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Memmingen - Unterallgäu

Schon im Alter von zwölf Jahren war Fritz Pavlon vom Fotografieren
fasziniert. „Mein Vater, der selbst begeisterter Fotograf und Kunstma-
ler war, schenkte mir seine alte Rolleiflex, nachdem er sich eine neue
geleistet hatte“, erklärt unser freier Fotograf. Diese Leidenschaft hält
bis heute an. Seine Lieblingsmotive sind Landschaften, Natur- und
Tierfotografie. 2019 kam Pavlon die Idee, einen individuellen Kalender
für Bad Grönenbach zu gestalten. „Viele Male tourte ich dorthin, um

diesen Ort mit seiner Geschichte in den verschiedenen Jahreszeiten in
Szene zu setzen.“ Nun ist der Kalender fertig. Die Aufnahmen entstan-
den in diesem und im vergangenen Jahr. Der Kalender in DIN-
A 4-Format und Digitaldrucktechnik ist im „Haus des Gastes“ (Markt-
platz 5) und beim „Eine-Welt-Laden“ (Marktstraße 18) in Bad Grö-
nenbach sowie unter der Telefonnummer 0170/5 05 50 00 zum Preis
von 14,95 Euro erhältlich. johs/Foto: Fritz Pavlon

Neuer Kalender zeigt Bad Grönenbach von seiner schönsten Seite

terung zwar als notwendig. Einige –
darunter Roland Ahne (SPD), Erich
Lerf (CSU), Roland Demmler
(JWU) und Alfons Weber (CSU) –
vermissten jedoch eine Gesamtpla-
nung, die darüber Aufschluss gebe,
mit wie vielen zusätzlichen Beschäf-
tigen in den nächsten Jahren zu rech-
nen sei und wie die Landwirtschafts-
schule in das Konzept einbezogen
werden könne. Dort sollen ab 2022 –
wie berichtet – keine Landwirte
mehr unterrichtet werden. Die ge-
nannten Räte wollten den Beschluss
trotz ihres grundsätzlichen Einver-
ständnisses noch aufschieben.

Kreiskämmerer Sebastian Seefried
mahnte dagegen: „Wir müssen hier
aufs Gas gehen.“ Schließlich müsse er
Planungskosten und dergleichen
schon im kommenden Haushalt ein-
planen, der im Frühjahr 2021 verab-
schiedet werde.

Die Mitglieder des Bauausschusses
beauftragten schließlich einstimmig
die Verwaltung, eine Gesamtstrate-
gie für den künftigen Raumbedarf zu
erstellen und die ersten Vorplanun-
gen für eine Aufstockung des Haupt-
gebäudes zu erarbeiten.

schließlich auch gleich Gedanken
über den Sitzungssaal machen, der –
wenn die Zahl der Landkreisbürger
wie erwartet weiter wachse – 2026
für die dann 70 statt der bisherigen
60 Kreisräte nicht mehr genügend
Platz biete. Diese Frage sei zwar
nicht drängend, so Eder, man sollte
sich aber bereits jetzt darüber Ge-
danken machen, um die architekto-
nische Gestaltung aufeinander ab-
stimmen zu können.

In der Diskussion bezeichneten
die meisten Räte die geplante Erwei-

dass die Mitarbeiter, die derzeit im
Amt für Landwirtschaft und Forsten
untergebracht seien, übergangsweise
in die neue Etage umziehen könnten,
wenn dieses wie geplant in den
nächsten Jahren grundlegend saniert
werde.

Vergleiche man die Mietkosten für
die externe Unterbringung einzelner
Abteilungen mit den Kosten für die
Aufstockung, die Burghard mit rund
drei Millionen Euro bezifferte, sei
diese langfristig wirtschaftlicher. Im
Zuge der Planungen könnte man sich

terinär-, Schul- und Jugendamt so-
wie die Abteilungen für Naturschutz,
Lebensmittelüberwachung und den
Öffentlichen Personennahverkehr,
alles in allem rund 100 Personen, be-
reits in Außenstellen untergebracht.
„Und die sind auch nicht kostenlos“,
gab Landrat Eder zu bedenken.

