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Pohl kritisiert
DobrindtEmpfang
Kaufbeuren Als „unangemessene
Polit-Show“ kritisiert der Kaufbeurer Landtagsabgeordnete Bernhard
Pohl (Freie Wähler) den Empfang
für Bundesverkehrsminister Alexander Dobrindt in Kaufbeuren.
Wie berichtet, dankte die Stadt dem
CSU-Politiker mit einer Feierstunde
im Alten Sitzungssaal für seinen
Einsatz, damit der vierspurige Ausbau der Bundesstraße 12 zwischen
Buchloe und Kempten in den vordringlichen Bedarf des aktuellen
Bundesverkehrswegeplans aufgenommen wurde. Diese Planung sei
am 2. Dezember vergangenen Jahres vom Bundestag verabschiedet
worden. „Neun Monate später und
kurz vor der Bundestagswahl veranstaltet der Oberbürgermeister im
Rathaus nun ein Helferfest, um die
Leistungen des CSU-Verkehrsministers noch einmal besonders zu
würdigen“, schreibt Pohl. Bei der
Terminierung und Gestaltung dieser Feierstunde hätte der OB „wenigstens ein Mindestmaß an Neutralität“ wahren müssen, „anstatt aus
dem Empfang eine offensichtliche
Parteiveranstaltung zu machen“,
bemängelt der FW-Landtagsabgeordnete. Dobrindts unverhohlene
Wahlwerbung für die hiesigen CSUKandidaten habe die Tendenz der
Veranstaltung zur „Polit-Show“ zusätzlich verstärkt. (az)
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» KAUFBEUREN UND UMGEBUNG

Wendemanöver:
Frau schwer verletzt
Eine 56-jährige Autofahrerin wurde
bei einem Wendemanöver am
Samstagvormittag in Neugablonz
schwer verletzt. Die Frau wollte
an einer Bushaltstelle in der Sudetenstraße mit ihrem Wagen umdrehen. Dies erkannte der 41-jährige Lenker eines nachfolgenden
Autos zu spät und prallte mit seinem
Wagen seitlich in den der Autofahrerin. Diese musste ins Krankenhaus gebracht werden. Der Schaden beläuft sich auf 7500 Euro. (az)

Betrunkenen Autofahrer
nach Karambolage gefasst

Familie Fliegenpilz hält auch bei widrigen Bedingungen zusammen
Dauerregen, einstellige Temperaturen – eine ordentliche Prise Herbst
wehte einem am Wochenende auch in und um Kaufbeuren entgegen.
Wer sich dennoch nach draußen wagte, wurde mit so mancher schönen
Impression belohnt, etwa mit den allerorten eifrig sprießenden Pilzen.

Diese farbenfrohen Fliegenpilze entdeckte AZ-Leser Bernd Günther bei
einem Spaziergang im Wald südlich von Kaufbeuren. „Und da stand
dann die Familie Fliegenpilz und wollte unbedingt fotografiert werden“,
schreibt er zu seiner gelungenen Aufnahme.
az/Foto: Bernd Günther

Deutlich mehr freie Stellen als Bewerber
Arbeitsmarkt Das neue Lehrjahr hat zwar bereits begonnen, trotzdem sind die
Chancen für Jugendliche gut, noch einen Ausbildungsplatz zu finden
VON KATHARINA GSÖLL
Kaufbeuren/Ostallgäu Für viele Jugendliche hat am Freitag die Ausbildung und damit ein neuer Lebensabschnitt begonnen. Die Betriebe in
der Region würden gerne wesentlich
mehr Nachwuchskräfte ausbilden,
haben aber zunehmend Schwierigkeiten, Lehrlinge zu finden. Im
Raum Kaufbeuren waren es heuer
705 Bewerber. Dem gegenüber
standen 895 Ausbildungsplätze und
damit deutlich mehr als Ausbildungswillige. Ähnlich sah es bereits
in den beiden Vorjahren aus (2016:
738 Bewerber, 853 freie Stellen;
2015: 663 Bewerber, 830 freie Stellen).
Derzeit sind noch 116 Schulabgänger in Kaufbeuren und Umgebung auf der Suche nach einer Lehrstelle, gleichzeitig sind 194 Stellen
unbesetzt, vor allem im kaufmännischen Bereich (Büromanagement)
und im Einzelhandel. Auch Auszubildende zum Kfz-Mechatroniker,
Metallbauer und Beton- und Stahlbetonbauer werden noch gesucht.
„Die Gründe, warum einige Bewerber dennoch noch nirgends untergekommen sind, sind vielfältig“, erklärt Reinhold Huber von der Arbeitsagentur Kempten. „Einige haben sich auf einen bestimmten Beruf
festgelegt, in diesem Bereich aber
noch nichts gefunden.“ Sie interessierten sich vor allem für Ausbildungen zu Bürokaufleuten, Industriemechanikern, Friseuren, Köchen und Fachkräften für Lagerlogistik. „Dass Jugendliche nicht im
von ihren favorisierten Ausbildungsberuf unterkommen, kann an
den Zeugnisnoten liegen, aber auch
daran, dass viele nur in ihrem direkten Umkreis suchen, weil es sonst
schwierig wird, den Ausbildungsbetrieb zu erreichen“, sagt Huber.
Von den 116 Schulabgängern, die
noch auf der Suche sind, hätten 57
einen Mittelschulabschluss, 35 die
Mittlere Reife und einige wenige die
Fachhochschulreife. Bewerber ohne
Abschluss gebe es so gut wie gar
nicht.
„Es ist noch nicht Torschluss“, beruhigt Huber, „In den kommenden

