
Haltung zu vermitteln, sondern zum
Nachdenken und Diskutieren anzu-
regen, was bei uns auf dem Teller
landet und was alles damit zusam-
menhängt“.

Für die Umstellung auf eine mög-
lichst regionale, saisonale Biokost
gibt sich die Jubi bis Ende 2022 Zeit.
Bis dahin sollen Rezepte optimiert,
neue Lieferanten getestet und Preis-
kalkulationen erstellt werden. „So
eine Umstellung geht nicht von heu-
te auf morgen“, stellt Helga Kolod-
ziejczyk, Hauswirtschaftsleiterin
der Jubi Hindelang, fest.

worden, ergänzt Hausleiter Herz.
„Da aber Biofleisch zu Recht teuer
ist, müssten wir hier unsere Preise
erhöhen, was für unsere sozial
schwächeren Zielgruppen schmerz-
haft wäre.“

Zum Nachdenken anregen
Behrendes: „Nachhaltigkeit und
Klimaschutz gehören zu unseren
wichtigsten Bildungsthemen und
bei der Verpflegung kann man diese
sehr unmittelbar und praxisnah auf-
greifen.“ Dem Jubi-Team gehe es
nicht darum, „eine dogmatische

Die Entscheidung für eine rein
vegetarische Kost sei ein Prozess ge-
wesen. Behrendes: „Aus Klima-
schutzgründen macht es eindeutig
Sinn, auf Fleisch zu verzichten. Eine
rein pflanzliche Ernährung wäre
von der CO2-Bilanz her sogar noch
besser. Uns ist es aber auch wichtig,
dass unsere Speisen einen regionalen
Bezug behalten und hier spielt die
kleinbäuerliche Milch- und Käse-
produktion einfach eine wichtige
Rolle.“ Es sei auch über den Ersatz
des konventionellen Fleisches durch
regionales Biofleisch nachgedacht

bleiben. „Schließlich sind wir keine
kommerzielle Gastronomie, son-
dern eine Jugendbildungsstätte, de-
ren Angebote sich überwiegend an
wenig zahlungskräftige Gäste rich-
ten.“

Auf dieser Grundlage kamen die
Verantwortlichen der Jubi Hinde-
lang letztlich zu dem Ergebnis, dass
die Lebensmittel vegetarisch und
möglichst regional, saisonal und bio
sein sollen. Produkte von weit her
sollen möglichst vermieden werden
und ansonsten aus fairem Handel
stammen.

VON SILVIA REICH-RECLA

Bad Hindelang Die Jugendbildungs-
stätte (Jubi) der Jugend des Deut-
schen Alpenvereins in Bad Hinde-
lang wurde erneut als klimaneutral
zertifiziert – und ist jetzt auch Vor-
reiter in Sachen klimaschonendes
Essen. Zusammen mit der Jubi Ba-
benhausen stellte sie zum neuen Jahr
als erste Jugendbildungsstätte in
Bayern auf eine rein vegetarische
Verpflegung um, steht in einer Mit-
teilung der Jubi.

Bereits 2020 wurde die Hindelan-
ger Bildungsstätte durch das Ener-
gie- und Umweltzentrum Allgäu
(Eza) als klimaneutral zertifiziert.
Dies bedeute allerdings nicht, dass
tatsächlich kein CO2 mehr ausgesto-
ßen wird. In den Bereichen, in de-
nen dies nicht verhindert werden
kann, werden Kompensationen ge-
zahlt. „Wir wollen uns aber nicht
darauf ausruhen, Kompensationen
zu zahlen, sondern unseren
CO2-Ausstoß wirklich verringern“,
beschreibt Martin Herz, Leiter der
Jugendbildungsstätte.