Da sich die Digitalisierung und
mehr Homeoffice-Arbeitsplätze
wohl frühestens in fünf bis zehn Jah-
ren entlastend bemerkbar machen
würden, schlug die Verwaltung des-
halb vor, das Hauptgebäude aufzu-
stocken, um dort Büros, Toiletten
und Besprechungsräume für rund 35
Mitarbeiter unterbringen zu können.

Geplant wäre, auf dem ohnehin sa-
nierungsbedürftigen Flachdach des
Hauptgebäudes in Holzständerbau-
weise ein viertes Obergeschoss auf-
zusetzen und dessen Dach mit einer
Fotovoltaikanlage zu versehen. Wie
Hochbauamtsleiter Thomas Burg-
hard erläuterte, wäre der Aufwand
überschaubar, da das Treppenhaus
und der Aufzug des angrenzenden
Anbaus schon jetzt bis ins vierte
Obergeschoss reichten. Die Erweite-
rung hätte den zusätzlichen Vorteil,

VON SANDRA BAUMBERGER

Unterallgäu/Mindelheim Schon seit
Jahren platzt das Unterallgäuer
Landratsamt in Mindelheim aus allen
Nähten. Es wurde 1986 zum letzten
Mal erweitert und bietet längst nicht
mehr genügend Platz für die Mitar-
beiter. In einer gemeinsamen Sitzung
von Kreis- und Bauausschuss hat die
Verwaltung deshalb vorgeschlagen,
das Hauptgebäude um eine Etage
aufzustocken.

Laut Landrat Alex Eder (Freie
Wähler) ist die Zahl der Beschäftig-
ten durchschnittlich um zehn Perso-
nen pro Jahr gewachsen. So sei bei-
spielsweise das Ausländeramt infolge
der Flüchtlingskrise in deren Hoch-
phase von acht auf 24 Personen ange-
wachsen und das Gesundheitsamt in
diesem Jahr durch die Corona-Pan-
demie von 23 auf 60 Personen. Zwar
wird der Großteil dieser Stellen auch
wieder abgebaut, untergebracht wer-
den müssen die Angestellten freilich
trotzdem.

Weil der Platz für all die Beschäf-
tigten nicht mehr ausreicht, wurden
in den vergangenen zehn Jahren Ve-

Das Landratsamt wird größer
Erweiterung Um Platz für bis zu 35 Mitarbeiter zu schaffen, soll das Gebäude um eine Etage aufgestockt werden

Das Unterallgäuer Landratsamt in Mindelheim soll ein zusätzliches Stockwerk be-
kommen. Foto: O. Wolff

Der Wächter über 130000 Medien hört auf
Personalie Franz Schneider geht nach 36 Jahren als Leiter der Memminger Stadtbibliothek in den Ruhestand.

Warum eine Fußverletzung beim Wehrdienst für seine Berufswahl entscheidend war
Memmingen Seit 1984 leitete Franz
Schneider die Memminger Stadtbi-
bliothek. Er baute den Medienbe-
stand kontinuierlich aus, moderni-
sierte die Verwaltung und zog in den
Neunzigerjahren mit der Bibliothek
aus dem Grimmelhaus ins Antonier-
haus um.

Seit Jahrzehnten ist er aus der
Stadtbibliothek nicht wegzudenken –
ein „Urgestein der Stadtverwal-
tung“, wie Oberbürgermeister Man-
fred Schilder bei der Verabschiedung
in den Ruhestand formulierte. „Un-
ter Ihrer Führung ist diese großarti-
ge Stadtbibliothek im Antonierhaus
entstanden. Ich danke Ihnen von
Herzen für Ihr großes Engagement
über so viele Jahre hinweg“, wür-
digte der Oberbürgermeister. Im
Oktober übernahm Diplom-Biblio-
thekarin Anke Limprecht (53), die
gebürtig aus Biberach stammt, die
Leitung der Stadtbibliothek.

