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LIEBE LESERINNEN 
UND LESER,

heute müssen wir ausnahmsweise 
über Fußball sprechen. Bisher ging 
es in den letzten Tagen vor einer 
Weltmeisterschaft immer um Fragen 
wie: Hat der Bundestrainer die Rich-
tigen zuhause gelassen? Wird Neuer 
rechtzeitig fit? Diesmal geht es statt 
um Sportliches um die moralische 
Frage: Darf man überhaupt gucken? 
Ein bißchen spät rückt die Frage nach 
meinem Geschmack allerdings in 
den Focus. Denn der Skandal findet 
nicht jetzt statt. Er hat sich 2010 im 
FIFA-Hauptquartier in Zürich zuge-
tragen, als die WM 2018 an Russland 
und die WM 2022 an Katar, den am 
schlechtesten bewerteten Kandida-
ten, vergeben wurde. Damals oder 
spätestens, als die ersten Bauarbei-
ter wie Sklaven gehalten wurden, hät-
ten UEFA, DFB, Sponsoren, Ausrüster 
und TV-Anbieter einen Boykott aus-
rufen müssen. Aber keine Baufirma, 
kein Medienunternehmen und schon 

gar nicht der DFB als größter nationaler Sportverband der 
Welt mochte auf das Geschäft mit dem Emir verzichten. 

Und doch traut sich kaum mehr jemand zu sagen: »Ja, ich 
freue mich auf die WM und ich schaue mit Begeisterung, 
weil ich Fußball mag.« Ich werde aber das Gefühl nicht los, 
dass sehr viele von denen, die aktuell mit Inbrunst bekräfti-
gen, sie würden diesmal ganz bestimmt kein Spiel anschau-
en, sich noch nie für Fußball interessiert haben. Und ganz 
sicher gibt es da noch diejenigen, die Abstinenz schwören, 
dann aber die Vorhänge zuziehen und den Ton leiser stel-
len, wenn sie Katar-Ecuador anschauen. Und ehrlicher als 
moralisch begründeter Verzicht auf public viewing wäre 
das Geständnis, dass es im November hier schlicht zu kalt 
ist für solche Open-air-Events.

Ja, wir sehen im Sport immer noch hehre Werte wie Fair-
ness, Toleranz und Miteinander verkörpert. Nicht erst mit 
Katar muss uns aber klar sein, dass Profisportverbände 
diese Werte zwar für sich reklamieren, aber nicht danach 
handeln. So ist eben alles käuflich: Funktionäre, Spieler, 
Turniere, im Idealfall wenigstens keine Spielergebnisse. 

Erst mit dieser Erkenntnis können wir Profisport auch als 
das sehen, was er ist: Spannende Unterhaltung, aber beilei-
be kein völkerverbindendes, moralisches Vorbild.

Ich werde mir übrigens Katar-Ecuador nicht ansehen und das 
erste Spiel der deutschen Nationalmannschaft auch nicht – 
weil ich zeitgleich in der Plenarsitzung bin. Ich wünsche dem 
deutschen Team, dass es weiterkommt und dann werde ich 
auch kein Spiel verpassen, ganz ohne schlechtes Gewissen.

Ich wünsche Ihnen einen schönen Sonntag und einen gu-
ten Start in eine sportliche Woche!

Ihr Alexander Hold, MdL
Vizepräsident des Bayerischen Landtags
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weiter steigender Inflation sehen 
sich unsere Vereine vor zusätzli-
chen Problemen. Daher ist die Ver-
einspauschale für das Fortbestehen 
bayerischer Vereine wichtiger denn 
je. Deshalb habe ich mich dafür stark 
gemacht, dass wir mit der Mehrheit 
unserer Bayern-Koalition im Land-
tag die Vereinspauschale für kom-
mendes Jahr von 20 auf 40 Millio-
nen Euro erhöhen – eine kraftvolle 
Unterstützung für Bayerns Sport- 
und Schützenvereine! Gerade Ein-
richtungen und Angebote des Sports 
sorgen für psychosoziale Stabilität 
und gesundheitliche Widerstandsfä-
higkeit sowie sozialen Zusammen-
halt und Zufriedenheit in der Bevöl-
kerung. Die Vereinspauschale wird 
deshalb jedes Jahr unter Beachtung 
der Sportförderrichtlinien des Frei-
staats zur Unterstützung des Sport-
betriebs an Vereine ausbezahlt. Die 
Höhe wird dabei anhand sogenann-
ter Mitgliedereinheiten ermittelt. 
Mitgliedschaften von Kindern, Ju-
gendlichen und jungen Erwachsenen 
sowie Übungsleiterlizenzen werden 
besonders stark gewichtet.

