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Senden, Vöhringen und Umgebung

Das bereite ihm Sorgen. IHK-Vize-
präsident Mack wollte keine Prog-
nose für die Region abgeben: Statis-
tisch werde man wohl die in etwa
gleiche Quote von Insolvenzen ha-
ben wie der Rest der Republik. Zu-
mindest den ersten Lockdown habe
die Wirtschaft gut überstanden, nun
seien viele Unternehmer aber pessi-
mistisch eingestellt.

Auch die Lage an den Schulen be-
reitet dem Firmenchef aus Senden
Sorgen. Die guten Schüler könnten
von zu Hause aus lernen. Manche
bräuchten den Druck aus dem Klas-
senverband und direkte Hilfe oder
eine strenge Ansage ihrer Lehrer.
Gut ausgebildete junge Menschen
seien aus wirtschaftlicher Sicht un-
abdingbar.

Unklar sei die Lage auf dem Aus-
bildungsmarkt, sagte Mack. Im
Herbst seien viele Lehrverhältnisse
abgeschlossen worden, oft auf den
letzten Drücker.

seien die Vorgaben unterschiedlich.
„Uns wäre eine einheitliche Linie
lieber. Es wäre vielleicht härter,
aber das wäre uns lieber“, sagte Da-
nieli. Der Unternehmer äußerte
auch grundsätzliche Sorgen um die
deutsche Wirtschaft und berichtete
aus seinem Alltag als Spezialist für
Betriebsverlagerungen. Immer wie-
der würden Firmen aus finanziellen
Gründen in osteuropäische Länder
umziehen. „Ich fühle mich als Lei-
chenfledderer, das sage ich Ihnen
ganz offen“, erzählte Danieli. Die
deutsche Wirtschaft müsse stark
bleiben, um die Anforderungen in
der Zukunft stemmen und den jün-
geren Menschen eine gute Zu-
kunftsperspektive bieten zu kön-
nen. Er denke dabei auch an seine
eigene Familie, sagte Danieli.

Ein Unternehmensberater aus
dem Raum Augsburg schilderte,
dass er bei Partnerfirmen immer
mehr Insolvenzen kommen sehe.

ben dürften, sei nicht nachvollzieh-
bar. Zumal die Sicherheitsvorkeh-
rungen in diesen Läden inzwischen
vielerorts nur noch lax gehandhabt
würden. Mack forderte einen klaren
Wenn-dann-Plan für den weiteren
Verlauf der Pandemie. Dazu gehör-
ten eine Impfstrategie, ein Hygiene-
konzept und eine Teststrategie. Es
dürfe nicht sein, dass die Minister-
präsidenten der Länder alle 14 Tage
immer neue Regeln vorlegten. Die
Kritik aus der Wirtschaft werde im-
mer lauter, auch in der Region.

Mack sagte auch: „Die Politik
kann die Wirtschaft nicht retten.“
Die Wirtschaft könne sich nur selbst
retten, aber dazu müsse sie wirt-
schaften dürfen. Die Unternehmen
seien bereit, strenge Vorgaben ein-
zuhalten. Marcello Danieli, ge-
schäftsführender Gesellschafter von
Harder Logistics in Neu-Ulm,
brachte einen weiteren dringenden
Wunsch vor. In jedem Bundesland

Euro beantragt habe. Dieses Geld
habe er zurückbezahlt, weil er doch
keinen Bedarf gehabt habe. Sein ei-
genes Beispiel zeigt Mack, wie
schlecht das System funktioniert:
unklare Bedingungen, unklare Ent-
scheidungen über ausbezahlte Sum-
men, langwierige Prozesse. Auch
eine Handwerksmeisterin aus Fran-
ken berichtete in der Video-Diskus-
sion von Schwierigkeiten bei den
Unterstützungsleistungen.

