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Demokratie braucht...
der Kramerzunft ein Info-Point

„Memmingen - Stadt der Men-
schenrechte“ eröffnet. Dort lässt
sich ein schneller Einblick in die
Ereignisse von 1525 und die Be-
deutung der Zwölf Artikel als frü-
herMenschenrechtskatalog gewin-
nen.

Zu den
Zwölf Bauernartikeln

Die Kramerzunft in Memmingen
ist ein Ort, welcher für die Demo-
kratiegeschichte in Bayern und in
Deutschland herausragende Be-
deutung hat. Der Grund dafür liegt
in der Abfassung der „Zwölf Arti-
kel“, die von demMemminger Lai-
enprediger Sebastian Lotzer verfasst
wurden und die während der Ver-
sammlung der oberschwäbischen
Bauern an eben diesem Ort Ge-
genstand der Beratungen waren.
In den nachfolgendenWochen und

Monaten des Bauernkrieges wur-
den die „Zwölf Artikel“ als präg-
nanter Forderungskatalog zum be-
deutendsten Selbstzeugnis der re-
voltierenden Bauern in ganzen
deutschen Reich.
Zusätzlich erarbeitete die Ver-

sammlung in Memmingen einen
Verfassungsentwurf, die „Bun-
desordnung der christlichen Ver-
einigung“. Damit schrieben die
oberschwäbischen Bauern deut-
sche Freiheits- und Verfassungsge-
schichte.

„Bundesordnung“

Die „Zwölf Artikel“ enthalten im
Kern die Überzeugung von der all-
gemeinenGültigkeit derMenschen-
rechte, und das Treffen der Bauern
in Memmingen war eine erste ver-
fassungsgebendeVersammlung, auf
der dieGrundprinzipien politischer
Gemeinwesen formuliert wurden:

Selbstbestimmung, Freiheit, Ge-
rechtigkeit undWahl.
Die Freiheitsbewegung des „ge-

meinenMannes“ von 1525 gehört,
auch und gerade in ihrem vorder-
gründigen Scheitern, zuden großen
Zäsuren der deutschenGeschichte:
So radikal die Forderungender Bau-
ern unter Berufung auf das „Gött-
liche Recht“ waren, so vollständig
unterlagen sie in ihrem republikani-
schen Streben der militärisch über-
legenen alten Ordnung. Ungeach-
tet dermilitärischenNiederlagewar
der Bauernkrieg von 1525 gleich-
wohl der Ausgangspunkt für eine
Lernerfahrung und Neuorientie-
rung auf Seiten der Herrschenden
wie der Untertanen bei der Austra-
gung von sozialenKonflikten:Nach
und nach wurden Konflikte „ver-
rechtlicht“, juristische Instanzen
zur Konfliktbewältigung geschaf-
fen und bäuerliche wie bürgerli-

che Untertanen an der staatlichen
Ordnung beteiligt.

Memminger Freiheitspreis

Angesichts der herausgehobenen
Bedeutung der Ereignisse von 1525
innerhalb der europäischen Frei-
heitsgeschichte ist die Stadt Mem-
mingen schon seit längeremumdie
Bewahrung dieses freiheitlichen
Erbes bemüht. Im Jahr 1975, zur
450.Wiederkehr derAbfassung der
„Zwölf Bauernartikel“, veranstaltete
die Stadt ein international besetztes
und vielbeachtetes Forschungssym-
posion. Der Bauernkrieg und an-
dere Protestbewegungen der deut-
schen Geschichte fanden damals
Eingang in die politische Kultur
Deutschlands. GustavHeinemann,
der damalige Bundespräsident,
mahnte zur gleichen Zeit, dass es
einer demokratischen Gesellschaft
schlecht anstehe, „wenn sie in auf-

ständischen Bauern nichts Ande-
res als meuternde Rotten sieht“.
Im Jahr 2000 wurde zur 475. Wie-
derkehr der Abfassung der „Zwölf
Bauernartikel“ von der Stadt Mem-
mingen zusammen mit dem „Ku-
ratorium Memminger Freiheits-
preis 1525“ der „Memminger Frei-
heitspreis 1525“ ins Leben gerufen.
Ausgangspunkt dieses Gedenkens
an dieAbsichten und Ziele der pro-
testierenden Bauernhaufenwar ein
Festakt in der hiesigen Martinskir-
che im Beisein von Bundespräsi-
dent Johannes Rau.
Der „Memminger Freiheits-

preis 1525“ wurde geschaffen,
um auch in Zukunft das Erbe der
aufständischen Bauern von 1525
wachzuhalten. Der Preis soll da-
ran erinnern, dass kein Erfolg der
Freiheitsgeschichte, keine einmal
erworbene Freiheit automatisch
für alle Zukunft gesichert ist. (MK)

