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Quer durch Deutschland – von Rostock nach Memminger-

berg im Unterallgäu – ist das 50 Meter lange und zehn Ton-

nen schwere Rotorblatt einer Windkraftanlage transportiert

worden. In der Nacht zum Donnerstag kam der Lkw gegen

Mitternacht im Allgäu an. An der Autobahnabfahrt Mem-

mingen-Ost und am Verteilerkreisel mussten sämtliche Ver-

kehrsschilder abmontiert werden, damit der lange Sonder-

transport um die Kurven kam. Auf nicht befestigten Seiten-

streifen und im Kreisel wurden Platten verlegt, über die der

Laster fahren konnte. Das Rotorblatt benötigt die Firma

Ematec AG in Memmingerberg. Sie hat einen Sondergreifer

entwickelt, mit dem über große Kräne an Windkraftanlagen

Rotorblätter montiert werden können. Das Test-Rotorblatt

ist nötig, um diesen Greifer zu justieren und vom TÜV ab-

zunehmen. Foto: Jörg Schollenbruch

Ein 50 Meter langes Rotorblatt auf Reisen

ter anderem in Form von Unruhe-

zuständen und Schlaflosigkeit. Nach

dem Geständnis entschuldigte sich

der Angeklagte bei den beiden Bä-

ckereiangestellten, die nach ihren

Zeugenaussagen das Verfahren wei-

ter mitverfolgten.

Eine fünfjährige Haftstrafe for-

derte der Staatsanwalt in seinem

Plädoyer. Trotz der vergleichsweise

geringen Beute könne nicht von ei-

nem minderschweren Fall die Rede

sein. Bei den Opfern habe die Tat

„Eindruck und Schmerz hinterlas-

sen“. Vier Jahre und sechs Monate

Haft hielt hingegen die Verteidige-

rin des Mannes für angemessen. Der

35-Jährige habe bei dem Überfall

„kurz entschlossen, aber wohlüber-

legt gehandelt“, sagte der Vorsit-

zende Richter in seiner Urteilsbe-

gründung.

Das Urteil ist rechtskräftig.

Kaffeeausschank. Die Bäckereiver-

käuferin wie der junge Verkaufshel-

fer gaben an, den gelernten Metall-

bauschlosser wegen seiner schlan-

ken, großen Statur und der markan-

ten Augen samt Brauen wieder zu

erkennen.

Geldnot als Motiv

Zur Sache verweigerte der Ange-

klagte gestern vor Gericht zunächst

jegliche Angabe. Erst am Nachmit-

tag legte er überraschend doch noch

ein umfangreiches Geständnis ab.

Geldnot gab er als Motiv für den

Einbruchsdiebstahl und den Über-

fall an. Zu jener Zeit habe er ihm das

Geld für Zigaretten und Alkohol ge-

fehlt.

Die 45 Jahre alte Angestellte der

Bäckerei erklärte als Opfer und

Zeugin, dass sie bis heute noch an

den Folgen des Überfalls leide – un-

Kasse aufmachen“, mit diesen Wor-

ten und einer Schreckschusswaffe in

der Hand bedrohte er laut Anklage-

schrift die Frau und den jungen

Mann. Ausgehändigt wurde ihm

aber schließlich lediglich eine Plas-

tiktüte mit knapp 200 Euro Wech-

selgeld. Die Kasse lasse sich nämlich

nicht öffnen, sagte ihm die Bäcke-

reiverkäuferin, die so ausgespro-

chen souverän reagierte und eine

größere Beutesumme verhinderte.

Als Zeugin sagte sie gestern, der

Räuber hätte durchaus mehr Geld

erbeuten können. „Der war so doof,

die Scheine lagen direkt hinter mir,

aber das hat er gar nicht gesehen“,

erzählte sie.

