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Unterallgäu

Blindenbund berät
Betroffene und Angehörige

Eine kostenlose Beratung zu allen
Fragen rund um Sehbehinderungen und Blindheit bietet der Bayerische Blinden- und Sehbehindertenbund am Donnerstag, 5. September, von 16.30 bis 18 Uhr im
Landratsamt in Mindelheim an.
Eine Anmeldung ist möglich bis
Freitag, 30. August, unter der Telefonnummer (08335) 29 72 05 oder
auch per E-Mail an die Adresse walter.baur@bbsb.org. Auf Wunsch
sind zudem auch Hausbesuche möglich. (mz)
BAD GRÖNENBACH/HAITZEN

Tanznacht mit DJ
auf dem Wegmannhof

Eine Tanznacht mit DJ Alex findet
am kommenden Samstag, 24. August, auf dem Wegmannhof in Haitzen bei Bad Grönenbach statt. Beginn der Veranstaltung ist um 20.30
Uhr. Der Eintritt kostet an diesem
Abend fünf Euro. Weitere Informationen und Platzreservierung unter der Telefonnummer (08334)
9 89 76 97. (mz)
ILLERBEUREN

Im Bauernhofmuseum den
Fledermäusen auf der Spur

Eine Fledermausnacht veranstaltet
die Kreisgruppe Unterallgäu/
Memmingen des Landesbundes für
Vogelschutz am Samstag, 24. August, im Bauernhofmuseum in Illerbeuren. Ab 19 Uhr werden im Museumsgasthof Gromerhof ein Kurzfilm und eine Bilder-Präsentation
gezeigt. Dabei erfahren die Besucher Wissenswertes über Fledermäuse und können anschließend
eventuell Pfleglinge live erleben.
Bei geeignetem Wetter gibt es zudem ab 20.45 Uhr eine Exkursion
auf dem Gelände des Museums und
zur nahen Iller. Die kostenlose
Veranstaltung findet bei jedem
Wetter statt. (mz)
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Flexibus rollt im November an
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Mobilität Die Kommunen in den Verwaltungsgemeinschaften Babenhausen und Boos
haben einer Teilnahme zugestimmt. Ab wann die Kleinbusse in dem Gebiet unterwegs sein sollen
Erfahrungen mit dem Flexibus sind
gut“, so das Landratsamt. Generell
für die Einführung eines FlexibusSystems hatte sich der Kreistag bereits 2017 ausgesprochen.
Danach folgte eine „gewisse Zeit
des Überlegens“, sagt Bürgermeister Göppel. Zunächst mussten die
Gemeinden in den jeweils vorgesehenen Knoten entscheiden, ob sie
sich beteiligen wollen. Auch die
Frage, wo ein entsprechendes Callcenter angesiedelt werden soll,
musste beantwortet werden. Abstimmungen mit den Linienbetreibern mussten getätigt und Förderanträge gestellt werden.

VON SABRINA SCHATZ
Boos/Babenhausen Er soll Menschen, die auf dem Land wohnen, auf
Wunsch von A nach B bringen. Zum
Beispiel, wenn sie keinen Führerschein oder kein Auto besitzen und
wenn sie krankheits- oder altersbedingt nicht mobil sind. Die Rede ist
vom Flexibus. Seit einigen Monaten
ist er in Teilen des Unterallgäus unterwegs, als Ergänzung zum Öffentlichen
Personennahverkehr
(ÖPNV). Auch im Raum Boos und
Babenhausen sollen die Kleinbusse
künftig fahren. So ist es zumindest
vorgesehen, die Gemeinderäte in den
Verwaltungsgemeinschaften (VG)
stimmten für die Einführung des Services. Seitdem wurde es – zumindest
in der Wahrnehmung mancher Bürger – ruhig um das Thema. Wie und
wann geht es weiter?
Im Hintergrund laufen bereits die
Vorbereitungen: „Geplant ist, dass
der Flexibus im Knoten Babenhausen-Boos ab Mitte November
fährt“, teilt das Landratsamt auf
Nachfrage mit. Der Kreisausschuss
müsse der Inbetriebnahme dieses
Knotens aber erst noch zustimmen.
„Aktuell wird das Vorhaben geplant
und es laufen Abstimmungsgespräche.“ Welches Busunternehmen
den Knoten Babenhausen-Boos bedienen wird und wie viele Fahrzeuge dort eingesetzt werden, ist laut
Landratsamt noch nicht festgelegt.
Der Begriff „Knoten“ beschreibt
ein Gebiet, in dem die Nutzer
grundsätzlich mit dem Flexibus fahren können. Der Knoten Babenhausen-Boos soll alle Gemeinden umfassen, die zu den beiden VGs gehören – also das Gebiet zwischen Kettershausen, Oberschönegg, Heimertingen und Pleß. Will ein Babenhauser etwa nach Niederrieden fahren,
dann soll er sich auf Anfrage von einem Kleinbus dorthin bringen lassen können. Anders ist das, wenn
das Ziel der Nutzer zum Beispiel
Memmingen ist. „Wollen sie zu einem Ort außerhalb des Knotens,