Kindertageseinrichtungen stoßen an ihre Grenzen
Stadtrat behandelt Antrag der SPD zur Entlastung der Fachkräfte an KiTas

Memmingen –Die SPD fordert in
einemAntrag anOberbürgermeis-
ter Manfred Schilder für die städ-
tischen Kindertageseinrichtungen
Unterstützungskräfte zur Entlas-
tung der Fachkräfte, beispielswei-
se zur Betreuung der Kinder beim
Mittagessen, Mittagsschlaf oder
während der Bring- und Holzei-
ten, einzustellen.

Stadtrat Ivo Holzinger begrün-
det den Antrag wie folgt. Durch
den immer weiter wachsenden
Betreuungsbedarf für Kinder, ins-
besondere im Krippen- und Kin-
dergartenalter, kommen unsere
Kindertageseinrichtungen an ihre
Kapazitätsgrenzen und aufgrund
des bestehenden Personalmangels
arbeiten die Fachkräfte an ihrer Be-
lastungsgrenze. So konnten zum
Start des neuen Kindergartenjahres
noch nicht einmal alle ausgeschrie-
benen neuen Stellen besetzt wer-
den, obwohl alle Kindertagesein-
richtungen nahezu voll belegt sind.
Da laut Holzinger eine schnel-

le Besserung des Fachkräfteman-
gels derzeit nicht zu erwarten ist,
müssen seiner Meinung nach an-
dere Lösungen gefunden werden.
Es biete es sich auch durchaus an,
bei den Eltern die Werbetrommel
zu rühren, nachdem viele Eltern-
teile einer Vollzeit- oder Teilzeittä-
tigkeit in ihrem bislang ausgeübten
oder erlernten Beruf auf Grund der
Doppelbelastung von Familie und
Beruf nicht nachgehen können.Ge-
gebenenfalls wären sie aber bereit
und in der Lage, in geringem Um-
fang unterstützend in den Kinder-
tageseinrichtungen mitzuarbeiten.
Referatsleiter Jörg Haldenmayr

hielt dem entgegen, dass die Ent-
lastung der Betreuungssituation an
pädagogische und einhergehende
qualitative Anforderungen gebun-
den sei. Er sieht eine Entlastungs-
möglichkeit der angespannten Si-
tuation in erster Linie durch eine
Verbesserung des Zeitschlüssels.
Daneben soll zur grundsätzlichen
Verbesserung der Fachkräftesitu-
ation eine weitere Steigerung der

Attraktivität der Arbeitgeber durch
zusätzlichen Einsatz von Mitteln
in der Ausbildung und Fortbildung

erfolgen. Ein ergänzendes Konzept
soll durch die Personalverwaltung
und vom Kita-Amt erstellt und im

zuständigen Ausschuss behandelt
werden. Holzinger hakte nach
und fragte, anwelchen Stellenman
denn Hilfskräfte einstellen könne,
um schnellstmöglich eine Entlas-
tung zu erreichen. Eltern haben sei-
ner Meinung nach durchaus päda-
gogische Erfahrung und es benötige
keine Fachkräfte, wenn beispiels-
weise ein Kind beim Mittagsschlaf
aufwacht. Er habe mit vielen Eltern
gesprochen und es gebe durchaus
die Bereitschaft, ein paar Stunden
auszuhelfen, so Holzinger weiter.
Isabella Salger (CSU) stimmte dem
Antrag grundsätzlich zu, gab aber
zu bedenken, dass wenn man jetzt
Eltern als Hilfskräfte einsetze, man
dieQualität der hauptamtlichen Er-
zieher*innen herabsetze. Auch die
Grünen hoben in einem Statement
die pädagogisch hochwertige Be-
treuung von Kindern in den Städ-
tischen Einrichtungen hervor. Sie
sehen den Antrag kritisch und se-
hen die Beschäftigung von zusätz-
lichen Kräften als ein falsches Si-
gnal in Richtung der bayerischen

