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Motorsport

Scheiders Abschied

von den Äbten

Allgäu-SportSki alpin

Holzmann überzeugt

am Oberjoch

Allgäu-Sport

. . .

AZ

Auch ein
Zuckerbäcker braucht Salz. Wer solche

Dinge aus der Welt des Handwerks

weiß, hat bei unserem „Hammer-Quiz“

gute Chancen auf einen Hammer-

Preis: ein Wellness-Wochenende für

zwei Personen in einem Allgäuer Hotel.

Desweiteren gibt es ein neuartiges

Hantel-Trainingsgerät zu gewinnen.

Parallel zur Allgäuer Berufsoffensive

2013/14 stellen wir

in 20 Folgen jeweils

eine Frage. Dazu

gibt es immer vier

Antworten, von de-

nen nur eine richtig

ist. Der Buchstabe

vor der richtigen

Antwort ist in einen

Coupon zu über-

tragen.

Dadurch ergibt sich nach 20 Folgen der

Lösungssatz. Den Coupon haben wir

zu Beginn des Quiz abgedruckt und

werden ihn nochmals am Ende des

Fragespiels veröffentlichen. Einsende-

schluss ist der 18. Februar 2014.

Frage 8:
Welcher handwerkliche Ausbildungs-

beruf ist der beliebteste bei Mädchen?

L: Konditorin
I: Fachverkäuferin Lebensmittel

J: Zahntechnikerin

F: Bürokauffrau

Skitourengeher auf dem Oberallgäuer Hochgrat konnten zumindest am Samstag einen wundervollen Bergblick bis in die Schweizer Alpen genießen.

Am gestrigen Sonntag hingegen waren das Wetter und auch die Sicht wesentlich schlechter.
Foto: Thomas Weiß

Hochgenuss auf den Hochgrat

Die Bau- und Einrichtungsmesse „Bauplus“ hat am Wochenende

zahlreiche Besucher ins Kaufbeurer Messecenter gelockt. Mehr als 80

Aussteller aus der Region präsentierten ihre Produkte und Dienstleis-

tungen. Die Bandbreite reichte dabei von Angeboten des Handwerks

und von Dienstleistern bis hin zu jenen der Industrie. Messeveranstal-

ter Jens Güttinger war sehr zufrieden mit der Resonanz. Da kein Ein-

tritt verlangt wurde, lässt sich die Zahl der Besucher aber nicht genau

beziffern.
az/Foto: Mathias Wild

Häuslebauer lassen sich inspirieren

Blickpunkte

49-Jähriger stirbt

am Füssener Jöchle
beim Tourengehen

Grän Ein 49-jähriger Tourengeher

aus dem Raum Neu-Ulm ist am

Freitagabend gegen 18 Uhr beim

Anstieg in Richtung der Bergstation

Füssener Jöchle (Grän/Tirol) plötz-

lich umgefallen. Der Mann starb

trotz aller Versuche, ihn wiederzu-

beleben. Die Polizei vermutet, dass

ein Herzversagen als Todesursache

vorliegt. (az)

wenn die Mobilitätszentrale nie-

manden dort angefordert hat“, er-

läutert Alex-Sprecherin Christine

Hecht. Und darüber hinaus sei die

Wortwahl des Oberallgäuers angeb-

lich auch deftig gewesen. Das habe

zumindest ihr Zugbegleiter in einer

Stellungnahme betont.

Unternehmen entschuldigt sich

Unsere Recherchen ergaben dann,

dass die Schweriner Firma DB Dia-

log GmbH, die für den Mobilitäts-

service für Rollstuhlfahrer zustän-

dig ist, die Sache letztlich verbockt

hat. Sie hatte zwar der Firma Alex

per E-Mail mitgeteilt, dass der jun-

ge Münchner am betreffenden Tag

transportiert werden sollte. Aber

das Ganze an eine veraltete E-Mail-

Adresse geschickt. Das Schweriner

Unternehmen hat sich inzwischen

bei dem 18-Jährigen entschuldigt.