Staatlich gefördert

Seit vergangenem Herbst ist der Flexibus im Raum Mindelheim unterwegs – hier im Bild: Fahrerin Sabrina Büdinger von der Firma Steber. Künftig sollen die Kleinbusse auch in anderen Gebieten – sogenannten Knoten – eingesetzt werden.
Archivbild: jsto

So funktioniert der Flexibus
● Der Flexibus soll das bestehende Linienbussystem im Landkreis Unterallgäu ergänzen und den öffentlichen
Nahverkehr attraktiver machen.
● Das Prinzip: Der Flexibus holt den
müssen sie den Linienbus oder Zug,
also den üblichen Öffentlichen Personennahverkehr, nutzen“, erklärt
eine Sprecherin des Landratsamts.
Die Gemeinden, sagt der Babenhauser Bürgermeister Otto Göppel
(CSU), müssten derzeit Vorarbeit

Mitfahrer an einer nahe gelegenen
Flexibus-Haltestelle ab und bringt ihn
in die Nähe des gewünschten Ziels.
● Es gibt keinen festen Fahrplan. Bis zu
30 Minuten vor der gewünschten Ab-

fahrt sollen Fahrgäste sich telefonisch bei
einer Zentrale melden können.
● Informationen zum bestehenden Angebot sind online unter www.unterallgaeu.de/oepnv zu finden. (mz)

leisten: die Haltestellen festlegen.
Denn deren Netz soll engmaschig
sein. „Es soll wohl alle 100 oder 200
Meter eine Haltestelle mit einem
Schild markiert werden.“ Ziel sei es,
dass die Nutzer relativ nahe an ihrem Ausgangs- beziehungsweise

Zielort zu- und aussteigen können.
Der Knoten Babenhausen-Boos
wäre der dritte im Landkreis.
Im Herbst 2018 wurde das System zunächst in den Knoten Mindelheim und Kirchheim-Pfaffenhausen eingeführt. „Die bisherigen

Zur Finanzierung: Der Flexibus
wird in den ersten fünf Jahren staatlich gefördert. So werden im ersten
Jahr 65 Prozent der Kosten gedeckt,
danach sinkt die Förderung allmählich, bis es im fünften Jahr noch 35
Prozent sind. Das restliche Betriebskostendefizit teilen sich Landkreis und beteiligte Kommunen.
Die Beiträge der Gemeinden richten
sich nach deren Einwohnerzahl.
Mit der Investition ins FlexibusSystem verbunden ist nicht nur der
Anspruch einer verbesserten Mobilität im nordwestlichen Unterallgäu.
Der Markt Babenhausen etwa hegt
die Hoffnung, dass die Gewerbetreibenden profitieren. Das sagte Göppel bei einer Versammlung des Vereins Gewerberegion Babenhausen.
Der Rufbus könne Kunden und
Gäste in den Fuggermarkt bringen,
die dort einkaufen oder die Gastronomie besuchen. Im Marktrat hatte
es aber auch kritische Stimmen gegeben, unter anderem wegen der
Kosten. Manchem fehlte eine Anbindung benachbarter Gemeinden
im Kreis Neu-Ulm. In der VG Boos
hingegen blickte man in Richtung
Memmingen sowie auf die Pläne für
eine Regio-S-Bahn, die einmal am
Heimertinger Bahnhof halten soll.
Eine flexible Anbindung dorthin
wäre dann sinnvoll, hieß es.