Regierung. DieArbeit in KiTas wer-
de von pädagogisch ausgebildetem
Personal geleistet und wenn jetzt
plötzlich Aufgaben an Hilfskräfte
delegiert werden könnten, werde
diese professionelle Arbeit in Fra-
ge gestellt. Die Grünen können
sich jedoch vorstellen, dass Hilfs-
kräfte für kurze Zeiträume und für
klar umschriebene, nicht im Kern
essentiell pädagogische Tätigkei-
ten, von der Stadt angestellt wer-
den.Der SPD-FraktionschefMatth-
ias Ressler betonte, dass man auf
keinen Fall Fachkräfte herabsetzen
wolle. Der Antrag sei nur der Not
geschuldet und langfristig wäre es
wünschenswert, wenn man keine
Hilfskräfte mehr benötige. Auch
Holzinger will keine Herabset-
zung der Fachkräfte, betonte aber,
dass die CSU dieMittagsbetreuung
in den vergangenen 20 Jahren total
verschlafen habe. Zum Abschluss
einigteman sich darauf, denAntrag
in den Personalausschuss zu legen,
wo er weiter behandelt wird.

(ew)

Chefarzt wird Krankenhauskoordinator
Notfallklinik-Leiter Grashey soll Überlastung in Region Donau-Iller verhindern

Memmingen – Er ist künftig für
die Steuerung der Patientenströme
im Kampf gegen Corona zustän-
dig: Dr. Rupert Grashey, der Che-
farzt derNotfallklinik amKlinikum
Memmingen. Grashey ist im Rah-
men einerAllgemeinverfügung der
Bayerischen Staatsregierung (vom
2. November) zum „Ärztlichen
Leiter Klinikum Memmingen AöR
Krankenhauskoordinierung“ für
den Zweckverband Donau Iller
(Zweckverband für Rettungsdienst
und Feuerwehralarmierung, kurz
ZRF) bestellt worden.

Der sogenannte Ärztliche Lei-
ter Krankenhauskoordinierung ist
im jeweiligen Zweckverband zur
Steuerung der Patientenströme be-
fugt. Durch ihn sollen Überlastun-
gen der Krankenhäuser durch Co-
rona-Patienten verhindert werden.
Denn die Lage ist ernst. Die Infek-
tionszahlen nehmen weiter zu.
Deswegen hat das Gesundheits-

ministerium eine entsprechende
„Allgemeinverfügung zur Bewäl-
tigung erheblicher Patientenzah-
len in Krankenhäusern“ erlassen.
„Ärztliche Leiter sind Bindeglieder

zwischendenKrankenhäusern“, er-
klärt ChefarztGrashey. „IhreAufga-
be ist die Verteilung der Patienten
auf die Kliniken und Reha-Einrich-
tungen. Sie sollen Weisungen er-

teilen, verteilen und die Steuerung
übernehmen.“ Bereits in der ersten
Corona-Welle gab es solche Binde-
glieder mit Weisungsrecht gegen-
über den stationären Einrichtungen
vorOrt.Angesiedelt sind die „Ärzt-
lichen Leiter Krankenhauskoordi-
nierung“ bei den 26 Rettungsleit-
stellen in Bayern.
„Wenn es in nächster Zeit irgend-

wo richtig `brennt´ muss man un-
ter Umständen Personen in andere
Krankenhäuser verlegen“, so Gras-
hey. FachlicheVoraussetzungen für
die Ernennung zumÄrztlichen Lei-
ter Krankenhauskoordinierung sind
die klinische Tätigkeit in der Akut-
medizin sowie die fachliche Ex-
pertise für Krisenbewältigung. Au-
ßerdem soll der Ärztliche Leiter
Krankenhauskoordinierung nach
Möglichkeit über klinische Erfah-
rungen in der Intensiv- und Not-
fallmedizin verfügen. All das ist
bei Chefarzt Dr. Grashey gegeben.
Der Verbandsbereich des Zweck-

verbandes für Rettungsdienst und
Feuerwehralarmierung (ZRF) um-
fasst die Landkreise Günzburg,
Neu-Ulm, Unterallgäu und die
kreisfreie Stadt Memmingen. Die
Bestellung erfolgte durch den
Günzburger Landrat Dr. Hans
Reichhart, der den Vorsitz des
Zweckverbandes innehat. Zur Er-
fassung der Behandlungskapazitä-
tenundCOVID-19-Erkranktenwird
bayernweit ein einheitliches, IT-ge-
stütztes System genutzt. Dort sind
die Fallzahlen undBelegungsdaten
ersichtlich und werden täglich ak-
tualisiert.
„Ich möchte mich ausdrücklich

beiHerrnDr.Grashey für dieÜber-
nahme dieser verantwortungsvol-
len Tätigkeit bedanken und siche-
re unsere volle Kooperation in der
Bewältigung der Corona-Pande-
mie zu“, betonte der Vorstand des
Memminger Klinikums, Gesund-
heitsökonom Maximilian Mai.

