
und am Weinmarkt sind jeweils
zwei Tafeln vorgesehen. Weitere
Tafeln in Memmingen kommen an
den Schweizerberg, in die Rügen-
straße, an die Bismarckschule und
ins Kalkerfeld. Außerdem zeigt –

mit Ausnahme von Buxach – in je-
dem Ortsteil eine Tafel die ankom-
menden Busse an.

Aber nicht nur die Anzeigetafeln
ändern sich in der Memminger Bus-
landschaft. Als Vorbereitung auf die
Einführung des neuen Stadtbuskon-
zepts errichtet die Stadt in den
nächsten Jahren viele Haltestellen
neu, beziehungsweise baut Schul-
bushaltestellen zu Stopps für Lini-
enbusse um. Zahlreiche Haltestel-
len, die bisher nur auf einer Straßen-
seite stehen, werden zudem in die
andere Fahrtrichtung erweitert.

Zusätzliche Mülleimer, Sitzgele-
genheiten und teilweise Wartehallen
lässt die Stadt an weiteren zwölf
Haltestellen aufstellen, darunter am
Hallenbad, am Waldfriedhof und
am Vöhlin-Gymnasium. „Diese
Haltestellen werden alle barriere-
frei, aber platzmäßig können wir
nicht überall ein Häuschen hinstel-
len“, sagte Oberbürgermeister
Manfred Schilder (CSU).

Das sei aber wichtig, um den
Nahverkehr auch bei Regen attrak-
tiv zu halten, sagte Professor Dr.
Dieter Buchberger (Grüne/Linke).
Er bat deshalb darum, bei diesen
Haltestellen nach Möglichkeit be-
nachbarte Flächen für den Bau einer
Überdachung zu kaufen. Gerade in
den Ortsteilen sollten zudem Fahr-
radständer neben den Busstopps
aufgestellt werden. Wenn der Platz
dafür da sei, werde man das machen,
gab ihm Urs Keil vom Tiefbauamt
Recht.

Die Umbauten der zwölf Halte-
stellen kosten etwa 646000 Euro.
Vor diesem Hintergrund fragte
Matthias Ressler (SPD), ob es mög-
lich sei, die Haltestellen an Unter-
nehmen abzugeben. Diese bezahlten
also Bau und Unterhalt, dürften
aber im Gegenzug Werbung an den
Haltestellen schalten.

Sabine Ganser erklärte, dass diese
Stopps derzeit höchste Priorität hät-
ten und es dafür Fördergelder gebe.
Deshalb nehme die Stadt den Um-
bau selbst in die Hand, eine spätere
Vermarktung wollte sie aber nicht
ausschließen.

Bereits fest steht, wo genau Ar-
beiter die Anzeigetafeln aufstellen:
Zehn Stück kommen an den Bus-
bahnhof, an dem nach Einführung
des geplanten 30-Minuten-Takts
alle Buslinien enden. Am Klinikum

Leute heutzutage schauen ja nicht
mehr nach oben, sondern nach un-
ten auf das Display.“ Die Einfüh-
rung einer entsprechenden App sei
in Planung, werde aber wohl noch
etwas dauern, sagte Ganser.

VON DAVID SPECHT

Memmingen Von weitem sichtbar
ragen sie am Memminger ZOB in
die Höhe. An jedem Bussteig steht
ein schmaler Metallständer in auf-
fallendem gelb, an dessen Spitze ein
grünes H auf ebenfalls gelbem
Grund prangt. Für zahlreiche Tou-
risten, Besucher und Reisende wa-
ren sie in den vergangenen Jahren
wichtige Informationsquelle. Denn
an den Ständern sind in Tabellen
fein säuberlich die Haltestellen und
Ankunftszeiten der Buslinien aufge-
reiht – für Werktage, Samstage so-
wie Sonn- und Feiertagen.

