
70 Unternehmen präsentierten sich bei der Messe „Freiraum“ am Samstag in Mem-
mingen. Foto: Dunja Schütterle

MEMMINGEN

Memmingen: Sperrungen
an Anschlussstelle
Wegen Bauarbeiten kommt es ab
dem heutigen Montag bis Samstag,
29. Februar, zu Sperrungen an der
Autobahnanschlussstelle Mem-
mingen-Nord. Weil Schutzeinrich-
tungen erneuert werden, sind je-
weils von 20 Uhr bis fünf Uhr die
Verbindungsrampen zwischen den
Autobahntrassen gesperrt. Umlei-
tungen werden vor Ort ausgeschil-
dert. (az)

BOOS-REICHAU

Mann stürzt von Dachstuhl:
Schwer verletzt
Beim Sturz von einem Dachstuhl hat
ein 45-Jähriger in Boos-Reichau
(Unterallgäu) am Samstagvormittag
schwere Verletzungen erlitten.
Der Mann hatte mit anderen Repa-
raturen an einem Vereinsheim
durchgeführt. Aus bisher nicht ge-
klärtem Grund stürzte er vom of-
fenen Dachstuhl nach innen auf den
Boden des Gebäudes. Hierbei zog
er sich erhebliche Verletzungen zu.
Ein Rettungswagen brachte ihn in
eine Klinik. Die Polizei Memmin-
gen hat die Ermittlungen zur Un-
fallursache übernommen. (az)

Blickpunkte

ISNY

Durch Feuerlöscher
Brandalarm ausgelöst
Im ehemaligen Gebäude der Ober-
schwabenklinik in Isny haben Un-
bekannte am Samstagabend im
Treppenhaus einen dort installier-
ten Feuerlöscher in Betrieb gesetzt.
Durch den Nebel des versprühten
Pulvers wurde Brandalarm ausge-
löst. Die angerückte Feuerwehr
konnte schnell Entwarnung geben.
Verletzte gab es nicht und der
Schaden durch das Entleeren des
Feuerlöschers beträgt etwa 100
Euro. (az)

Jahresbeitrag 3000 Euro. Die Un-
ternehmen können mit der Teilnah-
me am Bündnis werben.

ken. „Wir arbeiten jetzt schon prak-
tisch CO2-neutral“, sagt der Hote-
lier. Für unvermeidbare Emissionen
zahle das Hotel eine Kompensati-
onsabgabe. Das sei auch Teil der Be-
triebsphilosophie des Bio-Hotels.

Eza-Chef Sambale geht davon
aus, dass sich zunächst einmal 100
Unternehmen und Organisationen
am „Bündnis klimaneutrales Allgäu
2030“ beteiligen. Die Partner ver-
pflichten sich, bis 2030 ihre Emis-
sionen jährlich um zehn Prozent zu
senken – ausgehend von der Startbi-
lanz in diesem Jahr.

Kosten nach Zahl der Mitarbeiter
Die Kosten für Beitritt und Bera-
tung richten sich nach der Mitarbei-
terzahl eines Unternehmens oder ei-
ner Organisation. Es gibt einen Ein-
stiegspreis (ab 750 Euro für ein klei-
nes Unternehmen bis zehn Mitar-
beiter) und einen Jahresbeitrag von
500 Euro.

Ein anderes Beispiel: Für ein mit-
telständisches Unternehmen mit
mehr als 500 Beschäftigten beträgt
der Einstiegspreis 4000 Euro, der

Demnächst werde für das „Bündnis
klimaneutrales Allgäu 2030“ eine ei-
gene Internetseite eingerichtet.

Zu den ein Dutzend Gründungs-
mitgliedern des Bündnisses gehört
der Energieversorger Allgäuer
Überlandwerk (AÜW) mit Sitz in
Kempten. „Das Projekt liefert uns
im ersten Schritt zunächst eine aus-
führliche CO2-Bilanz unseres Un-
ternehmens“, sagt AÜW-Unter-
nehmenssprecher Stefan Nitschke.
Darauf werde man dann aufbauen
„und konkrete Maßnahmen ablei-
ten“. Das Ziel definiert Nitschke so:
„Ein klimaneutrales AÜW“. Der
Energieversorger setzt laut Nitsch-
ke dabei „ganz besonders auf den
Austausch mit anderen Allgäuer
Unternehmen“.

Für Hotelier Andreas Eggensber-
ger im Ostallgäuer Hopfen am See
(Biohotel Eggensberger) ist es nach
eigenen Worten eine Selbstver-
ständlichkeit, dass sein Haus sich am
Klimabündnis beteiligt. In zehnjäh-
riger Zusammenarbeit mit Eza sei es
bereits gelungen, die Emissionen
des Betriebs ganz erheblich zu sen-

ner Bilanz festgestellt, welche und
wie viele Treibhausgase verursacht
werden.