Eine Fußverletzung während sei-
nes Wehrdiensts sorgte dafür, dass

Franz Schneider sich als junger
Mann mehrere Monate lang um die
Truppenbibliothek in Nagold
(Landkreis Calw) kümmern musste.
Sein Interesse für das Bibliotheks-

wesen wurde dadurch geweckt und
er schloss ein Studium an der Fach-
hochschule für Bibliothekswesen in
Stuttgart an. Am 20. August 1984
trat der Diplom-Bibliothekar in die

Dienste der Stadt Memmingen. Zu
dieser Zeit war die Stadtbibliothek
noch im Grimmelhaus in der Ulmer
Straße beheimatet. Der Bibliotheks-
leiter konnte damals aktiv an den
Planungen für den Umbau des An-
tonierhauses mitwirken, durfte das
Raumprogramm und das Einrich-
tungskonzept mitgestalten. Nach
mehreren Jahren zog Franz Schnei-
der im Jahr 1996 mit der Stadtbi-
bliothek ins Antonierhaus um. Rund
130000 Medien verteilen sich heute
auf die 1200 Quadratmeter Fläche
auf mehreren Ebenen. Rund 415000
Ausleihen hat es im vergangenen
Jahr gegeben.

1994 begann der Aufbau einer
elektronischen Datenbank, alle Me-
dien mussten sukzessive erfasst wer-
den. Die Memminger Stadtbiblio-
thek war damals Pilotanwender für
die Fernleihe. Mit „ein Quanten-
sprung für das Bibliothekswesen“
beschrieb Franz Schneider diese Ent-
wicklung. Damals gab es noch keine

Flatrates für Internetnutzung, heute
ist überall in der Stadtbibliothek
WLAN-Empfang möglich.

Die Stadtbibliothek in den Räu-
men des Antonierhauses sei eine
„Schatzkammer, in der man den
Memmingerinnen und Memmingern
viel bieten kann“, erklärte Anke
Limprecht, die
von OB Schilder
in ihr neues Amt
als Leiterin der
Stadtbibliothek
eingeführt wurde.
Limprecht absol-
vierte ebenfalls ein
Studium an der
Fachhochschule
für Bibliotheks-
wesen in Stuttgart und legte darüber-
hinaus ein Diplom in audiovisuellen
Medien an der Kunsthochschule für
Medien in Köln ab.

Sie leitete zuletzt die Stadtbüche-
rei und das Stadtarchiv in Halle
(Westfalen). (mz)

Bei seiner Verabschiedung als Leiter der Stadtbibliothek erhielt Franz Schneider
(Mitte) von Oberbürgermeister Manfred Schilder (links) einen handkolorierten
Schickler-Stich. Als Nachfolgerin wurde Anke Limprecht (rechts) eingeführt, die im
Herbst wieder in ihre Heimatregion zurückgekehrt war. Foto: Wehr/Pressestelle MM

Franz Schneider

Unterallgäu Ab 13. Dezember gibt es
mehr Busverbindungen nach Mem-
mingen: Denn ab diesem Termin
wird ein sogenanntes Harmonisie-
rungskonzept für die Stadtbusse und
die Regionalbusse aus dem Unterall-
gäu in die Tat umgesetzt. Grünes
Licht dafür gab nach der Stadt Mem-
mingen (wir berichteten) nun auch
der Ausschuss für Mobilität, Nah-
verkehr und Verkehrsvernetzung
des Unterallgäuer Kreistags.

Konkret bedeutet das: Ab 13. De-
zember fahren die Busse aus
Ottobeuren, Bad Grönenbach und
Legau montags bis freitags stündlich,
am Wochenende alle zwei Stunden
nach Memmingen. Die Stadtbuslini-
en verkehren in der Kernstadt im
30-Minuten-Takt und bedienen nun
auch die Unterallgäuer Gemeinden
Trunkelsberg und Memmingerberg
häufiger.

Es handelt sich dabei zunächst um
eine Grundvariante des Harmonisie-
rungskonzepts, weitere Verbesse-
rungen mit zusätzlichen Fahrten sol-
len folgen. Im Zuge des Konzepts
habe die Stadt Memmingen beschlos-
sen, dem Verkehrsverbund Mittel-
schwaben (VVM) beizutreten, infor-
mierte Helmut Höld vom Landrats-
amt. Dem VVM gehören bislang der
Landkreis Unterallgäu und der
Landkreis Günzburg an. Mit dem
Beitritt der Stadt Memmingen wür-
den die kommunalen Gesellschafter-
anteile nun gedrittelt, so Höld.

