
Flexibus kommt Kommunen teuer zu stehen
Betreiber fordert Tarifanpassungen und höhere Zuzahlungen – Türkheimer Gemeinderat stimmt „Anpassungsdivisor“ zu

Türkheim – Es ist noch nicht ein-
mal ein ganzes Jahr her, dass der
Flexibus im Knoten um Türkheim
seinen Dienst aufgenommen hat.
Doch schon jetzt kämpft man bei
dem Rufbus mit den schlechten
Fahrgastzahlen und in der Folge
auch mit den Einnahmen. Nach
Wiedergeltingen hat nun auch der
Marktgemeinderat inTürkheimzu-
gestimmt, mehr Geld zuzuschie-
ßen.Während sich Kritiker desAn-
gebotes bestätigt sehen, bekommt
der Flexibus nun, die Zustimmung
in Ettringen undAmberg vorausge-
setzt, eine Gnadenfrist. Am Don-
nerstag, 2. Juni, gibt es inTürkheim
eine Infoveranstaltung zu diesem
Thema.

Als am 1. Juli 2021 der Flexi-
bus in der Wabe Türkheim sei-
nen Dienst aufnahm, waren
die Beteiligten überzeugt, in
den kommenden zwölf Mona-
ten mindestens 7.550 Fahrgäste
befördern zu können. Im ers-
ten Betriebshalbjahr nutzten
aber nicht einmal 1.400 Men-
schen das Angebot, sich quasi
von Haustür zu Haustür fahren
zu lassen.Hochgerechnetaufein
Jahrentsprichtdasweniger als 40
Prozent der Fahrgastprognose.
Zwar fällt das Gesamtdefizit ge-
ringer aus, wenn weniger Men-
schen den Rufbus nutzen, hatte
Bürgermeister Norbert Führer
seinen Gemeinderäten erklärt.
Dafür aber erhöhe sich die Un-
terdeckungbeimUnternehmen,
in diesem Fall die Regionalbus
AugsburgGmbH,RBA.Diesehat-
te sich entsprechend an die be-
teiligten Kommunen gewandt,
um eine Kompensation für die
entstandene Unterdeckung ein-
zufordern, immerhin 50.000 Euro
allein im Jahr 2021.
Das System des Flexibus ba-

siert auf einem Rufbus, den der
Fahrgast im Vorfeld zu einer be-
stimmten Haltstelle, etwa in ei-
nem Wohngebiet, dem Rathaus
oder dem Bahnhof, bestellen
kann. Anschließend kann man

sich innerhalb des Knotens, der
aufWaben aufgeteilt ist, zu einer
anderen Haltestelle fahren las-
sen, der Fahrpreis von wenigen
Euroberechnet sich aus der Zahl
der durchfahrenen Waben; tat-
sächlichkostet jedeFahrt aber 24
Euro, so hoch ist das berechne-
te Defizit. Bis auf den am 1. April
hinzugefügtenTreffpunkt imTür-
kheimer Industriegebiet gibt es
allerdings keine weiteren Über-
schneidungen zwischen den
Knoten.Wer also vonBadWöris-
hofennachMindelheimmöchte,
mussdazudenZugoderdienor-
malenBusverbindungennutzen.
Für denKnoten Türkheimgibt es
allerdingsnocheinweiteres„Zu-
geständnis“: der Bus überquert
die Landkreisgrenze und fährt
auch den Bahnhof in Buchloe
unddasdortigeKrankenhausan.

24 Euro pro Fahrt

Finanziert wird der Flexibus
in einer Mischkalkulation durch

den Betreiber, im Falle Türk-
heims die RBA, den Landkreis
(22,5 Prozent) und den Freistaat
Bayern, der allerdings seinen an-
fänglichen Anteil von 55 Prozent
über einen Zeitraum von fünf
Jahren reduziert; je nach Zahl
der Einwohner entrichten auch
die beteiligten Gemeinden ei-
nen Obolus. Der Löwenanteil
kommtdabeiTürkheimzu–nach
den Prognosen waren das über
21.000 Euro. Auf Wiedergeltin-
gen entfielen knapp 4.200 Euro,
auf Amberg 4.300 Euro und Ett-
ringenetwasüber 10.000 Euro. In
der Wiedergeltinger Gemeinde-
ratssitzung pries Norbert Führer
die Möglichkeiten des Bussys-
tems. Er selber hätte es genutzt,
umetwa zumKreisfeuerwehrtag
zu gelangen, die Jugend könne
mitdemBuszumKinonachTürk-
heim fahren oder ins Eisstadion.
Angesichts des Defizites hat-