Die CO2-Bilanzierung mache
deutlich, dass „etwa die Hälfte der
Emissionen auf die Verpflegung zu-
rückzuführen ist“. Und von den
einzelnen Lebensmitteln machten
die Emissionen, die von tierischen
Produkten stammen, gut 60 Prozent
aus, erklärt Lena Behrendes, die als
Bildungsreferentin für Nachhaltig-
keit und Klimaschutz das Thema in
der Jubi begleitet. „Wir haben die
unterschiedlichen Stellschrauben im
Bereich der Verpflegung beleuchtet
und intern diskutiert“, sagt Lena
Behrendes. „Für uns ist es wichtig,
dass die Ernährung so nachhaltig
wie möglich ist.“ Gleichzeitig müss-
ten aber auch die Kosten im Blick

Wegen Klimaschutz: Nur vegetarisches Essen
Deutscher Alpenverein In der Jugendbildungsstätte Bad Hindelang ist der Fokus auf regional,

saisonal und bio. Die verarbeiteten Produkte sollen zudem aus fairem Handel kommen.

Sie stehen zum Beschluss, in der Jugendbildungsstätte (Jubi) des Deutschen Alpenvereins (DAV) in Bad Hindelang nur noch vegetarisches Essen zu bieten (von links): Martin
Herz (Hausleiter), Helga Kolodziejczyk (Hauswirtschaftsleiterin) und Lena Behrendes (Bildungsreferentin). Foto: Cassandra Kemmer

Polizeibericht

OBERSTAUFEN

Rodelunfall am Hochgrat:
Polizei sucht junge Frau
Die Polizei sucht eine junge Frau,
die am Donnerstag bei einem Ro-
delunfall am Hochgrat beteiligt war:
Die Gesuchte erfasste gegen 13.30
Uhr im Bereich der Unterlauchalm
mit ihrem Schlitten eine 51 Jahre
alte Rodlerin und fuhr weiter, ohne
ihre Personalien zu hinterlassen.
Die 51-Jährige wurde mit Kopf-
und Rückenschmerzen von der
Bergwacht geborgen und in ein
Krankenhaus eingeliefert. Die
junge Frau trug einen weißen
Schutzhelm, eine helle Skijacke
und eine pinke Schneehose. Sie wird
gebeten, sich bei der Polizei in
Oberstaufen zu melden. (buc)

Obermaiselstein: Mit den Alpinium
Rangerinnen auf Spurensuche
Das Alpinium – Zentrum Naturer-
lebnis Alpin – bietet jeden Diens-
tag von 11. Januar bis 22. März eine
Wanderung „Fährtensuche zur
Mittelalpe am Riedbergpass“ an.
Treffpunkt jeweils um 9.50 Uhr an
der Bushaltestelle/Parkplatz Mittel-
alpe am Riedbergpass. Anmeldung
am Vortag bis 16 Uhr bei den Gäste-
informationen Obermaiselstein
(Telefon 08326/277) und Balder-
schwang (Telefon 08328/1056). Es
gelten die aktuellen Coronaregeln.

Immenstadt: Demenzberatung
Im Januar findet die kostenlose
Sprechstunde der Demenzbeglei-
tung Immenstadt-Oberallgäu am
Mittwoch, 12. und 26. Januar, je-
weils von 14.30 bis 16 Uhr statt.
Aufgrund der aktuellen Situation
werden die Sprechstunden telefo-
nisch abgehalten, Telefon 08323/
9981329.

Kurz notiert

Immenstadt

Von Eva-Maria Jansen
Kann gutes Hören mit Hörge-
räten durch mehr Komfort und
Flexibilität noch besser gemacht
werden? Bei der neuenGenerati-
on an Akku-Hörgeräten spricht
vieles dafür. Und das können Sie
jetzt sogar selbst ausprobieren.

Hörgeräte mit Akku? Lange war
es gar nicht möglich, bei Hörge-
räten auf Einweg-Batterien zu
verzichten. Die kleinen Knopf-
zellen mussten gekauft und alle
paar Tage gewechselt werden.
„Doch seit einigen Jahren ist
das anders“, weiß Hörakustiker-
Meister Florian Kraus aus Im-
menstadt. Seit acht Jahren bietet
der Experte für Hörgeräte in sei-
nem gleichnamigen Geschäft am
Bräuhausplatz 2, neben Hörtrai-
nings für spezielle Hörprobleme
auch Beratungen im Bereich Ge-
hörschutz für Firmen an.

