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Sehnsucht ohne Ort?

D

ie Rechnung, die Laura Meschede aufmacht, ist einfach:
Es ist genug für alle da. Niemand muss im Elend leben.
Die Leute müssten sich auch
nicht so abrackern, wie sie es
tun. Könnten mehr Zeit für
Wissenserwerb haben, beispielsweise. Oder für
andere schöne Sachen. Schließlich herrsche schon
jetzt Überproduktion, und die mache den Planeten kaputt.
Das alles bringt die 22-Jährige gut gelaunt und
mit einer entwaffnenden Logik vor, nimmt nicht
zu abstrakten Theorieschnipseln Zuflucht und ist
auf Gegenfragen vorbereitet: »Ich habe ein Notizbuch bei mir, in das ich Argumente und Gegenargumente eintrage.«
Die Politikstudentin versteht sich ausdrücklich
als Kommunistin, wenngleich sie keiner der übrig
gebliebenen Traditionskompanien mit Hammer und
Sichel angehört. Stattdessen zettelt sie Debatten im
Freundeskreis an, macht in einer Gewerkschaft mit,
hat in ihrer Heimatstadt München den »Slutwalk«
gegen sexuelle Gewalt mit organisiert. Nein, Meschede lebt wahrlich in der Gegenwart, doch an ihrer
kommunistischen Utopie hält sie fest: »Sie ist das
Ziel. Auch wenn meine Tagesform schwankt. Manchmal bin ich eher deprimiert und zweifle, dass es zu
erreichen ist. Wenn ich 50 Jahre alt bin, wie sieht
dann die Welt aus? Wie viele Millionen Klimaflüchtlinge wird es geben? Mich schockiert diese Selbstverständlichkeit der heutigen Welt, und ihre Unlogik.«
Was wünscht sie sich am meisten? »Das Ende
der Ausbeutung. Angstfreiheit. Keine Spaltung
mehr.« Sie fügt hinzu: »Es kann doch nicht sein,
dass keine Alternativen zur Realität von heute
mehr diskutiert werden?«
Da hat sie recht. Es gibt nämlich einen merkwürdigen Widerspruch.
Einerseits: Zurzeit weiß niemand, was die kommenden Jahre bringen werden. Rechtsradikale in
der Regierung? Ein wild gewordenes Amerika?
Krieg gegen Russland? Zerfall der Europäischen
Union? Weltwirtschaftskrise? Massenflucht aus dem
Süden in den Norden? Terroristisches Dauerfeuer?
Bürgerkriegsszenen in Ostdeutschland? Klimakatastrophen ungeahnten Ausmaßes? All das ist möglich. Alles ist offen.
Andererseits: Nichts scheint offen. Der Sozialpsychologe Harald Welzer spricht von einer »unendlich gedehnten Gegenwart« und dem »Verlust
des utopischen Denkens«. Kaum einer glaube
noch, dass eine ganz anders organisierte, friedliche,
gerechte und die Natur schützende Gesellschaftsordnung, also eine grundsätzlich bessere Welt als
die heutige möglich sei.
Praxis ohne Theorie, Theorie ohne Praxis:
Ist das der Utopieverlust?
Doch ohne derlei Ideen gebe es keine Rettung,
meint Welzer, der an mehreren Universitäten lehrt
und sich in seiner Stiftung Futurzwei mit »Transformationsdesign« beschäftigt: »Es muss sich radikal etwas ändern. Nur – wenn sich etwas verändern
soll, müssen die Leute sich auch bewegen, im körperlichen Sinne, zum Beispiel auf die Straße gehen. Das aber erreichen Sie nicht mit Argumenten.
Dafür brauchen Sie Zukunftsbilder, mit denen
Gefühle angesprochen werden.«
Utopien sind solche Zukunftsbilder. Wörtlich
genommen ist die Utopie ein Ort im räumlichen
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und zeitlichen Nirgendwo. Eine Fantasie. Sind
Utopien also nutzlose Träumereien, unrealistisch,
unpolitisch?
Der Pariser Philosoph Pierre Zaoui kontert:
»Heute ist der sogenannte politische Realismus in
Wahrheit unrealistisch. Im schlechten Sinne utopisch
also. Etwa die Behauptung, alle hätten etwas davon,
wenn die Reichen immer reicher werden. Oder eine
europäische Flüchtlingspolitik, die sich einbildet,
massive Einwanderung vermeiden zu können. Nein,
jetzt ist der Moment gekommen, wieder ernsthaft
über grundlegende Alternativen nachzudenken. Über
Utopien einer anderen Welt.«
Man kann diesen Gedanken auch so ausdrücken: Die Unmöglichkeit wechselt die Seiten.
Es gibt Momente, die machen das schlagartig
klar. Etwa wenn im Stau nichts mehr vorangeht.
Da hocken sie nun, die Leute, zusammengekrümmt in ihren tonnenschweren, mit fossilem
Brennstoff angetriebenen Stahlgehäusen, sie ruinieren nach Kräften die Umwelt und kommen
trotzdem nicht voran. Was einst unmöglich schien,
die autofreie Stadt, wird zum grundvernünftigen
Ziel von Kommunalpolitik.
Utopien können aber auch groß sein und an die
Tür der Weltpolitik klopfen. Der internationalen
Klimadiplomatie beispielsweise liegt das anspruchsvolle Ideal zugrunde, dass die Menschheit einig
handeln muss, um das Erdklima zu regulieren. Und
unter dem Rubrum »Fluchtursachen bekämpfen«
fordern selbst konservative Politiker wie Wolfgang
Schäuble eine gerechtere Verteilung der weltweiten
Reichtümer, eine, wie er sagt: »Revolution«.
Wir haben deshalb nach utopischen Ideen gesucht, in Berlin, Paris, Athen. Unter Kommunarden und Aktivisten, unkonventionellen Denkern
und politischen Künstlern. So viel können wir feststellen: Die Utopie lebt. Und wir fanden noch
mehr. Erstens: Ein Gespräch über Utopien landet
sehr schnell beim Thema Europa. Zweitens: Utopien entwerfen neue Machtverhältnisse. Sie sprechen immer von Staat und Eigentum.
Europa, dieses Wort, das einst den Sound der
Utopie hatte, klingt heute nach Brexit und politischen Deals, nach Zäunen und Abschiebungen,
nach Phrasen und Privilegien. Falk Richter will
dieses Europa von alledem befreien. Der 46-jährige Theatermacher inszeniert derzeit im Frankfurter Schauspielhaus ein Stück mit dem Titel
Safe Places. Er suche die Antwort auf eine simple
Frage, sagt Richter: Wie wollen die Europäer ihr
Europa leben? Liquid Citizenship lautet der
Kernbegriff seiner Utopie. Richter beschreibt
eine postnationale, flexible Form der Existenz
von Europäern, die unterschiedlicher nicht sein
könnten und einander doch so ähnlich sind. Bürger vieler Länder, die sich auf Grundregeln ihres
Zusammenlebens verständigt haben und die, wie
auf der Bühne in Frankfurt, in einer ausgeklügelten Choreografie umhertanzen, ein jeder für sich
und doch im Ensemble.
Ein schönes Gleichnis. Geht es auch konkreter,
Herr Richter? – »Wie wäre es mit den Vereinigten
Staaten von Europa?« – Aber ist diese Utopie vom
europäischen Superstaat nach den jüngsten Erfahrungen nicht naiv?
»Sie haben mich gebeten, meinen europäischen
Traum zu skizzieren«, gibt Falk Richter zurück.
Einen Albtraum hat er freilich auch. Er hat ihn
zuletzt in seinem Stück Fear an der Berliner Schaubühne inszeniert: Da gebar die Angst einen neuen
Faschismus. Kritiker warfen Richter vor, er über-

treibe – doch das war vor Brexit und Trump. Falk
Richter ist der Überzeugung: Wer das Wahrwerden des Albtraums verhindern will, darf nicht
bloß die Gegenwart verteidigen, er braucht Zukunftsideen.
Die Suche nach europäischen Zukunftsideen
führt uns auf den Exarchion-Platz im Herzen Athens. Verstreut auf dem Boden sitzen dort hanfrauchende Frauen und vor allem Männer. Über
ihnen das Transparent: »Die Europäische Union
ist ein Projekt der Unmenschlichkeit«. Zwei Studenten lehnen an einem dünnen Baumstamm.
Der eine aus Rumänien, der andere aus Belgien.
Sie diskutieren in gebrochenem Englisch, wie man
die »Diktatur der Bürokratie« durchbrechen und
ein »Europa für alle« errichten könne: kein Spardiktat mehr, keine Grenzen, kein Staat. Sie verstehen sich als Anarchisten und wünschen sich eine
andere, neue, bessere EU. Ohne Regeln.
Klingt – utopisch. Andererseits: Diese Leute
probieren ihre Idee auch im Alltag aus. Man wüsste
also gerne mehr. Da tut sich eine Schwierigkeit
auf: Anarchisten haben ein Problem mit »dem
System« und mit »den Medien«. Zwar reden sie
gerne, auch sehr gern mit Reportern, im Nachhinein wollen sie aber ihre Namen und persönlichen
Werdegänge nicht in der Zeitung lesen. Und jetzt?