te der Betreiber nun beim Land-
ratsamt um eine Tarifanpassung

gebeten, die auf eine Verdoppe-
lungdergemeindlichenBeiträge
hinausliefe. Auch wenn man die
nach unten angepassten Beiträ-
ge der Gemeinden voraussetzt,
die sichandie tatsächlichenFahr-
gastzahlen orientieren, müssten
Wiedergeltingen 8.349 Euro und
Türkheim knapp20.000Eurozah-
len.Weshalb das Landratsamt ei-
nen eigenen Vorschlag ins Spiel
gebrachthat, einensogenannten
Anpassungsdivisor. Dieser wird
umso größer, je weniger Fahr-
gäste mitfahren bzw. kleiner, je
mehr Menschen das Busange-
bot nutzen und ist genau eins
(1), wenn die prognostizierten
7.550 Fahrgäste (oder mehr) er-
reicht werden.

Entwicklung vorhergesehen

Eine Entwicklung, die er habe
kommen sehen, sagte der Zwei-
te Bürgermeister Franz Haugg
(Freie Wähler) in der Marktrats-
sitzungunumwunden.Schonvor

der Einführung des Flexibusses
gab es in Türkheim heftige Dis-
kussionenüberdasRufbusange-
bot. Insbesonderedie finanzielle
Seite war seinerzeit im Fokus ge-
standen, „die nächsten fünf Jah-
re als quasi Probezeit“ geplant,
wie der Wochen KURIER im Fe-
bruar 2020 berichtete. „Danach
werde man weitersehen, ob es
sich rechnet oder nicht“, wurde
Kähler seinerzeit zitiert. Doch
nicht nurHauggwiederholte sei-
ne Bedenken voneinst, auchMi-
chaela Vaitl-Scherer (Wählerver-
einigung Türkheim) erneuerte
ihre Kritik (fehlenderMehrwert)
und versagte ihre Zustimmung
zur Tarifanpassung. Demgegen-
über wollte Haugg dem Bussys-
tem eine zweite Chance geben,
allerdingsnurnoch imkommen-
den Jahr.
Auch die Dritte Bürgermeis-

terin hatte „Magenschmerzen“
bei der Diskussion, wie Gudrun
Kissinger-Schneider zugab. Laut
der Grünen-Gemeinderätin ge-
be es noch einige Ungereimt-
heiten und eine lange Liste von
Mängeln,etwabeiderSmartpho-
ne-App, mit der man den Ruf-
dienst nutzen kann. Sie schlug
vor, man sollte die Resonanz aus
der Infoveranstaltung am 2. Juni
abwarten. AuchMarcus Jakwerth
schlug in diese Kerbe. Zunächst
einmal monierte der Geschäfts-
führer der U.W.E. dass auch die
RBA ein gewisses unternehmeri-
schesRisikoeinkalkulierenmüs-
se undnicht sofort nach einer Fi-
nanzspritze rufen könne. Mehr
noch aber kritisierte Jakwerth
den Umstand, dass der „Fahr-
dienst“ aus seiner Sicht übermo-
torisiert sei. Man sehe den Bus,
einen MB Sprinter, zumeist ste-
hen odermit einem Fahrgast be-
setzt, zwischen den Haltepunk-
ten fahren. Der Mercedes mit
wahrscheinlich 180 PS schlucke
wohl um die 15 Liter Diesel auf
100 Kilometer, fürchtet Jakwerth.
Wäreesdanicht sinnvoller, einen
kleineren und vor allem sparsa-

meren Bus, einzusetzen, einen
Toyota HiAce etwa, so der Ne-
benerwerbslandwirt, der sichmit
Fahrzeugen auskennt.
Auch Bürgermeister Christi-