In einem zweiten Schritt werden
möglichst viele CO2-Emissionen
verringert, weil verstärkt Energie
eingespart oder durch erneuerbare
ersetzt wird. Dritter Schritt: Unver-
meidbare Restemissionen sollen
kompensiert werden. Durch Ein-
zahlungen in zertifizierte Projekte,
durch die wiederum Emissionen
eingespart werden – in erster Linie
in Entwicklungsländern.

Kompensation in Afrika
Sambale berichtet beispielsweise
von einem Projekt in Ruanda:
Durch den Einsatz von effizienten
Holzkochern soll in dem ostafrika-
nischen Land die Abholzung verrin-
gert werden. Zugleich gelangen dort
weniger Treibhausgase in die Atmo-
sphäre. Das effiziente Kochen trägt
dazu bei, den Lebensraum für die
letzten Berggorillas zu bewahren.
Der Weg zum klimaneutralen Un-
ternehmen werde von Eza „langfris-
tig begleitet“, verspricht Sambale.

VON MICHAEL MUNKLER

Kempten Das Ziel ist hochgesteckt:
In den nächsten zehn Jahren sollen
möglichst viele Unternehmen, Ver-
bände und Kommunen in der Regi-
on klimaneutral werden. Heute fällt
in Kempten der Startschuss zum
„Bündnis klimaneutrales Allgäu
2030“. Zur Auftaktveranstaltung
kommt auch Bundesentwicklungs-
minister Dr. Gerd Müller (CSU). An
dem Projekt könnten sich alle Be-
hörden, Schulen, Betriebe, aber
auch jeder Einzelne beteiligen, sagt
der Minister. Das Interesse am The-
ma ist offensichtlich groß: Schon seit
Wochen sei die Veranstaltung aus-
gebucht, sagt Martin Sambale, Ge-
schäftsführer des Energie- und Um-
weltzentrums Allgäu (Eza).

Dieses hat Unternehmen, Kom-
munen und Institutionen aufgeru-
fen, das Allgäu „gemeinsam mit
uns“ zum Vorreiter in Sachen Kli-
maschutz zu machen. Vereinfacht
gesagt sind es drei Schritte bis zur
klimaneutralen Kommune oder zum
Unternehmen: Zunächst wird in ei-

Ein Bündnis für den Klimaschutz
Initiative Startschuss fällt heute: Das Energie-und Umweltzentrum Allgäu will, dass sich viele Unternehmen und

Institutionen beteiligen. Bis 2030 sollen sie ihre Treibhausgas-Emissionen von Jahr zu Jahr immer weiter verringern

● Handlungen und Prozesse, durch
die Treibhausgase freigesetzt
werden, haben eine die globale Kli-
maerwärmung verstärkende, also
eine klimaschädigende Wirkung.
Dazu zählen zum Beispiel Produk-
tionsprozesse oder die meisten For-
men der Mobilität.
● Im Gegensatz dazu haben Aktivi-
täten, die keine Treibhausgas-
emissionen verursachen oder diese
vollständig kompensiert werden,
keine das Klima beeinflussende Wir-
kung. Sie werden als klimaneu-
tral oder treibhausgasneutral be-
zeichnet.
● Klimaneutralität ist zu unter-
scheiden von Emissionsfreiheit,
bei der keine Treibhausgasemissio-
nen auftreten, also auch nicht
kompensiert werden müssen.

Was heißt klimaneutral?

Über neue Jobs und Karrieren
Messe „Freiraum“ Am Samstag drehte sich in Memmingen alles um neue berufliche Perspektiven

VON DUNJA SCHÜTTERLE

Memmingen Er ist Krankenpfleger
in der St. Vinzenz-Klinik in Pfron-
ten. Sie arbeitet in der Pflegedienst-
leitung im Seniorenzentrum Betzi-
gau. Ihre Porträts zieren zwei große
Plakatwände. Darauf der Slogan:
„Dein Allgäu braucht Dich.“ Vor
den Werbeplakaten steht Personal-
managerin Kim Kiss. Auf dem
Tisch vor ihr liegen Infobroschüren
zur Ausbildung im Bereich Pflege-
fachhelfer. „Wir wollen die Men-
schen der Region Allgäu für die Be-
rufe in der Pflege begeistern und
über die Möglichkeiten der ver-
schiedenen Berufsbilder aufklären“,
sagt sie.