Um den Öffentlichen Personen-
nahverkehr (ÖPNV) grundsätzlich
weiter zu verbessern, soll eine Studie
analysieren, ob auch der Schienenta-
rif integriert und das Verbundgebiet
ausgeweitet werden können. Dem
VVM sind zwar die Busunternehmen
angegliedert, nicht aber die Schie-
nenverkehrsunternehmen. Die Stu-
die soll unter anderem untersuchen,
ob ein gemeinsamer Tarif für Bus
und Zug möglich ist. Sie soll Anfang
2021 starten und zwei Jahre dauern,
erklärte Helmut Höld. Federführend
durchgeführt wird die Studie vom
Landkreis Günzburg. (mz)

Mehr Busse
nach

Memmingen
Ab 13. Dezember gilt
ein neuer Fahrplan

Inklusion:
Koordinationsstelle
 wieder voll besetzt
Unterallgäu Die Koordinationsstelle
Inklusion am Landratsamt Unterall-
gäu ist wieder voll besetzt: Seit An-
fang November hat Caroline-Maria
Gsöllpointner mit Monika Schuster
eine neue Kollegin und Mitstreiterin.
Schuster ist Physiotherapeutin und
hat zudem an der TU München Ge-

sundheitswissen-
schaften studiert.
Neben ihrer Auf-
gabe am Land-
ratsamt arbeitet
sie weiterhin in ei-
ner Praxis für
Physiotherapie.
Im Oktober 2014
hat der Kreistag
den Kommunalen

Aktionsplan zur Umsetzung der UN-
Behindertenrechtskonvention be-
schlossen. Diesen Aktionsplan mit
allen beteiligten Akteuren umzuset-
zen, ist die Kernaufgabe der „Koor-
dinationsstelle Inklusion“ am Land-
ratsamt. „Als nächstes wollen wir die
Wahl des Inklusionsbeirats für den
Landkreis Unterallgäu neu planen“,
sagt Schuster. Eigentlich sollte die
Wahl bereits im Mai stattfinden,
musste aber aufgrund der Corona-
Pandemie abgesagt werden. „Wenn
wir die Wahl neu ansetzen, versu-
chen wir dabei auch, auf im Vorfeld
geäußerte Kritikpunkte einzuge-
hen“, kündigt Gsöllpointner an. Zu-
dem müssen die Infoveranstaltung
und die Wahl an die derzeitige Lage
angepasst werden. „Die neuen Pla-
nungen laufen bereits, werden aber
noch Zeit in Anspruch nehmen“, so
Gsöllpointner. (mz)

»Viele Infos zur Koordinationsstelle Inklu-
sion finden Sie auch im Internet unter
www.unterallgaeu.de/inklusion

Monika Schuster

UNTERALLGÄU

Aktivsenioren beraten
Existenzgründer
Eine kostenlose Sprechstunde für
kleine und mittlere Unternehmen
sowie Existenzgründer bietet der
Verein „Aktivsenioren Bayern“
am Donnerstag, 10. Dezember, von
9 bis 11.30 Uhr im Landratsamt
(Bad Wörishofer Straße 33) in Min-
delheim an. Mögliche Themen
sind Existenzgründung, Unterneh-
mensführung und -nachfolge so-
wie Krisenmanagement. Anmel-
dung unter der Telefonnummer
08261/9 95-6 42. (mz)

UNTERALLGÄU

Blut spenden
beim Roten Kreuz
Das Rote Kreuz bietet im Dezember
auch in unserer Region wieder Ge-
legenheiten zur Blutspende. Die
Termine sind geplant am Montag,
7. Dezember, von 16.30 bis 20.30
Uhr in der Mittelschule (Bergstra-
ße 80) in Ottobeuren und am Mon-
tag, 14. Dezember, von 16 bis 20
Uhr im Forum (Theaterplatz 1) in
Mindelheim. Da es aufgrund der
aktuellen Corona-Situation zu kurz-
fristigen Änderungen kommen
könne, empfiehlt das Rote Kreuz,
vorab unter 0800/11949 11 (8 bis
17 Uhr) zu prüfen, ob der ausge-
wählte Termin stattfinde. (mz)

»Nähere Infos gibt es zudem unter
www.blutspendedienst.com

Blickpunkte