an Kähler konnte in der Sitzung
keine Antwort auf die Frage ge-
ben, warum ausgerechnet der
Flexibus Türkheim-Wiedergel-
tingen nicht so angenommen
werde wie andernorts. Es könn-
te, spekulierte der Türkheimer
Rathauschef, mit der Startphase
zusammenhängen, die nachwie
vor durch die Pandemie und die
damit verbundenen Einschrän-
kungen gekennzeichnet war.
In der Diskussion, bei der auf
NachfragevonFranzHauggauch
die jährliche Ausstiegsmöglich-
keit angesprochen wurde, ging
es im Tenor darum, ob der Fle-
xibus überhaupt noch tragbar
sei. Wahrscheinlich würde die
RBA, so die Auffassung, im um-
gekehrten Finanzierungsfall so-
fort ausderKooperationausstei-
gen. Auch das kommende Vier-
teljahr dürfte die Situation nicht
entschärfen, gilt doch ab Juni bis
EndeAugust das vomSteuerzah-
ler finanzierte „9-Euro-Ticket“
für den Nahverkehr, mit dem
die Bundesregierung eine Ent-
lastung für die allseits gestiege-
nen Kosten schaffen wollte. Im
Flexibus ist das „9-Euro-Ticket“
nämlichnicht gültig,wie der Fle-
xibus auf seiner Homepage aus-
drücklich betont.

Infoveranstaltung
am Donnerstag

Mit einer knappen Mehrheit
(10:7) votierte der Marktrat für
den Anpassungsdivisor und da-
mit für Mehrkosten durch den
Flexibus. Zudem wird man nun
die Infoveranstaltung abwarten
und will die Resonanz in der Be-
völkerung sehen.UmdasThema
Flexibus und die Möglichkeiten
geht es am Donnerstag, 2. Juni,
im Restaurant Olympia und Ho-
tel Rosenbräu. Los geht es um
17.30 Uhr. Oliver Sommer

Sowurdeder FlexibusvoreinemJahr vondenbeteiligtenBürgermeisternundLandratAlexEder inTürkheim
präsentiert. Nach nicht einmal 12Monaten ist der Dienst bereits in schwerer See unterwegs. Foto: Sommer

Geld für Spielplätze
Wiedergeltingen: Budget für neue Geräte

Wiedergeltingen –Nachdem die
Gemeinde viel Geld in den neu-
en Kindergarten und die Spielge-
räte darin investiert hat,wurden in
der jüngstenGemeinderatssitzung
Gelder für die beiden Spielplätze
in der Bahnhofstraße und am An-
ger freigegeben. Gemeinsam mit
den Eltern sollen nun neue Spiel-
geräte beschafft werden.

Der Spielplatz in der Bahnhof-
straße ist schon ein bisschen in
die Jahre gekommen. 2003 an-
gelegt, stehen dort ein multi-
funktionales Gerät sowie eine
Schaukel. Der Sandkasten soll
jetzt Platz machen für eine grö-
ßeren. Doch nicht nur bei die-
sen Spielgeräten besteht Nach-
holbedarf, wie die Gemeinde-
räte feststellten. Insbesondere
für kleinere Kinder fehlen aus
Sicht einiger Mütter angemes-
sene Spielgeräte, wie etwa eine
dem Gelände angepasste Rut-
sche oder Klettergeräte. Bür-
germeister Norbert Führer hat-
tedaraufhin verschiedeneGerä-
te zweier Hersteller, mit denen
die Gemeinde bereits Erfahrun-
gen sammeln konnte, herausge-
sucht und verglichen. Im Tenor

wollten die Räte aber nicht über
die Köpfe der Betroffenen hin-
weg entscheiden, sondern die
Mütter in die Beschaffung mit-
einbeziehen. Klar war nur, dass
die Geräte optisch zueinander
passen sollten, also keinMateri-
almix zwischen Holz und Recy-
clat entstehen sollte; eine der
beiden Firmen bietet ihre Spiel-
geräte aus recyceltemKunststoff
an, der allerdings nicht allen Rä-
ten gefiel.
Die beiden Spielplätze sol-

len thematisch für kleinere und
größere Kinder getrennt gestal-
tetwerden –der inder Bahnhof-
straße eher für kleinere, der am
Anger für größere Kinder. Dabei
soll auch ein Fachmann bei der
Planung helfen. Generell war
mansicheinig, nicht zuvielGeld
für die Planungen auszugeben,
sondernmehr für die Spielgerä-
te. Nachdem immer noch mehr
als 10.000 Euro im Haushalt für
Spielplätze stehen, erweiterte
derGemeinderatdieSummeauf
15.000 Euro allein für den Spiel-
platz am Bahnhof. Nun sind die
Eltern am Zug, die gemeinsam
mit den Gemeinderäten Spiel-
geräte aussuchen sollen. som

