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Motorradfahrer
stirbt nach Kollision
mit Traktor

Fleischesser versus
Veganer – das Battle

Oberstaufen Ein schwerer Verkehrsunfall ereignete sich Freitagabend
bei Oberstaufen. Auf der Staatsstraße 2005 Richtung Aach bei Höfen
starb ein Motorradfahrer nach dem
Zusammenstoß mit einem Traktor.
Der Traktorfahrer, der dem Motorrad entgegenfuhr, wollte nach links
abbiegen und übersah dabei den herankommenden Biker. Der Motorradfahrer, der aus dem Raum Biberach stammt, hatte keine Chance
mehr zu reagieren und prallte frontal in den Traktor. Seine Maschine
fing bei der Kollision Feuer. (bel)

Am 25. August 2017 ist WeltTofu
Tag. Und was für einige nur eine
wabbelige, nach nichts schmeckende,
käseähnliche Masse ist, ist für viele
Veganer und Vegetarier eine tolle
Eiweißquelle und Alternative zu
Fleisch. Aber was hält ein leiden
schaftlicher Fleischesser von Tofu?
Und was passiert, wenn ein Veganer
und ein Fleischesser aufeinander
treffen und über Ernährung diskutie
ren? In der neuen PodcastFolge
von allin.de geht es um Tofu, Fleisch
und die vegane Ernährung.
Den Podcast zum Anhören finden Sie
unter:

I www.allin.de/reportage

Mann lauert seiner
Frau auf und
sticht auf sie ein
Wolfurt Ein 37-jähriger Mann hat
gestern seiner getrennt von ihm lebenden Frau vor ihrer Wohnung in
Wolfurt (Bezirk Bregenz) aufgelauert. Als sie aus dem Auto stieg, hielt
er sie mit dem Arm am Hals fest und
stach vermutlich mit einem Messer
mehrfach auf sie ein. Aufgrund von
Hilferufen einer Zeugin ließ der
Mann von der Frau ab und flüchtete. Sie wurde vom Notarzt und dem
Rettungsdienst erstversorgt und ins
Krankenhaus gebracht. Die 37-Jährige befindet sich nach Angaben der
Polizei nicht in Lebensgefahr. Beamte des Einsatzkommandos „Cobra“ nahmen den Täter noch in derselben Nacht in seiner Wohnung in
Lochau fest. Zurzeit wird der Beschuldigte von Ermittlern des Landeskriminalamtes vernommen. (az)

Asylbewerber
greifen mit
Glasscherbe an
Rieden Eine 24-jährige Nigerianerin
und ihr 25-jähriger Ehemann haben
am Freitag Polizisten und Landratsamtmitarbeiter in Rieden (Ostallgäu) mit einer Glasscherbe angegriffen. Zusätzlich drohte das Paar sich
umzubringen. Auslöser für das aggressive Verhalten war wohl der
Unmut des Paares über den Umzug
von Pfaffenhofen a. d. Roth (Kreis
Neu-Ulm) nach Rieden. Als die beiden vor der Asylunterkunft randalierten, wurde die Polizei gerufen.
Sie setzte Pfefferspray gegen die
24-Jährige ein. Die Polizeibeamten
und die Mitarbeiter des Landratsamtes blieben unverletzt. Die Eheleute wurden in Gewahrsam genommen und angezeigt. (az)

Funkenflug auf B 12:
15 Kilometer
auf Felge gefahren
Kaufbeuren Eine 57-jährige Ostallgäuerin ist am Donnerstagabend unter Funkenflug auf der B 12 gefahren. Der Grund: Sie hatte bei einem
Unfall in Marktoberdorf einen Reifen verloren und fuhr anschließend
über 15 Kilometer auf der B 12 nur
auf der Felge. In Kaufbeuren griffen
die Polizisten die stark alkoholisierte
Frau auf und ordneten eine Blutentnahme an. Doch die 57-Jährige leistete erheblichen Widerstand. Nun
ermittelt die Polizei wegen einer
ganzen Reihe an Delikten: Trunkenheit im Straßenverkehr, Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte
und Beleidigung. Zudem muss sie
sich für den in Marktoberdorf verursachten Unfall noch wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und
Unfallflucht verantworten. (az)