Die Möglichkeit über Jobs im Be-
reich der Pflege zu informieren, be-
kam Kim Kiss vergangenen Samstag
in der Stadthalle in Memmingen, in
der bereits zum vierten Mal in Folge
die eintägige Messe „Freiraum“
stattfand. „Unsere Messe spricht
alle Menschen an, besonders die, die

sich beruflich weiterentwickeln und
neu orientieren wollen. Auszubil-
dende, Hochschulabsolventen wie
auch angehende Führungskräfte

und Gründer“, erläutert Projektma-
nagerin Yasemin Kodaz von der
veranstaltenden Agentur Matt-
feldt&Sänger. 70 Aussteller bieten

einen Überblick über Berufe, Jobs
und Karrieren am Wirtschaftsstand-
ort Allgäu. Im Eingangsbereich der
Messe befindet sich die „Jobwall“,
eine Übersicht der freien Stellen von
Ausstellern. Hoch im Kurs steht an
diesem Messesamstag das sogenann-
te „Karriere-Warmup“, das eine
professionelle Beratung rund um die
Bewerbungsunterlagen sowie elf
Vorträge unterschiedlichster Refe-
renten anbietet. Die dazugehörigen
Titel lauten zum Beispiel: „Berufli-
che Neuorientierung erfolgreich ge-
stalten“, „Achtsamkeit und Füh-
rung“ oder „Selbstständigkeit: Voll
im Trend!“. Dabei gehe es um
Chancen und Risiken für den Ein-
zelnen, aber auch für Unternehmen.

Auch die Bundeswehr ist unter
den Ausstellern. Ihr Messestand fällt
durch die Farben gleich ins Auge.
Im gefleckten Tarnanzug gekleidet,
steht Christoph Brückner am Steh-
tisch. „Ich bin Oberleutnant und
Karriereberatungsoffizier“, stellt er
sich vor. Die Bundeswehr zähle mit

über 200 000 Arbeitnehmern zu den
größten Arbeitgebern in Deutsch-
land. Und sie biete eine Vielzahl an
Berufen, Ausbildungs- und Studi-
enmöglichkeiten im zivilen wie im
militärischen Bereich, erläutert
Brückner.

Mohamed Abdelgalil ist auf der
Suche nach einer technischen Aus-
bildung. Der 28-Jährige ist seit fast
drei Jahren in Deutschland und ar-
beitet derzeit als Montagehelfer.

Auch Nicole Hausladen sucht
eine neue Herausforderung nach ih-
rem Studium zur Hotelbetriebswir-
tin. Am Stand des Unternehmens
von Rudolf Ölz kommt sie mit der
Human-Resources-Managerin Ni-
cole Bertsch in Kontakt. Im persön-
lichen Gespräch erklärt diese der
angehenden Betriebswirtin, welche
Karrieremöglichkeiten ihr das Un-
ternehmen bieten kann.

So entstehen bei der „Freiraum“
an diesem Tag viele neue Kontakte,
aus denen vielleicht neue berufliche
Perspektiven erwachsen.

RAVENSBURG/MENGEN

Zwangsräumung: Tiere
stark vernachlässigt
Bei der Zwangsräumung eines Bau-
ernhofes in Mengen (Kreis Ra-
vensburg) sind gravierende tier-
schutzrechtliche Verstöße festge-
stellt worden. Mitarbeiter einer
Tierschutzorganisation baten als
Helfer um behördliche Unterstüt-
zung, da die Pferde, Schweine,
Ziegen, Schafe, Hasen und Emus
sich in einem schlechten Zustand
befanden. Die Tiere standen teils bis
zum Bauch im Dreck. Auf dem
Gelände wurden mehrere Schweine-
kadaver gefunden. Gegen die bis-
herige 54-jährige Eigentümerin des
Bauernhofes wurde ein Ermitt-
lungsverfahren eingeleitet, teilte die
Polizei mit. (az)

Nach Gasalarm
Haus evakuiert:
Drei Verletzte

Kempten Nachdem Bewohner Gas-
geruch bemerkt hatten, ist gestern
nach Mittag ein Mehrfamilienhaus
in Kempten evakuiert worden. Die
Feuerwehr unterbrach die Gaslei-
tung zu dem Haus. Auch das umlie-
gende Gelände wurde weitläufig ab-
geriegelt. Unter anderem wurde
auch die Memminger Straße halb-
seitig gesperrt.

Nach Angaben eines Polizeispre-
chers wurden ein 13-Jähriger sowie
eine 26 und eine 32 Jahre alte Frau
ins Krankenhaus gebracht. Es habe
sich aber um leichte Verletzungen
gehandelt, teilte die Polizei am
Abend mit. Nach jetzigem Kennt-
nisstand sei ein Defekt an einem gas-
betriebenen Warmwasser–Aufbe-
reitungsgerät die Ursache für den
Zwischenfall. Am Abend befand
sich nur noch eine verletzte Person
im Krankenhaus. (mun)

Alle zehn Jahre verwandelt sich der kleine Ort Sulzberg in
eine Faschingshochburg im Oberallgäu. Am gestrigen Sonn-

tag war es wieder soweit: 30000 Zuschauer sahen sich das
dreistündige Spektakel an. 28 Wagen gab es zu bestaunen.

Die Narren feierten friedlich, laut Polizei gab es nur verein-
zelt alkoholbedingte Zwischenfälle. kes/Foto: Martina Diemand

30000 Besucher feiern beim Faschingsumzug in Sulzberg
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