Wie gesagt: Wer als Rollstuhlfahrer

eine Reise mit der Bahn machen

will, hat es nicht immer einfach.

Oberallgäuer Familie. Auch das An-

gebot, mit Unterstützung von ande-

ren Reisenden den Münchner samt

Rolli in den Alex zu befördern,

lehnte er ab. Dann erscholl ein Pfiff

– und der Zug fuhr ohne den jungen

Fahrgast gen München. Der Ober-

allgäuer wandte sich danach an den

Service der Deutschen Bahn AG am

Kemptener Bahnhof. Die half dem

18-Jährigen rasch und unbürokra-

tisch. Dieser kam noch am gleichen

Tag per Bahn in seine Heimatstadt.

Beim Unternehmen Alex, das zur

Vogtlandbahn gehört, wurde unse-

rer Zeitung mitgeteilt, dass der Zug-

begleiter richtig gehandelt habe.

Der Einstieg in den Alex sei sehr be-

engt. Es habe in der Vergangenheit

schon erhebliche Probleme gege-

ben, wenn man einem Rollstuhlfah-

rer ohne Hubwagen in den Zug hel-

fen wollte. Und wenn ihm andere

Reisende doch helfen? „Dann be-

steht immer noch das Problem, wie

er in München aus dem Zug kommt,

los, ihm wurde sowohl am Münch-

ner als auch Kemptener Bahnhof ge-

holfen. Die Familie seiner Freundin

holte den jungen Mann in Kempten

ab. Und für die Rückreise galt die

Zusage der Mobilitätszentrale, dass

ebenfalls alles geregelt sei.

Weit gefehlt, wie sich dann he-

rausstellte. Der Vater der Freundin

brachte den jungen Mann nach Ab-

schluss des Besuches samt Rollstuhl

zum Kemptener Bahnhof. Doch von

einem Hubwagen samt Fachperso-

nal zur Bedienung desselben war

weit und breit nichts zu sehen. Der

Vater wandte sich daraufhin an den

Zugbegleiter, der für die Waggons

des privaten Zuganbieters Alex zu-

ständig war. Wie der Vater unserer

Zeitung schilderte, sei dieser Zug-

begleiter unkooperativ und unver-

schämt gewesen. Er wisse von

nichts, werde auch nicht helfen, weil

er ohne Hubwagen aus Versiche-

rungsgründen niemanden einladen

dürfe. So schildert es der Vater der

VON MARKUS BÄR

Kempten/München Wer als Roll-

stuhlfahrer eine Reise mit der Bahn

machen will, hat es nicht immer ein-

fach. Das musste nun ein junger

Mann aus München feststellen, der

seine Freundin, ebenfalls eine Rolli-

fahrerin, in einer Kemptener Um-

landgemeinde besuchen wollte. Das

Ergebnis: Wortgefechte auf dem

Bahnsteig, Verärgerung – und ein

Unternehmen, das sich entschuldi-

gen muss.
Das Problem für Rollstuhlfahrer

ist das folgende: Weil der Einstieg in

die Züge mitsamt Rollstuhl beengt

und schwierig ist, braucht man dazu

eine Art Hubwagen, der nur von

Fachpersonal bedient werden kann.

Und dieser Hubwagen muss mit 24

Stunden Vorlaufzeit bei der so ge-

nannten Mobilitätszentrale telefo-

nisch geordert werden.

Das hatte der 18-Jährige auch ge-

tan. Die Anreise klappte problem-

Rollifahrer am Bahnhof stehen gelassen

Beschwerde Behinderter darf nicht im Alex mitfahren. Die zuständige Mobilitätszentrale

hatte E-Mail an falsche Adresse geschickt. Deshalb kein Betreuer am Gleis

für diese Anschlagsserie seinerzeit

eigens gegründete Sonderkommissi-

on „Ölfleck“ ermittelt nun in dieser

Sache. (mab)

O Hinweise an die Polizei unter (0831)

9909-2140.

mand. Im Hinblick auf die An-

schlagsserie, bei der gezielt Öl auf

Landstraßen verteilt wurde und bei

der im Unterallgäu sogar ein Motor-

radfahrer ums Leben gekommen

war (wir berichteten), zieht die Po-

lizei entsprechende Parallelen. Die

Geschehens eintrafen, waren die

Flammen zwar bereits erloschen.