Freiwillige aus ganz Europa kommen nach Athen:

Keiner von ihnen soll gegen seinen Willen in der
ZEIT vorkommen. Wir erlauben uns aber, einen
Durchschnitt aus den Gesprächen zu bilden, sozusagen den Otto Normalanarchisten zu beschreiben – um seine Vision zu verstehen.
Er, der Durchschnittsanarchist, den wir aus den
Gesprächen destillieren, ist ein Mann zwischen 25
und 35 Jahren. Er kommt aus städtischen Verhältnissen, meist aus einem gut situierten Elternhaus.
Seine Kleidung hat er aus dem Müll gefischt, gewaschen, und siehe da: Die kurze Hose und das
T-Shirt sind wie für ihn persönlich weggeworfen.
Ein modisches Statement gegen den sozialen
Druck, sich mit Textilien überzuversorgen.
Das sogenannte Containern, die Versorgung
aus der Mülltonne mit Kleidung und Lebensmitteln, ist ein Protest gegen die Konsumgesellschaft,
gegen die Ausbeutung natürlicher Rohstoffe und
zu billig gewordener Arbeitskräfte. Was der Durchschnittsanarchist isst, wie er wohnt oder seine Freizeit verbringt – alles ist Widerstand. Er schläft auf
einer ausgeleierten Matratze. Viele seiner Zimmergenossen können sich keine Wohnung leisten; auf
engstem Raum haust der Anarchist mit den Ver-
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Heimat in der
Wüste, fern von
allem: Für sein
Buch »Broken
Manual« suchte
der US- Fotograf
Alec Soth nach
gelebten Antworten
auf die Probleme
der Gegenwart

Von wegen!
lierern des Kapitalismus in besetzten Häusern.
Zum Beispiel in der Athener Innenstadt, oder im
linken Viertel Christiania in Kopenhagen, in Grà
cia, dem alternativen Stadtteil von Barcelona, oder
in den niederländischen Universitätsstädten Lei
den und Groningen.
Unser Durchschnittsanarchist erläutert sein
Idealbild der Gesellschaft so: Die Welt sollte aus
Wohngemeinschaften bestehen. Zum Beispiel aus
dreckigen WGs und sauberen WGs. Wer Bock
hat, in einem schmutzigen Haus zu leben, also
nicht abspülen und wischen mag, der sollte das
einfach tun – in einer dreckigen WG. Wer in einer
sauberen Umgebung leben will, wer Bäderschrub
ben und Abwaschen liebt, der sollte das auch tun
– in einer sauberen WG. Der Clou: Wer es sich
anders überlegt, darf die WG wechseln. So wird
jeder glücklich.
Ziehen dann aber nicht alle automatisch in
wohlhabende WGs? Vielleicht. Wenn es dort zu
eng wird, steht es ja jedem frei, anderswo hinzu
gehen. Regeln gibt es in den WGs – oder eben
ehemaligen Staaten – nicht, es sei denn, die ganze
WG beschließt gemeinsam den durchgängigen Ge
brauch von ÖkoPutzmitteln.
Mit anderen Worten: Anarchie bedeutet nicht,
dass jeder machen kann, was er oder sie will. An

Die Zeit der großen Gegenentwürfe kehrt zurück. Eine Reise durch Europa,
auf der Suche nach Utopien VON MOHAMED AMJAHID UND GERO VON R ANDOW

britischen Hilfsorganisation günstig angemietet
haben, verwandelt sich langsam in das Khora ihrer
Träume. Hier sollen bald aus Spendengeldern be
zahlte Lehrer in einer kleinen Schule Kinder un
terrichten. Eine Kantine ist geplant, eine Frauen
etage, ein Theater und vieles mehr. Geflüchtete
aus Afghanistan, aus Syrien oder dem Iran sollen
bald aus ihrem Alltag in den besetzten Häusern
Athens ausbrechen können, um hier ein wenig
Normalität zu finden.
An die 70 000 Asylbewerber sollen sich derzeit
in Griechenland aufhalten. Der griechische Staat
kann ihnen fast nichts bieten. Deswegen ist Elsa
Terenzani eingesprungen, 26 Jahre, die kurze Jeans
hose und das labbrige TShirt mit Holzlasur be
kleckert. Seit Tagen schon schmirgelt sie Stühle
und Tische ab. Eine dünne Schicht Sägemehl hat
sich auf ihre Brille gelegt. »Europa sollte sein wie
Khora«, sagt die Kunsthistorikerin aus dem nord
französischen Lille. Wenn Menschen vor Krieg
und Terror flüchten, sollten sie in Europa einen
sicheren Ort finden. Da sind sie wieder, die safe
places des Dramaturgen Falk Richter.
Das Schlimmste, was Europa passieren könne,
seien »französische Verhältnisse«, findet Terenzani.
Sie erzählt von Nuit debout, einer Diskussions
bewegung junger Franzosen, die sich im Sommer

wir eigentlich in einer guten Gesellschaft leben.
In einer freiheitlichen Demokratie unter rechts
staatlichen Bedingungen. Bloß beruht die auf ei
nem Übernutzungsprogramm. Darauf, dass im
mer mehr und mehr produziert werden muss.
Auf dem Raubbau an der Natur.« Wie kann man
den beenden?
»Nur indem die Produktion des materiellen
Reichtums im Norden des Globus um 80 Prozent
zurückgefahren wird«, antwortet Welzer trocken.
Moment mal: Das soll eine Utopie sein? Ist das
nicht eher eine Dystopie, also die Vorstellung ei
nes künftigen schrecklichen Zustands?
»Klar«, entgegnet Welzer, »wenn wir die Ge
sellschaft der Gegenwart zugrunde legen, dann ist
das beängstigend. Man braucht eben andere Vor
stellungen davon, wie die Gesellschaft funktio
niert.« Aber welche? »Das ist ja der Utopieverlust.
Wir wissen es nicht.« Jetzt beißt sich die Katze in
den Schwanz.
Immerhin nennt Welzer drei Schritte, drei Refor
men, mit denen man anfangen könne. Sie sind wirk
lich radikal. Und hochpolitisch, denn in allen dreien
spielt der Staat eine entscheidende Rolle – sieh an:
Wenigstens auf dem Weg in eine andere Gesellschaft
braucht es offenbar den Staat, sogar eine ganze Men
ge davon. Und das sind die drei Ideen:

Sie renovieren ein Gebäude, in dem sie selbstbestimmt mit Flüchtlingen zusammenleben wollen. Ein Ruhezimmer und einen Trainingsraum gibt es schon

archie ist immer ein Prozess der Abwägung, des
SichvonSituationzuSituationDenkens,
des
Dialogs. Das ist so wie die Abschaffung von Ver
kehrsregeln, das Vertrauen auf Augenkontakt und
Kommunikation zwischen den Verkehrsteilneh
mern. In Experimenten funktioniert das übrigens.
Was die Leute vom ExarchionPlatz in Athen
sich ausmalen, klingt wie eine Erzählung aus dem
Nirgendwo der fernen Zukunft. Wie eine klassi
sche Utopie eben. Unerreichbar. Und doch versu
chen die jungen Leute, ihr Ideal in Ort und Zeit zu
verankern, im Europa von heute.
Besichtigen lässt sich das in einer ehemaligen
Druckerei mit acht Stockwerken. Die in diesem
Haus wohnen, haben es »Khora« genannt, ein von
Platon geprägtes altgriechisches Wort, das mehr
oder weniger »Stadt« bedeutet. Aber nicht irgend
eine Stadt, sondern einen utopischen Ort, der für
alle Menschen Platz bietet. Die jungen Bewohner
des Khora sind aus Berlin, Edinburgh, Barcelona
und anderen europäischen Städten nach Athen
gereist, um diese Utopie zu zimmern, zu kacheln,
in bunten Farben anzumalen und mit Teppichen
auszulegen. Das Haus, das sie mit dem Geld einer
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auf öffentlichen Plätzen versammelten. »Bei Nuit
debout reden und reden und reden sie nur. Über
sich selbst. Aber tun nichts für die anderen.« Von
überall in Europa strömen junge Leute nach Grie
chenland, um ihren Beitrag zur KhoraUtopie zu
leisten. »Nur die Franzosen sind nicht da. Zu viele
kümmern sich nur noch um Frankreich.« Terenza
ni faltet ein Stück Schleifpapier und lässt ihre Wut
an einer splitterigen Tischplatte aus.
Ihr Landsmann Pierre Zaoui ist da weniger
pessimistisch. »Das Besondere an Nuit debout war
der Versuch, etwas Utopisches zu praktizieren. Je
der noch so Verrückte durfte sprechen, man ließ
ihn ausreden und hörte zu. Es war so etwas wie ein
Ort ohne Politik: ohne Machtkampf. Ohne Ge
walt und Ausgrenzung. Wenigstens eine Zeit lang.«
Was da beschlossen wurde, klingt nicht aufre
gend. Teils liest es sich wie ein grünes Reformpro
gramm, dann wieder einigten sich die Teilnehmer
eines ÖkonomieArbeitskreises auf eine Wirt
schaft, die radikal auf direktem Tausch gründen
soll, ohne Geld. Aber Genaues erfährt man nicht.
Just das meint Harald Welzer, wenn er vom »Uto
pieverlust« spricht. Der rühre »auch daher, dass