Helferkreise bekommen Crashkurs im Asylrecht

Dialogforum Ausländerbehörde des Landratsamts informiert und räumt Missverständnisse aus

Einen Abend lang dreht sich im Schwäbischen Bauernhofmuseum Illerbeuren alles um Fledermäuse. Gelegenheit, die
faszinierenden Säugetiere kennenzulernen, ist am kommenden Samstag, 24.
August.
Symbolfoto: Armin Weigel/dpa

Kirchliches
Die traditionelle Fußwallfahrt nach
Maria Baumgärtle findet am
kommenden Samstag, 24. August,
statt. Start ist um 7 Uhr mit einem
geistlichen Impuls in der Pfarrkirche in Salgen. Unterwegs gibt es
Stationen und es wird eine Messe
gefeiert. Das Eintreffen bei der
Wallfahrtskirche in Maria Baumgärtle mit einer anschließenden
kurzen Andacht ist etwa um 14 Uhr
geplant. (mz)

So erreichen Sie uns
Die Unterallgäu-Redaktion der
Memminger Zeitung erreichen Sie
auf verschiedenen Wegen:
● per Telefon unter Nummer
(08331) 109-170
● per E-Mail unter
redaktion@mm-zeitung.de

Unterallgäu Um Abläufe des Asylverfahrens ging es diesmal beim DialogForum der ehrenamtlichen AsylHelferkreise im Landratsamt Unterallgäu. Dabei räumten Vertreter des
Ausländeramts
Missverständnisse
aus – insbesondere zur Identitätsklärung: Ist die Identität eines Flüchtlings geklärt, bedeute dies nicht, dass
dieser nun schnell abgeschoben wird.
Vielmehr eröffne dies der Ausländerbehörde oft erst die Möglichkeit, einen legalen Aufenthalt herzustellen
und Arbeits- oder Ausbildungserlaubnisse zu erteilen.

Tobias Ritschel, Leiter des Ausländeramtes, schilderte den Ablauf
des Asylverfahrens. Fällt die Entscheidung durch das Bundesamt für
Migration und Flüchtlinge (BAMF)
positiv aus, erhält der Betroffene einen Aufenthaltstitel. Ist sie negativ
und hat auch eine Klage hiergegen
keinen Erfolg, muss die zuständige
Ausländerbehörde die Rückführung
in die Wege leiten.
In einigen Fällen kann die Behörde
eine Duldung für eine Berufsausbildung oder für eine Beschäftigung erteilen. Ob eine Beschäftigung erlaubt

wird, hänge auch davon ab, wie sich
die betroffene Person verhält: Positiv
werde gewertet, wenn sie bei der
Identitätsklärung mitwirke. Zudem
sei ausschlaggebend, ob sich der Betroffene um Integration bemühe, also
etwa die deutsche Sprache lerne.
Jörg Rosa, stellvertretender Amtsleiter, machte deutlich, eine geklärte
Identität sei von großer Bedeutung.
Wirke der Asylbewerber dabei nicht
mit, könne das sogar zum Abbruch
einer Ausbildung und zu Leistungskürzungen führen. „Dann muss die
Ausländerbehörde aufenthaltsbeen-

dende Maßnahmen einleiten.“ Arbeitet der Betroffene mit und führen
diese Bemühungen trotzdem zu keinem Ergebnis, könnten Ersatzdokumente ausgestellt werden.
Laut Stefanie Weiß vom Ausländeramt sind die Asylbewerber verteilt auf 87 dezentrale Unterkünfte,
die der Landkreis verwaltet, und auf
fünf Gemeinschaftsunterkünfte, die
die Regierung von Schwaben verwaltet. Die Zahl der dezentralen
Unterkünfte werde im Laufe dieses
und des kommenden Jahres um 35
Unterkünfte verringert. (mz)

Aktuelle Zahlen
● Im Landkreis Unterallgäu sind derzeit etwa 800 Asylbewerber und
knapp 300 Fehlbeleger untergebracht. Fehlbeleger sind anerkannte Asylbewerber, die noch keine
eigene Wohnung gefunden haben.
● In den dezentralen Unterkünften
leben etwa 870 Personen.
● In den Gemeinschaftsunterkünften
leben nach aktuellem Stand etwa
230 Personen. (mz)

