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Für alles, was sich nicht auf null
Emissionen reduzieren lässt, zahlen
die Bündnis-Mitglieder Kompensa-
tionsgeld. Dieses wird zur Hälfte in
klimaschützende Projekte auf der
ganzen Welt gesteckt, etwa in rege-
nerative Stromerzeugung in Bom-
bay, um in Indien den Bau von um-
weltschädlichen Kohlekraftwerken
zu vermeiden. Die andere Hälfte
fließt in einen Allgäuer Klima-
Fonds. Im kommenden Jahr soll
dann ein Klimabeirat entscheiden,
welche nachhaltigen Projekte in der
Region gefördert werden.

hybridem Antrieb, wie Florian
Neumann, strategischer Entwickler
bei Demmel, auflistete. Und Klaus
Stärk, Leiter der Geschäftsprozesse,
begründete den Beitritt zum Allgäu-
er Klima-Bündnis mit der Stärkung
der Region: „Wir wollen Geld und
CO2 in Bayern lassen.“

Seit dem Start des Bündnisses
sind 6700 Tonnen CO2 kompensiert
worden, vermeldete Eza-Projektlei-
ter Sebastian Hartmann. Anders
ausgedrückt: Fast sieben Millionen
Tonnen CO2 sind nicht in die Luft
entwichen.

Chef Manfred Hegedüs. Es werde
darüber hinaus sogar immer wichti-
ger, nachhaltige Finanzprodukte
anzubieten, zum Beispiel Aktien
von Firmen, die umweltfreundlich
produzieren.

Umweltfreundlich produzieren:
Das hat sich auch die Demmel-
Gruppe mit Standorten in Schei-
degg, Lindenberg und Heimertin-
gen bei Memmingen auf die Fahnen
geschrieben. Dazu gehören der Be-
zug von Öko-Strom, Fernwärme
aus einem Hackschnitzelwerk,
Dienstfahrzeuge mit Elektro- oder

chern, dem Bezug von Ökostrom
oder der Anschaffung von Dienst-
fahrrädern. Und bei Konferenzen
gebe es nur noch bio-regionale Ver-
pflegung. Aber ganz auf „Null“ las-
se sich der energetische Fußabdruck
nicht reduzieren.

Das sah auch Kemptens Ober-
bürgermeister Thomas Kiechle so.
Auch seine Verwaltung spare Ener-
gie, wo es nur geht, und gebe Zu-
schüsse für Mitarbeiter, die mit dem
Fahrrad oder mit Bus und Bahn
kommen. Ähnliches gelte für die
Sparkasse Allgäu, sagte Vorstands-
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Allgäu In zehn Jahren soll das Allgäu
klimaneutral sein. Um dieses ehr-
geizige Ziel zu erreichen, ist heuer
im Februar das „Bündnis klimaneu-
trales Allgäu 2030“ aus der Taufe
gehoben worden. Zu dem Dutzend
Gründungsmitgliedern ist jetzt am
Jahresende die metallverarbeitende
Demmel AG (Scheidegg) als 50.
Partner hinzugekommen. Das Un-
ternehmen mit seinen 700 Mitarbei-
tern verpflichtet sich wie alle ande-
ren teilnehmenden Firmen, Kom-
munen, Vereine, Verbände oder
Schulen, schrittweise bis 2030 kli-
maneutral zu werden. Das heißt,
den eigenen Ausstoß von Treib-
hausgasen – in der Hauptsache Koh-
lendioxid (CO2) – so weit wie mög-
lich zu reduzieren. Was dann immer
noch übrig bleibt an Emissionen,
soll finanziell kompensiert werden.
Mit diesem Geld werden dann kli-
maneutrale Projekte je zur Hälfte im
Allgäu und weltweit gefördert.

Vertreter des Bündnisses haben
am Freitag während einer Video-
Pressekonferenz eine erste Zwi-
schenbilanz gezogen. Martin Sam-
bale, Geschäftsführer des Energie-
und Umweltzentrums Allgäu (Eza),
räumte dabei ein, im Februar mit
dem Ziel, bis Jahresende insgesamt
100 Partner zu bekommen, sehr am-
bitioniert gewesen zu sein. Aber die
Corona-Pandemie habe dann alle
Pläne gebremst. Unter diesen Um-
ständen seien 50 Mitglieder dennoch
ein gutes Ergebnis. Der 100. Partner
soll jetzt nächstes Jahr begrüßt wer-
den.

