
Ein Vorbild für ganz Deutschland
Umwelt Beim Start des „Bündnis klimaneutrales Allgäu 2030“ geben Unternehmer Beispiele fürs Energiesparen

VON STEFAN BINZER

Kempten Nicht nur reden, sondern
handeln: Dieses Motto hat Dr. Gerd
Müller (Durach), Bundesminister
für wirtschaftliche Zusammenarbeit
und Entwicklung, bei der Auftakt-
veranstaltung für das „Bündnis kli-
maneutrales Allgäu 2030“ in Kemp-
ten ausgegeben. Als Schirmherr die-
ser Aktion sagte Müller: „Kempten
wird die erste klimaneutrale Stadt in
Bayern werden.“ Erreicht werden
soll dieses Ziel in Kempten und der
Region in den nächsten zehn Jahren
durch die schrittweise Reduzierung
des Ausstoßes des klimaschädlichen
Kohlendioxids (CO2), das vor allem
bei der Verbrennung von Öl, Gas,
Benzin und Diesel entsteht. Und
durch verstärkten Einsatz erneuer-
barer Energien (wir berichteten).

Neben Städten und Gemeinden
können sich vor allem auch Allgäuer
Unternehmen an dem Bündnis be-
teiligen. Sie verpflichten sich, spä-
testens bis 2030 klimaneutral zu
werden. Ganz auf Null werden die

CO2-Emissionen sich jedoch nicht
senken lassen. Deshalb sollen die
restlichen Emissionen durch hoch-
wertige und zertifizierte Projekte
kompensiert werden – zum Teil in
der Region selbst, wie die Renatu-
rierung von Mooren, zum größeren
Teil aber in Afrika. Dort sollen zum
Beispiel effiziente Solar-Öfen finan-
ziert werden, damit die Bevölke-
rung nicht Unmengen von Holz zum
Kochen verbrauchen muss. Denn
das Abholzen der Wälder führt dort
zur Bodenerosion und zum Ausbrei-
ten der Wüste.

Was kostet nun der Beitritt zum
„Bündnis klimaneutrales Allgäu
2030“? Das hängt ab von der Größe

des Teilnehmers. Der Einstiegspreis
für eine kleine Firma mit weniger als
zehn Mitarbeitern beträgt 750 Euro,
der Jahresbeitrag 500 Euro. Firmen
mit über 1000 Beschäftigten zahlen
zur Aufnahme 5000 Euro und einen
Jahresobolus von 3500 Euro.

Für diesen Beitrag bekommen die
teilnehmenden Kommunen und
Unternehmen laut Projektleiter Se-
bastian Hartmann vom federführen-
den Energie- und Umweltzentrum
Allgäu (Eza) unter anderem folgen-
de Leistungen: Eine Analyse des
Energie-Verbrauchs mit CO2-Bi-
lanz und jährlicher Erfolgskontrolle.
Eine Zertifizierung für das Energie-
sparen und für Kompensationen.
Die Möglichkeit, mit einem Klima-
neutralitäts-Logo zu werben.

Hartmann rechnete auch vor,
dass die Kompensationskosten nicht
in unerschwinglichen Höhen anfal-
len. So verbrauche Eza derzeit etwa
30 Tonnen CO2 im Jahr. Bei einer
Abgabe von 20 Euro pro Tonne fal-
len dann 600 Euro per anno an. Was
ein einzelner Betrieb machen kann

und was nicht, erläuterte Dietmar
Wolz, Chef der Bahnhofsapotheke
in Kempten. So könne zwar bei der
Befeuchtung und der Belüftung der
Reinräume kaum Energie gespart
werden, wohl aber etwa bei der Mit-

arbeitermobilität. Stichwort: Fahr-
gemeinschaften bilden. Nikolaus
Pfister vom Autozulieferer Swoboda
(Wiggensbach) sagte, das Unterneh-
men baue heuer eine Photovoltaik-
Anlage auf ein großes Hallendach,
errichte eine neue Energiezentrale
und stelle auf Erdgas um. Andreas
Eggensberger vom Bio-Hotel Eg-
gensberger (Hopfen am See) berich-
tete davon, dass das Unternehmen
bereits vor zehn Jahren angefangen
habe, eine Energie-Bilanz zu erstel-
len. Seither sei der CO2-Verbrauch
pro Gast von 48 auf sechs Kilo-
gramm reduziert worden.

