
Jobcenter muss mehr für Mieten zahlen
Finanzen So steht die Einrichtung des Landkreises Günzburg da

Landkreis Das Jobcenter des Land-
kreises Günzburg ist im Jahr 2020
trotz Corona finanziell gut über die
Runden gekommen. Die Finanz-
ausstattung werde auch in diesem
Jahr „auskömmlich“ sein, hieß es
bei der gemeinsamen Sitzung von
Sozial- und Kreisausschuss. Zwar
werden heuer aufgrund verschiede-
ner Faktoren höhere Ausgaben er-
wartet, die werden aber durch Zu-
wendungen des Bundes mehr als
ausgeglichen.

Das Jobcenter ist unter anderem

zuständig für die Grundsicherung
der Bezieher von Hartz IV, die Ver-
mittlung von Arbeit, entsprechende
Fortbildungsmaßnahmen oder das
Sozialgeld. Auch Flüchtlinge, die
leistungsberechtigt sind und in einer
zentralen oder dezentralen Unter-
kunft leben, gehören zum Zustän-
digkeitsbereich.

Größter Kostenfaktor sind nach
Angaben von Kreiskämmerer Ger-
not Korz die Ausgaben für Unter-
künfte und Heizmaterial. Da die
Mietobergrenzen angehoben wur-

den, rechnet Korz in diesem Jahr
unter anderem mit höheren Ausga-
ben für jene Mieten, die das Jobcen-
ter übernehmen muss.

An Ausgaben für das Jobcenter
kalkuliert Korz mit knapp 18,8 Mil-
lionen Euro, das sind rund 600000
Euro mehr als 2020. Da der Bundes-
zuschuss um 1,1 Millionen Euro an-

gehoben wird, muss der Kreis nur
noch ein Defizit von 2,3 Millionen
ausgleichen, das sind 682000 Euro
weniger als 2020.

In den vergangenen Jahren lag die
Zahl der Bezieher von Hartz IV im
Landkreis deutlich unter dem Lan-
des- oder gar dem Bundesdurch-
schnitt. Das ist trotz Corona auch
voriges Jahr so geblieben. Die Zahl
derer, die nun auf Hartz IV ange-
wiesen sind, sei 2020 gegenüber
2019 lediglich um ein Prozent ge-
stiegen, erklärte Korz weiter. Zu

danken sei das unter anderem dem
Kurzarbeitergeld. Durch den der-
zeitigen zweiten Lockdown sei zu-
letzt aber ein weiterer leichter An-
stieg zu verzeichnen gewesen. Dies
auch, weil der Gesetzgeber wegen
der Pandemie den Zugang zu Hartz
IV etwas erleichtert habe.

Gegen die Stimmen der beiden
AfD-Kreisräte empfahlen die Mit-
glieder des Sozial- und des Kreis-
ausschusses dem Kreistag, den
Haushaltsentwurf für das Jobcenter
zu beschließen. (kai)

Zahl Hartz IV Bezieher
liegt unter Bundesschnitt

sundheitlichen Gründen mit dem
Einkaufen schwertun.

Brandner berichtet, dass die Fle-
xibus-Fahrgastzahlen infolge der
Corona-Krise zurückgegangen sei-
en. Durch staatliche Ausgleichszah-
len habe man in diesem Bereich das
Jahr 2020 überstehen können. Man
müsse sehen, was jetzt 2021 bringe.
Auch mit Blick darauf verspricht
sich Brandner vom neuen Flexi-
trans-Projekt einen wichtigen Im-
puls.