CASH-VERBOT AB 10.000 EURO: 
FREIE WÄHLER-FRAKTION LEHNT 
BARGELDOBERGRENZE AB
Innenministerin Faeser will größere 
Bargeldgeschäfte verbieten – und 
stößt damit deutsche Verbraucherin-
nen und Verbraucher vor den Kopf. 
Denn mit einem solchen Cash-Ver-
bot würde der Staat erheblich in 
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Wir stehen an der Seite unserer Bürgerinnen und Bürger 
sowie der bayerischen Kommunen - so lässt sich unsere 
parlamentarische Arbeit am besten zusammenfassen. Dies 
haben wir diese Woche erneut unter Beweis stellen dürfen: 
Mit der Verdopplung der Vereinspauschale, der Ableh-
nung des Bargeldverbots, dem Veto gegen gegen das 
Bürgergeld im Bundesrat sowie der Weiternutzung von 
Holzöfen in Zeiten der Energiekrise.

Doch nicht nur im Maximilianeum zeigt sich unser Engage-
ment. Seit dem Abklingen der Corona-Pandemie führen wir 
unser Veranstaltungsformat »Fraktion vor Ort« mit vol-
ler Kraft fort. Und wer denkt, wir hätten nur bayernweite 
Bedeutung, der irrt: Auch bundesweit schlägt unser politi-
sches Engagement Wellen. So wurde unser Parlamenta-
rischer Geschäftsführer Dr. Fabian Mehring gerade in 
Berlin als einer der führenden Köpfe seiner Generation 
ausgezeichnet. Gratulation!

RÜCKBLICK

BAYERNKOALITION WILL VEREINSPAUSCHALE FÜR 2023 
AUF 40 MILLIONEN EURO VERDOPPELN – KLARES SIGNAL 
FÜR PLANUNGSSICHERHEIT IN UNSICHEREN ZEITEN
40 Millionen Euro für die Vereine im Freistaat – das ist eine 
sehr gute Nachricht in schwierigen Zeiten. Bayerns einzig-
artige Vereinsstruktur ist das Rückgrat unserer ehren-
amtlich geprägten Gesellschaft. Sie ist ein wesentliches 
Merkmal generationenübergreifenden Zusammenhalts. 
Als Vorsitzender eines Sportvereins erlebe ich selbst, wie 
schwierig es nach der schweren Pandemie-Zeit ist, Men-
schen für die Mitarbeit im Verein zu gewinnen. Durch den 
Ukraine-Krieg, die daraus resultierende Energiekrise und 

Fachgespräch mit dem Landesverband der Justizvollzugbediensteten ( JVB), Foto: Dirk Oberjasper/FREIE WÄHLER Landtagsfraktion