Kritik äußerte Mack auch am
zweiten Lockdown, der seit dem
Spätherbst läuft. Zuvor seien Hy-
gienekonzepte eingefordert und
auch eingeführt worden. Dann seien
die Betriebe dennoch geschlossen
worden. „Es gibt keine Zahlen, die
öffentlich wären, dass in normalen
Speiserestaurants irgendwelche In-
fektionsgeschehnisse waren, ge-
schweige denn im Einzelhandel“,
bemängelte Mack. Dass ausschließ-
lich die Supermärkte geöffnet blei-

VON SEBASTIAN MAYR

Ulm Vermehrte Firmenpleiten, ver-
schleppte Probleme, verödete In-
nenstädte: Einmal mehr haben re-
gionale Unternehmer vehement vor
den Folgen des Corona-Lockdowns
gewarnt. Bernd Mack, IHK-Vize-
präsident für den Landkreis Neu-
Ulm, nannte konkrete Beispiele:
Die Barfüßer-Brauerei mit ihren
hiesigen Standorten in Neu-Ulm,
Weißenhorn und Ulm habe weiter-
hin monatliche Lohnkosten von
mehr als einer Million Euro zu
stemmen. Und der Geschäftsführer
der unter anderem in der Ulmer
Fußgängerzone ansässigen Mode-
Kette Reischmann habe zuletzt über

drohende Proble-
me und aufge-
zehrte Reserven
gesprochen. „Das
geht nicht mehr
lange gut“, warn-
te Mack. Dann
seien die Stadt-
zentren verödet.

Mack ist selbst
Autohändler, er

betreibt Mercedes-Niederlassungen
in Senden und Illertissen und be-
schäftigt 60 Angestellte. „Unsere
Werkstätten sind geöffnet, aber die
Arbeit ist nicht sehr viel. Es wird
nicht sehr viel gefahren“, berichtete
Mack. Er diskutierte mit anderen
Unternehmern, Bürgern und dem
Grünen-Politiker Dieter Janecek
über die regionale wirtschaftliche
Lage in der Corona-Pandemie. Die
Sendener Bundestagsabgeordnete
Ekin Deligöz (Grüne) hatte zu der
Online-Diskussion eingeladen und
moderierte die Gesprächsrunde.
Mack und Deligöz betonten, sie
stünden in einem guten Austausch
miteinander.

Unternehmer Mack prangerte die
Probleme bei den wirtschaftlichen
Hilfen der Politik an. Er selbst habe
im März 2020 sicherheitshalber Un-
terstützung beantragt und dabei ei-
desstattlich versichern müssen, über
keine eigenen Mittel mehr zu verfü-
gen. Normalerweise bedeute so et-
was die Insolvenz, sagte Mack. „Ich
habe es trotzdem gemacht, weil ich
nicht wusste, was kommt“, berich-
tete der Sendener. Monate später
habe er 50.000 Euro bewilligt be-
kommen, obwohl er bloß 13.000

IHK Vizepräsident: „Geht nicht mehr lange gut“
Wirtschaft Der Sendener Firmenchef Bernd Mack berichtet in einer Online-Diskussion von
eigenen Erfahrungen und bedrohten Betrieben. Weitere Unternehmer melden sich zu Wort

Bernd Mack

Die Ulmer Fußgängerzone ist während des Lockdowns manchmal fast menschenleer. Nicht nur der Unternehmer und IHK Vizepräsident für den Landkreis Neu Ulm, Bernd
Mack, warnt vor einer massiven Bedrohung von Existenzen durch die dauerhafte Schließung der Geschäfte. Archivfoto: Alexander Kaya

Senden Die Polizeistation Senden
bekommt einen neuen Chef: Markus
Zoller, der bisherige Leiter der Poli-
zei Senden, wird zum 1. März eine
neue Funktion bei der Kriminalpo-
lizei übernehmen. Das teilt die Poli-
zei mit.

Zoller war seit Mai 2019 Leiter
der Polizeistation Senden. Er folgte
Thomas Merk, der nach einigen
Jahren in Senden als stellvertreten-
der Leiter der dortigen Polizeiin-
spektion nach Neu-Ulm wechselte.
Zoller ist mittlerweile Polizeihaupt-
kommissar. Er trat seinen Dienst bei
der bayerischen Polizei im Jahr 1997
in der 2. Qualifikationsebene (ehe-

mals mittlerer
Dienst) an. Nach-
dem er seine Aus-
bildung beendet
hatte, verrichtete
er seinen Dienst
bei der Polizeiin-
spektion Neu-
Ulm und als poli-
zeilicher Einsatz-
trainer in Günz-

burg. Nach seinem Aufstieg in die 3.
Qualifikationsebene 2009 (ehemals
gehobener Dienst) leistete er unter
anderem als Dienstgruppenleiter
und Sachbearbeiter Einsatz erneut
bei der PI Neu-Ulm Dienst. Seine
neue Tätigkeit führt Zoller nun zur
Kriminalpolizei, er übernimmt eine
Kommissariatsleiterstelle.

