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Briefe an die
AllgäuRedaktion

KEMPTEN

Wir freuen uns über jede Zuschrift,
die sich mit der Zeitung und ihrem
Inhalt auseinandersetzt. Die Einsender vertreten ihre eigene Meinung.
Kürzungen bleiben vorbehalten.

Bub von Auto angefahren:
schwer verletzt
Bei einem Unfall ist ein elfjähriger
Bub am Donnerstagnachmittag in
Kempten schwer verletzt worden.
Das Kind überquerte gegen 16.30
Uhr trotz roter Fußgängerampel mit
seinem Tretroller die Rottachstraße an der Kreuzung zur Memminger Straße. Ein 34-jähriger Autofahrer fuhr dort links an zwei Wagen vorbei. Sein Fahrzeug stieß
mit dem Buben zusammen, der deshalb stürzte. Er kam schwer verletzt ins Krankenhaus. Am Auto
entstand ein Schaden in Höhe von
1500 Euro. Der Fahrer des vorderen
Wagens, der vom Verursacher
überholt wurde, müsste laut Verkehrspolizei-Inspektion Kempten
den Unfall eigentlich bemerkt haben. Der Bub hatte direkt vor ihm
die Straße überquerte und war neben sein Auto gefallen. Dennoch
fuhr er weiter, ohne sich um das
Kind zu kümmern. Die Polizei bittet Zeugen, sich unter Telefon
0831/99092050 zu melden. (az)

Namen und Neuigkeiten
OBERSTDORF/KLEINWALSERTAL

Vorarlberg zeichnet
BergbahnChef Kröll aus
Das österreichische Land Vorarlberg hat den Vorstand der Kleinwalsertaler Bergbahn AG und Geschäftsführer
der Oberstdorfer
Fellhornbahn
GmbH, Augustin
Kröll (62), mit
dem Verdienstzeichen geehrt.
Landeshauptmann Markus
Wallner würdigte Augustin Kröll
damit den langjährigen Bergbahnchef für seine Lebensleistung. Die großartige Entwicklung des gesamten Kleinwalsertals sei auch mit der Person Augustin Kröll verbunden, sagte Wallner. Dank seines unermüdlichen
Einsatzes seien die örtlichen Seilbahnunternehmen heute wettbewerbsfähig und für die Zukunft gerüstet. Kröll hatte 1990 die Geschäftsführung der Fellhornbahn
übernommen. Seit 2005 ist er Vorstand der Kleinwalsertaler Bergbahnen AG und seit 2016 auch Geschäftsführer der Skiliftgesellschaft
links der Breitach. (az)

Bauernlobby
muss umdenken

Die Polizei in Bad Wörishofen hat die Serie von Einbrüchen in Vereins und Sportheime geklärt: In der Wohnung der beiden Hauptverdächtigen wurden nicht nur zahlreiche
Beutestücke, sondern auch mehrere sogenannte „SoftairWaffen“ sichergestellt, die echten Waffen täuschend ähnlich sind. Damit hatten die Verdächtigen im September im
Eichwald einen Großeinsatz der Polizei ausgelöst. Im Zuge dieser Ermittlungen kam die Polizei den Hauptverdächtigen, einem 22jährigen und seinem 24jährigen Mitbe
wohner auf die Spur. Die beiden waren mit wechselnden Komplizen auf Diebestour.
Foto: Polizei Bad Wörishofen

Polizei legt Einbrechern das Handwerk
Kriminalität Die Serie von Straftaten in Vereinsheimen ist geklärt. Ein 22-Jähriger und
sein 24-jähriger Mitbewohner gingen mit wechselnden Komplizen auf Beutetour
VON ALF GEIGER
Unterallgäu/Ostallgäu Fahndungserfolg für die Polizei in Bad Wörishofen: Die jüngste Serie an Einbrüchen
im Unterallgäu und Ostallgäu in
Vereins- und Sportheime ist aufgeklärt. Ein 22-Jähriger und sein
24-jähriger Freund aus dem Landkreis Unterallgäu wurden als
Hauptverdächtige ermittelt.
Die Täter haben die Einbrüche
zugegeben, was ihnen offenbar eine
Untersuchungshaft erspart hat. Beide sind berufstätig. Als Motiv soll
die Einbrecher-Bande „Geldmangel“ angegeben haben. Weil sie zu
wenig verdienen würden, hatten sie
es nicht nur auf Bargeld, sondern
auch auf Lebensmittel und Getränke
abgesehen.
Ausschlaggebend war ein Vorfall
Ende September im Bad Wörishofer
Eichwald, bei dem Zeugen mehrere
Personen mit Schusswaffen gesehen
hatten. Die Mitteilung zog damals
einen groß angelegten Polizeieinsatz
nach sich.
Zunächst konnten die Beamten
zwar keine Personen mehr vor Ort
erwischen – im weiteren Verlauf der