Erstens: eine Gemeinwohlökonomie. Unter
nehmen müssten nicht nur ihre Gewinne bilanzie
ren, sondern auch, ob und in welchem Ausmaß sie
zum Gemeinwohl beitragen. Die Belohnung wä
ren Steuervorteile, also Subventionen.
Zweitens: Umweltkosten müssten sich in den
Preisen niederschlagen, auch das geht nur von
Staats wegen.
Drittens: ein bedingungsloses Grundeinkom
men für alle, um der Arbeit ihren Zwangscharakter
zu nehmen.
Der Einwand, das sei doch utopisch, überzeugt
da wenig. Nach utopischen Ideen wurde schließ
lich gefragt. Ein weiterer Einwand könnte sein:
Eine Bürokratisierung der Wirtschaft wäre die
Folge. Doch lässt sich entgegnen, dass die Wirt
schaft ohnehin bürokratisiert ist, es gelte eben, die
Regeln zu ändern.
Man könnte fragen, wie viel Entscheidungs
freiheit noch bleibt, wenn der Staat alles festlegt.
Bloß – von wessen Entscheidungsfreiheit ist hier
die Rede? Doch wohl von der des Eigentümers.
Und da liegt der Kern der Sache. Alle Utopien
laufen auf das Thema Privateigentum hinaus. Und

es ist daran zu erinnern, dass dieses stets politisch
ist, denn es wird vom Staat definiert: Er schützt es,
er setzt dem Gebrauch des Eigentums – also der
Freiheit, mit bestimmten Sachen zu machen, was
man will – Grenzen. Das utopische Denken will
diese Freiheit stärker reglementieren, viel stärker
sogar – bis hin zu ihrer Abschaffung.
Laura Meschede aus München stellt sich das
gar nicht so schwierig vor. Spontan entwirft sie
eine Art digitalisierter Planwirtschaft, die offen
bleibt für Initiativen und Innovationen. »Viel
leicht so«, sagt sie: »Wenn einer eine Idee für ein
neues Smartphone hat, dann postet er sie im Netz,
und wenn dann beispielsweise 100 000 Leute sa
gen: Ja, das möchte ich haben, dann wird das in
den Plan aufgenommen, und er bekommt dafür
die Produktionsmittel vom Staat. Okay, wenn
dann ein 100 001ter dazukommt, der auch das
neue Smartphone haben will, dann geht er eben
eine Zeit lang leer aus. So etwas muss man in Kauf
nehmen, ist ein kleineres Problem als die heutige
Überproduktion.«
Und wer bestimmt im Unternehmen? Alle
Mitarbeiter? Oder derjenige, der die Idee für das
Smartphone hatte? Oder jemand vom Staat?
»Das muss man mischen, da gibt es keine Patent
lösungen.« Aber führt Arbeiterselbstverwaltung
nicht zum Betriebsegoismus und letztlich wieder
zu einer Art verdecktem Kapitalismus? Sind Ver
gesellschaftung der Produktionsmittel plus Räte
system in Staat und Wirtschaft nicht längst ge
scheiterte Ideen? Glaubt Laura Meschede wirk
lich, die Wirtschaft lasse sich programmieren wie
eine Maschine?
Meschede erkennt diese Probleme auch, aber
die Chancen überwiegen für sie. Es muss ja nicht
alles auf einen Schlag verwirklicht werden. »Das
kann auch kein Land im Alleingang erreichen«,
sagt sie. Was sie will: eine softe Weltrevolution, an
deren Ende anders gewirtschaftet wird als jetzt.
Eins ist auffällig: Utopien sind letzten Endes
immer ökonomisch. »Die Wirtschaft ist unser
Schicksal«, sagte der deutsche Industrielle und
Politiker Walther Rathenau (1867 bis 1922), und
es sieht so aus, als gelte das auch fürs utopische
Denken. Irgendwie traurig. Muss das so sein?
Entgegnen ließe sich, dass nur jemand, der
nicht von wirtschaftlicher Sorge niedergedrückt
ist, solche Fragen stellen kann. Jemand aus dem
reichen Norden. Stimmt, man kann den Spieß
aber umdrehen: Es sagt viel über die Welt von
heute aus, wenn Ideen eines besseren Lebens im
Kern stets ökonomische sind. Über eine Welt, in
der trotz Fülle immer noch Not existiert. Und in
der die Arbeit überwiegend Zwang bedeutet. Das
hat Folgen. »Die meisten Menschen wären
weniger böse, wenn sie weniger zum Erwerb ge
zwungen wären«, so schrieb es der mehr oder
weniger marxistische Utopist Ernst Bloch als
junger Mann nieder. Das war vor mehr als 100
Jahren.
In Utopia aber ist die Dominanz der Wirt
schaft beendet. Mit den Worten von Karl Marx:
Das »Reich der Notwendigkeit« wird zugunsten
des »Reichs der Freiheit« verkleinert. Zu den Er
kennungszeichen einer Utopie gehört zwar die
Idee, der Staat sterbe irgendwann ab, doch ihr
SexAppeal liegt darin, dass gewissermaßen die
Ökonomie abstirbt. Jedenfalls in ihrer Form als
Zwangsökonomie.
Dass diese Idee alt ist, ist kein Gegenargument.
Immerhin hat sie lange gehalten. Der Pariser Phi

losoph Pierre Zaoui fügt hinzu: »Es gibt zurzeit
keine originellen Utopien, weil die Hoffnungen
die gleichen geblieben sind. Die Wünsche, die
Sehnsüchte. Wenn Sie so wollen: die Missstände.«
In der Tat: Wer den Utopien anlastet, sie seien un
originell, sollte zunächst die unoriginelle Gegen
wart kritisieren. Armut, Sorge, Exklusion oder
Unterordnung haben immer denselben bitteren
Geschmack, und sie provozieren seit je ähnliche
Träume von Auswegen Richtung Utopia.
Doch hat sich im 20. Jahrhundert nicht Außer
ordentliches ereignet – die Erfahrung mit Sozialis
mus und Kommunismus? In den Extremfällen
Russland und China bedeutete das Bürgerkrieg,
Terror, Gulags, Hungerkatastrophen, viele Millio
nen Tote. Hat die Utopie nicht ihre Unschuld
verloren? Zaouis Pariser Kollege, der 42jährige
Michaël Fœssel, antwortet, solche Schrecknisse
seien nicht die Folgen utopischen Denkens, son
dern der »instrumentellen Vernunft« gewesen, für
die der Zweck die Mittel heilige. Niemand wolle
die totalitären Großversuche des 20. Jahrhunderts
wiederholen.
Die Utopie ist eine emotionale Tatsache.
Sie kann die Körper bewegen
Tatsache ist aber, dass der utopische Geist seither
keinen Raum mehr hat im Politischen. Niemand
gibt ihm Quartier. Nicht die Sozialdemokraten,
nicht die Grünen, bei denen er früher wohnte. Sie
haben ihn vertrieben, sicherlich zum eigenen Vor
teil. Doch die Rolle des Weltverbesserers ist seither
unbesetzt.
»Machen Sie sich keine Sorgen«, kommentiert
Alain Touraine. Der Nestor der französischen So
ziologie erwartet für das 21. Jahrhundert massive
Konflikte, deren Triebkraft die Moral sein werde.
Touraine ist 91 Jahre alt, lehrt noch immer,
schreibt unentwegt Bücher und mischt sich in die
Politik ein. »Ich habe wahrlich Klassenkämpfe mit
erlebt«, sagt er, »aber die Zeit ihrer Vorherrschaft
ist vorbei. Heute kämpfen Individuen darum, dass
es gut zugehe in der Welt und nicht böse.« Dass
auch in Klassenkonflikten stets moralisch argu
mentiert wurde, hat einer wie Touraine nicht ver
gessen, aber heute träten ethische Motive nicht
mehr bloß als Verbrämungen sozialer Interessen
hinzu, sondern als eigenständige Gründe, zu han
deln. Der Klimaschutz, die Ansprüche des Südens,
der Kampf um die Menschenrechte würfen alle
samt die Frage nach einer ethisch gerechtfertigten
Weltordnung auf.
Wenn der große Touraine recht hat, dann wäre
jetzt wieder die Zeit der utopischen Ideen, die An
sprüche an die Welt formulieren. »Es genügt nicht,
über die Rettung der Demokratie oder der Um
welt nachzudenken«, sagt der Philosoph Michaël
Fœssel. »All das Bisherige hat doch dazu geführt,
dass wir Katastrophen vor Augen haben. Nein, das
Bestehende selbst muss kritisiert werden. Die Uto
pie«, fährt er fort, »dient als Instrument, um die
Gegenwart zu messen. Sie erzeugt eine Differenz
zur Realität.«
Die Utopie stellt die Wirklichkeit infrage und
fordert von ihr Rechtfertigung. Aber sie gründet
nicht nur auf Überlegung, sondern auch auf Sehn
sucht, sie ist eine emotionale Tatsache. Eine Macht,
die den Körper bewegt. Den Bürger als Person.
Hinaus auf die Straßen, die Plätze und sonst wo
hin. Sagen wir es so: Es ist an der Zeit, die Demo
kratie mit utopischen Ideen aufzufrischen.