Deutlich übersichtlicher geht es
am benachbarten Bahnhof zu. Auf
einer elektrischen Anzeigetafel
steht, welche Züge ankommen und
ob sie Verspätung haben. So aktuell
sollen künftig auch die Wartenden
an Bushaltestellen in Memmingen
informiert werden. Die Stadt hat 25
digitale Anzeigetafeln gekauft, die
Mitarbeiter einer Fachfirma im
Zeitraum von Februar bis Juni 2021
installieren.

Die Anzeigetafeln sind etwa einen
Meter lang und einen halben Meter
hoch. Auf ihnen steht, welche Busse
als Nächstes zur Haltestelle fahren,
außerdem die Uhrzeit, auf welchen
Linien die Busse fahren und natür-
lich, wann die Busse die Haltestelle
erreichen. Diese Information – so
kennt man es aus Großstädten –
wird in Echtzeit aktualisiert.
„Funktioniert das denn auch mit
unseren Bussen?“, wollte Heike
Essmann (ÖDP) im Verkehrsaus-
schuss der Stadt, in dem das neue
System vorgestellt wurde, wissen.
„Es funktioniert mit den Bussen, die
die Technik haben – aber noch nicht
mit allen“, antwortete Sabine Gan-
ser, Leiterin des Schulamts der
Stadt, zu dem der Bereich ÖPNV
gehört.

Nicht nur auf den neuen Anzeige-
tafeln an den Haltestellen, sondern
auch auf ihren Handys sollen sich
Menschen künftig über ankommen-
de Busse informieren können, for-
derte Bastian Dörr (CRB). „Die

Neue Haltestellen, Anzeigetafeln und Mülleimer
Nahverkehr Stadt Memmingen bereitet sich auf neues Stadtbuskonzept vor. Wartende sehen künftig in Echtzeit,

wie lang es noch dauert, bis ihr Bus ankommt. Wo Fahrgäste bald nicht mehr im Regen stehen

Das neue Stadtbuskonzept für Memmingen sieht auch am Busbahnhof digitale Anzeigetafeln vor – bisher gibt es sie dort noch
nicht. Sie sollen unter anderem zeigen, in wie viel Minuten welcher Bus abfährt. Foto: Thomas Weigert

Memmingen Am härtesten traf es das
Airport-Shuttle: Über das Jahr ge-
sehen sank der Umsatz auf der Bus-
linie von Memmingen zum Allgäu
Airport bis September um etwa 76
Prozent. Etwas schwächer traf die
Pandemie den restlichen Stadtver-
kehr in Memmingen. Dort liegt das
Umsatzminus im gleichen Zeitraum
bei knapp 43 Prozent.

„Es zeigt sich, dass der Stadtver-
kehr im Vergleich zum Regional-
verkehr krisenanfälliger ist“, sagte
Sabine Ganser, die die Umsatzzah-
len im Verkehrsausschuss der Stadt
Memmingen vorstellte. Grund da-
für: Im Stadtverkehr machen Schü-
lermonatskarten, die die Schüler
auch während der Corona-Krise er-
hielten, nur etwa 25 Prozent des
Umsatzes aus. Bei den Regionallini-
en sind es bis zu 90 Prozent. Die
Hälfte des Umsatzes müsse im
Stadtverkehr also über die täglichen
Barumsätze erzielt werden, erklärte
Ganser – und die entfielen während
der Krise teilweise fast komplett. So
konnten Busfahrer etwa vom
23.März bis zum 15.April wegen
neu eingebauter Schutzeinrichtun-
gen keine Tickets verkaufen.

Der April war wenig überra-
schend der bisher schlechteste Mo-
nat des Jahres, was den Umsatz be-
trifft. Minus 68 Prozent Umsatz im
Stadtverkehr, minus 100 Prozent –
also kein Umsatz – beim Airport
Shuttle. Ende Sommer stiegen die
Fahrgastzahlen zwar wieder leicht
an, dieser Trend sei aber durch die
aktuelle Entwicklung wieder ge-
stoppt worden, teilt Ganser mit.