Projekt Flexitrans fortgeführt wird.
Mit dem Projekt betrete BBS
Brandner deutschlandweit Neuland.
Genutzt werde könne ein Bundes-
förderprogramm („LandMobil“).
Entwickelt worden sei das Projekt
zusammen mit dem Fachbüro Traf-
ficon Consulting (München, Salz-
burg). Das Projekt stehe auch für
das Ziel, gleichwertige Lebensver-
hältnisse in Stadt und Land zu för-
dern. Das Angebot sei überdies für
Menschen gedacht, die sich aus ge-

genutzt werden. Möglich sei dies
dann täglich zwischen 7 Uhr und 20
Uhr. Für die ersten 25 Interessenten
sei der Transport kostenfrei. Vor
dem Start des Versuchs wurden von
BBS Brandner gut 30 Kunden tele-
fonisch befragt, ob sie an einem sol-
chen Angebot Interesse hätten. Die
Resonanz sei insgesamt sehr positiv
gewesen. Jetzt soll ein zwei- bis
dreimonatiger Versuch erfolgen.
Dann möchte Brandner entschei-
den, ob und in welcher Form das

Geschäft direkt zusammenstellen
lassen und dann durch einen Flexi-
bus nach Hause bringen lassen. Bei
BBS melden könnten sich natürlich
auch Händler, die Waren zu Kun-
den bringen lassen möchten. Brand-
ner möchte Flexitrans zunächst für
den Bereich der Stadt Krumbach,
die Gemeinden der Verwaltungsge-
meinschaft Krumbach (Aletshau-
sen, Waltenhausen, Ebershausen,
Breitenthal, Deisenhausen und
Wiesenbach) sowie für Neuburg
und Ursberg mit den jeweiligen
Ortsteilen auf den Weg bringen.
Eine Verbindung gebe es somit bei-
spielsweise auch zu den Dorfläden
in Neuburg und Mindelzell.

Mit seinem aktuellen Zuschnitt
entspricht die Dimension dieses Pi-
lotprojekts gewissermaßen der Ur-
form des Flexibusses, der im Jahr
2009 in diesen Kommunen seinen
Betrieb aufnahm. Der Rufbus ist
mittlerweile flächendeckend im
Kreis Günzburg und auch in weiten
Bereichen im benachbarten Kreis
Unterallgäu im Einsatz. Brandner
berichtet, dass pro Warentransport-
fahrt ein Preis von fünf Euro für den
Kunden anfalle. Bei den Waren
selbst gebe es keinen Mindestbe-
stellwert. Wenn der Kunde das
wünsche, bringe der Flexibus auch
eine kleine Packung Kaugummi,
sagt Brandner. Ob einen Liter
Milch, drei Kilo Kartoffeln oder
beispielsweise gar eine hochwertige
Uhr: Der Kunde könne entschei-
den, was er sich durch den Flexibus
liefern lassen möchte. Für das neue
Projekt sei aktuell ein Flexibus um-
gebaut worden. Dabei wurden nach
Auskunft von Brandner zwei Fahr-
gastsitze zugunsten eines Regals
entfernt.

Der Service könne erstmals am
kommenden Donnerstag, 21. Januar

VON PETER BAUER

Krumbach Sich die Milch oder die
Pizza mit dem Bus nach Hause brin-
gen lassen? Das ist ab dem kommen-
den Donnerstag in Krumbach und
in den umliegenden Gemeinden
möglich. Für seine neue Dienstleis-
tung mit dem Namen Flexitrans
nutzt Busunternehmer Josef Brand-
ner die Flexibusse (Rufbusse), die
sich seit Jahren im Einsatz befinden,
auf eine neue Weise. Das neue An-
gebot soll auch Menschen, die weni-
ger mobil sind, den Einkauf erleich-
tern.

Brandner erzählt über seinen
Ururgroßvater Josef, der damals
von Thannhausen aus Transporte
mit Kutschen organisiert hat. Er hat
dann Kunden angeboten, auch Wa-
ren zu transportieren, beispielsweise
von Thannhausen nach Jettingen.
„Im Grunde greifen wir diese Idee
jetzt mit modernster Technik wie-
der auf“, sagt Brandner. Sich Le-
bensmittel und andere Waren nach
Hause bringen lassen: Brandner
geht davon aus, dass der Bedarf ge-
rade jetzt, in der Corona-Krise,
groß ist. Der Kunde könne bei ei-
nem Händler Waren nach Wunsch
bestellen (telefonisch oder per
E-Mail) und sich die Waren dann
mit einem Flexibus nach Hause
bringen lassen. Wahlweise könne
der Kunde auch direkt beim Unter-
nehmen BBS Brandner, das den Fle-
xibus organisiert, seine Bestellung
per Mail, über ein Formular auf der
Website oder telefonisch aufgeben.
Dies werde an den Händler weiter-
geleitet, der den Warenkorb zusam-
menstelle, der dann wiederum vom
Flexibus abgeholt und zum Kunden
gebracht werde. Je nach aktuellen
Corona-Bestimmungen könne der
Kunde seine Wunschwaren auch im