Die zahlreichen Stammkunden
schätzen seine fachkundige und
einfühlsame Art. Mehrere Jahre in
Folge wurde Florian Kraus auch
deshalb zu den Top 100 Akusti-
kern in ganz Deutschland gekürt.
In der dritten Ausgabe des Jahres
der Zeitschrift „Hör Akustiker“
hat er es sogar bis auf die Titelsei-
te geschafft. Für seine KundInnen
ist er immer auf der Suche nach
dem für sie am besten geeignete
Hörsystem, bzw. Sprachverstär-
ker. Und auch, wer nicht mehr
ganz so mobil ist, kann den mobi-
len Hörgeräteservice nutzen. Das
heißt, Florian Kraus kommt ger-
ne auch zu seinen Kunden nach
Hause.

TesthörerInnen gesucht
Für die nächsten Wochen ist er
auf der Suche nach interessierten
TesthörerInnen für die kleins-
ten ReSound Akku-Hörgeräte
auf dem Markt. Dafür fasst der
Experte nochmal die Vorteile

Jetzt als TesthörerIn bewerben

Aktiv leben und geistig fit bleiben
ANZEIGE ANZEIGE

zusammen: „Die neuen Akku-
Hörgeräte sorgen nicht nur für
bestes Hören, sie sind zudem
auch äußerst zuverlässig, flexi-
bel und deutlich komfortabler
geworden“. Klar, dass Experten
vermuten, dass es bald nur noch
Akku-Hörgeräte geben wird.
„Technologisch setzen diese Ge-
räte völlig neue Maßstäbe“, er-
klärt Florian Kraus weiter. „Man
hat den besten Klang und das läs-
tige Batterien wechseln entfällt“.
„Und – das allerwichtigste - es
gibt sie sogar schon für eine sehr
moderate Zuzahlung.“

So macht das glucksende Lachen
einesKindeswieder Spaß, ein schö-
nes Musikstück jagt Wonneschauer
über den Rücken, das Hupen eines
Autos warnt vor Gefahr und sich
nähende Geräusche und Simmen
helfen bei der Orientierung. „Ein
gutes Gehör ist vor allem wichtig
für die Kommunikation und geis-
tige Fitness“, sagt Florian Kraus.
Darum sind Hörgeräte für viele
Menschenmit Hörbehinderung ein
Segen, ermöglichen sie doch eine
ungehinderte Teilnahme am gesell-
schaftlichen Leben.

Gesucht werden sowohl erfahrene
Hörgeräte-NutzerInnen als auch
Menschen, die bislang noch kei-
ne Hörgeräte getragen haben, die
diese neuen Akku-Hörgeräte zwei
Wochen lang ausprobieren möch-
ten. Rufen Sie an und vereinbaren
einen Termin.

Zu leise rieselt
der Schnee?

✁

Bräuhausplatz 2 · 87509 Immenstadt
Telefon: 08323 80 80 970
info@kraus-hoergeraete.de
www.kraus-hoergeraete.de

Sichern Sie sich für zwei Wochen die
kleinsten ReSound Akku-Hörgeräte und
testen Sie diese in Ihrem Alltag.

Die Vorteile von ReSound Akku-Hörgeräten:
• Besseres Hören mit natürlichem Klangerlebnis
• Nie mehr Batterien wechseln
• Mit einer Akkuladung
bis zu 30 Stunden hören

• Mit mobiler Ladeschale
oder kabelgebundener
Ladestation

Gerne können
Sie aber auch
per Brief
Kontakt
aufnehmen
und den
Gutschein
vorlegen.

TesthörerInnen-
GUTSCHEIN

Häufig werden bei Schwerhörigkeit Hörsysteme für beide Ohren empfohlen
da sich dies positiv auf das Richtungshören und das Sprachverständnis auswirkt.

Fotos: Hörgeräte Kraus

Moderne Hörgeräte sind heute
wahre Wunderwerke und

erleichtern den Alltag enorm.

JETZT kostenlos

anmelden bei
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