(MK)

Umweltfreundliche Technik im Einsatz
Moderner Hybrid-Bus im Stadtverkehr unterwegs

Memmingen – Ein moderner Hy-
brid-Bus wird zukünftig im Stadt-
verkehr unterwegs sein. Jürgen
Haffelder, Geschäftsführer von
Angele-Reisen, stellteOberbürger-
meisterManfred Schilder das neue
Fahrzeug im Fuhrpark des Busun-
ternehmens vor, das zukünftig im
Stadtverkehr eingesetzt wird.

„Die beim Bremsen entstehende
Energie geht nicht verloren, son-
dern kann gespeichert werden“, er-
läuterte Haffelder. Dadurch werde
rund 15 Prozent weniger Kraftstoff
verbraucht, was weniger Schad-
stoffemissionen bedeute und zu-

dem weniger Geräusche, da der
Motor an jeder Haltestelle auto-
matisch ausschaltet. „Wir begrü-
ßen es sehr, dass bei der Investition
in den Hybrid-Bus der Umweltge-
danke eine wichtige Rolle gespielt
hat“, betonte Oberbürgermeister
Manfred Schilder. Der Hybrid-Bus
kostet rund 250.000 Euro, erklärte
Haffelder. Die Mehrkosten bei der
Anschaffungdes EfficientHybrid, so
die Bezeichnungdes neuenBusses,
werden vomFreistaat Bayern zu 80
Prozentz gefördert.
Der Bus wird hauptsächlich auf

den Stadtbuslinien 1, 2 und 3 ein-
gesetzt, gelegentlich soll auch ein

Einsatz im Schulbusverkehr er-
folgen. „Die Busanschaffung ist
ein erster Schritt in Richtung der
EU-Richtlinie Clean Vehicles Di-
rektive, nach der ab 2026 65 Pro-
zent der neubeschafften Linienbus-
se emissionsarm beziehungsweise
emissionsfrei sein sollen“, erklärte
Haffelder. „Wir wünschen der Fir-
ma Angele und den Fahrgästen je-
derzeit Gute und unfallfreie Fahrt
und freuen uns, den neuenHybrid-
bus als erste spürbareVeränderung
im Zuge des neuen Stadtbuskon-
zeptes im Einsatz zu haben“, freu-
te sich ÖPNV-Beauftragter Jan Kut-
schick. (MK)

Natürlich ist der neue Bus auch barrierefrei zu betreten.
Foto: Alexandra Wehr

DerChefarztderNotfallklinikamKlinikumMemmingen,Dr.RupertGras-
hey, istzum„ÄrztlichenLeiterKrankenhauskoordinierung“ fürdieRegion
Donau-Iller ernanntworden. Er soll künftig die Patientenströme steuern.

Foto: Koch

„Außen hui –
innen pfui“

Betreff: „Zu hohe Leuchtkraft be-
mängelt“ im Memminger KURIER
vom 31. Oktober 2020:

„Das geplante Beleuchtungs-
konzept ist außen hui - innen pfui.
Das Insektensterben wird durch
die zusätzliche Lichtverschmut-
zung von bisher nachts dunklen
Straßen, Radwegen und Parks bei
der geplanten Beleuchtung weiter-
gehen. Moderne Städte verringern
ihre „Strahlkraft“ und verlangen
dies auch bei Privat- und Indus-
triegebäuden. Eine konsequente
Umstellung auf Bewegungsmelder
wäre eine mögliche Variante dem
Sicherheitsbedürfnis ängstlicher
Einwohner Rechnung zu tragen.
Lampen mit Schirm, die nur Licht

nach unten abgeben, sind im Sinne
des Insektenschutzes zwingend.
Sofortige Umrüstung von Straßen-
lampen mit insektenanlockender
Strahlkraft von wesentlich weniger
als 3000K wäre vorbildlich. Sol-
len noch schnell, bevor der Bund
2021 verbindliche Regelungen
gegen die Lichtverschmutzung
vorschreibt, auf Teufel komm raus
die eigenen Pläne zur Förderung
der Lichtverschmutzung vorange-
trieben werden?“

Christiane Renz
Memmingen

Leserbriefe geben nicht die
Meinung der Redaktion wider.

Die Redaktion behält sich
das Recht auf Kürzung vor.

Leserbrief

Zukunft Weinmarkt
Meinungsaustausch zur Verkehrsführung

Memmingen – Bei einer Klau-
sursitzung in der Stadthalle tra-
fen sich die Mitglieder des Mem-
minger Stadtrats zum Meinungs-
austausch bezüglich der künftigen
Verkehrsführung amWeinmarkt.