Der Spielplatz in der Bahnhofstraße soll vor allem für jüngere Kinder
die neueHeimat werden. Foto: Sommer

Nicht nur Durst gelöscht
Kindergartenfest im Haus für Kinder St. Josef

Türkheim – Bei strahlendem Son-
nenschein hat das Haus für Kin-
der St. Josef in Türkheim zuletzt
ein großes Kindergartenfest gefei-
ert. Für die Kinder war dabei eini-
ges geboten und auch derNeubau
wurde eingeweiht.

Fünf Stunden lang, von 11 bis
16 Uhr, stand an jenem Samstag
das Motto „Feuerwehr“ im Vor-
dergrund. Eines der Highlights:
Karl Maurer von der Firma To-
ni Maurer war mit seinem Feu-
erwehrauto vor Ort und nahm
die Kinder mit auf eine kleine
Spritztour. Kurz darauf statte-
te auch die Freiwillige Feuer-
wehr Türkheim dem Fest einen
Besuch ab – natürlich nicht oh-

ne ein echtes Feuerwehrauto,
das die Kinder und Besucher
besichtigen durften. Übrigens:
Das Motto hatten sich die Kin-
der selbst ausgesucht, das Kin-
derparlament hatte demokra-
tisch darüber abgestimmt.
Beim Fest wurden außerdem

Spielstationen im Garten aufge-
baut. Hier konnten die jungen
Besucher beispielsweise mit
einem Feuerwehrschlauch lö-
schen, filzen undmalen. Außer-
dem gab es eine Tombola und
auch der Eiswagen war da. Zu
den besonderen Gästen zählte
auch der Orchesterverein, der
über die Mittagszeit spielte,
und auch Bürgermeister Chris-
tian Kähler kam zu Besuch. wk

DasHaus für Kinder St. Josef hat imMai groß gefeiert. DasMotto„Feuerwehr“ hatten sich die Kinder selbst
überlegt und – ganz im Sinne der Demokratie – im Kinderparlament abgestimmt. Foto: Rösch

Kurz & Knapp

Diebstähle
bei Abi-Feier

Türkheim – Am vergange-
nen Freitagabend fand an ei-
nem Weiher nahe Türkheim
eine Abiturfeier statt. Bei die-
ser wurde einem 18-jährigen
TürkheimerderGeldbeutel aus
dem Rucksack geklaut. Einem
weiteren„Partygast“wurdedas
Fahrradgestohlen,obwohldie-
ses sogar abgesperrt war. Beim
Fahrrad handelt es sich laut
der BadWörishofer Polizei um
ein grün-graues Rad der Mar-
ke „Conway“. Der Gesamtent-
wendungsschaden beträgt 830
Euro.Die Polizei sucht Zeugen,
dieAngabenzudenunbekann-
ten Tätern geben können. Die
PolizeiinspektionBadWörisho-
fen ist erreichbar unter der Tel.
08247/96800. wk

Volkslieder im
Dorftreffcafé

Rammingen –Bald ist es soweit:
Nach langerCoronapause star-
tet am Mittwoch, 15. Juni, um
19 Uhr das beliebte Rammin-
ger Dorftreff-Volksliedersin-
gen mit Siegward Müller am
Akkordeon. Dieses findet im
Ramminger Dorftreffcafé im
neuen Rathaus statt. Organisa-
tor Ernst Woisetschläger freut
sich über zahlreiche Besucher.
Textbücher sind laut Veranstal-
ter vorhanden, so dass auch
neue Interessenten willkom-
men sind. wk

So stimmt´s
Türkheim – In der letzten Aus-
gabe ist dem Wochen KURIER
bei der Berichterstattung zur
Kita St. Elisabeth ein Fehler un-
terlaufen. In die Berichterstat-
tung hatte sich auch ein Foto
vom Fest des Kindergartens St.
Josef eingeschlichen. Dessen
Leiterin ist Sandra Stosch. Das
Fest zu St. Josef finden Sie nun
auf dieser Seite unten. wk