halb begrüßen wir, dass der Bun-
desrat den halbgaren Gesetzentwurf 
durchfallen ließ. Denn Deutschland 
drohte rund 20 Jahre zurückzufal-
len – in eine Zeit vor Beginn der 
Hartz-Gesetze, als es das erfolgrei-
che Prinzip ›Fördern und Fordern‹ 
noch nicht gab. Damals wurde Ar-
beitslosigkeit lediglich verwaltet statt 
aktiv bekämpft – das darf uns nie 
wieder passieren. Gerade angesichts 
des Fachkräftemangels fordern wir 
FREIE WÄHLER im Landtag, an so-
fortigen Sanktionsmöglichkeiten 
gegen diejenigen festzuhalten, die 
arbeiten könnten, es aber aus nicht 
nachvollziehbaren Gründen ableh-
nen. Schließlich stehen die Chancen 
auf einen neuen Job gerade in den 
ersten Monaten der Arbeitslosigkeit 
am besten. Es geht uns nicht dar-
um, die Reform insgesamt zu ver-
eiteln, sondern die Akzeptanz des 
Bürgergelds zu stärken – übrigens 
auch bei den Millionen Arbeitneh-
mern in Deutschland, die diese 
Transferleistungen Tag für Tag mit 
harter Arbeit erwirtschaften. Bei 
den neuen Regelungen zum Schon-
vermögen gilt es vor allem diejeni-
gen zu schützen, die ihre Rücklage 
langjährig erarbeitet haben, bevor 
sie arbeitslos wurden. In jedem Fall 
muss das Bürgergeld eine Leistung 
für die wirklich Bedürftigen bleiben 
und darf keinesfalls zu einem be-
dingungslosen Grundeinkommen 
durch die Hintertür verkommen. 
Mehr [HIER]. 

das persönliche Selbstbestimmungsrecht der Bürge-
rinnen und Bürger eingreifen. Ein größerer Teil des Zah-
lungsverkehrs würde sich auf bargeldlose Transaktionen 
verlagern. Dadurch wären Gewohnheiten und Vorlieben 
von Einzelnen viel leichter nachzuvollziehen. Diese Infor-
mationen könnten von Dienstleistern und Händlern zur Bil-
dung von Verbraucherprofilen missbraucht werden. Dabei 
fehlt weiterhin jeder Nachweis, dass organisierte Kri-
minalität und Terrorismusfinanzierung durch eine Bar-
geldobergrenze tatsächlich eingeschränkt oder gar be-
seitigt werden können. Dabei ist es unbestritten, dass der 
Staat Maßnahmen gegen Geldwäsche betreiben muss. Wir 
haben aber ein großes Problem damit, wenn Bargeldnutzer 
unter Generalverdacht gestellt und anlasslos in ihrem Han-
deln beschränkt werden sollen. Deshalb muss Berlin dar-
auf hinwirken, Bargeld vorausschauend und langfristig zu 
sichern, statt Verbraucherinnen und Verbraucher zu gän-
geln. Gemeinsam mit meiner FREIE WÄHLER-Fraktion 
will ich deshalb, dass Bürgerinnen und Bürger auch in 
Zukunft so zahlen können, wie sie es für richtig halten. 
Der Staat muss nicht alles regulieren. [HIER] lesen Sie 
mehr. 

NACH »BÜRGERGELD«-STOPP IM BUNDESRAT: 
FREIE WÄHLER-FRAKTION MAHNT FESTHALTEN AN 
PRINZIP »FORDERN UND FÖRDERN« AN
54 Prozent der Bundesbürger finden die Pläne für den 
Hartz-IV-Nachfolger ›ungerecht oder eher ungerecht‹. Die-
ses repräsentative Ergebnis einer aktuellen Umfrage des 
Meinungsforschungsinstituts INSA spricht Bände. Des-
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FREIE WÄHLER-FRAKTION STEHT 
KLAR ZUM HEIZEN MIT HOLZÖFEN 
ÜBER DEN KRISENWINTER
Wir FREIE WÄHLER im Landtag haben 
uns mit Erfolg dafür eingesetzt, dass 
auch Holzöfen in diesem Winter be-
feuert werden dürfen. Dazu stehen 
wir! Daher ist es absolut unver-
ständlich, dass die Deutsche Um-
welthilfe kurz vor dem Winter mit 
ideologisiertem Populismus gegen 
das Heizen mit Holz wettert. Denn 
Holz ist ein regional nachwachsender 
Rohstoff. Holz bietet den Menschen 
in Bayern eine nachhaltige Alternati-
ve zum Heizen ihrer Wohnung, ohne 
auf fossile Energieträger zurückgrei-
fen zu müssen. Gerade jetzt, wäh-
rend der Energiekrise, wegen der 
wir uns bei der Energiegewinnung 
differenzierter aufstellen müssen, 
ist es kontraproduktiv, Bürger zu 
verunsichern und zu spalten. Na-
türlich ist Feinstaub in hohen Konzen-
trationen über einen langen Zeitraum 
gesundheitsgefährdend. Es ist jedoch 
ebenso ungesund, in ungeheizten 
Räumen zu sitzen und potenzielle 
Wärmequellen nicht nutzen zu kön-
nen. Weitere Infos erhalten Sie [HIER].