Damit der Nahverkehr angesichts
dieser Zahlen nicht komplett ein-
bricht, helfen Staat und Stadt den
Busunternehmen. Die Stadt habe
mit den Unternehmern eine Bereit-
stellungspauschale im Schülerver-
kehr vereinbart, teilt Ganser mit. Im
Stadtverkehr gibt es bis zu 90 Pro-
zent Förderung des staatlichen Ret-
tungsschirms. (das)

Wegen Corona
fährt kaum
jemand Bus

Starkes Umsatzminus
im Memminger

Stadtverkehr

Polizeibericht

BABENHAUSEN

Drei Motorradfahrer bei
Karambolage verletzt
Drei Motorradfahrer sind in Baben-
hausen bei einer Karambolage ver-
letzt worden. Zu dem Unfall kam es
am späten Sonntagnachmittag in
der Memminger Straße. Die Biker
waren mit ihren Maschinen ge-
meinsam unterwegs. Auf Höhe des
Heidewegs wollte die Gruppe nach
links abbiegen. Dabei fuhr der letzte
Fahrer auf den Vordermann auf, in
der Folge stürzten alle drei Biker auf
die Straße. Zwei von ihnen wurden
ambulant behandelt. Der dritte
Motorradfahrer musste ins Kran-
kenhaus Weißenhorn eingeliefert
werden. (mz)

MEMMINGEN

Möbel in Wintergarten
geraten in Brand
Rauch in der Memminger Innen-
stadt: In einem Wintergarten
brannte es am späten Sonntagabend.
Ein Bewohner eines Mehrfamili-
enhauses betrieb in dem Wintergar-
ten einen Kamin, den er mit einer
Gasflasche beheizte. Aus bisher un-
klarer Ursache brach dort ein klei-
nes Feuer aus, das die Möbel in dem
Wintergarten beschädigte. Der
Brand wurde gelöscht. Der Bewoh-
ner wurde leicht verletzt, berichtet
die Polizei. Der bei dem Brand ent-
standene Sachschaden wird auf
8000 Euro geschätzt. (mz)

Tourist-Info zu,
Änderung bei

Stadtbibliothek
Memmingen Die Tourist-Informati-
on der Stadt Memmingen am
Marktplatz ist aufgrund der aktuel-
len Corona-Lage zum Schutz der
Besucher bis Ende dieser Woche
(1. November) für den Publikums-
verkehr geschlossen. Telefonisch
(08331/ 850172) und per E-Mail
(info@memmingen.de) steht das
Team aber bis Donnerstag von 10
bis 13 Uhr und 14 bis 17 Uhr sowie
Freitag und Samstag von 10 bis 13
Uhr zur Verfügung. Informations-
material liegt im Vorraum. Schüler-
monatskarten für den Bus gibt es
vorübergehend beim Busunterneh-
men Angele (Schumannstraße 3 in
Memmingen, Telefon 08331/
92230, alle anderen Buskarten di-
rekt im Bus.

Um die Arbeitsfähigkeit der Be-
schäftigten der Stadtbibliothek auch
bei einem möglichen Coronafall im
Personal zu gewährleisten, arbeiten
die Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
ter bis auf Weiteres in verschiede-
nen Teams. Die Stadtbibliothek
muss aus diesem Grund mittags für
1,5 Stunden und am Abend 30 Mi-
nuten eher schließen. Ab sofort gel-
ten daher neue Öffnungszeiten:
dienstags 10 bis 13 Uhr und 14.30
bis 17.30 Uhr, mittwochs, donners-
tags und freitags 11 bis 13 Uhr und
14.30 bis 17.30 Uhr sowie samstags
10 bis 13 Uhr. (mz)

Grundschüler müssen weiter Masken tragen
Corona Wie Memmingens Oberbürgermeister Manfred Schilder die Maßnahme begründet.