Der Bus bringt Milch und Gemüse nach Hause
Versorgung Beim Transport von Lebensmitteln und anderen Waren soll der Flexibus verstärkt genutzt werden.

Was Unternehmer Josef Brandner plant und wie Kunden das neue Angebot nutzen können

Busunternehmer Josef Brandner vor einem Flexibus. Im Rahmen eines neuen Projekts soll der Rufbus auch zum Transport von
Waren nach Hause eingesetzt werden. Archivfoto: Bernhard Weizenegger

PolizeireportKurz gemeldet

DEISENHAUSEN

Vorstellung
„Hildesheimer Modell“
Der Gemeinderat Deisenhausen
trifft sich am Donnerstag, 21. Ja-
nuar, um 19 Uhr im Gollmitzer-
Haus zur nächsten Gemeinderats-
sitzung. Besprochen werden Bau-
voranfragen, Bauanträge und bau-
rechtliche Vorhabensanzeigen.
Auch der Friedhof ist Thema,
diesbezüglich wird über die Urnen-
gräber debattiert. Weiter geht es
um die Vorstellung der Kindesent-
wicklung nach dem „Hildesheimer
Modell“ in Deisenhausen und die
Vorstellung der neuesten Kinder-
gartenpläne. (zg)

TOTENTAFEL

Im nördlichen
Landkreis verstorben
Anna Braßler (geb. Miehle),
Eichenhofen, 96 Jahre, † 24.12.;
Luitgard Kaifer, Rechbergreuthen,
89 Jahre, † 30.12.; Ingrid Schus-
ter (geb. Reichart), Wasserburg, 76
Jahre, † 02.01.; Rudolf Muhr,
Burtenbach, 84 Jahre, † 07.01.; Jo-
sef Kaufmann, Söflingen, †
09.01.; Hubert Bauch, Bächingen,
72 Jahre, † 12.01. (zg)

BURGAU

Auto streift Radfahrerin
beim Überholen
Eine 18-Jährige hat sich am Samstag
bei der Polizei in Burgau gemeldet
und nachträglich vom Donnerstag
einen Unfall gemeldet, bei dem sie
leicht verletzt worden ist. Nach An-
gaben der Polizei war die 18-Jähri-
ge an diesem Tag gegen 6 Uhr mit
ihrem Fahrrad auf der Ulmer Stra-
ße in Burgau in Richtung Stadtmitte
unterwegs. Kurz vor der Abzwei-
gung in die Maria-Theresia-Straße
überholte ein Auto die Radfahre-
rin. Die 23-jährige Autofahrerin
fuhr jedoch so knapp an der
18-Jährigen vorbei, dass sie mit dem
rechten Autospiegel das Fahrrad
und den linken Ellbogen der Radle-
rin streifte. Die 18-Jährige wurde
dadurch leicht verletzt. Am Fahrrad
und am Außenspiegel entstand ein
Schaden in Höhe von insgesamt
rund 550 Euro. (zg)