Blickpunkte
Im Niedersonthofener Dorfladen gibt es von frischer Wurst über Milchprodukte und Gemüse bis zu Toilettenpapier von allem etwas. Er belebt den Ort und ist für die Einwohner
ein beliebter Treffpunkt.
Foto: Matthias Becker

So viel mehr als nur Einkaufen
Dorfläden Wenn Bäcker und Metzger schließen, entstehen vielerorts im Allgäu neue Geschäfte.
Welche Vorteile sie gegenüber Supermärkten haben und warum sie so gut laufen
VON KATHARINA MÜLLER
Allgäu In Zeiten, in denen es immer
weniger Bäcker und Metzger gibt
und immer mehr große Supermärkte auf der grünen Wiese entstehen,
sieht es mit der Nahversorgung in
ländlichen Gebieten oft mau aus.
Um das zu ändern, haben viele Allgäuer die Sache selbst in die Hand
genommen und Dorfläden gegründet, in denen es von Rasierklingen
bis zum Bergkäse alles gibt – und das
sozusagen vor der Haustür. Die Geschäfte sind aber viel mehr als nur
Einkaufsmöglichkeiten für die jeweiligen Dorfbewohner. Sie sind
vor allem ein Treffpunkt.
So war es zum Beispiel eine „Katastrophe“, als 2015 klar war, dass
der Dorfladen in Ofterschwang keinen Nachfolger mehr findet, sagt
Melanie Meißner von der Gästeinformation. Damals habe die Gemeinde beschlossen: „Wir machen
das selbst, wie so vieles in Ofterschwang.“ Denn auch einen Eisladen, der vor dem Aus stand, hatte
die Gemeinde bereits übernommen.
Nach einer mehrmonatigen Umbau-

phase machte der Dorfladen im Juli
2016 wieder auf. „In der Zwischenzeit hat er wirklich gefehlt“, sagt
Meißner, die die Geschäftsführung
übernommen hat. In dem 2000-Einwohner-Dorf gibt es zwar auch noch
einen Bäcker, der nächste Supermarkt ist aber fünf Kilometer entfernt. Vor allem Ältere und Mütter
mit Kindern würden den Dorfladen
deshalb sehr schätzen. „Aber auch
Arbeiter holen hier in der Früh ihre
Brotzeit“, sagt Meißner.

Kein Nachfolger in Sicht
Als der Bäcker und der Metzger in
Wolfertschwenden
(Unterallgäu)
vor knapp elf Jahren aufhören wollten und zunächst keine Nachfolger
in Sicht waren, reagierte die Gemeinde und baute einen Dorfladen.
Dieser wird bis heute von einer
GmbH betrieben. Er läuft sehr gut,
trägt sich selber und auch die Löhne
für acht Angestellte sind jeden Monat drin, sagt Marktleiterin Zenzi
Pfalzer. Das sei vor allem dem Personal und den Einheimischen zu
verdanken, die zu ihrem Dorfladen
stehen. „Er ist auch Ratschzentra-

le“, sagt Pfalzer. Das familiäre Flair,
das engagierte Personal und das regionale Sortiment sind auch für
Kurt Hübner das Erfolgsrezept des
Dorfladens in Niedersonthofen.
Dort haben die Einwohner vor
fünf Jahren selbst die Initiative ergriffen und gründeten eine Unternehmergesellschaft mit 225 stillen
Teilhabern. Hübner führt das Geschäft mit zwei Schulfreunden ehrenamtlich. Von dem Laden, der
nicht nur „Vergessartikel“, sondern
ein Vollsortiment anbietet, profitieren nicht nur die Einwohner und
Gäste, sagt Hübner. Auch der örtliche Bäcker habe einen positiven Effekt gespürt. „Wenn die Leute Lebensmittel woanders kaufen, nehmen sie eher auch was in einem
Backshop mit“, sagt Hübner. Kaufen sie im Dorf, drehen sie gern
noch die Runde bis zum Bäcker und
zum Getränkemarkt, der seit einem
Jahr ebenfalls zum Dorfladen gehört. „Bei uns werden Sonderwünsche erfüllt und man kann Anschreiben, wenn man sein Geld vergessen
hat“, zählt Verkäuferin Christine
Baldauf die Vorteile auf. „Sowas