KURZNEWS

»WIE HEIZEN WIR IN ZUKUNFT?« – 
FRAKTION VOR ORT IN PERLESREUT
Unser wirtschaftspolitischer Spre-
cher und lokaler Heimatabgeordne-

PREISVERLEIHUNG IN BERLIN: MEHRING IST 
»TOP 40 UNTER 40« IN DEUTSCHLAND 
Zum vierzehnten Mal kürt das Wirtschaftsmagazin Capital 
in Zusammenarbeit mit Deutscher Börse und Commerz-
bank vergangenen Donnerstag in Berlin die »junge Elite«
der Bundesrepublik. In diesem Jahr findet sich unter den 
Preisträgern auch ein bekanntes Gesicht aus Schwaben: 
Der FREIE WÄHLER-Landtagsabgeordnete Dr. Fabian 
Mehring erhält die begehrte Auszeichnung in der Ka-
tegorie »Politik und Staat«. Ich habe mich sehr für Fabi-
an Mehring gefreut, der ein echter Leistungsträger unserer 
Fraktion ist. Einer der ersten Gratulanten war auch FREIE 
WÄHLER-Fraktionschef Florian Streibl, der Mehrings Karri-
ere 2018 einen Turbo verpasste, als er den damals 29-jäh-
rigen Landtags-Neuling sogleich als Parlamentarischen 
Geschäftsführer installierte. Streibl würdigt Mehring als 
»herausragenden Redner, der die Gabe hat, die Menschen 
mit seinen Worten für Politik zu begeistern«. Glückwünsche 
kommen auch von FREIE WÄHLER-Chef Hubert Aiwanger: 
»Fabian ist ein politisches Ausnahmetalent, von dem man 
noch viel hören wird«, ist sich der stellvertretende Minis-
terpräsident und bayerische Wirtschaftsminister sicher. 
Mit dem renommierten Preis »Top 40 unter 40« werden 
außergewöhnliche Talente aus Deutschlands Wirtschaft, 
Wissenschaft, Politik und Gesellschaft prämiert, die laut 
der hochkarätig besetzten Jury das öffentliche Leben in der 
Bundesrepublik prägen und zu den Top-Entscheidern der 
neuen Generation gehören. Entsprechend groß fällt die 
Freude beim Preisträger aus: »In meinem Alter als baye-
rischer Landespolitiker zu den führenden Köpfen meiner 
Generation in ganz Deutschland gezählt zu werden, ist für 
mich eine große Ehre. Das ist eine grandiose Wertschät-
zung für die politische Arbeit meiner Mitarbeiter und mir«, 
freut sich Mehring. Mehr dazu [HIER]. 

Foto: Wolfgang Prokoph
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petenz schlechthin für jede Bildung 
und Vorlesen macht Appetit aufs Le-
sen. Deshalb habe ich mir gerne die 
Zeit genommen, um den beiden 6. 
Klassen der Grund- und Mittelschule 
Dietmannsried aus dem neuen Band 
der »Isar-Detektive« vorzulesen. Das 
Kinderbuchprojekt vom Bayerischen 
Landtag vermittelt den Kindern nicht 
nur Freude am Lesen, sondern zu-
gleich Wissen über den Bayerischen 
Landtag und die Politik. »Eine Fal-
le für die Fahrraddiebe« ist bereits 
der dritte Band der spannenden Kri-
mi-Geschichten und beantwortet 
dieses Mal die Frage, was die Kinder-
kommission des Landtags überhaupt 
macht. Der Bayerische Landtag ist 
im Übrigen eines der wenigen Parla-
mente in Deutschland, welches über 
eine Kinderkommission verfügt. Zum 
ersten Mal wurde diese in der Wahl-
periode von 2008 bis 2013 eingesetzt. 
»Ich freue mich sehr, dass sich Herr 
Hold die Zeit genommen hat, um uns 
in Dietmannsried zu besuchen und 
persönlich aus dem Buch vorzulesen. 
Die zwei mitgebrachten Klassensätze 
des Buches haben bei den Schülerin-
nen und Schülern für große Freude 
gesorgt und werden hoffentlich im 
Anschluss dazu beitragen, dass sie 

ter Manfred Eibl lud zum Austausch mit dem Experten 
Simon Peter der Passauer Energieagentur ein. Nach einer 
ausgezeichneten Präsentation zum Thema Wärme gab es 
viele Fragen an unseren Abgeordneten sowie den Experten 
– und eine spannende Diskussion. 