Dach hält böse Überraschung bereit

Gemeinderat Sanierung der Werkrealschule in Aichstetten wird teurer. Diskussion über Platzbedarf in der Grundschule
Aichstetten Bei der Sanierung der
Werkrealschule in Aichstetten gibt
es Probleme. Bürgermeister Dietmar Lohmiller (CDU) hatte in der
jüngsten
Gemeinderatssitzung
schlechte Nachrichten. Bei den laufenden Dämmungsarbeiten am
Dach der Westseite wurde großflächiger Schimmelbefall entdeckt.
„Das erst 35 Jahre alte Dach war
einfach nicht mehr dicht“, stellte
Lohmiller fest. Um die 150 000 Euro
wird die Schadensbehebung zusätzlich kosten. Der Zeitplan verschiebt
sich ebenso. Statt Mitte September
wird es November werden, bis die
Dacharbeiten abgeschlossen sind.
Umstritten war der Raumbedarf
der Grundschule nach ihrem Umzug
ins Werkrealschulgebäude. Derzeit
ist geplant, drei kleinere Klassenzimmer im Obergeschoss statt mit
einer Mauer mit Faltwänden abzutrennen, um flexibel zu sein. Kostenpunkt: rund 60 000 Euro. Die

nik- und Küchenraum so lange wie
möglich erhalten will. Die Verlegung des Technikraums in den Keller sei dagegen möglich.

Entscheidung im Oktober

Bei Sanierungsarbeiten an der Werkrealschule in Aichstetten ist ein unerwartetes
Problem aufgetreten.
Archivfoto: Lang

könne man sich sparen, so die Meinung von Gemeinderat Erwin Kling
(Bürgerliste) und mehreren Kollegen. Auch im derzeitigen Zustand
gebe es im Gebäude genug Räume
für die Grundschule. Schließlich
könne man notfalls auch auf den
Küchen- und den Technikraum zurückgreifen, und auch im Keller be-

finde sich noch ein nutzbarer Raum.
Schulleiter Hartmut Forstner, ebenfalls Gemeinderat (Bürgerliste), und
Lohmiller widersprachen Kling.
60 000 Euro einzusparen, damit am
Ende eine Klasse in einem Kellerraum ohne Tageslicht unterrichtet
wird, sei an der falschen Stelle gespart, so Forstner, der auch Tech-

Lohmiller sprach davon, dass das
Ziel sein sollte, „für alle Eventualitäten gerüstet“ zu sein, was die nicht
absehbare Anzahl und Größe von
Klassen betrifft. „Wenn ich soviel
Geld in die Hand nehme, soll es viele
Jahre halten, ohne dass ich nachrüsten oder jonglieren muss.“ Nach gut
45-minütiger Diskussion entschied
der Rat, dass Architektin Ulrike Eisenbarth mit Faltwänden planen
soll. Im Oktober soll sie ihre Pläne
samt Kostenschätzung vorlegen.
Dann wird endgültig entschieden.
Einen Planungsauftrag für Januar
2020 erhielt Eisenbarth für die Kindertagesstätten-Konzeption. Diese
sieht die Einrichtung einer Kleinkinderbetreuung im derzeitigen

Grundschulgebäude vor. Zwischenzeitlich war im Gespräch, diese im
Kindergarten Altmannshofen anzusiedeln und stattdessen in der
Grundschule einen neuen Kindergarten zu eröffnen. Diese Pläne seien aber vom Arbeitskreis Soziales
gemeinsam mit den Kindergartenleitungen verworfen worden, informierte Lohmiller den Gemeinderat.
Die Betreuung der Grundschulkinder in der Schul- und der Ferienzeit soll im kommenden Schuljahr
aus den Kindergärten in die Schule
verlagert werden. Anfang des neuen
Schuljahrs wird das nicht klappen,
aber im Januar soll es losgehen. Am
7. Oktober gibt es dazu eine gemeinsame Sitzung der Gemeinderäte von
Aichstetten und Aitrach, da diese auf
diesem Gebiet eng zusammenarbeiten werden. Pfarrer Ernst-Christof
Geil sagte zu, dass die katholischen
Kindergärten bis Januar die Betreuung wie gehabt übernehmen. (sl,sz)