Der 43-jährige Zoller wurde im
Rahmen eines persönlichen Ge-
sprächs von Polizeihauptkommissar
Gerhard Klingler, Leiter der Poli-
zeiinspektion Weißenhorn, verab-
schiedet. Er dankte Zoller für seine
Verdienste um die Sicherheit der
Stadt Senden in den vergangenen
zwei Jahren.

Ein Nachfolger für Markus Zoller
steht nach Angaben des Polizeiprä-
sidiums Schwaben Süd/West derzeit
noch nicht fest. (AZ, cao)

Sendens
Polizeichef

geht
Ein Nachfolger steht
aber noch nicht fest

Markus Zoller

Senden erhält
Förderung für

Bahnhofsumfeld
Senden Geldsegen für die Stadt Sen-
den: Die Regierung von Schwaben
hat im Rahmen eines Förderpro-
gramms für Stadtumbau für das Pla-
nungsverfahren zum Umbau des
Bahnhofsumfeldes in Senden
192.000 Euro an Fördermitteln be-
willigt. Das teilt die Stadt Senden
mit.

Die Landesmittel wurden vom
Bayerischen Landtag zur Verfügung
gestellt. Die Gesamtkosten der
Maßnahme belaufen sich auf
320.000 Euro. Stadtbaumeister Jörn
Marx sagte, dies sei ein wichtiger
Schritt in dem städtebaulichen
Großprojekt. „Das zur Verfügung
stehende Budget wird dadurch stark
entlastet.“

Wie berichtet, soll im Zuge des
ganzen Bahnhofsprojekts der Be-
reich neben und vor dem Bahnhofs-
gebäude umgestaltet werden. Ur-
sprünglich sollten die Arbeiten von
Stadt und Bahn zeitgleich ablaufen,
doch das wird wohl nicht ganz funk-
tionieren. Demnächst wird das Haus
neben dem Bahnhofsgebäude abge-
rissen. Ab 2022 baut die Bahntoch-
ter Station & Service den Fußgän-
ger- und Radfahrersteg, zudem
werden die Bahnsteige umgeplant
und erneuert. Dafür wird schweres
Gerät benötigt, das an der Stelle des
abgerissenen Hauses gelagert wer-
den soll. Auf lange Sicht plant die
Stadt dort und vor dem Bahnhof ein
schöneres Umfeld als das jetzige,
unter anderem mit mehr Fahrrad-
stellplätzen. (cao)

Bayerns erste Premium Spazierwege
Projekt In Roggenburg, Weißenhorn und im Landkreis Günzburg werden neun

leichte Wanderrouten erstellt, die als erste im Freistaat ein Premiumsiegel erhalten könnten
VON ANGELA HÄUSLER

Roggenburg Neun besonders attrak-
tive Wege, sogenannte Premium-
Spazierwanderwege, entstehen ge-
rade in den Landkreisen Neu-Ulm
und Günzburg. Drei davon befinden
sich in Roggenburg, drei in Weißen-
horn. Spätestens bis Ende 2022 sol-
len alle Wege fertig sein. Roggen-
burgs Bürgermeister Mathias Stölz-
le berichtete am Dienstagabend im
Gemeinderat vom aktuellen Stand
des Projekts, das aus dem EU-För-
derprogramm Leader bezuschusst
wird.

Vielsagende Namen haben die
künftigen Roggenburger Premium-
Wege bereits: „Weiherpfade –
durchs Roggenburger Klosterland“,
„Roggenburger Klosterblick –
Fuchs-und-Has-Weg“ und „Am
schönen Osterbach – Ingstetter Re-
bellenweg“ sind die 4,8 bis sechs Ki-
lometer langen Touren in der Klos-
tergemeinde benannt. Sie befinden
sich am Roggenburger Weiher, im
Ortsteil Schießen und entlang des
Osterbachs. Bei der bereits abge-
schlossenen Machbarkeitsstudie
zum Vorhaben wurden die Strecken
als umsetzungsfähig eingestuft und
sollen in den nächsten Monaten ent-
sprechend den Kriterien für die Pre-
miumwanderwege ausgebaut wer-
den.

Auch auf Weißenhorner Gemar-
kung (Bergpark, Waldpark und Bi-
berachzell) befinden sich solche ein-

fachen, aber reizvollen Wandertou-
ren, ebenso im Bereich Ellzee/
Waldstetten und in Ichenhausen im
Landkreis Günzburg. Träger des
Projekts soll der Verein Donautal
aktiv sein.

