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MZ-Podiumsdiskussion
abgeblasen

Ulrike Degenhart will
in Rammingen
nicht teilnehmen
Wertachtal kompakt
TÜRKHEIM

Heute Kartenvorverkauf
für den Lumpenball

Für den Lumpenball der „Türkheimer Wertachfunken“ am Gumpigen Donnerstag, 20. Februar, in der
TV-Halle in Türkheim können
Faschingsbegeisterte sich schon am
heutigen Freitag, 14. Februar, die
Karten vorab sichern. Von 17 bis 18
Uhr findet in der TV-Halle der
Vorverkauf statt. Beim Lumpenball
ab 20 Uhr spielt die Band „Wildbock“, die Gäste können sich auch
auf einen Gastauftrittes der Ramminarria freuen. (mz)

„Gehen und Bewegen“
für Senioren
Unter der Leitung von Heidi Zacher
wird ab Donnerstag, 27. Februar,
wöchentlich für eine Stunde ein
neues Angebot für Seniorinnen
und Senioren unter dem Motto „Gehen und Bewegen“ angeboten.
Treffpunkt ist am Feuerwehrhaus
Türkheim in der Tussenhauser
Straße, Beginn ist jeweils um 9.30
Uhr. (mz)
TRAUNRIED

Jahresversammlung
der Jagdgenossen

Die Jagdgenossenschaft Traunried
hält am Montag, 17. Februar, um
20 Uhr im Schützenheim in Traunried ihre Jahreshauptversammlung
ab. Alle Grundstücksbesitzer sind
eingeladen. (mz)
ETTRINGEN

Noch Restkarten
für den Musikerball

Der Musikerball der Blaskapelle
Ettringen findet am Samstag, 15.
Februar, um 20 Uhr in der Turnhalle in Ettringen statt. Für Stimmung sorgt die Band „Four to
Five“. Der Hofstaat der Ettrinarria tritt auf und auch eine eigene
Einlage ist geplant. Es gibt noch
Karten an der Abendkasse. (mz)

So stimmt’s
WIEDERGELTINGEN

Auerhammer, nicht
Anwander

Im Artikel „Aufstand im Wiedergeltinger Gemeinderat“ über die
Verkehrssituation im Westen von
Wiedergeltingen ist uns ein Fehler
unterlaufen. Der zitierte Gemeinderat heißt Jürgen Auerhammer und
nicht wie im Bericht erwähnt Anwander. Wir bitten, den Fehler zu
entschuldigen. Ferner legt Jürgen
Auerhammer Wert auf die Feststellung, dass er in der Sitzung auf
eine ähnliche Situation in Stockheim hingewiesen habe. Die Kreuzung Stockheimerstr. (bzw.
MN29)/Wertachstraße in Stockheim erfülle die selben Voraussetzungen (mehrere schwere Unfälle in
der Vergangenheit, ähnliche
Kreuzungssituation, ehemals gleiche Geschwindigkeiten, ...) wie
die Kreuzung Mindelheimerstr.
(bzw. MN10) Wiedergeltingerstraße. Hier hätten die Behörden jedoch reagiert. Neben Tempolimit
auf der Stockheimerstr. und Stoppschildern sei hier sogar der Asphalt
mit Rillen versehen worden, um die
Aufmerksamkeit der Autofahrer
im Kreuzungsbereich zu erhöhen.
„Warum sollte dies also in Wiedergeltingen nicht möglich sein?“, so
Auerhammer. (un)
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Ein Gedenkstein erinnert in Türkheim an die Brandopfer aus Dresden
In der Nacht vom 13. auf den 14. Februar 1945, also genau vor 75 Jahren,
war der schwerste Luftangriff auf eine Stadt im Zweiten Weltkrieg erfolgt. Britische Bomber hatten zunächst Sprengbomben über Dresden
abgeworfen, dann in einer zweiten Welle Brandbomben. Tags darauf erfolgte ein Flächenbombardement von amerikanischen Bombern. Dresden lag in Schutt und Asche, obwohl sich die Stadt eigentlich außerhalb
des Kampfgebietes befand. Das Feuer wütete tagelang in der Stadt. Am
6. März 1945 kam dann ein „Geisterzug“ in Türkheim an: Schwerstverwundete - überwiegend Brandopfer - und bereits Tote lagen darin. Alle
ärztlichen Kapazitäten in Sachsen waren nach der schrecklichen Zerstörung Dresdens vor 70 Jahren erschöpft und die Bombenopfer wurden
über das ganze Reich verteilt - so eben auch nach Türkheim in ein Notlazarett, welches in der Knabenschule eingerichtet worden war. Die Toten und auch die später Verstorbenen wurden in einem Massengrab auf
dem Türkheimer Friedhof beerdigt. Die anderen Schwerverletzten, deren genaue Anzahl nicht bekannt ist, wurden im Türkheimer Notlazarett