Fotos: Alec Soth/Magnum Photos/Agentur Focus; Myrto Papadopoulos für DIE ZEIT (3, u.)
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Ohne Angst
Die Geheimsekte der Assassinen
griffen im Hochmittelalter Muslime wie
Christen an � Historienseite 57

In den ersten Monaten
macht man einen guten Deal.
Man gibt: ein bisschen Zeit,
ein wenig Geld, ein paar Klamotten.
Man bekommt: leuchtende
Augen, Dankbarkeit, einen erweiterten
Horizont und wieder Platz im
Kleiderschrank.
ILLUSTRATION: KATHARINA BITZL

von ann-kathrin eckardt

E

Gute
Menschen

s gibt dieses sehr beglückende Gefühl, im
richtigen Moment am richtigen Ort zu
sein und genau das Richtige zu tun. Verliebte kennen es, Konzertbesucher auch.
Mich überkam es letzten Winter, als ich
vor dem Europäischen Patentamt in München
stand und fror. Es muss um Weihnachten herum gewesen sein, es hatte frisch geschneit. Mit Mann,
Sohn und Schlitten war ich zum nächsten Hügel spaziert. Ebenfalls dabei: Nadja, ihre drei Kinder und
ihr Mann – meine irakische Patenfamilie. Die beiden Mädchen, damals drei und eineinhalb Jahre alt,
tollten im Schnee herum wie übermütige Welpen.
Sie zogen mit ihrem Vater den Schlitten den Hügel
hoch und ließen sich unten, kurz vor den mit Strohballen umringten Bäumen, in den Schnee fallen.
der einzige feste Termin in der Woche außer Haus.
Noch mal, noch mal und noch mal.
Als wir unsere Füße kaum noch spürten, stapften Mal erklärte ich das deutsche Kinderbetreuungswir zurück nach Hause. Wir wärmten uns bei Plätz- system, mal den Ticketautomat der Bahn, mal den
chen und Tee, dann gab es Geschenke. Da saßen wir Unterschied zwischen Spülung und Shampoo.
Immer dabei war mein wenige Monate alter
nun zusammen in unserem Wohnzimmer und feierten Weihnachten, Christen und Jesiden. Ein Jahr zu- Sohn. Über ihn fiel der Zugang zu den Frauen leicht.
vor hatte ich von dieser Religion noch nie etwas ge- Ich war auch eine Mutter mit kleinem Kind, ich war
hört. Nadja und ihre Familie schenkten mir einen eine von ihnen, irgendwie. Nach eineinhalb StunJeansrock. Und das Gefühl, vielleicht zum ersten den Baby-ruhig-und-Unterrichthalten war ich oft
schweißgebadet. Aber stets radelte ich mit dem beMal im Leben etwas wirklich Sinnvolles zu tun.
Genau so hatte ich mir die Arbeit als Flüchtlings- friedigenden Gefühl nach Hause, etwas Gutes getan
helfer vorgestellt, erfüllend und befriedigend. Wie zu haben.
Es dauerte nicht lange, bis mich die Frauen nach
die meisten Ehrenamtlichen wollte ich „etwas bewirken“. Außerdem wollte ich etwas von dem Glück dem Café ansprachen. Ob ich nicht hier einen Brief
zurückgeben, das ich bislang im Leben gehabt habe. erklären, da einen Deutschkurs suchen könne. ManWährend meiner Elternzeit vor zwei Jahren setzte che luden mich auch einfach nur zu sich nach Hause
ich den Vorsatz, mich sozial zu engagieren, endlich ein. Am Anfang versuchte ich, allen zu helfen, aber
in die Tat um. Der ganz große Flüchtlingstreck war schnell wurde klar: Das geht auf Dauer nicht. Also
suchte ich mir zwei Frauen aus, die mir am sympadamals noch ein winziger Punkt in weiter Ferne.
Inzwischen ist er unter dem Brennglas der Medi- thischsten waren und mit denen ich mich auf
en zu einem Strom, zu einer Welle, zu einer Flut an- Deutsch unterhalten konnte: Nadja, 25, und Hazal,
geschwollen. Seit diesem Herbst streitet Deutsch- 30, beide aus dem Irak. Vor allem aber entschied ich
mich für zwei Frauen, von deland darüber, ob wir „es“ schafnen ich den Eindruck hatte,
fen oder nicht – die Integration
dass sie von ihren Männern unvon Tausenden Menschen aus
terstützt und nicht ans Haus geSyrien, Afghanistan, Irak,
fesselt wurden. Nadjas Mann,
Afrika.
ein herzlicher Mensch und fürUnd auch wenn ich versusorglicher Vater, lernte ich mit
che, nach zwei Jahren FlüchtAlles begann, wie in jeder
der Zeit gut kennen, Hazals
lingsarbeit eine erste, ehrliche
Mann kenne ich bis heute nur
Bilanz zu ziehen, steht eine Fraechten Beziehung,
vom Foto. Er arbeitet eigentlich
ge wie ein Elefant im Raum: Haimmer.
be ich mir „es“ zu einfach vorgemit großer Euphorie
Nadja und Hazal hatten im
stellt? Und wenn ja: Darf, soll,
Irak nur die Grundschule bemuss man das dann schreiben?
und sehr vielen
sucht. Als ich sie kennenlernte,
Oder trägt das nur dazu bei, das
hatten beide zwei kleine Kinder
Kippen der WillkommenskulWhatsapp-Nachrichten.
und lebten seit fünf Jahren mit
tur noch schneller herbeizubeihren Männern in München. Ihr
schwören?
Asylantrag war bereits bewilligt
Ich habe lange gezögert –
worden.
und schreibe jetzt doch, mit
Der größte Unterschied zwidem Einverständnis meiner beischen den beiden jesidischen Faden Patenfamilien, denen ich
milien war, dass Hazal und ihr
zu ihrem Schutz andere Namen
gebe. Weil Dinge nicht verschwinden, nur weil man Mann bereits stolze Selbstverdiener waren – auch
sie verschweigt. Weil andere vielleicht aus meinen wenn das Geld immer knapp und die zwei Zimmer
Fehlern lernen können. Vor allem aber: weil wir wei- ihrer Wohnung viel zu klein waren. Hazals Mann artermachen müssen. Wir Flüchtlingshelfer. Und wir beitete als Paketbote und am Wochenende noch bei
Deutschen. Weil es zu „es“ einfach gar keine Alterna- einem Pizzaservice. Hazal putzte morgens in einem
tive gibt. Selbst dann nicht, wenn manchmal der Einkaufszentrum, während die vierjährige Tochter
im Kindergarten war und die Schwägerin auf den
Frust kommt.
Alles begann, wie in jeder echten Beziehung, mit einjährigen Sohn aufpasste.
Auch Nadja lebte mit ihrer Familie in einer Zweigroßer Euphorie und sehr vielen Whatsapp-Nachrichten. Ich lernte beide Familien in einem Bildungs- zimmerwohnung – allerdings noch von Sozialhilfe.
lokal der Stadt München kennen. Einmal in der Wo- Ihr Mann, fast Analphabet, hatte einen 400-Euroche übernahm ich dort das Sprachcafé, ein Angebot Job als Tellerwäscher in einem Biergarten. „Er würnur für Migrantinnen. Fünf bis zehn Frauen kamen de gerne mehr arbeiten, und ich auch“, sagte Nadja
jeden Dienstag, um in lockerem Rahmen Deutsch oft. „Aber ich kann ohne ihn das Haus nicht verlaszu sprechen und zu lernen. Einige brachten ihre Kin- sen.“ Schuld daran war nicht etwa ihr Mann, sonder mit, für manche war das Sprachcafé tatsächlich dern eine Treppe. Sie war steil und schmal und führ-