Die Polizisten fanden aber einen

Brandfleck auf dem Asphalt und

Glasscherben, die von dem Molo-

tow-Cocktail herrührten. Zu Scha-

den kam zum Glück weiter nie-

Betzigau Ein Unbekannter hat am

Freitagabend gegen 21.45 Uhr einen

selbstgebastelten Molotow-Cocktail

auf die Kreisstraße zwischen Haß-

berg und Betzigau (Oberallgäu) ge-

worfen. Die Polizei wurde alar-

miert. Als die Beamten am Ort des

Unbekannter wirft Molotow-Cocktail auf die Straße

Ermittlungen Polizei sieht Parallelen zur Öl-Anschlagsserie

Exhibitionist
entblößt sich vor

Mutter und Tochter

Memmingen Mit ihrer sechs Mona-

ten alten Tochter war eine junge

Frau am Donnerstagnachmittag in

Memmingen auf dem Gelände der

früheren Landesgartenschau unter-

wegs. Plötzlich drehte sich ein Un-

bekannter um, ließ seine Hose he-

runter und zeigte sich nackt. Die

junge Mutter ließ davon aber nicht

beeindrucken. Daraufhin zog der

Mann seine Hose wieder hoch und

ging davon. (az)

KEMPTEN

Toilette in Gastwirtschaft

völlig verwüstet
Drei Jugendliche haben Freitag-

nacht die Toilette einer Gaststätte

in Kempten verwüstet. Sie verstreu-

ten große Mengen an Papiertü-

chern, verschmierten die Wände

mit Seife und rissen letztlich auch

noch den Papiertuchspender aus der

Wand. Diesen warfen sie mitsamt

Putzmitteln durch ein geöffnetes

Toilettenfenster. Als der Gastwirt

die Angelegenheit entdeckte, ergrif-

fen zwei der drei Jugendlichen so-

fort die Flucht. Einen 18-Jährigen

konnte der Wirt aber noch bis zum

Eintreffen der Polizei festhalten. Er

hatte zwei Promille intus und war

entsprechend unkooperativ, weswe-

gen die Namen der Mittäter noch

nicht genau bekannt sind. (az)

KAUFBEUREN

Alle Hausbewohner

wachgeklingelt
Wie unhöflich: Am Samstag in den

frühen Morgenstunden gegen 5

Uhr hat ein 18-Jähriger in einem

Mehrfamilienhaus in Kaufbeuren

sämtliche Parteien aus dem Schlaf

geklingelt. Der uneinsichtige jun-

ge Mann musste sogar von der Poli-

zei in Gewahrsam genommen wer-

den, um die Ruhe wieder herzustel-

len. Wie sich hinterher heraus-

stellte, wollte der 18-Jährige zu sei-

ner Ex-Freundin, die in dem Haus

wohnt. (az)

MAUERSTETTEN

Gerüst kippt um:
Zwei Männer verletzt

Zu einem Unfall kam es bei Aufbau-

arbeiten für eine Faschingsfeier in

einer Veranstaltungshalle in Mau-

erstetten (Ostallgäu). Zwei Män-

ner dekorierten auf einem etwa drei

Meter hohen, fahrbaren Gerüst die

Halle. Ein weiterer Mann schob es

langsam vorwärts. Aus bislang un-

bekannten Gründen kippte das Ge-

rüst plötzlich um und die beiden

Männer fielen zu Boden. Einer der

beiden verletzte sich schwer, der

andere zum Glück nur leicht. (az)

Snowboarder fährt
Kind über den

Haufen und flüchtet

Ofterschwang Über den Haufen ge-

fahren hat ein etwa 30 bis 35 Jahre

alter Snowboarder ein sechsjähriges

Mädchen am Samstag gegen 11.15

Uhr auf der Weltcup-Piste in Ofter-

schwang (Oberallgäu). Das Kind

flog durch die Kollision durch die

Luft und musste mit dem Hub-

schrauber ins Klinikum gebracht

werden. Der Snowboarder meinte

nur auf Hochdeutsch „Das Kind

schnauft ja noch“ – und flüchtete.