Viele gute Beispiele
Unverändert bleibt das Ziel, die ge-
samte Region bis 2030 klimaneutral
zu machen. Auf dem Weg dorthin
gibt es auch schon viele gute Bei-
spiele. So berichtete Maria Rita
Zinnecker, Landrätin des Ostallgäus
und Aufsichtsratsvorsitzende der
Allgäu GmbH, dass das Landrats-
amt in der Kreisstadt Marktober-
dorf die erste klimaneutrale Land-
kreis-Verwaltung im Allgäu sei. Er-
reicht worden sei dies durch die pas-
sive Bauweise der Gebäude, einer
Photovoltaik-Anlage auf den Dä-

Fast sieben Millionen Tonnen CO2 gespart
Umwelt Das im Februar gestartete „Bündnis klimaneutrales Allgäu 2030“ hat schon einiges bewirkt und den Ausstoß

von Treibhausgasen reduziert. Mit der Demmel AG ist jetzt der 50. Partner an Bord. Eine Zwischenbilanz

Das Landratsamt Ostallgäu in Marktoberdorf ist die erste klimaneutrale Kreisverwaltung im Allgäu. Die Gebäude haben Passivhaus-Standard mit großen Photovoltaik-Anla-
gen auf den Dächern. Viele Mitarbeiter sparen CO2-Emissionen, indem sie mit Fahrrädern oder dem öffentlichen Bus zur Arbeit kommen. Foto: Christian Pitz

Mitarbeiter 1500 Euro, bis 1000 Mit-
arbeiter 3000 Euro, bei mehr als 1000
Mitarbeiter 3500 Euro. Eza erstellt
eine Energie-Analyse. Die Partner dür-
fen das Bündnis-Logo verwenden.

siert, es kommt also insgesamt zu kei-
nem Konzentrationsanstieg.
● Beiträge Partner des „Bündnis kli-
maneutrales Allgäu 2030“ zahlen ei-
nen gestaffelten Jahresbeitrag: Bis 50

gasneutralität verwendet. Bei einer
treibhausgasneutralen Aktivität werden
entweder keine Treibhausgase in die
Atmosphäre abgegeben oder deren
Emission wird vollständig kompen-

● Klimaneutralität bedeutet, dass
durch einen Prozess oder Tätigkeit
das Klima nicht beeinflusst wird. Der
Begriff wird etwas unscharf auch
gleichbedeutend zum Begriff Treibhaus-

Der Jahresbeitrag orientiert sich an der Zahl der Mitarbeiter eines Partners

Ansturm auf die Testzentren
Corona Tausende Allgäuer wollen vor Weihnachten auf Nummer sicher gehen

Allgäu Die Corona-Testzentren in
der Region erleben kurz vor den
Feiertagen noch mal einen regel-
rechten Ansturm. Autoschlangen
bildeten sich vor mehreren Teststa-
tionen in der Region. Manche Zen-
tren bieten kurz vor Weihnachten
wegen der hohen Nachfrage sogar
Zusatztermine an. Viele Allgäuer
wollen offensichtlich auf Nummer
sicher gehen, bevor sie Verwandte
an Weihnachten besuchen.

Michael Läufle, Pressesprecher
beim Landratsamt Oberallgäu, be-
richtet von einem „spürbaren An-
stieg“ bei den Testzentren im Ober-
allgäu und in Kempten, die beide
über das Landratsamt gesteuert
werden. Mit insgesamt 650 Tests sei
am Mittwoch der bisherige Höchst-
wert erreicht worden. Deshalb wer-
de die Kapazität erneut erhöht. Bis-
her waren in Kempten und Sontho-
fen etwa 350 Tests pro Tag möglich,
ab Montag sollen jeweils 510 Abstri-
che gemacht werden können. Die
Wartezeit auf einen Termin liege
derzeit zwischen einem und zwei
Tagen. Läufle geht davon aus, dass
viele Bürger sich vor geplanten Ver-
wandtschaftsbesuchen zu Weih-
nachten absichern wollen.