unsere schönen Picknickausflüge in den Zoo oder
an den Starnberger See überlagern. Vielleicht ist es
nur eine Momentaufnahme. Vielleicht hat mich die
Ernüchterung einfach mehr überrascht als die Befriedigung. Ich muss erst lernen, dass sie zum Helfen dazu gehört.
Kurz nach der Autogeschichte meldet sich die Eigentümerin der alten Wohnung mit einer saftigen
Rechnung. Die Wohnung sei weder geputzt noch gestrichen gewesen. „Was war los, Nadja?“, frage ich.
„Ich habe euch doch gesagt, was ihr beim Auszug
machen müsst.“ „Wir haben geputzt, alles war o. k.“
Fotos der Vermieterin beweisen am nächsten Tag
das Gegenteil. Ich schäme mich für meine Familie,
die sonst nach jedem Essen zum Staubsauger greift,
um alle Brösel sofort zu verbannen. Noch mehr allerdings schäme ich mich dafür, dass mein erster Geich eine Elterninitiative, die Nadja ein Praktikum an- danke tatsächlich ist: „Oh Mann, typisch.“ Als ich
bietet: zweimal fünf Stunden in der Woche. Der Nadja die Fotos weiterleite, gesteht sie, dass sie mit
Mann traut sich fünf Stunden Babybetreuung nicht den Kindern schon in der neuen Wohnung war und
zu. Ich verhandle wieder, die Elterninitiative berät ihr Mann versprochen hatte, zu putzen. „Ich habe
erneut. Das Ergebnis: zwei Stunden an fünf Tagen. mit ihm geschimpft!“ Die nächsten Tage verbringe
Euphorisch rufe ich Nadja an: „Juhu, du kannst an- ich am Telefon, um wenigstens einen Teil der Kautifangen!“ Am anderen Ende der Leitung nur Stille. on zu retten. Und damit, die gefährlichen Vorurteile
Wenig später ruft sie zurück: „Er sagt, zwei Stunden aus meinem Kopf zu verbannen.
Es gibt sie also durchaus, die Momente, in denen
sind auch zu lang.“ „Aber Nadja, mein Mann schafft
das doch auch!“ Am nächsten Tag, als mein größter ich mich frage: „Wozu das alles?“ Ich arbeite inzwiÄrger verflogen ist, wird klar, welchen Fehler ich be- schen wieder Vollzeit, habe ein kleines Kind, Zeit ist
gangen habe: Ich muss erst ihm einen Job suchen, in meinem Leben das knappste Gut. Andererseits:
dann ihr. Und es ist nicht mein Mann. Sondern ihrer. Was wäre die Alternative? Meine Familien aufgeEs sind versteckte kulturelle Missverständnisse, ben? Die Integration dem Staat, der Politik überlasdie sich immer wieder zwischen uns schieben. Sol- sen? Sicher, ich bin nicht unersetzlich. Auch andere
che, die man nicht im Gespräch entdeckt. Weil beide Freiwillige könnten Nadja, Hazal und ihren FamiSeiten sich ihrer oft gar nicht bewusst sind. Ich habe lien helfen. Aber das würde ich nicht übers Herz
zum Beispiel nicht verstanden, warum Hazal einen bringen. Und irgendwie haben wir doch auch schon
Putzjob, den ich ihr extra organisiert hatte, abge- eine ganze Menge erreicht. Immerhin drei der fünf
lehnt hat. Ihre Begründung: Sie habe Angst, nicht so Kinder gehen in Krippe oder Kindergarten und lerviele Büros in zwei Stunden zu schaffen. Inzwischen nen dort rasend schnell Deutsch. Nadja und Hazal
weiß ich: Hazals und auch Nadjas Selbst- haben inzwischen E-Mail-Adressen und können sogar Anhänge verschicken. Letzbewusstsein lässt sich nicht mit
tens war ein Foto von Lana daein paar Mal „Du-schaffst-dasbei, die an einer Tafel das große
schon“-Aufmunterungen stär„A“ übt – mit vier Jahren. Hazal
ken. Auch habe ich zwei Jahre gemacht im Moment eine Art Vorbraucht um zu begreifen, dass
ausbildung zur Einzelhandelsdas Problem des deutschen Sozikauffrau und hat ganz alleine eialstaats nicht nur BehördenbrieVielleicht hat mich
nen neuen Putzjob gefunden.
fe sind, die selbst ich nicht verVor zwei Wochen haben wir ihstehe. Sondern dass es für Mendie Ernüchterung
re Bewerbung für ein Praktischen wie Nadja, die aus Länkum bei einer Drogeriekette abdern ohne jede Absicherung
einfach mehr
gegeben. Der Filialleiter, ein
kommen, einfach gar nicht so
Mann mit Migrationshintereinfach ist zu verstehen, wie dieüberrascht als
grund, sagte auf der Stelle zu.
ser Sozialstaat gedacht ist.
Beim Rausgehen hatten wir beiEtwa ein Jahr, nachdem wir
die Befriedigung.
de Tränen in den Augen.
den Bewerbungsbogen für eine
Wie es mit beiden Familien
Sozialwohnung ausgefüllt haweitergeht? Ich weiß es nicht.
ben, ziehen Nadja und ihre FamiEs kann sein, dass Nadja und
lie das große Los: Die neue Eiihr Mann nie ohne Geld vom
gentümerin ihrer ZweizimmerStaat werden leben können. Es
wohnung vermittelt eine Vierkann sein, dass sie dem
Zimmer-Sozialwohnung. Mit
Aufzug und Balkon! Die Freude ist riesig, die Treppe Wunsch der Großeltern nachgeben und versuchen,
weg. Dafür dauert der Weg zu Kindergarten und noch mehr männlichen Nachwuchs zu zeugen. Es
Krippe jetzt 45 Minuten mit dem Bus. Zwei Stunden kann sein, dass Nadjas Traum, Erzieherin zu wersei sie morgens und am Nachmittag unterwegs, mit den, irgendwann in Erfüllung geht. Es kann sein,
drei Kindern sei das extrem anstrengend, klagt Nad- dass Hazals Praktikum der Einstieg in einen sicheja. Ich rede auf sie ein, dass sie die Kinder trotzdem ren Job wird. Es kann sein, dass Lana später einmal
auf keinen Fall rausnehmen darf, bevor wir nicht Ärztin wird – oder Hartz-IV-Empfängerin.
Sicher weiß ich nur, dass ich beide Familien auf
neue Plätze in der Nähe gefunden haben. Da verkündet sie mir ihre Idee: „Ich frage beim Jobcenter, ob ihrem Weg begleiten werde, wohin auch immer. Ich
wir nicht ein kleines Auto haben können!“ Ich warte tue das nicht nur für sie, sondern auch für mich.
auf ein Lachen, aber es ist kein Witz. Für Nadja ist es Weil alle Erfahrungen, egal ob positiv oder negativ,
seit sieben Jahren ein abstrakter Staat, der Miete, Es- mein Leben bereichern. Weil sie mir erlauben, meisen, Arzt und Kindergarten bezahlt. Warum sollte ih- ne eigenen kleinen Probleme zu relativieren. Weil es
zur Integration der Flüchtlinge schlicht keine Alterre Familie da nicht auch ein Auto bekommen?
Es ist seltsam, weshalb, wenn ich Bilanz ziehe native gibt. Weil schlimmer als Jammern nur ist:
nach diesen zwei Jahren, die Enttäuschungen jammern und nichts dagegen zu tun.

Seit zwei Jahren hilft unsere Autorin
in ihrer Freizeit geflüchteten Familien.
Eine ehrliche Bilanz

„Fotografen sind vor uns auf Bäume
geklettert“: Brandos Tochter Rebecca
im Interview � Seite 58
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te hoch zur Wohnung in den dritten Stock. Nadja sagte, sie käme mit den beiden Mädchen weder alleine
hoch noch runter. Ich bot an, verschiedene Varianten mit ihr zu üben (mit Tragehilfe, oder erst das eine Kind, dann das andere Kind etc.). Aber noch vor
der ersten Übungseinheit war Nadja zum dritten
Mal schwanger. Drei Kinder und die Treppe? Mein
Ziel, weg von Sozialhilfe, rückte in weite Ferne.
Die Familie brauchte eine größere Wohnung. Ich
sprach mit dem Paar beim Wohnungsamt vor. Zwar
erhielten sie die höchste Dringlichkeitsstufe, die
Chancen auf eine größere Sozialwohnung waren
trotzdem verschwindend gering.
Für mich hatte ohnehin etwas anderes Priorität:
die Sprache. Und damit vor allem Betreuungsplätze
für die beiden Mädchen. Nadja und ihr Mann waren
ihren Töchtern liebevolle Eltern, aber daheim lief
der Fernseher heiß, die dreijährige Lana sprach nur
Kurdisch. Ihr einziges deutsches Wort: „Schettaming“ – Schmetterling. Während meiner Elternzeit
besuchte ich sie etwa einmal die Woche. Schon unten an der Haustüre hörte ich Lana immer „Anna,
Anna“ rufen. Auch Nadja und ihr Mann freuten sich
sehr, wenn ich kam. Nie durfte ich die Wohnung verlassen, ohne gegessen zu haben. Ähnlich war es bei
Hazal. Seit meinem Auszug von zu Hause bin ich
nicht mehr so viel und gut bekocht worden wie in
den vergangenen zwei Jahren. Überhaupt macht
man in den ersten Monaten als Flüchtlingshelfer einen ziemlich guten Deal. Man gibt: ein bisschen
Zeit, ein wenig Geld, ein paar ausrangierte Klamotten. Man bekommt: leuchtende Augen, Dankbarkeit, einen erweiterten Horizont und endlich wieder
Platz im Kleiderschrank.
Wann genau ich das erste Mal Frust statt Befriedigung spürte, weiß ich nicht mehr. Vielleicht nach
der Sache mit dem Praktikum. Oder nach einem der
unzähligen Amtstelefonate, um einen weiteren
Deutschkurs bezahlt zu bekommen. Oder einfach,
weil ich irgendwann spürte, dass meine Ziele zu
hoch gesteckt waren. Oder zu sehr aus meiner Perspektive gedacht.
Nadja zum Beispiel würde gerne als Erzieherin arbeiten. Allerdings fehlt ihr dazu nicht nur die Ausbildung, sondern auch ein Schulabschluss. Vorbildlicherweise hat die Stadt München ein Programm speziell für Frauen wie sie entwickelt, das beides miteinander verbindet, Ausbildung zur Kinderpflegerin
plus Schulabschluss. Bedingung davor: 400 Stunden Praktikum. Nadjas drittes Kind – zum Glück ein
Junge – ist sechs Monate alt, als wir das Praktikum
in Angriff nehmen wollen. Bis zum Start des neuen
Ausbildungsjahres sind es noch zehn Monate. Mit
zehn Stunden Praktikum pro Woche könnte Nadja
die 400 Stunden schaffen. Die beiden Mädchen sind
inzwischen in Kindergarten und Krippe untergekommen. Nadja will ihren Sohn zum Praktikum mitnehmen. Ich sage ihr, dass das nicht gehen wird. Ihr
immer noch arbeitsloser Mann willigt ein, auf den
Sohn aufzupassen. Nach vielen Telefonaten finde