Ermittlungen verdichtete sich dann
der Verdacht gegen den 22-Jährigen
Unterallgäuer, an diesem Vorfall beteiligt gewesen zu sein. Er wurde
auch als möglicher Täter für weitere

„Die Verunsicherung in der
Bevölkerung durch diese
Einbruchsserie war groß.“
Polizeichef Thomas Maier, Bad Wörishofen

Einbruchdiebstähle verdächtigt. Als
die Polizei seine Wohnung auf den
Kopf stellte, wurde umfangreiches
Beweismaterial sichergestellt. Die
Beamten wurden beim 24-jährigen
Mitbewohner ebenfalls fündig.
Dem Duo konnte die Bad Wörishofer Ermittlungsgruppe, unterstützt von den Kripobeamten aus
Memmingen, 13 Einbruchdiebstähle in Vereinsheime und Gaststätten
in Bad Wörishofen, Wiedergeltingen und Tussenhausen nachweisen.
Die Einbrüche hatten die beiden
Hauptverdächtigen entweder zu
zweit oder oder in einigen Fällen
auch mit wechselnden Mittätern begangen. An drei Taten in der Nacht

zum 16. Oktober in Vereinsheime in
Rammingen und Tussenhausen war
ein 17-Jähriger aus dem Unterallgäu
beteiligt. Bei zwei Einbrüchen
machte zudem ein 20-jähriger Unterallgäuer mit. Auch ein 17-jähriges Mädchen aus dem Ostallgäu soll
bei einem Einbruch beteiligt gewesen sein. Im Verlauf der Vernehmungen stellte sich heraus, dass der
Bande ein weiterer versuchter Einbruchdiebstahl in eine Gaststätte zugeordnet werden kann.
Für ihren Bereich schätzt die Polizei in Bad Wörishofen den Sachschaden auf mehr als 6000 Euro.
Damit, so Polizeichef Maier, übersteige der angerichtete Schaden den
gesamten Beuteschaden erheblich.
Der Einbrecher-Bande waren neben
Bargeld auch Lebensmittel in die
Hände gefallen, – beim Einbruch in
die Tennis-Gaststätte ließen die
Einbrecher unter anderem auch 40
tiefgefrorene Schnitzel mitgehen.
Der Vorgang im Eichwald wurde
ebenfalls geklärt. Damals sollen die
beiden Hauptverdächtigen mit zwei
weiteren 18 und 24 Jahre alten jungen Männern aus dem Ostallgäu
umhergezogen sein. Es wird zudem