LEIPHEIM/ELCHINGEN

Zwei Lastwagen sind trotz
Verbots unterwegs
Die Verkehrspolizei Neu-Ulm hat
am Sonntag bei Leipheim zwei
Verstöße gegen das Lastwagen-
Sonntagsfahrverbot festgestellt.
Laut Polizeibericht kontrollierten
die Beamten einen rumänischen
Lastwagen, der Stahlteile transpor-
tierte, und einen deutschen Last-
wagen, der haltbare Lebensmittel
transportierte. Gegen beide Fah-
rer, einen 45-Jährigen und einen
26-Jährigen, wurden Bußgeldver-
fahren eingeleitet. Um den illegal
erwirtschafteten Erlös aus der
Fahrt abzuschöpfen, wurde gegen
die Unternehmen ein Gewinnab-
schöpfungsverfahren angeordnet.
Die Weiterfahrt wurde den Fah-
rern untersagt. (zg)

GÜNZBURG

Einbrecher treiben in
Paintball Halle ihr Unwesen
Ein Unbekannter oder mehrere Un-
bekannte sind innerhalb der ver-
gangenen vier Wochen in die Paint-
ball-Anlage an der Lochfelben-
straße in Günzburg eingebrochen.
Laut Polizeibericht stahlen sie un-
ter anderem einen Möbeltresor, ein
Paintball-Markierungsgewehr,
zwei Laptops, zwei Laubbläser und
Bargeld in Höhe von mehreren
Hundert Euro. Insgesamt schätzt
die Polizei den Schaden auf einen
Betrag im vierstelligen Bereich.
Zeugenhinweise nimmt die Polizei
unter der Nummer 08221/9190 ent-
gegen. (zg)

BUBESHEIM

Verkehrsunfall: Fahrerin
verletzt sich leicht
Eine 38-Jährige ist am Freitagnach-
mittag auf der Wasserburger Stra-
ße in Bubesheim bei einem Autoun-
fall leicht verletzt worden. Wie die
Polizei mitteilte, musste die 38-Jäh-
rige verkehrsbedingt abbremsen,
was die nachfolgende 68-Jährige zu
spät erkannte. Sie fuhr der 38-Jäh-
rigen auf, die dadurch leicht verletzt
wurde. Der Schaden beläuft sich
auf etwa 3000 Euro. (zg)

GÜNZBURG

Auffahrunfall mit hohem
Sachschaden
Am Freitagabend hat sich in Günz-
burg ein Unfall mit hohem Sach-
schaden ereignet. Laut Polizeibe-
richt musste ein 56-Jähriger auf
der Ulmer Straße abbremsen, was
die hinter ihm fahrende 72-Jährige
zu spät bemerkte. Sie fuhr dem
56-Jährigen hinten auf, dabei ent-
stand ein Schaden in Höhe von
13000 Euro. Verletzt wurde dabei
niemand. (zg)

LEIPHEIM

Verstoß gegen die
Corona Ausgangssperre
Am Freitagabend gegen 22.30 Uhr
sind Polizisten am Bahnhof in
Leipheim auf einen 33-Jährigen ge-
stoßen, der sich ohne triftigen
Grund dort aufhielt. Wegen des
Verstoßes gegen die nächtliche
Ausgangssperre wurde ein Bußgeld
gegen ihn verhängt. (zg)

Es sollte ein bewusst leiser Protest sein: Etwas 200 Friseure und ihre An-
gehörigen haben am Montagabend vor der Stadthalle Memmingen de-
monstriert. Mit Kamm und Schere, Grablichtern, Maske und Meterstab
machten sie auf die Situation der Branche in der Coronakrise aufmerksam
und forderten eine Öffnung ihrer Läden ab dem 1. Februar. Zu der ge-
meinsamen, friedlichen Demonstration mit den Berufskollegen aus dem

Unterallgäu und Memmingen waren auch Mitglieder der Friseurinnung
Neu-Ulm/Günzburg angereist. Dabei distanzierten sich die Veranstalter
klar „von der Rechten-Szene, den Covid-19-Leugnern und der Quer-
denker-Szene“. Der Memminger Obermeister Enrico Karrer machte
deutlich: „Wir stehen hier für unser Handwerk!“ Einen ausführlichen
Bericht lesen Sie in unserer nächsten Ausgabe. Text: Jakob/Foto: Kaya

Gestern Abend: Friseure demonstrieren für eine schnelle Wiedereröffnung
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