Für eine Diskussionsgrundlage
erläuterte Claudia Zimmerman,
vom Verkehrsplanungsbüro der
BERNARDGruppe, unter anderem
die Ergebnisse derVerkehrszählun-
gen in diesem Bereich sowie der
gesamten Stadt. EinAugenmerk lag
zudem auf der derzeitigen Situati-
on der innerstädtischen Parkplät-
ze. Zusätzlichwar dieMöglichkeit
gegeben, die städtischen Experten

aus dem Bereich Städtebau, Stadt-
planung und Handel zu befragen.
DerWeinmarkt ist zentralerTeil der
Voruntersuchung (VU) Altstadt.
„Es hat sich gezeigt, dass es für

den Weinmarkt besonderen Dis-
kussionsbedarf gibt. Weshalb
dieser Termin zum Austausch
angesetzt wurde“, sagte Ober-
bürgermeister Manfred bei der
Begrüßung.
Eine Entscheidung zum Wein-

markt wird der Stadtrat in der Plen-
umssitzung im Dezember treffen.
Dortwerden auch die Erkenntnisse
aus derVUAltstadt präsentiert und
der daraus resultierende Rahmen-
plan verabschiedet. (MK)

Pflegende Angehörige
Memmingen –Umdas Infektions-
risiko für die pflegenden Angehö-
rigen und ihre Betreuten möglichst
gering zu halten, setzt auch die Di-
akonie Memmingen imNovember
die Treffen der Gruppe Pflegende
Angehörige aus. Stattdessen bietet
sie für den ursprünglich vorgese-
henen Termin am Donnerstag, 12.

November, nach vorheriger An-
meldung Telefonkontakte an. Inte-
ressierte werden gebeten, sich bis
spätestens einen Tag vorher beim
Empfang der Diakonie unter Tele-
fon 08331/7580 anzumelden. Sie
erhalten dann einen Telefontermin
und werden zum vorher festgeleg-
ten Zeitpunkt angerufen. (MK)

Altpapiersammlung fällt aus
Memmingen – Die für Samstag,
14. November, geplante Altpa-
pier- undAltkleidersammlung des
BDKJ entfällt ersatzlos. In diesem
Jahr sind keine weiteren Samm-
lungen der Jugendverbände ge-
plant. Weitere Informationen zur

Abgabe von Altpapier und Alt-
kleider sind unter www.umwelt.
memmingen.de veröffentlicht
oder können beim Amt für Tech-
nischenUmweltschutz unterTele-
fon08331/850613erfragtwerden.

(MK)

Sammlung abgesagt
MM-Steinheim –Aufgrundder ak-
tuellen Lagewird das für Samstag,
14. November, geplante Altpa-

piersammeln der Abteilung Fuß-
ball des SV Steinheim abgesagt.

(MK)

Auf der Suche nach Hilfe?
Memmingen – Um die Kontak-
te zu reduzieren und das Anste-
ckungsrisiko gering zu halten,
gibt es in Memmingen weiter-
hin die Möglichkeit von Einkaufs-
und Nachbarschaftshilfen. Das

Mehrgenerationenhaus Mem-
mingen bietet Einkaufshilfen an
und ist zu erreichen unter Telefon
08331/984210 oder per Email an
info@mgh-mm.de.

(MK)
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Top versichert?

Fragen Sie Ihre
Nachbarin

Kundendienstbüro Sonja Schnell
Versicherungsfachfrau
Tel. 0 83 31/36 94 • sonja.schnell@HUKvm.de
Donaustr. 64 • 87700 Memmingen
Mo. – Fr. 8.00 – 11.30 Uhr
Di. 14.00 – 16.00 Uhr
Do. 14.00 – 18.00 Uhr

Eine Versicherung ist dann gut, wenn sie sich an Sie anpasst.
Und nicht umgekehrt. Ganz gleich, ob Ihnen gerade
Ihre Ausbildung, Ihre Familie oder die Sicherheit im Alter
wichtig ist: Gemeinsam finden wir für jede Phase Ihres Lebens
eine günstige Lösung.
Kommen Sie einfach vorbei – ich freue mich,
Sie persönlich zu beraten.
PS: Ich bin nicht ganz in Ihrer Nachbarschaft?
Auf www.HUK.de finden Sie Ihren Ansprech
partner direkt nebenan.

Ich berate Sie gerne
mit Lösungen zu günstiger
Absicherung und Vorsorge
– gleich bei Ihnen
um die Ecke.

Sonja SchnellHHUUKKCCOOBBUURRGGBBerateriin iin MMemmingen