wegen Kennzeichendiebstahls, unbefugten Gebrauchs eines Kraftwagens sowie weiteren verkehrsrechtlichen Verstößen gegen Personen
der Gruppe ermittelt.
Auch im Bereich der Kripo Kaufbeuren wurden sieben Einbrüche in
der Nacht zum 12. Oktober geklärt.
Das Duo aus dem Raum Bad Wörishofen sowie der 18-jährige Ostallgäuer brachen zunächst in ein Vereinsheim in Oberostendorf ein. Danach zogen sie weiter und brachen in
Mauerstetten ein. Wenig später
wollten sie eine Gaststätte heimsuchen, wurden aber gestört und
flüchteten. Für den Rest der Nacht
schloss sich dem Diebes-Trio dann
auch noch ein 24-jähriger Ostallgäuer an. Den vier Männern werden
weitere Taten in Pforzen, Ebersbach, Obergünzburg und Eggenthal
vorgeworfen. Bei diesen sieben Taten entstand ein Sachschaden von
rund 6500 Euro. Der Wert der Beute lag weit unter dem angerichteten
Sachschaden. In dieser Nacht war
die Einbrecher-Bande mit einem
Auto unterwegs, das der 24-Jährige
fuhr. Einen Führerschein hatte er
nicht.
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Das Gift ist
der Übeltäter
Zum Leserbrief: „Künstlich geschürte In
sektenpanik“ vom 22. November:
Das Gift ist der Übeltäter, über den
wir reden sollten, egal wer ihn verwendet, er schädigt nachweislich
Mensch und Natur. Oder wer
kennt jemanden, der freiwillig ein
Glas Pestizid on the Beach trinkt.
Die Landwirtschaft verbraucht
pro Jahr allein von dem Breitbandgift Glyphosat fünftausend Tonnen,
das sind „nur“ circa 25 Prozent der
verwendeten Gifte in Deutschland.
Dass wir hier im Allgäu auf einer
„Grünen Insel“ leben und auch,
dass viele Bauern extensiv wirtschaften, beschert uns noch die
biologische Vielfalt. Das honorieren viele Konsumenten über den
Markt.
Die Frage ist, wer schafft es, über
den Tellerrand zu sehen? Eine
Bauernverbandslobby ist es wohl
nicht, denn der Verband predigt
seit Jahren, dass es ohne Gift und
Gentechnikeinsatz nicht geht.
Dem weltweit beweisbaren und jedermann sichtbaren Artensterben
von Fauna und Flora zum Trotz.
Und jetzt mal ehrlich an alle Autofahrer: Erinnert Ihr Euch, was
früher auf den Windschutzscheiben
und Kühlern alles klebte? Und wie
ist das heute? Oder bin ich einfach
nur zu alt geworden, um den Insektenbefall am Auto zu sehen?
Michael Finger, Oberstdorf
Geschäftsführer der Arbeitsgemeinschaft
bäuerliche Landwirtschaft Allgäu

Ein Dank an die
Naturschützer
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Zum Leserbrief: „Künstlich geschürte In
sektenpanik“ von Monika Mayer:
Da präsentieren Wissenschaftler
schockierende Zahlen zum Insektensterben – und eine aufgeregte
Kreisbäuerin ruft die Allgäuer
dazu auf, sich davon nicht verrückt
machen zu lassen. Dabei muss man
nur mit offenen Augen durchs Allgäu fahren. Kaum ist das Gras ein
paar Zentimeter gewachsen, wird es
mit Monstertraktoren niedergemäht und zu den Kühen in den
Laufstall gekarrt. Deren Gülle
kommt dann in riesigen BeschüttFässern so geballt auf die Felder,
dass in den Fahrspuren der Mist an
manchen Ecken knöchelhoch
steht. Wer aus dem weniger intensiv
genutzten Tirol durch den Füssener Grenztunnel fährt, der landet an
manchen Tagen in einer Bahnhofstoilette – so stinkt es.
So lange sich in den Köpfen der
Bauernlobby nichts ändert, werden immer mehr Verbraucher den
Produkten dieser Intensiv-Landwirtschaft den Rücken kehren.
Denn es gibt mittlerweile Alternativen. Nur leider nicht für Insekten.
Mark Bihler, Eisenberg
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Zum Leserbrief: „Niederlage für Landrat
Klotz“ von Max Kulmus, der sich auf
den Bericht über den abgelehnten Kraft
werksplan bezieht:
Max Kulmus muss man in allen
Punkten voll zustimmen. Ergänzend möchte ich dem Bund Naturschutz sowie dem Landesbund für
Vogelschutz Dank sagen. Nur durch
ihr Engagement konnte dieses unsinnige und rechtswidrig genehmigte Kraftwerk verhindert und die
Rechtsstaatlichkeit wieder hergestellt werden. Dafür gehört diesen
Organisationen der Dank aller Naturfreunde. Die Unzulässigkeit des
Kraftwerkes ist keine Niederlage für
den Klimaschutz, wie es Landrat
Klotz darstellt, sondern ein großer
Erfolg für die Natur und für das
Oberallgäu.
Walter Amann, Ofterschwang