Ohne Schnickschnack

Die Geschichte eines Kindes, das schon
mit drei Jahren kein Junge mehr sein
will, sondern ein Mädchen � Seite 54

Seit fast 50 Jahren gibt es in Havanna eine Eisdiele mit
revolutionärem Ruf. Fidel Castro soll in seinen Glanzzeiten
bis zu 28 Kugeln geschafft haben � Seite 51

Ohne Vorurteile
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„Druck hat für gute Standards gesorgt“

EU-Normen Handwerkspräsident hält strenge Hygienevorschriften für wichtig. Ohne die EU gäbe es auch kein
Mindesthaltbarkeitsdatum für Lebensmittel oder keine Widerspruchsfrist für Haustür-Verträge
Kempten/Oberallgäu „Was sich die
da in Brüssel immer ausdenken.“
Der Satz ist so oder ähnlich oft zu
hören. Bei der EU arbeiten 25 000
Mitarbeiter, und
dieser
Apparat
entwickelt
tatsächlich
eine
enorme Eigendynamik:
Über
20 000
Verordnungen wurden
bisher erlassen,
viele regulieren
das Alltagsleben aller Menschen.
Über das „Krumme-Gurken-Verbot“ wurde jahrelang gelästert. Vereinheitlicht oder normiert wurden
allerdings auch sehr viele Dinge,
von denen Kemptener und Oberallgäuer sagen: Gut, dass das so entschieden wurde.
● Die Widerrufsfrist:
Jahrelang
wandten sich Allgäuer hilfesuchend
an die Verbraucherberatung in
Kempten, nachdem sie an der Haustür von einem Verkäufer überrum- Seit der Normierung von Konfektionskleidung gibt es die „Einheitsgröße“: welch ein Segen ...
Zeichnung: Manfred Küchle
pelt worden waren und einen überflüssigen Vertrag unterschrieben dings keineswegs grundsätzlich wie- meister und Handwerkskammer- rem, dass niemand mit eventuell
hatten. Häufig ließ sich nichts ma- der aufgelöst werden, sagt Winkler. Präsident Hans-Peter Rauch hält verschmutzter
Straßenkleidung
chen, ganz nach dem Motto: Ge- „Für viele Anbieter ist der Messe- zudem eine – bei der Einführung in schlachtet oder Tiere zerlegt.
schäft ist Geschäft. Seit 2014 ist das stand ein Geschäftsraum“, da ein seiner Branche heftig umstrittene –
Auch für mehr Tierschutz habe
anders: Deutschland setzte eine Händler möglicherweise bereits seit Vereinheitlichung für „richtig und die EU gesorgt. Bei jeder Schlach„Verbraucher-Richtlinie“ um, wo- Jahren auf dem Festwochengelände gut“: Eine Zulassungsverordnung
nach jeder das Recht hat, außerhalb präsent ist und andere sich sogar verpflichtet Schlachthofbetreiber
von Läden oder Geschäftsräumen ausschließlich auf den Verkauf an mit Tausenden zerlegten Tieren
abgeschlossene Käufe innerhalb von Messeständen konzentrieren.
täglich und kleine Metzger, die
14 Tagen rückgängig zu machen. ● Die Lebensmittel-Kennzeichnung:
möglicherweise nur ein einziges
Andreas Winkler von der Verbrau- Inzwischen schauen Hausfrauen wie Rind schlachten, zur Erfüllung
cherberatung hilft mit diesem Hin- selbstverständlich beim Einkauf auf identischer Mindestanforderungen.
weis regelmäßig Ratsuchenden wei- das Mindesthaltbarkeitsdatum oder Zum Beispiel zur strikten Trennung
ter. Seinen Worten nach auch nach auf die Zutatenliste. Dass diese An- von Schlacht- und Verkaufsräumen.
jeder Allgäuer Festwoche. Dort ab- gaben aufgedruckt werden müssen, „Der Druck hat für gute Standards
geschlossene Verträge können aller- hat die EU durchgesetzt. Metzger- gesorgt“, sagt Rauch. Unter ande-

tung muss ein Tierarzt dabei sein.
„Wenn ich ein Rind auf der Weide
abhole, rufe ich den Veterinär an,
und bis der da ist, bleibt das Tier vor
dem Betrieb im Anhänger“, erklärt
der Metzger. Nach der Tötung gehe
der Tierarzt wieder, komme dann
aber nach dem Zerlegen zur Fleischbeschau zurück.
● Der Herkunftsstempel: Auf einen
„Genusstauglichkeitsstempel“ weist
Clemens Rück, Geschäftsführer des
Milchwirtschaftlichen Vereins, hin:
„Auch dadurch kann jeder Verbraucher nachvollziehen, wo etwas hergestellt und dass es geprüft wurde.“
Bei Milch- und Käse gibt es ebenfalls eine Hygiene-Verordnung. In
Missen entstehe eine neue Heumilchkäserei. Es werde unter anderem überprüft, dass die Wände gefliest sind, damit sie leicht zu reinigen sind.
● EU-Normen helfen Flüchtlingen:
An Asylbewerber haben EuropaBeamte sicher nicht gedacht, als sie
zwei Regelungen auf den Weg
brachten, die für Flüchtlinge ganz
wichtig sind . So hat inzwischen jeder Anspruch auf die Eröffnung eines Bankkontos, auch wenn er kein
regelmäßiges Einkommen bezieht.
Und Behörden sowie Arbeitgebern
helfen die europäischen „Sprachnormenregeln“ bei der Einschätzung der Asylbewerber: Von A1
(kann einfache Sätze verstehen) bis
C2 (hat keinerlei Schwierigkeiten,
auch wenn schnell gesprochen wird)
gibt es sechs Stufen, über die zum
Beispiel beurteilt werden kann, ob
jemand eine Arbeit übernehmen
kann, bei der er viel mit Kollegen
oder Kunden reden muss. (jan)

Das besondere Thema
Was ist gut an der
Europäischen Union?
Vor 40 Jahren, am 20. September
1976, fanden erstmals Direktwahlen zum Europäischen Parlament
statt. Von der damaligen Euphorie
für den europäischen Gedanken ist
zurzeit wenig zu spüren. Nicht erst
seit dem Austrittsbeschluss der Briten, die Flüchtlingskrise und die
schweren Finanzprobleme in mehreren Mitgliedsstaaten wird inzwischen hauptsächlich darüber diskutiert, was alles nicht gut ist. Doch
darüber wird vergessen, wie viel Gutes der Zusammenschluss doch für
unser Alltagsleben gebracht hat,
durch den europäischen Gedanken, aber auch die so viel gescholtenen europäischen Verwaltungsgremien. In dieser Lokalausgabe
werden eine Reihe dieser Aspekte
näher beleuchtet.

An der EU ist gut, ...

„Das Beste ist die gegenseitige Unterstützung. Weg von
unserem Egoismus. Nur ein
vereintes Europa hat die
Chance, sich gegen Großmächte durchzusetzen.“
Francine Back, 40

Die A 7 bekommt eine neue Asphaltdecke. Autofahrer müssen sich in Geduld üben
Die Autobahn A7 erhält in den nächsten Wochen auf verschiedenen Teilabschnitten zwischen Illertissen und dem
Autobahndreieck Allgäu südlich von Kempten eine neue,
dünne Asphaltdecke. Zurzeit wird der alte, schadhafte Belag

zwischen Betzigau und dem Dreieck Allgäu abgefräst und
erneuert (unser Bild). Dadurch kommt es auf der viel befahrenen Fernverbindung immer wieder zu Behinderungen und
Staus, speziell im Berufsverkehr. Die Sanierung mit den
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nachfolgenden Markierungsarbeiten soll bis 21. Oktober abgeschlossen sein, meldet die Autobahndirektion. Die Gesamtkosten belaufen sich auf 1,1 Millionen Euro.

N O C H

„Generell sind dies die demokratischen Grundwerte, von
denen viele Menschen außerhalb Europas träumen. Toleranz, Meinungsfreiheit und
Freizügigkeit prägen den europäischen Gedanken. Dazu
kommen die kulturelle Vielfalt und eine überschwängliche Essensvielfalt. “

Foto: Matthias Becker
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*Beim Kauf einer kompletten Brille in Sehstärke. Nicht kombinierbar
mit anderen Aktions- und Komplettangeboten. Gültig in unserer Filiale in
Kempten sowie Lindenberg, Sonthofen, Pfronten, Füssen und Marktoberdorf.
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au f a l l e Gl äs e r *

M AT T o p t i k · S a l z s t r a ß e 3 9 · 8 7 4 3 5 K e m p t e n

1 Ja hr i n k lus ive ! 2 *
MATT-Sorglos-Paket

2* Beim Kauf einer Brille in Sehstärke ist das dreijährige MATT-Sorglos-Paket für ein Jahr inklusive,
d.h. Sie zahlen pro Jahr bei 100% Leistung 1/3 weniger! 100% Ersatz der Gläser bei Stärkenänderung.
70% Ersatz des ursprünglichen Preises der betroffenen Brille bei Bruch, Zerstörung oder Diebstahl.