Die Zahlen steigen
Auch im Unterallgäu und in Mem-
mingen ist die Zahl der getesteten
Personen in den vergangenen Wo-
chen deutlich nach oben gegangen.
In Memmingen werden derzeit an
den regulären Öffnungstagen Mon-
tag, Mittwoch und Donnerstag je-
weils im Durchschnitt 80 Personen
getestet. Aufgrund der großen

Nachfrage hatte das Zentrum in die-
ser Woche zusätzlich am Freitag ge-
öffnet. Etwa 70 Personen ließen sich
auf das Corona-Virus testen. Laut
dem Gesundheitsamt ist das aber
noch zu bewältigen. Ähnlich sieht es
im Unterallgäuer Testzentrum in
Erkheim aus. Nach Angaben des
Landratsamtes haben sich dort in
der ersten Dezemberwoche 584
Personen freiwillig testen lassen. In
der zweiten Woche des Monats wa-
ren es schon 759. In dieser Woche

wird mit einem weiteren Anstieg der
Test-Zahlen gerechnet.

150 bis 180 Menschen ließen sich
zuletzt täglich im Kaufbeurer Test-
zentrum, das sich im Ortsteil Neu-
gablonz befindet, Abstriche abneh-
men. Die Stadtverwaltung geht laut
Pressesprecher Peter Igel davon aus,
dass die Nachfrage kurz vor Weih-
nachten noch steigen wird. Termine
können online oder telefonisch über
die Hotline beim Gesundheitsamt
gebucht werden. An Heilig Abend

hat das Testzentrum bis einschließ-
lich 26. Dezember geschlossen.

Stark steigende Zahlen meldet
auch das Landratsamt Lindau. Dort
haben sich in dieser Woche bislang
1600 Menschen testen lassen, das
sind 600 mehr als in der Vorwoche.
Die Behörde führt das vor allem auf
das steigende Infektionsgeschehen
im Landkreis Lindau zurück. Der-
zeit befinden sich dort mehr als 1000
Menschen in Quarantäne.

(ml/se/vog/rm/pem)

Autoschlangen vor den Corona-Testzentren, wie hier in Kempten: Vor Weihnachten wollen sich noch viele Allgäuer auf Covid-19
testen lassen. Manche Stationen bieten deshalb zusätzliche Öffnungszeiten an. Foto: Ralf Lienert

Blickpunkte

Heimenkirch Die Verbraucherorgani-
sation Foodwatch droht dem Land-
ratsamt Lindau mit einer Klage wegen
Untätigkeit. Dabei geht es um angeb-
lich irreführende Aussagen auf den
Verpackungen von Grünländer-Käse,
einer Marke von Hochland mit Sitz in
Heimenkirch (Landkreis Lindau).

Foodwatch hatte Hochland im
Sommer den „Goldenen Windbeu-
tel“ verliehen. Grund ist die Be-
zeichnung „Milch von Freilaufkü-
hen“ auf der Verpackung von Grün-
länderkäse. Damit gaukele Hoch-
land ein Weideidyll vor. Tatsächlich
stehen die Tiere im Stall, können
sich dort aber frei bewegen. Mit ei-
nem Sternchen auf der Vorderseite
jeder Verpackung weist Hochland
auf die Rückseite hin. Dort wird der
Begriff „Freilaufkühe“ erklärt.

Foodwatch bezeichnet den Be-
griff aber als „dreiste Werbelüge“
und hat das Landratsamt aufgefor-
dert, dagegen vorzugehen. Die Be-
hörde hat das abgelehnt. Die Ver-
braucherorganisation argumentiere
vor allem mit dem Wettbewerbs-
recht, teilt eine Sprecherin auf An-
frage mit. Dort sei „Blickfangwer-
bung“ unter bestimmten Vorausset-
zungen unzulässig. Allerdings sei
das Landratsamt an die Vorschriften
des Lebensmittelrechtes und die
dort gängigen Auslegungen gebun-
den. „Wir müssen von einem durch-
schnittlich informierten Verbrau-
cher erwarten können, dass er einen
Verpackungshinweis liest, erfasst
und sich ein eigenes Bild macht“,
sagt die Sprecherin. Und: „Wenn
Foodwatch mögliche wettbewerbs-
rechtliche Schritte gegen Hochland
einleiten möchte, sind wir nicht wei-
ter zuständig.“ (pem)

