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Unterallgäu Der Unterallgäuer
Kreistag kann nicht mehr mitent-
scheiden, ob der Online-Versand-
händler Amazon nach Memminger-
berg kommt. In einer gemeinsamen
Erklärung teilen die Fraktionen je-
doch mit, dass sie einen Flächenver-
kauf für die Ansiedlung am Allgäu
Airport – falls es zur Abstimmung
gekommen wäre – wohl abgelehnt
hätten. Die Lokalpolitiker wollen
damit ein Zeichen für den stationä-
ren Einzelhandel setzen.

Eine Entscheidung des Unterall-
gäuer Kreistags zum Thema ist hin-
fällig, da die Flughafen-Gesellschaft
dem Versandhändler ein eigenes
Grundstück für das Verteilzentrum
anbieten will (wir berichteten). Zu-
nächst war dafür eine Fläche einer
Grundbesitzgesellschaft im Ge-
spräch, der unter anderem die All-
gäuer Landkreise und kreisfreien
Städte angehören.

Grund für die Ablehnung der
Fraktionen wäre laut Stellungnahme
zum einen, dass die betreffende Flä-
che aufgrund ihrer verkehrstechni-
schen Anbindung mit direktem Zu-
gang zur Rollbahn des Flughafens
zu kostbar gewesen wäre, um diese
für ein Verteilzentrum herzugeben.

Außerdem steht der Kreistag dem
Verteilzentrum kritisch gegenüber,
weil Amazon dann auch die Auslie-
ferung der Pakete übernehmen
würde. Bislang werden diese von
ansässigen Unternehmen ausgefah-
ren. Es stelle sich die Frage, ob man
dem Online-Händler auch noch die-
sen Teil der Wertschöpfungskette
abgeben müsse.

Dem Gremium sei zudem be-
wusst, dass sich der Internethandel
nicht aufhalten lasse. Man wolle die
Belange des stationären Einzelhan-
dels, für den das Online-Geschäft
eine große Konkurrenz ist, jedoch
ernst nehmen und als Kommune mit
gutem Beispiel vorangehen, erklä-
ren die Fraktionen. Letztlich kom-
me es aber auf jeden Einzelnen an.
Jeder entscheide mit seinem eigenen
Einkaufsverhalten, wie es mit dem
örtlichen Einzelhandel weitergeht
und wie die Innenstädte in Zukunft

aussehen
werden. (az)

Amazon:
Kreistag hätte
wohl abgelehnt

Unterallgäuer
Fraktionen geben
Stellungnahme ab
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Auch SPD und FDP
im Kreistag haben Fragen

Krankenhäuser Die SPD/FDP-Fraktion sieht in den Umbauplänen
Steuergeldverschwendung. Die ÖDP/BfU im Kreistag steht zur Fusion

Unterallgäu Die SPD/FDP-Kreis-
tagsfraktion unterstützt den Antrag
der CSU und der Grünen im Unter-
allgäuer Kreistag, weitere Infos zur
Situation der Kliniken in Mindel-
heim und Ottobeuren zu erhalten.
In fünf Punkten begründet dies
Fraktionsvorsitzender Roland
Ahne. Eine Zusammenfassung:
● Die Umbaupläne des Klinikge-
ländes in Mindelheim werden dem-
nach kritisch gesehen. In den letzten
zwei Jahrzehnten sei die Klinik auf
einen modernen Stand gebracht
worden: „All diese Gebäude sollen
der Spitzhacke zum Opfer fallen und
damit Millioneninvestitionen aus
Steuermitteln vernichtet werden.“
● Eine Auslagerung des Labors
oder ein Outsourcen des Personals
lehnt die Fraktion ab. Auch die Kli-
nikküche solle erhalten werden.
● Auf Nachfrage von Ahne sei be-
kannt geworden, dass die Bettenzahl
in Mindelheim von rund 200 auf
rund 150 reduziert werden soll.
Durch die Fusion zum Klinikver-
bund Allgäu sei eine Stärkung der

Standorte Mindelheim und
Ottobeuren versprochen worden,
nun drohe das Gegenteil.
● Die SPD/FDP-Fraktion fordert,
dass Mitarbeiter in Küche und Ge-
bäudereinigung künftig direkt bei
der Klinik angestellt sind und nach
Tarifvertrag bezahlt werden. Aktu-
ell sind sie in eine 100-prozentige
Tochterunternehmung ausgelagert.