Als Überraschungsgast sagte
Franz Josef Radermacher, Professor
für Informatik an der Universität
Ulm: „Das hier im Allgäu ist etwas
ganz Anderes als das dauernde Ge-
jammer.“ Und: „Wir brauchen Un-
mengen privaten Kapitals. Das Geld
kommt aber in einigen Jahren mit
Zinsen zurück.“ Wenn das Allgäu
zeige, dass die Klimaneutralität
funktioniere, sei das ein Vorbild für
ganz Deutschland.

Die Heizung von Öl auf Pellets umzustel-
len ist eine Möglichkeit, zur Klimaneu-
tralität beizutragen.
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Dietmar Wolz A. Eggensberger

Er gilt als einer der größten Fasnachtsumzüge Bayerns: Der Marktober-
dorfer Gaudiwurm lockte vergangenes Jahr etwa 38000 Faschingsfans
an, die die selbst gemachten Wagen bestaunten. Die Vorbereitungen für
den diesjährigen Umzug am Sonntag, 23. Februar, um 13.30 Uhr laufen

auf Hochtouren. Der Fußballclub aus dem Marktoberdorfer Stadtteil
Thalhofen ist mit einem Jim-Knopf-Wagen dabei. 16 Mann haben insge-
samt 460 Stunden daran gearbeitet. Christian Rauch (von links), Christi-
an Höss und David Ritter legen letzte Hand an. gst/Foto: Martina Diemand

Die letzten Handgriffe vor dem Marktoberdorfer Gaudiwurm

Der Angeklagte räumte die Tat
zwar grundsätzlich ein. Er schilder-
te aber, dass er von dem 56-Jährigen
angegriffen worden sei. Aus nichti-
gem Anlass habe dieser plötzlich an-
gefangen, ihn zu schlagen, er habe
ihn getreten und dann würgen wol-
len. Mit dem Messer aus der Küche
stach der 43-Jährige schließlich zu,
wie er einräumte.

Seine 47 Jahre alte Lebensgefähr-
tin verständigte daraufhin Polizei
und Rettungsdienst. Dem gelang es
zwar, den Schwerstverletzten zu re-
animieren. Doch der 56-Jährige
starb wenig später im Krankenhaus.
Noch am Tatort wurde der 43-Jäh-
rige festgenommen. Seitdem sitzt er
in Untersuchungshaft. Eine in der
Nacht bei ihm entnommene Blut-
probe ergab eine Alkoholisierung
von 2,34 Promille.

Ein Grund für den Streit war
möglicherweise, dass der ältere der

beiden Kontrahenten dem 43-jähri-
gen Vorwürfe wegen dessen Alko-
holkonsums machte. Gegenüber den
Angehörigen des Verstorbenen ent-
schuldigte sich der Angeklagte: „Ich
bitte um Verzeihung für alles, was
passiert ist“, sagte er und fügte an:
„Ich liebe Euch.“

Laut Anklageschrift ist der Mann
alkoholabhängig. Möglicherweise
sei die Steuerungsfähigkeit des
Mannes durch einen „mittelgradi-
gen Rauschzustand“ erheblich ver-
mindert gewesen. Neben der neun-
jährigen Haftstrafe für den Mann
ordnete das Gericht auch die Unter-
bringung in einer Entziehungsan-
stalt an. Das Gericht ging von einer
verminderten Schuldfähigkeit des
Mannes wegen des starken Alkohol-
konsums aus. Einen minderschwe-
ren Fall des Totschlags lehnte die
Kammer aber ab.