untergebracht. Die Verhältnisse seien katastrophal gewesen, denn unmittelbar nach dem Krieg seien auch typhuskranke Juden aus dem KZ
hinzugekommen. Die Kranken mussten auf Strohsäcken in verlausten
Räumen schlafen. Vielen konnte nicht mehr geholfen werden. So starben
in den nächsten Wochen noch weitere 19 Schwerverletzte, die ebenfalls
in dem Massengrab beigesetzt wurden. Einer der Überlebenden meldete
sich 1990 aus Dresden beim damaligen Türkheimer Bürgermeister Anton Schäffler. Er erzählte, dass er damals noch ein Kind gewesen sei: „Im
Türkheimer Kapuzinerkloster lebte damals Pater Emanuel. Er hat sich
sehr für uns Dresdner Flüchtlinge eingesetzt“, so der Überlebende. Viele
Brandopfer seien Kinder gewesen, die meisten Waisen, einige wohnten
nach ihrer Genesung noch lange bei Türkheimer Familien. Im September 1945 wurde dann das Notlazarett aufgelöst und der Bau wieder in
eine Bubenschule umfunktioniert. Auf dem Türkheimer Friedhof erinnert aber immer noch das sogenannte Dresdener-Massengrab an diese
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Katastrophe zu Kriegsende.

Rammingen Am Montag, 2. März,
hätte die Podiumsdiskussion der
Mindelheimer Zeitung zur Bürgermeisterwahl im Saal des Gasthofes
„Stern“ Rammingen stattfinden
sollen – doch daraus wird jetzt
nichts. Die Kandidatin der Bürgerliste, Ulrike Degenhart, hat sich
entschlossen, nicht an der Diskussion teilzunehmen. Ursprüngelich
hatten sie und Amtsinhaber Anton
Schwele bei der ersten Anfrage der
MZ spontan zugesagt.
Als Begründung für die Absage
gab Ulrike Degenhart an, dass
Amtsinhaber Anton Schwele im
Stern einen „Heimvorteil“ habe, da
das Gebäude im Besitz der Gemeinde sei. Sie hätte es lieber gesehen,
wenn die Veranstaltung in der
Turnhalle des FC Rammingen
stattgefunden hätte. Die MZ hatte
da aber bereits den Stern-Saal reserviert. Zudem habe sie an diesen
Raum nach der turbulenten Nominierungsversammlung der FWG/
UWG sehr schlechte Erinnerungen, so Degenhart.
Sauer aufgestoßen war der Kandidatin auch die Nachricht in der
MZ, dass hinter der Grundschule
eine Weitsprungbahn gebaut und
von Sponsoren bezahlt werde. Dies
sei zwar im Gemeindeblatt veröffentlicht, jedoch nicht im Gemeinderat besprochen worden, so Ulrike
Degenhart. Zudem sei dies auch eines ihrer Wahlkampfthemen gewesen. (alf)

Flexibus soll nicht weiter in Schieflage kommen
Verkehr Die Pläne für das Angebot im Wertachtal liegen auf Eis. Landrat Weirather hält an der landkreisweiten
Einführung fest und macht deutlich: Der Landkreis will von einem „Flexit“ nichts wissen

Landkreis „Der Flexibus ist eine
wichtige Ergänzung zum bestehenden Angebot von Bus und Bahn im
Unterallgäu.“ Davon ist Landrat
Hans-Joachim Weirather überzeugt
und will deshalb eine flächendeckende Einführung im Unterallgäu
weiter vorantreiben – auch wenn das
Projekt im Wertachtal derzeit ins
Stocken geraten ist. (MZ berichtete)
„Wir im Kreistag haben für den
Flexibus gestimmt und die finanzielle Unterstützung des Landkreises zugesagt in dem Bewusstsein,
dass wir neue Wege im öffentlichen
Personennahverkehr (ÖPNV) beschreiten.“ Da könnten nicht von
Anfang an alle Wünsche erfüllt werden, stellt Weirather in einer Presseerklärung an die Mindelheimer
Zeitung fest.
„Das Angebot wird über fünf
Jahre getestet, wir werden daran arbeiten und es weiter verbessern.“

„Von vornherein Forderungen
zu stellen, die nicht
realisierbar sind, bringt uns
nicht weiter“
Landrat Hans-Joachim Weirather fordert
mehr Solidarität von den Gemeinden

Weirather wünscht sich dazu von
den Gemeinden Bereitschaft zur
Zusammenarbeit und Solidarität.
„Von vornherein Forderungen zu
stellen, die nicht realisierbar sind,
bringt uns nicht weiter und verbessert auch nicht den ÖPNV für unsere Landkreisbürger.“
Seit 2018 fährt der Flexibus im
Raum
Kirchheim-Pfaffenhausen
und im Raum Mindelheim, seit November 2019 auch in den Verwaltungsgemeinschaften Babenhausen
und Boos. Anfang April geht der
Knoten Ottobeuren-Markt Rettenbach in Betrieb.
Auch im Wertachtal sollte bald
der Flexibus fahren. Doch die Gemeinde Rammingen fordert eine
Anbindung nach Bad Wörishofen –
eine Bedingung, die derzeit nicht erfüllbar sei, sagt Helmut Höld vom
Sachgebiet ÖPNV am Landratsamt:

Etwas in Schieflage geraten ist das Projekt „Flexibus“ im Landkreis Unterallgäu, nachdem die Gemeinden Türkheim und Rammingen Nachbesserungen gefordert und ihre finanzielle Unterstützung von einer besseren Anbindung nach Bad Wörishofen und
Mindelheim abhängig gemacht hatten.
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„Die Bayerische Eisenbahngesellschaft hat uns bereits signalisiert,
dass sie einer Anbindung von Türkheim nach Bad Wörishofen nicht zustimmen wird, weil damit ein Parallelverkehr entstehen würde. Damit
sind uns die Hände gebunden.“
Und weil die Gemeinde Wiedergeltingen beim Flexibus nur mitmacht, wenn alle Nachbargemeinden mit im Boot sind, sei auch dieser
Beschluss ablehnend zu werten.
Türkheim habe grundsätzlich zugesagt, wünsche sich aber auch eine
Verbindung nach Bad Wörishofen.
Die Gemeinde Ettringen hat den
Beitritt zum Flexibus einstimmig

beschlossen. Später soll gegebenenfalls eine Anbindung nach Schwabmünchen geprüft werden. Für alle
Gemeinden im Wertachtal und auch
für den Landkreis ist eine Anbindung an Buchloe elementar. Die Gemeinde Amberg hat noch nicht über
das Thema beraten.
Wie es nun weitergeht? Höld erklärt: „Je nach Beschlusslage müssen wir mit den teilnehmenden Gemeinden und Verkehrsunternehmen einen neuen Gebietszuschnitt
dieses Flexibus-Knotens prüfen.“
Weirather betont jedoch: „Für die
Gemeinden Rammingen und Wiedergeltingen stehen die Türen wei-

terhin offen.“ Er ist überzeugt:
„Vor allem Menschen, die in ihrer
Mobilität eingeschränkt sind, profitieren vom Flexibus - zum Beispiel
Menschen, die kein eigenes Auto
besitzen, Senioren und Menschen
mit einer Beeinträchtigung.“ Der
Flexibus eignet sich auch für Rollstuhltransporte.
Der Landrat gibt zu bedenken:
„Wir können nicht unsere Senioren
auffordern, den Führerschein abzugeben, aber ihnen dann keine Alternative zum Auto anbieten, um am
gesellschaftlichen Leben teilzunehmen.“ Im Wertachtal hätte der Flexibus zum Beispiel die Lücke zu den

Bahnhöfen
schließen
können:
„Nicht jeder erreicht den Bahnhof
fußläufig“, sagt Weirather. Zudem
soll den Bürgern der Weg in den
nächsten größeren Ort - in diesem
Fall Türkheim - erleichtert werden,
um zum Beispiel zum Arzt, zum
Steuerberater oder zum Einkaufen
zu gelangen. Darüber hinaus hätten
auch die ehrenamtlich tätigen Nachbarschaftshilfen und Fahrdienste für
Asylbewerber und pflegende Angehörige entlastet werden können.
Weirather sagt: „Wir werden den
Flexibus weiter forcieren, denn weitere Gemeinden haben bereits Interesse bekundet.“ Er ist überzeugt:
„Der Flexibus ist ein Schritt auf
dem Weg zu einem flexiblen, modernen ÖPNV.“
So funktioniert der Flexibus: Der
Flexibus ist in einem begrenzten
Gebiet, dem sogenannten Knoten,
unterwegs. Denn: „ÖPNV funktioniert dort, wo mehrere Menschen
zur gleichen Zeit in die gleiche
Richtung fahren. Es muss also eine
Fahrgastbündelung möglich sein“,
erklärt Höld.
Die Fahrt wird individuell gebucht - telefonisch oder mit der Flexibus-App. Die Bus-Route richtet
sich dann nach den jeweiligen Anfragen. Dabei bedient der Flexibus
ein dichtes Haltestellennetz, bei
dem die Fußwege zur nächsten Haltestelle in der Regel nicht mehr als
100 bis 150 Meter betragen.
Außerdem werden an wichtigen
Einrichtungen wie an Apotheken,
Altenheimen oder Supermärkten
zusätzliche Haltepunkte eingerichtet. Der Flexibus dient auch als Zubringer zum bestehenden ÖPNVNetz.
Wer mit Schwerbehindertenausweis und entsprechender Wertmarke unterwegs ist, fährt kostenlos.
Alle anderen zahlen etwas mehr als
für den regulären Linienbus. Das
Defizit, das dem Busunternehmen
entsteht, trägt – abzüglich einer
Förderung des Freistaats – zur Hälfte der Landkreis. Die andere Hälfte
verteilt sich auf die Gemeinden im
jeweiligen Knoten. (mz)