Auch die ÖDP/BfU-Fraktion hat
sich geäußert. Die Kündigung von
Chefarzt Dr. Eßlinger sei bedau-
ernswert. „Damit verliert der Kli-
nikverbund einen erfahrenen, ver-
sierten Spezialisten im Bereich Or-
thopädie, zumal das geplante Medi-
zinkonzept besagt, das Kranken-
haus Ottobeuren zu einem orthopä-
dischen Schwerpunkt auszurich-
ten.“ Von schlechter Stimmung un-
ter der Belegschaft ist der ÖDP/BfU
nichts bekannt. Auch ohne Fusion
zum Klinikverbund oder bei einer
Fusion mit Memmingen hätte die
Geschäftsführung für ein neues Me-
dizinkonzept manches verändert, so
Fraktionsvorsitzende Rosina Rott-

mann-Börner. Von einem Sana-Ma-
nagement beim Klinikverbund kön-
ne man nicht sprechen. Geschäfts-
führer Andreas Ruland wurde laut
ÖDP/BfU von Sana „eingekauft“.
So habe der Klinikverbund den
Vorteil, etwa bei Fortbildungen und
der Akquise von Fachkräften auf
Sana-Beziehungen zurückgreifen zu
können. Die ÖDP/BfU erinnert zu-
dem an die geplanten Investitionen
von rund 70 Millionen Euro in Min-
delheim und Ottobeuren. Es gehe
darum, wirtschaftlich zu arbeiten,
auch im Hinblick auf gesetzliche
Vorgaben und jene durch Kranken-
kassen. Bei der Überplanung des
Klinikgeländes in Mindelheim sei
zudem vorgesehen, den Küchen-
trakt in seiner Funktion bestehen zu
lassen. „Somit ist dieses belastende
Thema für die Küchenbeschäftigten
nicht mehr gegeben.“ Die Fusion
befürwortet die ÖDP/BfU uneinge-
schränkt. Eine Alleinstellung hätte
langfristig wohl zu einer Einschrän-
kung im medizinischen Bereich ge-
führt. (az)

Allgäu Airport: 60 Prozent
weniger Fluggäste

Allgäu Airport Corona verhagelt die Bilanz. Der Chef sagt dennoch:
„Wir sind mit einem blauen Auge davongekommen“

Memmingerberg Das war nicht an-
ders zu erwarten: Die Corona-Pan-
demie hat dem Allgäu Airport in
Memmingerberg die Bilanz 2020
verhagelt. Während der Flughafen
2019 mit über 1,7 Millionen Passa-
gieren ein Rekordergebnis erzielt
hatte, ging die Zahl der Fluggäste im
vergangenen Jahr um etwa 60 Pro-
zent auf knapp 700000 zurück. Was
dieses Minus in Euro bedeutet, war
Anfang der Woche nicht vom Air-
port zu erfahren. Die genaue finan-
zielle Abrechnung des Geschäftsjah-
res werde im Frühjahr vorgelegt.

Begonnen hatte das Jahr 2020
sehr gut. Dann folgte wegen Corona
im April ein vierwöchiger Stop aller
Linien- und Charterflüge. Anschlie-
ßend ging es vor allem mit der unga-
rischen Wizz Air – wenn auch ge-
drosselt – wieder los. „Bis heute bil-
den wir eine wichtige Luftbrücke
für Pfleger, Krankenschwestern
und Erntehelfer zwischen Osteuro-
pa und Süddeutschland“, sagt Air-
port-Geschäftsführer Ralf Schmid.
Jederzeit habe der Flugplatz Mem-

mingen seine Betriebspflicht erfüllt
und sei für Ambulanz-, Militär- und
Polizeiflüge sowie für sogenannten
hoheitlichen Verkehr geöffnet ge-
wesen. So seien 98 Menschen in me-
dizinischen Notfällen befördert
worden. Spektakulärster Einsatz sei
die Landung eines Airbus A310 ge-
wesen. Diese fliegende Intensivsta-
tion der Bundeswehr brachte
schwer verletzte ukrainische Solda-
ten zur weiteren Behandlung ins
Bundeswehrkrankenhaus Ulm.

Interessanterweise gingen die
Flugbewegungen mit minus 25 Pro-
zent gegenüber 2019 deutlich gerin-
ger zurück als die Passagierzahlen.
2020 waren es gut 17400, im Jahr
davor 23300. Die Erklärung: In den
Maschinen saßen im Schnitt deut-
lich weniger Reisende.

Die Corona-Krise hatte laut
Schmid bisher „keine existenziellen
Auswirkungen“ auf den Flughafen.
Für die Flughafen GmbH und die
Tochter ALLgate GmbH (haupt-
sächlich für das Gepäck zuständig)
habe man für die zusammen rund

160 Mitarbeiter Kurzarbeit bean-
tragt. Außerdem seien geplante In-
vestitionen verschoben worden.

„Vergleicht man unsere Zahlen
mit denen anderer deutscher Air-
ports, so sind wir mit einem blauen
Auge davongekommen“, resümiert
Schmid. Memmingen habe 2020
nach Dortmund den zweitgerings-
ten Rückgang aller Flughäfen bei
den Passagieren zu verzeichnen ge-
habt. (bb)