Foodwatch
droht Behörde

mit Klage
Landratsamt soll gegen

Hochland vorgehen

MEMMINGEN

JU: Amazon-Verteilzentrum
wäre „falsches Signal“
Für die Junge Union (JU) im Allgäu
sowie im Kreis Neu-Ulm wäre ein
Amazon-Verteilzentrum am Allgäu
Airport „das falsche Signal“. „Un-
ser Ziel ist, unsere Innenstädte zu
beleben und unseren lokalen und
regionalen Handel zu stärken. Un-
sere heimische Umwelt soll ge-
schützt und sozialer Zusammenhalt
gestärkt werden“, heißt es in einer
Stellungnahme der CSU-Nach-
wuchsorganisation. Die fragliche
Fläche beim Airport gehört, wie be-
richtet, einer Gesellschaft, in der
alle Allgäuer Kreise und kreisfreien
Städte vertreten sind. (az)

MINDELHEIM

Petition für Christmetten
auch nach 21 Uhr
Der Mindelheimer Theologe und
Musiker Johannes Steber fordert
in Form einer Online-Petition, dass
an Heilig Abend Gottesdienste
auch nach 21 Uhr stattfinden dür-
fen. „Weihnachten kann man
nicht nachholen“, sagt der 34-Jähri-
ge. Als Ziel hat der Mindelheimer
24000 Unterschriften ausgegeben.
Vielleicht komme die Forderung
zu spät, sagt Johannes Steber. Aber
„wir wollen ein Zeichen setzen“,
fügt der Unterallgäuer Theologe
und Musiker hinzu. (az)

Blickpunkte

RETTENBACH

Lkw-Reifen lösen sich
und krachen gegen Auto
In einer scharfen Linkskurve auf ei-
ner Bundesstraße bei Rettenbach
am Auerberg (Landkreis Ostallgäu)
haben sich nach Polizeiangaben
zwei Reifen eines dreiachsigen
Lkw-Anhängers gelöst. Sie wur-
den in den Gegenverkehr geschleu-
dert, einer davon krachte gegen
ein entgegenkommendes Auto. Der
Wagen wurde dadurch stark be-
schädigt und musste abgeschleppt
werden. Der 36-jährige Fahrer des
Pkw blieb unverletzt. Es entstand
ein Gesamtschaden von etwa
12000 Euro. (az)

OTTOBEUREN/MINDELHEIM

Neues Gesicht beim
Klinikverbund Allgäu
Florian Glück vervollständigt ab 1.
Januar 2021 das Team der Ge-
schäftsführer des Klinikverbunds
Allgäu. Er soll sich unter anderem
um die Standorte
Mindelheim
und Ottobeuren
kümmern. Der
46-jährige Glück
bringt zwölf
Jahre Erfahrung
als Kranken-
haus-Geschäfts-
führer mit, zu-
letzt arbeitete er
bei den Sana Kliniken Ostholstein.
Glück ist der Nachfolger von Franz
Huber, der den Klinikverbund
verlässt. (az)

Florian Glück

SONTHOFEN/BAD HINDELANG

Keine evangelischen
Gottesdienste bis Januar
In der Täufer Johannis Kirche Sont-
hofen und in der Dreifaltigkeits-
kirche Bad Hindelang wird es bis
zum 10. Januar keine Gottesdiens-
te geben. Diese Entscheidung habe
man aufgrund der erhöhten Besu-
cherzahlen bei den Gottesdiensten
an Weihnachten und zwischen den
Jahren getroffen, sagt der Kirchen-
vorstand und verweist auf die ho-
hen Corona-Infektionszahlen. Die
Verantwortlichen der beiden
evangelischen Kirchengemeinden
möchten aber „digitale und analo-
ge Möglichkeiten“ anbieten, das
Weihnachtsfest mitzufeiern. Ur-
sprünglich waren Open-Air-Gottes-
dienste geplant. (aku)