»GEOTHERMIE – NEUE RESSOURCEN ERSCHLIESSEN« – 
FRAKTION VOR ORT IN FÜRSTENFELDBRUCK
Mit dem lokalen Heimatabgeordneten Hans Friedl und 
dem Ehrenpräsidenten des Bundesverbands Geothermie, 
Dr. Erwin Knapek, haben wir das Potenzial von Geother-
mie im südlichen Bayern diskutiert. Wir sind davon über-
zeugt, dass Geothermie bei der künftigen Wärmeversor-
gung eine zentrale Rolle spielen wird.

VORLESEN IN DER SCHULE?! UNBEDINGT! ZU GAST IN 
DER GRUND- UND MITTELSCHULE DIETMANNSRIED
Menschen lieben Geschichten. Egal, ob diese spannend, lus-
tig oder tiefgründig sind. Der Bundesweite Vorlesetag möch-
te das Interesse an Geschichten und am Lesen bei möglichst 
vielen Kindern frühzeitig wecken. Lesen ist die Kernkom-

v.l.: Dr. Erwin Knapek, Markus Droth und MdL Hans Friedl, Foto: Gottfried Obermair/FREIE WÄHLER Landtagsfraktion

Simon Peter mit MdL Manfred Eibl, Foto: Gottfried Obermair/FREIE WÄHLER Landtagsfraktion



der Auszeichnung mit dem »European 
Energy Award« stehen Energieeinspa-
rung, effiziente Nutzung von Energie 
und die Steigerung des Einsatzes re-
generativer Energien. Für besonders 
erfolgreiches Engagement beim Kli-
maschutz erhalten Kommunen die 
Auszeichnung in Gold. Dass sich die 
Allgäuer Kommunen als Vorreiter für 
eine klimagerechte Zukunft erweisen, 
finde ich eindrucksvoll und gratuliere 
den Preisträgern herzlich. Nachdem 
im vergangenen Jahr bereits die Ge-
meinde Durach und die Stadt Kemp-
ten mit dem European Energy Award 
ausgezeichnet wurden, sind wir dieses 
Jahr erneut ganz vorne mit dabei. Ich 
bin stolz, in einer Region zu leben, in 
der seit Jahren an der Energiewende 
gearbeitet wird, und die Bevölkerung 
diesen Weg stets mitgegangen ist.

Die Allgäuer Kommunen 
als Vorreiter
Die Marktgemeinde Buchenberg hat 
bei der Schaffung eines lebendigen 
Ortskerns mit Begegnungsmöglich-
keiten, einem modernen Lebensmit-
telmarkt und einem Café großen Wert 
auf eine gute fußläufige Erreichbar-
keit gelegt. Auch Lademöglichkeiten 
für E-Autos, E-Fahrräder und E-Roller 
wurden installiert. Bad Grönenbach 
setzt sich seit vielen Jahren für die 
Förderung von energieeffizientem 
Bauen und eine klimaschonende 
Wärmeversorgung ein. Mit Erdwär-
mesonden und Wärmepumpen im 
Baugebiet an der Ringeisenstraße 
werden jährlich knapp 100 Tonnen 
CO2 eingespart und somit Unabhän-
gigkeit von Gasimporten geschaf-
fen. Die Gemeinde Pfronten wurde 
für ihren Schutz der alten Natur und 
Kulturlandschaft mit feuchten Moor-
landschaften, nassen Streuwiesen 
und kleinen Wildbächen prämiert. 
Außerdem konnte die Stadt Mindel-

das Buch zu Hause weiterlesen«, sagte Martin Mederer, der 
Schulleiter der Grund- und Mittelschule, am Rande der Le-
sung. 