Er ist 1,85 Meter groß und hat kurze

braune Haare. Er trug eine orangene

Mütze, eine grüne Hose und eine

blaue Jacke sowie eine Skibrille mit

orangefarbenen Gläsern, die bei der

Kollision zu Bruch ging. (az)

O Hinweise an die Polizei unter (08322)

9604-0.

BREGENZ

Fünf Dienststellen

werden aufgelöst
Das österreichische Bundesland

Vorarlberg will sparen. Deshalb

werden fünf der 36 Polizeidienst-

stellen aufgelöst. Betroffen sind

die Orte Alberschwende, Brand,

Langen bei Bregenz sowie die „In-

spektionen für Ausgleichsmaßnah-

men“ in Bregenz und Lustenau,

beide zuständig für Schwerpunkt-

und Grenzkontrollen. (az/orf)

LINDENBERG

Klimaschutz-Managerin

stößt viele Aktionen an

Seit einem Jahr hat die Stadt Lin-

denberg (Westallgäu) die Archi-

tektin Marlen Walser als Klima-

schutz-Managerin angestellt. In

dieser Zeit hat die 33-Jährige zahlrei-

che Aktionen eingeleitet. Sie bietet

Veranstaltungen an, macht Kinder-

gartenkinder zu

„Energiedetekti-

ven“, hat sich

zusammen mit

dem Energie-

team das Thema

Passivhausför-

derung für ein

Neubaugebiet

auf die Fahnen

geschrieben und

ein Solarkataster eingeführt, bei

dem Bürger über ein paar Klicks

im Internet sehen können, ob ihr

Hausdach für die Gewinnung von

Sonnenstrom geeignet ist. Walser

erhielt nun deshalb im Stadtrat

Lob von allen Seiten. Sie habe dem

„Klimaschutz ein Gesicht gege-

ben“, so ein Ratsmitglied. (az)

Marlen Walser

Polizisten angepöbelt
Trunkenheit Gleich zwei Fälle von Aggression

in Hopferau. Gegen Streifenwagen uriniert

Hopferau Gleich zweimal wurde die

Polizei in Hopferau (südliches

Ostallgäu) angepöbelt. Ein 21-Jäh-

riger aus Biberach (Baden-Würt-

temberg) war Freitagabend bei ei-

ner Faschingsfeier nahe des Toilet-

tenwagens aufgefunden worden. Er

blutete aus der Nase und war sicht-

lich betrunken. Er hatte sich vorher

mit einem 18-Jährigen geprügelt.

Als der 21-Jährige die Polizisten er-

blickte, reagierte er äußerst aggres-

siv und beleidigte die Beamten. Weil

sich der junge Mann nicht medizi-

nisch behandeln lassen wollte, nah-

men die Polizisten ihn in Gewahr-

sam. Dabei trat er mit seinen Stahl-

kappenschuhen nach einer Beamtin

und verletzte sie am Knie. Die

Nacht durfte er in der Ausnüchte-

rungszelle verbringen.

Stunden später lieferten sich die

Polizisten in Hopferau eine Verfol-

gungsjagd mit einem 20-Jährigen,

der betrunken mit dem Auto unter-

wegs war. Nachdem sie ihn stellten,

kam heraus, dass er wegen einer frü-

heren Trunkenheitsfahrt keinen

Führerschein mehr hat. Als Polizis-

ten ihn mitnehmen wollten, regier-

ten seine beiden Mitfahrer äußerst

aggressiv, urinierten gegen den

Streifenwagen und konnten nur un-

ter Androhung von Pfefferspray zur

Raison gebracht werden. Die Polizei

erstattete Anzeige. (mab)
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Der Erfolg gibt uns recht!

BAUEN SIE AUF UNS.

baumesse.bauplus

bauplus.bau.und.einrichtungsmesse 

www.bauplus-messe.de