Der Allgäu Airport zieht eine erste Bi
lanz. Foto: Ralf Lienert

nutzt Busunternehmer Josef Brand-
ner die Flexibusse, die dort seit Jah-
ren im Einsatz sind, für den Trans-
port von Lebensmitteln und ande-
ren Waren. Das neue Angebot soll
Menschen, die weniger mobil sind,
den Einkauf erleichtern. Brandner
erzählt über seinen Ururgroßvater
Josef, der damals von Thannhausen
aus Transporte mit Kutschen orga-
nisiert hat. Er bot Kunden an, auch
Waren zu befördern. „Im Grunde
greifen wir diese Idee jetzt mit mo-
dernster Technik wieder auf.“ Sich
Milch, Pizza und anderes nach Hau-
se bringen lassen: Brandner geht da-
von aus, dass der Bedarf gerade
jetzt, in der Corona-Krise, groß ist.

die Zielperspektive sei auf zwei Jah-
re angelegt worden. „Die Fahrzeuge
müssen gesehen werden, präsent
sein, die Leute müssen darüber
sprechen“, sagt Brandner. Die Pan-
demie habe das zumindest in Teilen
zunichtegemacht. Dennoch spricht
er von einer guten Resonanz derje-
nigen, die den Rufbus bereits nut-
zen: „Die Leute schätzen es, dass es
den Flexibus gibt.“ Damit dies so
bleibt, werde an der Dienstleistung
und deren Erweiterung gearbeitet.

In Krumbach und den umliegen-
den Gemeinden startet in dieser
Woche ein staatlich gefördertes Pi-
lotprojekt: Für eine neue Dienstleis-
tung mit dem Namen Flexitrans

den. Hauptanziehungspunkt inner-
halb des Knotens ist der Markt Ba-
benhausen. „Da sind Geschäfte,
Ärzte, Dienstleister“, begründet
Brandner.

Der Unternehmer kommt zu dem
Fazit: „Der Flexibus ist angelaufen,
hat aber noch deutlich Potenzial
nach oben.“ Finanziell trägt sich das
Angebot im Raum Babenhausen-
Boos nämlich noch nicht, was aber
letztlich Voraussetzung für den Er-
halt der Flexibusse sein wird, die im
Unterallgäu in den ersten fünf Jah-
ren von öffentlicher Hand gefördert
werden.

Dass die Etablierung Zeit brau-
che, das sei zu erwarten gewesen;
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Babenhausen Als im November 2019
der Flexibus im Raum Babenhau-
sen-Boos eingeführt wurde, ahnte
niemand, wie sehr sich der Alltag
der Menschen schon bald ändern
wird. Ein paar Monate später fuhr
das öffentliche Leben herunter und
die Leute waren dazu angehalten,
das Haus nur aus dringlichen Grün-
den zu verlassen. Wie beeinflusste –
und beeinflusst – die Corona-Pan-
demie das Rufbus-Angebot? Kann
sie sogar eine Chance bergen?

„Corona wirkt sich unmittelbar
auf das Mobilitätsverhalten der
Menschen aus“, sagt Josef Brand-
ner, Geschäftsführer des Busunter-
nehmens, das den Flexibus als Er-
gänzung des öffentlichen Personen-
nahverkehrs (ÖPNV) anbietet. Und
so spiegelte die Rufbus-Nutzung
2020 in gewisser Weise auch das In-
fektionsgeschehen wider: Im Früh-
jahr legten die Flexibusse – gleich
dem öffentlichen Leben – eine Voll-
bremsung hin; die Fahrzeuge wur-
den ab Ende März für die Zeit des
ersten Lockdowns aus dem Betrieb
genommen. Danach stieg die Nut-
zung wieder, jedoch moderat. „Die
Leute schränken sich ja weiter ein“,
sagt Brandner.

Hinzukommt aus seiner Sicht eine
Entwicklung, die auch Umfragen
bezeugen: Die Menschen setzen in
der Pandemie stärker auf den Indi-
vidualverkehr, um von A nach B zu
kommen; der ÖPNV hat das Nach-
sehen. Sprich: Viele nehmen aktuell
lieber das eigene Auto statt Bus und
Bahn, um Kontakte zu anderen zu
reduzieren. Brandner sagt mit Blick

auf das Thema Infektionsschutz:
„Wir begrüßen die FFP2-Masken-
pflicht auch im Flexibus für Fahrer
und Fahrgäste. Jeder schützt sich
und andere.“

Das errechnete Potenzial im soge-
nannten „Flexibus-Knoten“ Baben-
hausen-Boos liegt ihm zufolge bei
rund 9000 Fahrgästen in einem
Zeitraum von einem Jahr. Seit der
Einführung Mitte November 2019
sei etwa die Hälfte davon erreicht
worden, wobei die „Anlaufphase“
und die Lockdown-Pause zu be-
rücksichtigen sind. Im Schnitt
chauffiert der Flexibus zwischen
400 und 500 Passagiere pro Monat
im Gebiet zwischen Tafertshofen im
Norden und Heimertingen im Sü-

Corona bremst den Flexibus
Mobilität Vor gut einem Jahr ist der Rufbus im Raum Babenhausen eingeführt worden.