Ausgesprochen dilettantisch ver-

hielt sich der 35-Jährige vor wie

nach der Tat. Denn sowohl vor dem

Raub als auch danach zählte er zu

den Gästen der Bäckereifiliale mit
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Kempten/Lindenberg Er erbeutete

gerade einmal 194,49 Euro bei ei-

nem Überfall und rund 1200 Euro

bei einem Einbruch. Dafür muss er

jetzt viereinhalb Jahre hinter Gitter.

Vor dem Kemptener Landgericht

hatte sich gestern ein 35 Jahre alter

Mann zu verantworten, der am 11.

Februar dieses Jahres eine Bäckerei-

filiale überfallen hatte. Drei Monate

zuvor hatte er bei einem Einbruch

1200 Euro erbeutet.

Der mit einer dunklen Sturmhau-

be maskierte Räuber war an jenem

Samstagabend im Februar kurz vor

19 Uhr durch einen Nebeneingang

in die Bäckereifiliale in Lindenberg

(Westallgäu) gekommen und hatte

im Verkaufsraum die 45 Jahre alte

Verkäuferin und einen jungen Mann

als Aushilfe angetroffen. „Geld her,

Geringe Beute: Viereinhalb Jahre Haft
Justiz 35-Jähriger bricht ein und überfällt Bäckerei – Spätes Geständnis

Jeder dritte Arbeitslose ist über 50
Arbeitsmarkt Aber Chancen für Ältere wachsen – Arbeitsagentur: Firmen können von ihnen profitieren

Kempten Rund jeder dritte Arbeits-

lose im Allgäu ist über 50 Jahre alt.

Im August machte ihr Anteil im Be-

reich der Arbeitsagentur Kempten –

die fast das ganze Allgäu abdeckt –

36 Prozent aus, in den Wirtschafts-

räumen Memmingen und Mindel-

heim 37 und 35. Diese Werte sind

seit Jahren ähnlich und doch ändert

sich gleichzeitig etwas: Waren im

Dezember 2007 rund 33000 sozial-

versicherungspflichtig Beschäftigte

zwischen 50 und 65 Jahre alt, waren

es im Dezember 2011 bereits knapp

über 42000 – Tendenz steigend.

„Ältere Menschen haben mittler-

weile besser Chancen, nicht entlas-

sen zu werden oder Arbeit zu fin-

den“, sagt Peter Litzka, Leiter der

Arbeitsagenturen Kempten und

Memmingen. Zwar sinke die Chan-

ce auf einen Job nach wie vor mit

steigendem Alter. Durch den wach-

senden Mangel an jungen Fachkräf-

ten aber seien Ältere gefragter. Und

das nicht als Lückenfüller, sondern

weil sie Firmen Vorteile bringen.

„Jüngere sind schneller, aber ältere

kennen die Abkürzung“, sagt Litz-

ka. Sie wissen, wie die Dinge funk-

tionieren, und das nicht nur bei Ar-

beitsabläufen. Sie können auch mit

beruflichen Situationen, wie Kon-

flikten mit Kunden oder Kollegen,

gezielter umgehen. Eine Mischung

aus Jung und Alt ist laut Litzka gut

fürs Betriebsklima. Zudem begeg-

nen Ü-50er Kunden anders. Wenn

eine 70-Jährige einen Sessel kaufen

will, fühlt sie sich vermutlich besser

von einem älteren Verkäufer bera-

ten, der ihren Geschmack und ihre

Rückenschmerzen nachvollziehen

kann, als von einem 20-Jährigen.

„Alter muss kein Grund sein, wa-

rum jemand nicht arbeiten kann“,

sagt Litzka. In diesem Zusammen-

hang werde oft das Beispiel vom al-

ten Dachdecker bemüht, der auf

dem Dach unsicher steht. „Aber der

Dachdecker ist kein Referenzberuf

für den Arbeitsmarkt und selbst er

kann seine Erfahrung vom Boden

aus noch einbringen“, sagt Litzka.