O Termine bei einem Berufsberater der

vier bis sechs Wochen werden sich
die Zahlen noch ändern. Selbst wenn
die Ausbildung erst im Oktober begonnen wird, kann der Azubi problemlos ins bereits laufende Berufsschuljahr einsteigen.“ Junge Men-

schen haben also nach wie vor gute
Chancen, noch einen geeigneten Ausbildungsplatz zu bekommen – vor allem, wenn sie Stellen in den umliegenden Städten in ihre Suche
miteinbeziehen. Denn im August wa-

ren allgäuweit immer noch mehr als
1500 Ausbildungsstellen nicht besetzt. Wer noch ohne Ausbildungsplatz ist, dem empfiehlt Huber, einen
Termin mit dem Berufsberater zu
vereinbaren.

Probleme am Computer zu lösen, gehört
nun zu Kevin Stupkas Alltag.

Karina Bach bei einer ihrer ersten Übun
gen, dem Drahtbiegen.

Petra Rauch ist von ihrer Ausbildung zur
Verkäuferin begeistert.

Markus Riedler macht sich mit den
Werkzeugen bei HAWE vertraut.
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Agentur für Arbeit können unter der
kostenfreien Telefonnummer
0800/4555500 vereinbart werden
oder per EMail an: Berufsberatung
Allgaeu@arbeitsagentur.de

Arbeitsumfeld
überzeugt

Lob für gutes
Betriebsklima

Vielseitiger
Verkauf

Begeistert vom
Neuanfang

Bevor er sich für einen Beruf entschieden hat, probierte Kevin Stupka
(16) einige bei mehreren Praktika
aus: Industriemechaniker, Informatiker und Bauzeichner. Bei der Ausbildung zum Fachinformatiker für
Systemintegration blieb er schließlich hängen. „Ich interessiere mich
sehr für die Informatik, sowohl für
die Hardware als auch Systemtechnik“, erzählt Stupka. Das Schnupperpraktikum im Kaufbeurer Rathaus habe ihm sehr gut gefallen. Daher freue es ihn, nun einer der elf
neuen Auszubildenden bei der
Stadtverwaltung zu sein. Damit sich
der Kaufbeurer schnell im neuen
Umfeld zurechtfindet, steht ihm ein
„Pate“ aus dem dritten Ausbildungsjahr zur Seite. „In der Abteilung fühle ich mich sehr wohl“, betont Stupka. (jes)

Bei Mayr Antriebstechnik in Mauerstetten starten insgesamt 23 neue
Auszubildende ins Berufsleben. Darunter Karina Bach (17). Sie beginnt
eine Lehre zur Industriemechanikerin. „Ich wollte etwas Handwerkliches machen“, sagt sie. Eine Tätigkeit im Büro sei für sie nicht infrage
gekommen. Bereits in der MarienRealschule in Kaufbeuren besuchte
sie den technischen Zweig. „Ich
machte zwei Praktika bei Mayr“,
sagt Bach. Dabei konnte sich die
17-jährige schon ein gutes Bild vom
Unternehmen und seinen Produkten machen. Besonders gefalle ihr
das gute Betriebsklima: „Alle sind
hier sehr freundlich.“ Für die Zeit
nach der Ausbildung hat Bach klare
Ziele: „Weiterbildungen oder sogar
der Techniker sind für mich mögliche Optionen.“ (mc)

