das zuständige Sachgebiet
drei Haushaltsstellen ausfindig ge-
macht, bei denen die Ausgaben ge-
ringer ausfallen als geplant. So sind
beispielsweise durch die Schulschlie-
ßungen zu Beginn der Corona-Pan-
demie weniger Kosten für die Schü-
lerbeförderung angefallen.

In der Diskussion brach Robert
Sturm (CSU) eine Lanze für die Re-
aktivierung des Schienenverkehrs.
Denn während den Busunternehmen
Fahrer und Busse ausgingen, könnte
man an einen Zug zusätzliche Wag-
gons anhängen. „Als Flächenland-
kreis müssen wir unser Augenmerk
auch auf andere Verkehrswege le-
gen“, so Sturm. (baus)

Ein Hoch auf
die Maske!

Was haben wir in diesem Som-
mer Diskussionen über die

Maske geführt. Die einen hielten sie
für eine der wichtigsten Maßnah-
men, um das Coronavirus einzu-
dämmen und trugen sie am liebs-
ten auch noch beim Joggen in der
freien Natur. Die anderen hielten
diese Ansicht für völlig falsch und
den Mund-Nasen-Schutz für eine
Einschränkung ihrer Grundrechte.
Doch dieses Schwarz-Weiß-Den-
ken hat bald ein Ende. Bald werden
wir die Maske mit Genuss tragen,
denn – das wusste schon unser Mi-
nisterpräsident: Der Winter naht!
Die sommerlichen Diskussionen
sind damit beendet.

Was für eine Freude wird es sein,
den ersten Winter mit einer war-
men Nase zu erleben – und das, ob-
wohl man seit Stunden in der Kälte
steht. Maske sei Dank! Womöglich
wird es noch eine ganz neue Mode
geben: nicht möglichst dünn und at-
mungsaktiv soll die Maske sein,
wie in den vergangenen Monaten.
Nein, möglichst dick und mehrla-
gig, damit sie auch bei den tiefsten
Minustemperaturen das Näslein
warm hält. Womöglich gibt es bald
sogar mit Kunstfell oder Plüsch
gefütterte Modelle. Nie mehr eine
kalte Nase haben! Selbst wenn man
am Weihnachtsmarkt beim dritten
Glühwein oder süßem Kinder-
punsch beisammen steht ... aber
Moment mal, da war doch was ...

Übrigens
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Acht neue Fälle
im Landkreis
Im Landkreis Unterallgäu wurden
am Mittwoch acht neue Corona-
Fälle registriert. Nach Auskunft des
Landratsamtes sind derzeit 50 Un-
terallgäuer nachgewiesen mit dem
Coronavirus infiziert. Insgesamt
wurden seit Mitte März 462 Unter-
allgäuer positiv getestet. 18 von ih-
nen sind leider verstorben. 394 gel-
ten als genesen. Die Sieben-Tage-
Inzidenz fürs Unterallgäu liegt laut
LGL aktuell bei 9,03. (mz)

Corona-Update

Polizeireport

MINDELHEIM

Drogenfund bei
Hausdurchsuchung
Wie die Mindelheimer Polizei mit-
teilt, sind bei einer von der Staats-
anwaltschaft angeordneten Haus-
durchsuchung etwa 100 Gramm
Cannabis und chemische Drogen ge-
funden worden. Ihr Konsum ver-
ursache extreme Beeinträchtigungen
der Psyche und mache süchtig, er-
klärt die Polizei. Den mutmaßlichen
Besitzer, ein 25-jähriger Unterall-
gäuer, erwartet eine Anzeige wegen
Verstoßes gegen das Betäubungs-
mittelgesetz. (mz)
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