Alter signalisiere nicht von vornhe-

rein geringere Leistungsfähigkeit –

zumal die Menschen heute viel län-

ger fit sind. Das Individuum zählt:

Kann jemand noch oder nicht.

Die Chancen auf einen Job mit

über 50 stehen und fallen jedoch mit

der persönlichen Haltung. „Wer

eine positive Einstellung hat und

sagt, ich will arbeiten, kommt an-

ders rüber und hat bessere Chancen,

als jemand, der negativ denkt“, sagt

Agentursprecher Reinhold Huber.

Entscheidend ist laut Litzka zudem

die Weiterbildung: Sowohl ältere

Arbeitnehmer, als auch ihre Arbeit-

geber müssen darauf achten, dass

die berufliche Qualifikation auf dem

neusten Stand bleibt.

Die Frage, ob es für Ü-50er Sinn

macht, etwas ganz Neues anzufan-

gen, beantwortet er grundsätzlich

mit Ja. Es gebe bei den Arbeitsagen-

turen keine Altersbeschränkung für

Umschulungen oder Qualifizierun-

gen. Allerdings komme es auf die in-

dividuelle Situation an und der Zeit-

aufwand für die Schulung muss im

Verhältnis zur anschließenden Zeit

im Beruf stehen. Für einen 62-Jäh-

rigen, der danach nur noch ein Jahr

arbeitet, wäre eine zweijährige Um-

schulung wenig sinnvoll. „Aber

wenn da noch vier oder fünf Jahre

sind, warum soll sich dann nicht je-

mand mit Ende 50 weiterqualifizie-

ren?“, fragt Litzka. Die Arbeits-

agentur setzt hier auf Weiterbildung

im Job. Das rentiere sich auch für

Firmen, da ältere Arbeitnehmer be-

triebstreuer seien. Sie haben sich

meist, was Wohnsituation und Fa-

milie angeht, etabliert. Ihr Wunsch

auf Neues ist geringer. (dec)

Nach der Zunahme der Verkehrsun-

falltoten im vergangenen Jahr zeich-

net sich in diesem Jahr ein positiveres

Bild ab. Diese Einschätzung vertrat

Polizeiverkehrsexperte Peter Kaiser

beim Start der Polizeisicherheitsakti-

on in Kempten. Nach seinen Worten

waren in diesem Jahr im Präsidialbe-

reich bisher 29 Verkehrstote zu be-

klagen, im Vorjahreszeitraum waren

es 45. Bei den Ursachen für schwere

Verkehrsunfälle liege Alkohol auf

Platz drei. Foto: Jörg Schollenbruch

I www.sichermobil.bayern.de

Kampf gegen Unfälle

Theater, Oper, Musical

WANGEN

Festspiele Wangen: „Der tollste Tag“,
von Peter Turrini. Karten unter www.fest-
spiele-wangen.de, 20 Uhr, Weberzunft-
winkel in der Innenstadt.
Festspiele Wangen: „Pinocchio“, Fami-
lienmusical von Christian Berg mit der
Musik von Konstantin Wecker. Karten un-
ter www.festspiele-wangen.de, 16 Uhr,
Weberzunftwinkel in der Innenstadt.
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HINDELANG

Fünf frei weidende
Schafböcke gestohlen
Ein nicht alltäglicher Diebstahl hat

sich in der Nacht von Mittwoch

auf Donnerstag im Bad Hindelanger

Ortsteil Hinterstein (Oberallgäu)

ereignet. Unbekannte hatten fünf

frei weidende Schafböcke aus ei-

nem Gehege direkt an der Kreisstra-

ße OA 28 in Höhe des Ortsteils

Bruck entwendet. Es handelt sich

um braune Tiere mit schwarzer

Bauchdecke. Der Abtransport dürf-

te laut Polizei mittels eines Kasten-

wagens oder eines größeren Anhän-

gers erfolgt sein. Der Wert der ge-

hörnten Schafe beträgt rund 500

Euro. Zeugen, die verdächtige

Wahrnehmungen im Bereich der

Straße gemacht haben, werden ge-

beten, sich mit der Polizei in Ver-

bindung zu setzen, Telefon

(08321) 6635-0. (az)