Zu den Kriterien des Premium-

siegels für Spazierwanderwege ge-
hört, dass die Strecken zwischen
drei und sieben Kilometer lang sind
und auf relativ wenig Raum viele
Erlebnisse und harmonische Land-
schaftseindrücke bieten. Verliehen
wird die Auszeichnung vom Deut-

schen Wanderinstitut, einem Verein
mit Sitz im hessischen Marburg, der
in Bayern bisher noch keinen Spa-
zierwanderweg prämiert hat. Die
Region Neu-Ulm befinde sich im
Rennen um die bayerische Erstaus-
zeichnung derzeit im Wettlauf mit
dem Chiemgau, berichtete Stölzle.

Wenn möglich sollen die Wege im
Dezember 2021 ausgestattet sein.
Installiert werden sowohl eine be-
sondere Beschilderung mit Infota-
feln über die Umgebung als auch ein
Wegweiser für die Spaziergänger.
Dazu kommen an geeigneten Stellen
Möbel wie Bänke, Tische, Panora-
maliegen oder Stege. Möglich sind
auch Mitmachstationen, etwa für
Kinder.

Um die Wege später weiterhin in
Schuss zu halten, wurden im Jahr
2020 sogenannte Wegepaten ge-
sucht, ehrenamtlich tätige Bürger,
die die Strecken im Auge behalten
und Schäden melden. Sie werden für
die Aufgabe eigens geschult. Die Pa-
ten seien in Roggenburg bereits ge-
funden, berichtete Stölzle. Die Tou-
ren sollen außerdem speziell bewor-
ben und die Entwicklung von einem
Projektmanager für ein bis einein-
halb Jahre begleitet werden.

Roggenburg müsse für die Um-
setzung einen Eigenanteil von maxi-
mal 8690 Euro aufwenden, teilte
Stölzle mit. Denn 60 Prozent der
Kosten fließen aus dem Förderpro-
gramm. Die Gemeinderäte stimm-
ten der Investition unisono zu.

Sogenannte Premium Spazierwanderwege werden gerade mit Unterstützung von
Fördergeldern der Europäischen Union im Landkreis Neu Ulm und im Landkreis
Günzburg geschaffen. Symbolfoto: Alexander Kaya

WEISSENHORN

Eier gegen Fassade des
Gymnasiums geworfen
Zahlreiche rohe Eier sind in der
Nacht auf Donnerstag gegen die
nördliche Fassade des Nikolaus-Ko-
pernikus-Gymnasiums in Weißen-
horn geworfen worden. Die Polizei
hat Ermittlungen aufgenommen.
Wie sie mitteilt, wurde bei der Tat
auch ein Fenster getroffen. Dieses
ging glücklicherweise nicht zu
Bruch, allerdings wurde die Fassa-
de durch die Eier erheblich ver-
schmutzt. Wer in diesem Zusam-
menhang Beobachtungen gemacht
hat oder Hinweise geben kann,
wird gebeten, sich unter der Tele-
fonnummer 07309/96550 zu mel-
den. (AZ)

Blaulichtreport

WEISSENHORN/ULM

Hotelrechnung nicht
bezahlt: Polizei findet Gast
Ein Mann hat in einem Weißenhor-
ner Hotel übernachtet und das
Haus am nächsten Morgen ohne zu
bezahlen verlassen. Der zunächst
unbekannte Mann hatte sich am
Mittwochabend in einem Hotel in
der Weißenhorner Innenstadt ein-
gemietet. Am Donnerstagmorgen
reiste der Gast ab, die Rechnung in
Höhe von 65 Euro beglich er nicht.
Er ließ in seinem Zimmer mehrere
Gegenstände zurück. Am Don-
nerstagnachmittag wurde die Polizei
Ulm in ein Hotel in der Innenstadt
gerufen, weil dieses von einem Gast
stark verschmutzt worden war.
Die Beamten trafen dort einen 37
Jahre alten, aus Polen kommenden
Mann an. Er führte noch die Schlüs-
sel für das Weißenhorner Hotel-
zimmer mit sich. Da der Mann in
Deutschland keinen Wohnsitz hat,
ordnete die Staatsanwaltschaft eine
Sicherheitsleistung in Höhe von
300 Euro für das Strafverfahren an.
Darüber hinaus musste der
37-Jährige auch noch die Rechnung
für das Hotel bezahlen.(AZ)