Das Urteil ist nicht rechtskräftig.

deret der Angeklagte. Nach Mitter-
nacht – die meisten Gäste waren
schon heimgegangen – kam es dann
zum Streit zwischen dem 43-Jähri-
gen und dem 56 Jahre alten Stiefva-
ter seiner Lebensgefährtin.

Wie lange wurde gestritten?
Den genauen Hergang dieser Ausei-
nandersetzung zu rekonstruieren,
war schwer. Denn sowohl Opfer als
auch Täter waren erheblich alkoho-
lisiert. Ebenfalls in der Wohnung
anwesend war zum Zeitpunkt des
Streits noch die Lebensgefährtin des
43-Jährigen. Die aber befand sich
auf der Toilette, als der Streit eska-
lierte und der jetzt Angeklagte zum
Messer griff. Während der Ange-
klagte die Zeitdauer des Streits auf
20 bis 30 Minuten schätzte, dauerte
die massive Auseinandersetzung
nach Angaben der Frau lediglich
etwa zwei bis drei Minuten.

Gleich von Beginn an floss wohl
reichlich Alkohol: Wein und auch
Hochprozentiges, vor allem Wodka.
Bereits am Vormittag dieses Tages
habe er auch Bier getrunken, schil-

VON MICHAEL MUNKLER

Kempten/Lindenberg Wegen Tot-
schlags hat die Große Strafkammer
des Kemptener Landgerichts einen
43 Jahre alten Mann zu neun Jahren
Haft verurteilt. Der Kasache hatte
nach Überzeugung der Kammer in
der Nacht zum 14. Juli 2019 in einer
Wohnung in Lindenberg (Kreis
Lindau) einen 56 Jahre alten Lands-
mann erstochen.

Drei Einstichstellen wurden bei
der Obduktion festgestellt: in
Bauch, Brust und in einen Oberarm.
Ein Stich in den Bauchraum des
Mannes war so heftig, dass die Klin-
ge 24 Zentimeter in den Körper ein-
drang. Verschiedene Organe wur-
den durchtrennt, darunter Lunge,
Zwerchfell und Leber.

Am Nachmittag des 13. Juli ver-
gangenen Jahres hatte die Geburts-
tagsfeier gegen 16 Uhr begonnen.

Messer 24 Zentimeter in den Bauch gestochen
Totschlagsprozess Mit einer Bluttat endete vergangenen Sommer in Lindenberg eine Geburtstagsfeier, bei der viel

Alkohol getrunken wurde. Dabei starb ein 56-Jähriger. Kemptener Landgericht verurteilt Täter zu neun Jahren Haft

● Wer einen Mensch tötet, ohne
Mörder zu sein, ist im juristischen
Sinn ein Totschläger.
● Die Mindeststrafe für Totschlag
beträgt fünf Jahre, in einem be-
sonders schweren Fall kann eine le-
benslange Haftstrafe ausgespro-
chen werden.
● Für einen minder schweren Fall
des Totschlags liegt der Strafrah-
men zwischen einem und zehn Jah-
ren.
● Ein Mörder wird generell mit le-
benslänglicher Haft bestraft.

Mord und Totschlag

Blickpunkte80 Container
aufgebrochen:

Seriendiebe gefasst
Vorarlberg/Hamburg Die Polizeiin-
spektion Wolfurt (Vorarlberg) hat
geholfen, eine Einbruchsserie auf-
zuklären, bei der Diebesgut im Wert
von etwa 256000 Euro gestohlen
wurde. Zwischen Oktober 2018 und
Januar 2020 brachen zunächst unbe-
kannte Täter auf dem Transportweg
zwischen dem Hamburger Hafen
und dem Güterbahnhof Wolfurt die
Plomben von etwa 80 Transport-
containern auf. Sie entwendeten
vorwiegend Maschinen wie Akku-
bohrer oder Bohrhämmer. Im Zuge
der Ermittlungen stellte sich dann
laut Landeskriminalamt Vorarlberg
heraus, dass die Container im Ham-
burger Hafen aufgebrochen worden
waren.