Allgäu Im Rahmen der dritten Bun-

deswaldinventur finden derzeit im

Allgäu an 562 Plätzen Erhebungen

statt. Insgesamt 160 Parameter zu

den umliegenden Bäumen werden

erfasst und mit den Zahlen der ers-

ten und zweiten Bundeswaldinven-

tur verglichen, um unter anderem

den Zuwachs und die Entnahme zu

erfassen. Die einzelnen Plätze waren

Jahr 1986 zufällig bestimmt worden.

Die Ergebnisse werden 2015 vor-

liegen und sollen unter anderem die

Grundlage für die weitere Waldbe-

wirtschaftung sein. „Damit sie

nachhaltig erfolgt, darf nicht mehr

entnommen werden als nach-

wächst“, so Dr. Ulrich Sauter vom

Amt für Ernährung, Landwirtschaft

und Forsten in Kempten. Insgesamt

werden in Bayern rund 100000

Bäume im Rahmen der Inventur er-

fasst. Anschließend erfolgt eine

Hochrechnung auf jene neun Milli-

arden Bäume, die insgesamt 36 Pro-

zent der Fläche des Freistaates be-

decken. (owi)

Der Wald unter
der Lupe

Große Inventur in
Allgäuer Forsten

ka stuft das aber als unbedenklich ein.
Es gebe zwar die starke Dynamik
nach unten der vergangenen Jahre
nicht mehr. Aber gerade die Werte
von 2,8 und 2,3 Prozent in Memmin-
gen und Mindelheim sind laut
Agentursprecher Reinhold Huber ein
Ergebnis, von dem andere träumen.
● Litzka geht außerdem davon aus,
dass die jungen Arbeitslosen schnell

wieder einen Job haben. „Die Arbeit-
geber suchen Fachkräfte und die,
die jetzt fertig sind, verfügen über die
neueste berufliche Qualifikation.“

● Die Arbeitsagenturen Kempten und
Memmingen verzeichneten im Au-
gust einen „für die Jahreszeit typi-

schen Anstieg der Arbeitslosen-

quote. Einen erheblichen Anteil daran
haben Jugendliche unter 25 Jahren“,
sagt Agenturleiter Peter Litzka. Sie be-
enden im August vielfach ihre Aus-
bildung und sind kurzfristig arbeitslos,
bis sie etwas Neues haben.
● Auch im Vergleich mit dem Vorjahr
ist die Arbeitslosenquote im Bereich
der Agentur Kempten geringfügig von
3,2 auf 3,3 Prozent gestiegen. Litz-

Arbeitslosen-Quote steigt im August geringfügig an

BETZIGAU/WILDPOLDSRIED

B12 nach Unfall eine halbe
Stunde lang voll gesperrt
Eine halbe Stunde lang voll gesperrt

war gestern Nachmittag die B 12

auf Höhe der Ortschaften Betzigau

und Wildpoldsried (Oberallgäu).

Vermutlich wegen eines Fahrfehlers

war ein 23-Jähriger mit seinem

Pkw kurz nach 14 Uhr in Richtung

Kempten von der Fahrbahn abge-

kommen. Der Wagen durchbrach

einen Wildschutzzaun, prallte ge-

gen zwei Bäume und überschlug

sich schließlich. Der Fahrer wurde

bei dem Unfall leicht verletzt und

konnte sich selbst aus dem Auto

befreien. Er wurde mit dem Ret-

tungswagen in eine Klinik ge-

bracht. Der angeforderte Rettungs-

hubschrauber kam deshalb nicht

zum Einsatz. (az)