Eine Pandemie ahnte damals noch niemand. Wie hat sie das Angebot beeinflusst?

Der Flexibus fährt weder nach einem festgelegten Zeitplan, noch auf einer vorgegebenen Route. Er ist innerhalb des jeweiligen
„Knotens“ flexibel unterwegs. Fahrgäste können ihn telefonisch oder per App anfordern. Archivbild: Dominik Stenzel

Bringservice: Pilotprojekt
startet in Krumbach

● Knoten Ottobeuren mit Böhen,
Hawangen und Markt Rettenbach.
● Dort und auch in den zugehörigen
Ortsteilen und Weilern kann der Ruf
bus bestellt werden.
● Es gibt weitere Flexibus Pläne
für den östlichen Landkreis. (az)

Kirchheim, Oberrieden, Pfaffenhausen
und Salgen.
● Knoten Babenhausen Boos
mit den Gemeinden Egg, Fellheim,
Heimertingen, Kettershausen, Kirch
haslach, Niederrieden, Oberschön
egg, Pleß und Winterrieden.

Momentan gibt es im Unterallgäu
vier sogenannte Flexibus Knoten:
● Knoten Mindelheim mit den
Gemeinden Apfeltrach, Dirlewang,
Kammlach, Stetten und Unteregg.
● Knoten Kirchheim Pfaffenhausen
mit Breitenbrunn, Eppishausen,

In diesen Unterallgäuer Gebieten fahren Flexibusse
UNTERALLGÄU

Vorsicht vor neuer
Betrugsmasche per Telefon
Die AOK Direktion Memmingen-
Unterallgäu warnt vor betrügeri-
schen Anrufern bei älteren Men-
schen. Die Anrufer versprechen
einen dreistelligen Euro-Betrag, der
wegen angeblich zu viel gezahlter
Beiträge zur Betriebsrente zurück-
erstattet werden soll. Durch ge-
schickte Gesprächsführung sollen
Versicherte überredet werden,
ihre Bankverbindung preiszugeben.
„Generell gilt, dass die AOK
Bankverbindungsdaten nie telefo-
nisch abfragt, sondern dies stets
auf schriftlichem Wege oder im per-
sönlichen Kontakt geschieht“, sagt
Klaus Schöllhorn von der AOK. Be-
stehen Zweifel, ob Anrufer von der
AOK Bayern sind, hilft eine einfa-
che Regel. „Erfragen Sie den Vor-
und Nachnamen des Gesprächspart-
ners und rufen Sie selbst unter der
Ihnen bekannten Rufnummer bei
der AOK an“. (az)

Kurz gemeldet

FFP2 Masken
für Bedürftige

in Babenhausen
Babenhausen Seit Montag gilt in
Bayern eine FFP2-Maskenpflicht
im öffentlichen Personennahver-
kehr und im Einzelhandel. Der
Markt Babenhausen gibt deshalb ab
sofort FFP2-Masken an besonders
Bedürftige und pflegende Angehöri-
ge aus, die in Babenhausen und den
Ortsteilen Klosterbeuren und Un-
terschönegg leben. Die Verteilung
erfolgt laut Verwaltung wie folgt:
● Besonders bedürftige Personen:
Teilnehmer der „Babenhauser Ta-
fel“ erhalten FFP2-Masken am heu-
tigen Donnerstag, 21. Januar, von
14 bis 16 Uhr bei der Lebensmittel-
ausgabe der Arbeiterwohlfahrt an
der Frundsbergstraße 10 1/2 (Bau-
hof). Alle anderen Berechtigten
können sie am Montag, 25. Januar,
von 10 bis 12 Uhr am gleichen Ort
abholen. Ein Nachweis für die Be-
rechtigung ist vorzulegen, etwa ein
Sozialleistungsbescheid oder Ob-
dachlosenunterbringungsbescheid.
Jede Person erhält fünf Masken.
● Pflegende Angehörige: Sie bekom-
men die FFP2-Masken entweder
ebenfalls bei der Arbeiterwohlfahrt
Babenhausen (siehe oben) oder im
Rathaus durch Abgabe eines Nach-
weises, zum Beispiel eines Bescheids
der Pflegekasse mit Adresse (Ein-
wurf in den Briefkasten, per Fax an
08333/940099 oder per Mail an in-
fo@babenhausen.org) Die Masken
werden dann zugestellt. Jede dieser
Personen erhält drei Masken. (az)