Schließlich fanden die norddeut-
schen Beamten bei acht Beschuldig-
ten unter anderem original verpack-
te Werkzeuge, Rauschgift und Waf-
fen. Außerdem wurden Fahrzeuge
sichergestellt, Bankkonten gesperrt
und eine Wohnung gepfändet, die
der Lagerung und dem Verkauf des
Diebesgutes diente. Die Beschul-
digten waren teils beim Hamburger
Hafen beschäftigt, beispielsweise als
Lokführer. (az)

KEMPTEN

Krähennester im Stadtpark
dürfen dezimiert werden
Nach jahrelangen Bemühungen hat
die Stadt Kempten nun die Geneh-
migung der Regierung von Schwa-
ben, einen Teil der Saatkrähen aus
dem Stadtpark zu vertreiben. Die
Vögel stehen unter Schutz, gelten
aber in einigen Allgäuer Kommunen
als Plage. Über 300 Brutpaare
wurden in der Grünanlage schon ge-
zählt. Ihr durchdringendes Kräch-
zen und Unmengen an Kot vergäll-
ten vielen Besuchern den Besuch
der zentral gelegenen Anlage. Die
Stadt hofft, mit einer begrenzten
Entnahme von Nestern aus den
Baumwipfeln die Population we-
nigstens einzudämmen. Vogelschüt-
zer halten davon nichts. Sie be-
fürchten stattdessen die Bildung von
Splitterkolonien. (se)

Kempten will die Krähenpopulation ein-
dämmen. Archivbild: Hermann Ernst

BUCHLOE

Frau droht von Brücke zu
springen: B12 gesperrt
Gleich mehrere Anrufe besorgter
Autofahrer sind am Montagmor-
gen bei der Polizei eingegangen. Der
Grund: Auf einer Brücke über die
B12 auf Höhe Lindenberg bei
Buchloe stand eine Frau außerhalb
des Geländers und drohte zu sprin-
gen. Die Straße wurde kurzzeitig
gesperrt. Nach Angaben der Polizei
war die Frau aber nicht mehr vor
Ort, als Polizei und Feuerwehr ein-
trafen. Erst über eine halbe Stunde
später wurde sie in Lindenberg ge-
funden. Die Frau befand sich in ei-
ner psychischen Ausnahmesituation
und kam in eine Klinik. (az)

MARKTOBERDORF

Erst in Wohnung verschanzt
und dann geflüchtet
Ein 37-Jähriger hat die Polizei in
Marktoberdorf in Atem gehalten.
Obwohl er keinen Führerschein hat
und deswegen schon mehrmals an-
gezeigt wurde, war er wieder mit
dem Auto unterwegs und wurde
erwischt. Laut Polizei meldete sich
nach der Kontrolle die Partnerin
des 37-Jährigen bei den Beamten.
Er habe sich in seiner Wohnung
verbarrikadiert und drohe, sich um-
zubringen. Eine Streife rückte an,
der Mann flüchtete jedoch durch ei-
nen Hinterausgang. Die Polizisten
holten ihn schließlich ein. Der Mann
schlug um sich und wehrte sich
derart gegen die Beamten, dass diese
Pfefferspray einsetzten. Der
37-Jährige war psychisch angeschla-
gen, er kam in eine Klinik. Außer-
dem wurde ein Strafverfahren ein-
geleitet. (az)

WIGGENSBACH

Landwirt robbt aus Wald,
um Hilfe rufen zu können
Ein 49-jähriger Oberallgäuer hat
sich bei Waldarbeiten in Wiggens-
bach am Bein verletzt. Der Mann
war dabei, Sturmschäden zu besei-
tigen, als ihn ein gefällter Baum traf.
Dem Landwirt gelang es trotz
Verletzung, sich zu befreien, aus
dem Wald zu robben und seine
Angehörigen zu verständigen. Laut
Polizei trug der Mann vorschrifts-
mäßige Schutzausrüstung. Er kam
mit Verdacht auf eine Beinfraktur
ins Krankenhaus. (az)
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