Alternativ oder wie bisher?
Wiedergeltinger Arbeitskreis Nahversorgung stellt erste Ergebnisse vor

Wiedergeltingen – Seit der klei-
ne Dorfladen in Wiedergeltingen
zum Jahresende 2021 seine Türen
für immer geschlossen hat, ist das
ThemaNahversorgung auf der Pri-
oritätenliste ganz nach oben ge-
rutscht. Dreimal hat der Arbeits-
kreis nun bereits getagt und sich
im größeren Umkreis informiert.
Nun wurde ein Zwischenbericht
im Gemeinderat vorgestellt.

Es war so praktisch: Vor allem
viele Handwerker nutzten den
Service des kleinen Dorfladens
und deckten sich für die Früh-
stückspause mit belegten Sem-
meln ein oder holten sich ei-
nen frischen Kaffee. Wie gut
dieser Service genutzt wurde,
und welche Lücke das Aus des
Dorfladens hinterlassen hat, do-
kumentierte Maximilian Huber
mit seiner Aussage in der jüngs-
ten Gemeinderatssitzung: Man
habe tatsächlich erst jetzt, nach

gut fünf Monaten, einen Ersatz
gefunden, der die gut drei dut-
zend Menüs bzw. Brotzeiten
täglich liefern könne. Vor allem
aber machte Huber eines deut-
lich: Der Service, also die nette
Bedienung hinterm Tresen, mit
der man auch mal ein paar Wor-
te wechseln kann, gehört da-
zu – womit nicht nur der Unter-
nehmer einer bedienungslosen
„Box“ eine klare Absage erteilte.
Damit aber hat sich auch die

Frage nach der„Alternative oder
wie bisher?“ erledigt. Denn in
den Treffen des Arbeitskreises,
an dem auch Vertreter der Firma
Utz teilnahmen, ein auf Dorf-
läden spezialisierter Zulieferer,
war es unter anderem darum
gegangen, wie es weitergehen
könnte. Nachdem klar war, dass
der bisherige Standort keine Zu-
kunft mehr hat, stand zunächst
die Frage nach der Lokalität im
Raum. Neben Stellplätzen für

Container (als Interimslösung)
wurdedabei auchüberdieMög-
lichkeit diskutiert, den neuen
Dorfladen in ein künftiges Dorf-
gemeinschaftshaus zu integrie-
ren.
Damit aber scheidet eine

schnelle Lösung des Problems
aus. Unter anderem hatten die
Mitglieder des Arbeitskreises
sich auch die Dorfläden in Un-
termeitingenangesehen,woPer-
sonal die Kundenbedient – eine,
so der Tenor, vor allem auch für
ältereMenschenschöneLösung.
Mit der Bedienung aber stellt
sich gleichsam die Frage nach
dem Betreiber des Dorfladens.
Bei der Diskussion dürfe man

aber nicht vergessen, dass es
noch andere Ladengeschäfte im
Ort gebe, etwa die Lotto-Annah-
mestelle in der Kirchenstraße.
Auch in der Molkerei werden
Käse und Milch verkauft und
schließlich gibt es die Verkaufs-

stelle der Nudelmanufaktur. Ne-
benderAnfragebeigrößerenRe-
gionalversorgern wie REWE und
Edeka ging es auchumdie Frage,
ob man die transportablen Con-
tainernicht alsÜbergangslösung
leasenkönnte.Dannkönnteman
diesen, sobald eine langfristige
Lösung – eben im Dorfgemein-

schaftshaus oder einer anderen
Lokalität – gefunden sei, wieder
zurückgeben.
In der Sitzung am 1. Juni (nach

Redaktionsschluss) stehtmitden
Ergebnissen bzw. dem aktuellen
Stand der Dorferneuerung auch
dasThemaNahversorungmit auf
der Agenda. som

Wie sieht die künftigeNahversorgung inWiedergeltingen aus? EinAk-
teur ist der Milch- und Käseladen, aber auch für andere Produkte soll
es künftig wieder ein Angebot vorOrt geben. Foto: Sommer
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