EUROPEAN ENERGY AWARD 2022 – DAS ALLGÄU HAT IN 
SACHEN KLIMASCHUTZ DIE NASE VORN
Gleich fünf der sieben bayerischen Kommunen, die jetzt für 
ihre herausragenden Erfolge im Klima- und Energiebereich 
mit dem »European Energy Award« ausgezeichnet wurden, 
kommen aus dem Allgäu. Das freut mich sehr und zeigt, 
dass wir in der Region auf dem richtigen Weg sind. Die Stadt 
Mindelheim, die beiden Marktgemeinden Buchenberg, Bad 
Grönenbach, die Gemeinde Pfronten sowie die Gemeinde 
Wasserburg am Bodensee wurden diese Woche vom bay-
erischen Umweltminister Thorsten Glauber mit dem Award 
für ihr kreatives Engagement beim Klimaschutz geehrt. Wir 
können den Klimawandel nur gemeinsam schaffen und die 
Kommunen bei uns in Bayern sind immens wichtige Partner 
im Klimaschutz. Wir müssen Verantwortung übernehmen 
und Vorbild für die Menschen im Ort sein. Kommunen sind 
ganz zentrale Akteurinnen für die Energiewende. Im Fokus 

Foto: Bayerisches Staatsministerium für Umwelt und Verbraucherschutz



aus Kempten über den ADAC-Publi-
kumspreis 2022 freuen. Ein tolles 
Signal für den Nachwuchs und 
ein Paradebeispiel für Teamarbeit 
und Persönlichkeitsentwicklung! Die 
AzubiTopHotels Akademie wurde 
2021 ins Leben gerufen. Über drei 
Lehrjahre hinweg eignen sich hier 
angehende Hotelfachleute, Fach-
kräfte für Veranstaltungsgastrono-
mie, Köchinnen und Kosmetiker aus 
den neun Partnerhotels ergänzend 
zur Berufsschule Kompetenzen an. 
Angeleitet von einer externen Trai-
nerin lernen die Azubis, sich ihrer 
eigenen Stärken und Schwächen be-
wusst zu werden, im Team und ei-
genverantwortlich zu arbeiten und 
souverän mit Gästen umzugehen. 
Mehr als nachahmenswert und in 
meinen Augen ein Zeichen für die 
Wertschätzung der jungen Genera-
tion, das Schule machen sollte.

70 JAHRE WIRTSCHAFTSJUNIOREN 
KEMPTEN-OBERALLGÄU
70 Jahre Verbindungen schaffen, 
innovative Wege des Miteinanders 
in der Region gehen und Dinge an-
stoßen – das ist wahrlich ein Grund, 
ausgiebig zu feiern! Die GEMEIN-
SAMKEIT, die die Wirtschaftsjunio-
ren stets begleitet, beschworen auf 
der Jubiläumsfeier auch unsere Lan-
drätin Indra Baier-Müller und Ober-
bürgermeister Thomas Kiechle. Ich 
sage nur: Herzlichen Glückwunsch 
und weiterhin so viel Elan im Wirt-
schaftsleben wie auf der Tanzfläche 
bei der Jubiläumsfeier!

90 JAHRE CHARLOTTE KNOBLOCH
Ende Oktober konnte Dr. h.c. mult. 
Charlotte Knobloch ihren 90. Geburts-
tag begehen. Auf Einladung der Land-
tagspräsidentin Ilse Aigner feierten wir 
die Jubilarin deshalb in dieser Woche 
bei einem Mittagessen im Landtag.

heim die Jury mit der Generalsanierung des Maria-Theres-
ia-Freibads überzeugen, bei der modernste technische und 
energetische Anforderungen umgesetzt wurden. Das Ma-
ria-Theresia-Freibad ist nahezu energieautark und es wer-
den rund 90 Prozent CO2-Emissionen eingespart. Den Euro-
pean Energy Award Gold hat sich die Gemeinde Wasserburg 
am Bodensee sichern können. Die Auszeichnung mit dem 
»Ökostern« für Gästebetriebe gilt als Highlight-Projekt in 
der Gemeinde. Des Weiteren werden zahlreiche Angebote 
zum Stromsparen angeboten, insbesondere eine Repara-
turstube, eine Energieberatung und Informationsveranstal-
tungen.