German Storz, 54
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Auto überschlägt
sich: Fahrer
leicht verletzt

An der EU ist gut, ...

„Dass Christen ihre Berufung
und ihren Glauben leben. Im
Sinne von Mitgefühl, Gemeinschaft, Liebe und
Wahrheit. Es gibt halt nun
mal nur einen Gott. Ganz
egal, welchen Namen andere
Religionen und Kulturkreise
dafür haben.“
Sylvia Glas, 55

SAMSTAG, 17. SEPTEMBER 2016

Waltenhofen Ein Leichtverletzter
und etwa 5000 Euro Schaden – das
ist die Bilanz eines Unfalls gestern
Nachmittag auf der B 12 bei Waltenhofen. Ein 40-Jähriger war laut Polizei mit seinem Wagen zu schnell
bei Regen in Richtung Westen unterwegs. Der Fahrer verlor vor der
Anschlussstelle Hellengerst die
Kontrolle über seinen Pkw. Das
Auto geriet auf der nassen Straße ins
Rutschen, überschlug sich und landete auf dem Dach in einer Wiese.
Der Westallgäuer wurde bei dem
Unfall leicht verletzt. Der Rettungsdienst brachte ihn ins Krankenhaus.
Der Pkw war total beschädigt und
wurde abgeschleppt. Die Straßenmeisterei Sulzberg reinigte die
Fahrbahn, es kam kurzzeitig zu
Verkehrsbehinderungen. (kk)
Höhere Roaming-Gebühren, die beim Telefonieren mit dem Handy im Ausland anfallen, können Bergwanderer im südlichen Oberallgäu sogar dann ärgern, wenn sie gar nicht
im Ausland telefonieren – wie auf unserem Foto Familie Recht aus Detmold. Ihr Handy wählte sich am Nebelhorn in ein Mobilfunknetz in Österreich ein.
Foto: Ralf Lienert

Hoffen, dass die Gebühren bald fallen

Telefon Nutzer von Handys und anderen Kommunikationsmitteln warten auf die Abschaffung
der Roaming-Abgaben. Ende 2017 soll es soweit sein. Das würde auch die Österreicher freuen
VON SIMONE HÄRTLE
UND FRANZ SUMMERER

„Europa ist ein Symbol für die
wichtigsten und größten
Werte im Leben. Dazu zählen
Freiheit, Gleichheit und
Menschenrechte. Kultur, wie
Musik, Theater und Kunst
sind für mich Lebenselixier.
Das sind aber auch Werte,
um die man sich momentan
große Sorgen machen
muss.“
Lajos Fischer, 54

Oberallgäu Manches dauert etwas
länger in Europa, aber irgendwann
wird es doch besser. Darauf warten
viele Menschen auch in Sachen
Kommunikation. Zwar ist der Urlaubsgruß aus dem Ausland – per
Telefon, Handy oder SMS – schon
billiger geworden als früher. Trotzdem sorgen die bestehenden Roaming-Gebühren, die beispielsweise
beim Telefonieren im Ausland anfallen, immer noch für Ärger. Aber
es gibt Hoffnung: Die zusätzlichen
Abgaben sollen Ende nächsten Jahres wegfallen – so die neueste Erklärung aus Brüssel. Darüber würden
sich nicht nur Urlauber freuen. Begeistert wären auch unsere österreichischen Nachbarn, die ans südliche
Oberallgäu grenzen.
Als ein aus dem Urlaub heimgekehrter Allgäuer Anfang August auf
seine Handyrechnung schaute,
staunte er nicht schlecht: 20 Euro
mehr als in seinem Vertrag festgelegt, sollte er zahlen. Pro Tag im
Ausland wurden ihm pauschal 2,99
Euro berechnet, damit er seinen Ta-

rif zu Inlandskonditionen nutzen
konnte. Gebucht hat er ein solches
Paket aber nicht, benutzt hat er sein
Smartphone ebenfalls kaum.
Horrende Rechnungen, wie es
noch vor Jahren der Fall war, gibt es
hingegen nicht mehr. So sind die
Netzbetreiber mit besseren Auslandstarifen den
Nutzern mittlerweile entgegengekommen. Auch
die EU hat mit ihren jüngsten Roaming-Verordnungen zu einer Verbesserung der Gebührenlage beigetragen. Seit 2007
die erste Verordnung in Kraft getreten ist, sind die maximal zulässigen
Gebühren für die Handynutzung im
EU-Ausland stetig gesunken. Ende
2017 sollen die Gebühren– mit Einschränkungen – ganz abgeschafft
werden.
Auf diesen Tag freut sich Annamaria Spiegel schon. Die Kemptenerin zog für ein Auslandssemester
nach Birmingham und kaufte sich
eine englische Prepaidkarte. Wegen
der hohen Roaming-Gebühren hielt

sie mit Familie und Freunden in
Deutschland nur über den Computer Kontakt. Als sie dann eine
Freundin in Dublin treffen wollte,
musste sie feststellen, dass die englische Sim-Karte in Irland nicht funktionierte. Mit der neuen Regelung
dagegen, wäre es bei einem längeren
Auslandaufenthalt gar nicht nötig,
sich eine weitere Karte zuzulegen,
Extrakosten für einen Anruf nach
Hause würden auch nicht anfallen.
Ein weiteres Problem: Funknetze
halten sich nicht an Ländergrenzen.
Wanderer, die in den Allgäuer Alpen unterwegs sind oder Einheimische, die an der Grenze zu Österreich wohnen, stellen immer wieder
fest, dass sich ihre Handys in ein österreichisches Netz einloggen. Und
das, obwohl sie selbst das Land nicht
verlassen. Umso ärgerlicher, wenn
höhere Gebühren anfallen.

Früher zwei Vorwahlnummern
Das Problem mit höheren Gebühren
kennen die Österreicher im Kleinwalsertal und in Jungholz auch vom
Telefonieren über das Festnetz.
Denn Bürgermeister Andi Haid aus
dem Kleinwalsertal und seine Kolle-

gin Karina Konrad aus Jungholz erinnern sich noch an die Zeit, als ihre
Orte zwei Vorwahl-Nummern hatten – eine deutsche und eine österreichische: „Wenn wir nach
Deutschland telefonierten, nahmen
wir natürlich die deutsche Vorwahl.
Das war dann wie ein Inlandstarif“,
sagt Haid. 2002 stellte die Telekom
das um. Seither ist das Festnetz-Telefonat aus Jungholz, Riezlern oder
Mittelberg nach Deutschland oder
umgekehrt ein Auslandsgespräch.
Aber darüber hinaus sind sich
Jungholzer und Kleinwalsertaler einig: „Die Kommunikation in Europa ist viel besser geworden“, sagt
Aki Störmer, Obmann des Gastgewerbeverbands Kleinwalsertal. Und
davon profitiert vor allem der Tourismus in den beiden österreichischen Gebieten. Heute würden
kurzentschlossene Urlauber morgens anrufen oder eine E-Mail schicken „und wenn ich ihnen die Buchung bestätige, checken sie abends
bei mir ein“, erzählt Störmer, Chef
eines Vier-Sterne-Hotels. Das sei
früher wesentlich umständlicher gewesen. Heute arbeite jede kleine
Pension mit Online-Buchungen.

Der Pkw überschlug sich gestern auf der
B 12 nahe der Anschlussstelle Hellengerst.
Foto: Benjamin Liss

Polizeibericht
SULZBERG

Straßenlaterne angefahren
und umgeknickt
Ein unbekannter Fahrer hat vermutlich mit einem weißen Lkw eine
Laterne im Gewerbepark See in Sulzberg angefahren. Und zwar zwischen Montag und Mittwoch, wie die
Polizei erst gestern mitteilte. Die
Laterne wurde unten abgeknickt –
Schaden: gut 700 Euro. Hinweise
an die Verkehrspolizei Kempten unter Telefon 0831/9909-0. (p)

Blickpunkt Land
WIGGENSBACH

„Gut an Europa ist der gemeinsame Wirtschaftsraum
als Gegenpol zu den anderen
Großmächten. Aber auch,
dass sich junge Menschen einander nähern, damit die
Grenzen auch aus den Köpfen
verschwinden und dennoch
die eigene Nationalität erhalten bleibt.“
Brigitte Geppert, 51

Ich habe mir erst letztens einen neuen Handyvertrag besorgt und finde es praktisch,
dass ich mit ihm jetzt auch
günstig vom Ausland nach
Hause telefonieren kann.
Früher entstanden oft hohe
Kosten. Auch super ist , dass
man überall in der EU aufgrund der offenen Grenzen
arbeiten kann. Auch über den
Euro als gemeinsame Währung bin ich sehr glücklich.
Andrea Haye, 45
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Mehr als die Abwesenheit von Krieg