gibt es bei uns nicht mehr“, sagt eine
der vielen Touristinnen, die derzeit
zum Einkaufen kommen. „Ich finde
die Regionalität so toll“, sagt Kundin Angelika Lehar.
Aber nicht nur Dorfläden entstehen heutzutage noch, um die Nahversorgung zu sichern. In Trauchgau (Ostallgäu) hat Christl Lang Anfang des Jahres eine Bäckerei eröffnet. „Ich will dem Bäckersterben
entgegenwirken und den Menschen
bewusst machen, was sie essen“,
sagt sie. In vielen Bäckereien werde
nur noch mit Fertigmischungen gearbeitet. Lang legt jedoch wert auf
die traditionelle Herstellungsweise
und verwendet keine künstlichen
Stoffe. Das kommt gut an: Obwohl
sie vom Ortskern drei Kilometer
entfernt ist, läuft ihr Laden gut.
„Bei mir geht man nicht mal
g‘schwind vorbei.“ Viele Allergiker
würden den Weg zum Beispiel gern
auf sich nehmen. Denn Langs Backwaren seien durch eine schonende
Verarbeitung für viele verträglicher
als Produkte aus dem Discounter.
„Deshalb sehe ich sie auch nicht als
Konkurrenz“, sagt Lang.

Junge Segler kentern im Gewittersturm
Wasserwacht Zwei 16-Jährige am Alpsee gerettet. Bäume stürzen um. Unwettergefahr hält an
Kempten/Immenstadt Wegen eines
gekenterten Segelboots auf dem
Großen Alpsee bei Immenstadt ist es
am Donnerstagabend zu einem größeren Wasserwacht-Einsatz gekommen. Der Polizei war gegen 19.42
Uhr gemeldet worden, dass das Segelboot gekentert sei. An Bord waren zwei 16 Jahre alte Brüder. Ihnen
gelang es nicht, das Boot wieder aufzurichten. Wasserwachtler und Mitglieder des Segelclubs Immenstadt
retteten die beiden Jugendlichen.
Sie blieben unverletzt. Das Boot
wurde unbeschädigt geborgen.

Heftige Böen
Die Polizei sei wegen des Unwetters
„etwa zwei dutzend Mal“ im Einsatz gewesen, berichtete Polizeisprecher Jürgen Krautwald – meist
wegen umgestürzter Bäume. Die
Gewitterfront am Donnerstagabend
war überraschend stark und gegen
18 Uhr von der Schweiz kommend
aufgezogen.
Die stärksten Regenfälle habe es
zwischen Oberstdorf und Kempten

WasserwachtEinsatz am Donnerstagabend auf dem Großen Alpsee: Im Gewitter
sturm war ein Segelboot gekentert.
Foto: Benjamin Liss

gegeben, sagt Chefmeteorologe Joachim Schug von Meteogroup in der
Schweiz. Im Raum Sonthofen wurden mit 94 Kilometern pro Stunde
die heftigsten Sturmböen gemessen.
Im meteorologischen Sinn endet der