DEUTSCHER TOURISMUSPREIS 2022 – 
GLEICH ZWEI PREISE GEHEN INS ALLGÄU
Große Auszeichnung für die Markgemeinde Bad Hinde-
lang. Das Rufbussystem EMMI-MOBIL ist beim Deutschen 
Tourismuspreis 2022 auf dem dritten Platz gelandet und 
konnte sich gegen 72 Bewerbungen durchsetzen. Meinen 
herzlichen Glückwunsch an die Verantwortlichen für die-
sen wichtigen Beitrag zur Mobilitätswende im ländlichen 

Raum. Ein Zeichen für Nachhaltigkeit und Urlaubsqualität, 
das hoffentlich Schule machen wird. Mit dem Rufbus-Sys-
tem bindet die Gemeinde Bad Hindelang alle sechs Orts-
teile nahtlos an den Linienverkehr an und schließt auch an 
abgelegenen Weilern die Lücken im ÖPNV-Netz. Die zwei 
EMMI-Mobile sind bedarfsorientiert unterwegs: Fahrgäs-
te bestellen den Kleinbus per App, wann und wo sie ihn 
benötigen. Dafür sind in der ländlichen Flächengemeinde 
zahlreiche virtuelle Haltestellen verteilt. Gäste mit Gäste-
karte und Einheimische mit Bürgerkarte können den Ser-
vice gratis nutzen. Finanziert wird das Mobilitätsangebot 
aus dem Haushalt der Gemeinde und über den Kurbeitrag. 
Außerdem durfte sich die Akademie »Azubi Top Hotels«

Foto: Bad Hindelang Tourismus/Wolfgang B. Kleiner
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HOW WILL IT END? 
Das fragte der ehemalige Oberbe-
fehlshaber der US-Streitkräfte in Eu-
ropa, 3-Sterne-General Ben Hodges 
auf Einladung des Lions-Clubs Kemp-
ten. Sein nüchternes Resumee: Die 
Moral in der ukrainischen Armee ist 
unvergleichlich besser, da hier alle im 
eigenen und fürs eigene Land kämp-
fen. Russland hat sich unglaublich 
getäuscht, was den westlichen Zu-
sammenhalt betrifft. Wenn Russlands 
Schwäche anhält, wird der Punkt 
kommen, an dem niemand der letz-
te Loyale zu Putin sein will. Russland 
muss den Krieg verlieren, sonst wird 
das Regime immer wieder Vorstöße 
wagen. 

Eine beeindruckende Begegnung!

Die Präsidentin der Israelitischen Kultusgemeinde Mün-
chen und Oberbayern und ehemalige Präsidentin des Zen-
tralrats der Juden in Deutschland kann auf ein einzigartiges 
Lebenswerk zurückblicken. Ihr ganzes Leben ist geprägt 
von Versöhnung, Vermittlung, von Diplomatie und dem Ein-
treten für Demokratie und das Überwinden von Trennen-
dem. Mit ihrer zugleich einnehmenden und warmherzigen 
Art ist sie ein seltenes Vorbild!

Freudig überrascht hat mich ihre Anmerkung in ihrer Tisch-
rede, dass sie mich früher öfter zu Gesicht bekommen habe 
als jetzt – beim nachmittäglichen Fernsehen...

DIE LEHRERINNEN UND LEHRER IN SCHWABEN
In Augsburg durfte ich bei der Bezirksdelegiertenversamm-
lung des BLLV in Schwaben dabei sein. In schwierigen Zei-
ten leisten unsere Lehrkräfte wirklich Enormes mit viel 
Enthusiasmus, wir sollten ihnen vertrauen. Dazu passt das 
wunderbare Motto: »Vertrauen, verstehen, verändern«. 
Schön, dass wir als FW-Fraktion eine ganz wichtige Ände-
rung nun durchsetzen konnten: A13 auch für Lehrkräfte an 
Grund- und Mittelschulen!
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