Für Petra Rauch (15) aus Ebersbach
begann am Freitag ihre Ausbildung
bei V-Markt in Kaufbeuren. Über
zwei Jahre hinweg wird sie nun die
Feinheiten des Verkaufes im Bereich Haushalt erlernen. „Besonders
schätze ich den Kontakt mit Kunden“, meint Rauch. Ihr langjähriger
Wunsch, den Verkauf mit dem
Fachbereich Haushalt zu kombinieren, werde sie sich nun erfüllen. Bisher dürfe sie bei den meisten Arbeiten nur zusehen, aber bald werde sie
selbst Kunden beraten und Regale
einräumen. Der V-Markt Kaufbeuren bildet dieses Jahr vier Lehrlinge
zu Verkäufern oder zu Fachverkäufern für Feinkost aus. In den Fachbereichen wie Haushalt, Elektro
und Multimedia oder Mode und
Textil können sich die Lehrlinge
spezialisieren. (pam)

Nach der Schule begann Markus
Riedler (17) zunächst eine Ausbildung zum Zimmerer, die er wegen
seines Gelenkrheumas jedoch abbrechen musste. Daraufhin suchte
sich der Thalhofener „einen Beruf,
der für die Gelenke nicht so anspruchsvoll ist“. Gelandet ist er nun
in der Ausbildung zur Fachkraft für
Metalltechnik mit der Fachrichtung
Montage bei HAWE Hydraulik in
Kaufbeuren. „Es ist toll, dass wir
hier eine eigene Lehrwerkstatt haben“, erzählt Riedler. Außerdem
schätze er das „familiäre Umfeld“
im Unternehmen. Mit ihm sind 16
Auszubildende ins Berufsleben gestartet, insgesamt bildet HAWE 49
Nachwuchskräfte aus. Riedler freut
sich darauf, „mehr über den Werkstoff Metall zu lernen“ und „im
Team arbeiten zu können“. (jes)

Durch die Angaben eines aufmerksamen Anwohners konnte ein Unfall am Samstagvormittag in der Komotauer Straße in Neugablonz
schnell aufgeklärt werden. Ein
60-Jähriger war mit seinem Auto
von der Fahrbahn abgekommen. Er
fuhr dann über ein Blumenbeet
und gegen das geparkte Fahrzeug
eines Anwohners. Anschließend
flüchtete er. Dank der Zeugenaussage konnte die Polizei den Verursacher ermitteln und stellten fest, dass
dieser 1,6 Promille Alkohol im
Blut hatte. Der Gesamtschaden beläuft sich auf rund 9000 Euro. (az)

Mehrere Fälle
von Unfallflucht
Mehrere Fälle von Verkehrsunfallflucht verzeichnete die Polizei
Kaufbeuren am vergangenen Wochenende. Am Samstag gegen
11.50 Uhr kam es in der Füssener
Straße in Kaufbeuren zu einem
Verkehrsunfall. Ein 24-jähriger
Fahrzeugführer wollte mit seinem
Auto in die Schelmenhofstraße abbiegen und hatte sich auf der Abbiegespur eingeordnet. Während
des Abbiegevorgangs touchierte
ein bisher unbekannter Verkehrsteilnehmer mit seinem Wagen das
rechte Heck des Autos des 24-Jährigen. Bei dem anderen Pkw handelte es sich um ein silbernes Fahrzeug.
Dessen Fahrer fuhr weiter, ohne
sich um den Schaden zu kümmern.
Im Zeitraum zwischen Freitag, 17
Uhr, und Samstag, 13 Uhr, wurde
ein in einem Hinterhof im Kaufbeurer Kaisergässchen abgestellter
neuwertiger VW Tiguan angefahren. Der Verursacher flüchtet und
hinterließ einen Schaden von rund
1000 Euro. Ebenfalls angefahren
wurde am Samstag zwischen 15.15
und 15.45 Uhr ein Auto, das auf
dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes am B 16-Kreisverkehr in
Pforzen abgestellt war. Bei dem
angefahrenen Fahrzeug handelt es
sich um einen Mitsubishi Geländewagen. Der Sachschaden wird auf
2000 Euro geschätzt. (az)

O

In allen drei Fällen bittet die Polizeiin
spektion Kaufbeuren, Telefon 08341/
9330, um Hinweise.

Lack zerkratzt und Luft
aus Reifen abgelassen
Zwei Fälle von Sachbeschädigung
an Autos meldet die Polizei aus der
Wertachstadt. Am späten Samstagnachmittag wurde auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der
Mauerstettener Straße in Kaufbeuren ein weißer VW-Bus beschädigt. Vermutlich prallte der unbekannte Täter mit seinem Einkaufswagen gegen das Auto. An einem
am Neugablonzer Waldstadion abgestellten Pkw wurde aus einem
Reifen die Luft abgelassen. Außerdem wurde die Scheibe einer Türe
zerkratzt und so durch einen Türgummi gestochen, dass es zu Karosserieschäden kam. Die Schadenshöhe liegt bei 1500 Euro. (az)

O Auch in diesen beiden Fällen erbittet
die Kaufbeurer Polizei Hinweise.