Sommer am kommenden Donnerstag, 31. August. Der Sommer 2017
sei der drittwärmste seit Beginn der
Messungen, sagte Schug. Nur 2013
und 2015 war es im Mittel noch wärmer. Nach seinen Worten war es zu-

dem oft schwülwarm und entsprechend häufig gewittrig. Auch dieses
letzte Sommerwochenende werde
wieder warm mit zunächst eher geringer Gewittergefahr. Am ehesten
könnte es am Sonntagnachmittag
und -abend wieder blitzen und donnern. Im Laufe der kommenden
Woche sei dann wieder häufiger mit
Unwettern samt Starkregen zu rechnen, sagt Schug. Zudem sollen im
Laufe der Woche die Temperaturen
auf ein jahreszeitgemäßes Niveau
zurückgehen.
Die langfristigen Wettermodelle
gehen davon aus, dass sich ab Anfang September eine stabile Hochdruckwetterlage einstellt. Das hieße, dass es häufig Sonnenschein bei
angenehmen Temperaturen gibt –
ideales Bergwetter also. Die meisten
Alpenvereinshütten im Allgäu
schließen – je nach Wetter – im Laufe der ersten Oktoberhälfte. Die Alpinberatung Oberstdorf empfiehlt
Wanderern, sich bei geplanten
Übernachtungen unbedingt vorher
anzumelden. (mun)

HINTERSTEIN

Wanderer stirbt
nach Herzstillstand
Ein 61-jähriger Unterallgäuer ist am
Mittwoch beim Abstieg von der
Zipfelsalpe (Oberallgäu) gestorben.
Er erlitt einen Herzstillstand. Seine beiden Begleiter setzten sofort einen Notruf ab und reanimierten
den Mann – doch vergeblich. Auch
die Sanitäter, die mit dem Rettungshubschrauber aus Reutte kamen, konnten den 61-Jährigen
nicht wiederbeleben. Die beiden
Begleiter wurden vom Kriseninterventionsteam der Bergwacht ins
Tal gebracht und betreut. (az)
GÜNZACH

Handgranate auf Grund
eines Weihers gefunden
Beim Ablassen eines Weihers in
Günzach hat eine Frau eine Handgranate auf dem Grund gesehen. Sie
verständigte unmittelbar die Polizei. Die Granate stammt vermutlich
aus dem Zweiten Weltkrieg. Der
Kampfmittelräumdienst barg und
entsorgte die Waffe. Die Polizei
weist darauf hin, dass verdächtige
Gegenstände nicht angefasst werden sollen. Man solle in einem solchen Fall die Polizei rufen – wenn
es schnell gehen muss auch unter der
Notrufnummer 110. (az)
BAD HINDELANGHINTERSTEIN

Lehrreiche Wanderung
zur LaufbichlAlpe
Zu einer „Ge(h)nusswanderung“
lädt das Amt für Ernährung,
Landwirtschaft und Forsten in
Kempten am Samstag, 2. September ein. Ziel der Tour ist die Sennalpe Laufbichl bei Hinterstein. Die
Alpe ist flächenmäßig Deutschlands
größte Sennalpe. Dort wird die
Milch von 50 Kühen, die den Sommer in den Bergen verbringen, zu
einem preisgekrönten Sennalpkäse
verarbeitet. Auf der Alpe berichten Martin Rinderle, seine Familie
und seine Mitarbeiter, wie der Alltag auf einer Alpe aussieht. Start der
Tour ist am Hintersteiner „Parkplatz auf der Höh“ mit dem Bus bis
zum Giebelhaus (Abfahrt 9.15
Uhr). Anmeldung bis 30. August an:
Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten Kempten, Tel.:
0831/ 52147 oder per E-Mail:
Poststelle@aelf-ke.bayern.de (az)
MEMMINGEN

A 96: Sperrung einer
Anschlussstelle verschoben
Die Sperrung der Anschlussstelle
Memmingen-Ost auf der A 96
wird nach Angaben der Autobahndirektion Südbayern verschoben.
Grund dafür sind witterungsbedingte Verzögerungen und Kabelarbeiten, die zusätzlich nötig geworden
sind. Ein neuer Termin für die
Sperrung steht noch nicht fest. (az)