Immer mehr Schüler und Lehrkräfte an Memminger Schulen sind positiv getestet
Memmingen Erboste Eltern hatten
Oberbürgermeister Manfred Schil-
der bei einer Kundgebung vor dem
Rathaus am vergangenen Mittwoch
aufgefordert, die Maskenpflicht zu-
mindest für Grundschüler fallen zu
lassen (wir berichteten). Der OB bat
sich Bedenkzeit aus – und hat nun
entschieden: Es bleibt vorerst we-
gen Corona bei der Maskenpflicht
für Schüler aller Jahrgangsstufen an
den Memminger Schulen.

Memmingen hat am Wochenende
den erhöhten Schwellenwert von
100 Neuinfektionen pro 100000
Einwohner innerhalb von sieben
Tagen überschritten und damit die
Stufe Dunkelrot der Corona-Ampel
in Bayern erreicht. Aktuell liegt der
Inzidenzwert bei 149,7. „Es tut mir
sehr leid, dass wir die Maskenpflicht
für Grundschulkinder nicht aufhe-
ben können, wie einige Eltern es
fordern. Aber das Infektionsgesche-
hen in Memmingen spitzt sich zu“,
erklärt Oberbürgermeister Manfred
Schilder am Montagnachmittag.

„Wir bewerten die Lage täglich
neu und sobald es möglich ist, wird
die Maskenpflicht für die Kleinen
aufgehoben“, betont er. „Die Ent-
wicklung des Infektionsgeschehens
ist allerdings sehr beunruhigend, es
geht in die falsche Richtung. Die
Zahl der Neuinfektionen steigt, und

zwar viel zu schnell und viel zu
stark.“

Entsprechend der bayerischen
Corona-Ampel gilt in Stufe Gelb
(Inzidenzwert zwischen 35 und 50)
eine Maskenpflicht an weiterfüh-
renden und berufsbildenden Schu-
len am Platz. In Stufe Rot (Inzidenz-
wert zwischen 50 und 100) gilt die
Maskenpflicht an Schulen zusätzlich
an Grundschulen und an der Grund-
schulstufe der Förderschulen. Eine
Ausnahme von dieser Regelung
kann eine Kreisverwaltungsbehörde
erwirken, wenn es sich um ein klar
eingrenzbares Ausbruchsgeschehen
handelt oder dies in begründeten
Einzelfällen aus infektionsschutz-
rechtlicher Sicht vertretbar ist, heißt
es vonseiten der Ministerien.

OB Schilder hat sich wie ange-
kündigt mit dem Gesundheitsminis-
terium, der Regierung von Schwa-
ben und dem staatlichen Schulamt
zur Maskenpflicht an Grundschulen
abgestimmt. Dabei wurde klar, dass
die Beibehaltung der bestehenden
Regelung notwendig ist. „Das In-
fektionsgeschehen in Memmingen
lässt eine Ausnahmeregelung aktuell
leider nicht zu. Die Neuinfektionen
sind alles andere als klar eingrenzbar
und auch Grundschulen sind betrof-
fen“, betont Oberbürgermeister
Schilder.

Die Zahl der positiv getesteten
Schüler und Lehrkräfte nimmt an
Memminger Schulen zu. Einige
Klassen seien in Quarantäne, hieß es
aus der Stadtverwaltung. Betroffen
seien derzeit die Mittelschule
Amendingen, das Bernhard-Strigel-
Gymnasium, die Staatliche Real-
schule, das BBZ, die Elsbethenschu-
le sowie die Edith-Stein-Schule.

Konkrete Zahlen nannte die Stadt-
verwaltung nicht. Keine Fälle ver-
zeichnet mehr das Vöhlin-Gymnasi-
um. „Ich denke, das Tragen von
Mund-Nasen-Bedeckungen ist das
kleinere Übel. Wir sollten alles uns
Mögliche tun, um den Präsenzu-
nterricht an unseren Schulen solan-
ge wie möglich aufrechterhalten zu
können“, erklärt OB Schilder. (arz)

Keine Ausnahmeregelung wird es in Memminger Grundschulen beim Tragen von
Mund-Nasen-Masken geben – zumindest vorerst nicht. Symbolfoto: dpa
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