Freundschaft Der größte Erfolg der EU ist dauerhafter Frieden. Gelebt wird er von vielen Vereinen
VON MICHAEL MANG
Oberallgäu Verborgen liegt er da,
der Ehrenfriedhof im Schwäbele
Holz. Eingebettet in ein Waldstück
auf einem Hügel im Osten von Sonthofen wurde 1953 eine zentrale Ehrenstätte für fast 1600 Menschen geschaffen. Als Mahnmal dient ein hoher steinerner Turm, in dem eine
Glocke hängt. Sie trägt die Inschrift
„Gedenkt der Millionen Toten aus
zwei Weltkriegen“.
Tafeln und Denkmäler, die an den
Krieg erinnern und zum Frieden
mahnen, findet man überall in der
Region. Und doch wird – wenn die
Menschen über die Europäische Union diskutieren – ihre wohl größte
Leistung oft vergessen: Seit Jahrzehnten herrscht weitgehend Frieden auf dem Kontinent, der im 20.
Jahrhundert Schauplatz zweier
Weltkriege war.
An diese größte Errungenschaft
des Europäischen Projekts hat das
norwegische Nobelpreiskomitee erinnert, als es der EU 2012 den Friedensnobelpreis verlieh. Bei der Verleihung hob Thorbjörn Jagland,
Vorsitzender des Nobelkomitees,
vor allem die Beziehung zwischen
zwei Ländern hervor. „Die Versöhnung zwischen Deutschland und
Frankreich ist das wohl dramatischste Beispiel der Geschichte dafür, dass Krieg und Konflikt sich in
kurzer Zeit in Frieden und Zusammenarbeit verwandeln können.“
Gelebt wird diese Freundschaft ehe-

An die düsteren Stunden der europäischen Geschichte erinnern überall in der Region
Gedenkstätten wie das Kriegerdenkmal in Dietmannsried.
Foto: Benedikt Siegert

maliger Feinde auch in der Region
von vielen Partnerschaftsvereinen,
die das neue deutsch-französische
Verhältnis mit Leben füllen. Viele
der über 2000 kommunalen Partnerschaften in Deutschland wurden
in der Folge der Unterzeichnung des

Élysée-Vertrages im Jahr 1963 ins
Leben gerufen, der die Freundschaft zwischen den beiden Staaten
besiegeln sollte. Im Oberallgäu war
man schon früher dran. Die Partnerschaft zwischen Immenstadt und
dem französischen Lillebonne, ei-

nem 9000-Einwohner-Städtchen in
der Normandie, wurde bereits 1960
geschlossen. Doch inzwischen wurde der Partnerverein aufgelöst.
Sehr lebendige Partnerschaften
gibt es noch in Oberstdorf, wo seit
über 45 Jahren die Freundschaft mit
den Bewohnern des französischen
Kurorts Megève nahe des Mont
Blanc gepflegt wird und in Waltenhofen, wo gerade das 40-jährige Bestehen der Partnerschaft mit Plabennec gefeiert wurde.
Die Freundschaft mit der Gemeinde in der Bretagne besteht sogar noch länger. Im Jahr 1966 kamen erstmals Franzosen aus Plabennec nach Waltenhofen. Seitdem gab
es regelmäßige, gegenseitige Besuche und verschiedene Projekte wie
Austauschprogramme und die Vermittlung von Praktikumsstellen, erzählt der Vorsitzende des Partnerschaftsvereins Jürgen Gröpper. „Ich
hoffe, dass wir einen klitzekleinen
Beitrag zum gegenseitigen Verständnis leisten.“
Zum 40-jährigen Bestehen des
Vereins wurde ein deutsch-französisches Jugendparlament organisiert.
„Wir haben ein offenes Ohr, was die
Jugend zu sagen hat“, erzählt Gröpper. Der Frieden zwischen den beiden Ländern sei für die jungen Leute heute aber kein Thema mehr.
„Wir müssen dankbar sein, dass wir
über einen so langen Zeitraum von
Kriegen verschont geblieben sind“,
sagt Gröpper. „Wir müssen den
Frieden aber auch praktizieren.“

Gemeinderat spricht über
Bau für Kinderbetreuung
Um den Neubau für eine gemeindliche Kinderbetreuung geht es während der nächsten Sitzung des Wiggensbacher Gemeinderats am
Montag, 19. September. Beginn ist
um 20 Uhr im Sitzungssaal im
WIZ. Ein Architekt wird Standortvarianten vorstellen. Zudem wird
es darum gehen, ob ein PassivhausBau in Frage kommt. Auf der Tagesordnung steht darüber hinaus
der Einbau einer Sedimentationsanlage in Ermengerst. (az)
WALTENHOFEN

Bauanträge und Sanierung
der Schule
Verschiedene private wie gewerbliche Bauanträge sind Thema während der nächsten öffentlichen Sitzung des Umwelt-, Bau- und
Werkausschusses der Gemeinde
Waltenhofen am Mittwoch, 21.
September. Beginn ist um 19.30 Uhr
im großen Sitzungssaal des Rathauses. Darüber hinaus werden die
Ausschussmitglieder unter anderem über die Sanierung der Grundund Mittelschule sowie den Einbau zweier Krippenschulen in die
Schule Hegge sprechen. (az)

Notizen vom Land
Impulse Bürgerservice
Beratung für Menschen mit Behinderung am Montag, 19. September, von 15 bis 17 Uhr im Rathaus
Wiggensbach und am Donnerstag,
22. September, von 16 bis 18 Uhr im
Rathaus Durach.
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Und wie finden Sie den Euro?

Polizeibericht
Betrunkener will mit

Geld Heike Lange hat unserer Zeitung zweimal gesagt, was sie von der Gemeinschaftswährung zwei Promille Lkw fahren
hält: Vor der Einführung und neun Jahre später. Wir haben noch einmal nachgefragt
Über zwei Promille Alkohol hatte

„Gut an Europa finde ich die
kulturelle Vielfalt und den
Austausch mit anderen Ländern und ihren Kulturen.
Beispielsweise für Studenten, die sich ein Wissen über
deutsche Grenzen hinaus erwerben wollen.“
Christiane Guggemos ,40

„Dass es uns allen gut geht.
Wir genügend zu Essen haben, dass Wasser aus dem
Hahn kommt, wenn wir ihn
aufdrehen und Strom für alle
möglichen Annehmlichkeiten zur Verfügung steht. Alles
selbstverständlich? Eben
nicht!“
Peter Mosch, 76

Oberallgäu Sie war Lehrerin in der
DDR, schulte im Westen zur Industriekauffrau um, jobbte erst bei einem Partyservice, machte dann ein
Praktikum in einer Buchbinderei –
und übernahm später die Firma.
Dieses Jahr im Januar feierte Heike
Lange (53) ihr 20-Jähriges als Chefin der Altusrieder Papierverarbeitung mit 13 Mitarbeitern. Zweimal
hat sie unserer Zeitung schon verraten, wie sie den
Euro findet. Wir
haben zum dritten
Mal nachgefragt.

umgerechnet. Wann haben Sie damit
aufgehört?
Lange: Eig entlich ziemlic h sc hnell.
Vielleicht zw ei J ahre lang habe ic h
noch Mar kbeträge g erechnet, dann
nicht mehr .

Als wir 2010 zum letzten Mal mit
Ihnen über den Euro sprachen, da
sind Sie gern nach Spanien in den
Urlaub gefahren – und fanden es
klasse, dass Sie kein Geld mehr
wechseln mussten. Und heute?
Lange:
...f ahre
ich
eig entlich
nicht mehr so oft
nach
Spanien.
Meine Lie blingsziele sind heute
Frau Lange, saAsien und arabigen Sie mal: Was
sche
Länder .
halten Sie inzwiKürzlich w ar ic h
schen vom Euro?
Heike Lange
allerdings
in
Lange: Ic h bin
immer noc h ein Eur o-Freund. Ic h Kroatien – ein EU-Land ohne Eur o.
finde ihn praktisc h. 2000 wur de er Da f and ic h es unpraktisc h, auf einkaufmännisch eing eführt, ein J ahr mal umr echnen zu m üssen.
später als Geld. In der Fir ma haben
wir v om Eur o pr ofitiert, w eil wir Eurofan, gut fürs Geschäft... das
zum Beispiel viele K unden in Öster- sind mehrere positive Seiten des
reich und ander en EU-Länder n ha- Euro und der EU. Gibt es auch etben. R echnungen w erden in Eur o was, das Sie stört?
Lange: Es gibt viele Länder , die w olausgestellt und bezahlt, das ist gut.
len die V orteile der EU , w ollen sic h
Der Euro bedeutet für Ihre Firma dann aber nic ht an unbequemen
Entscheidungen beteilig en. So wie
also...?
Lange: ...dass es ein v ergleichbares zum Beispiel Gr oßbritannien oder
Zahlungsmittel gibt und k eine Polen. Die Handelsv orteile sind erwünscht, aber nic ht die ander en SeiWechselkursverluste.
ten. Sonst stör t mic h v or allem die
Und wie ist das mit Mark und Pfen- Bürokratie. Als Dienstleister für die
Druckereien und Ag enturen kümnig, haben Sie noch welche?
Lange (lac ht): J a, habe ic h noc h, ausmern wir uns auc h um die Logistik.
Nostalgiegründen. So ähnlic h wie Früher hat man eine A usgangs- und
alte Ostmar k sind sie eine Erinne- eine Eing angsbestätigung für Lief erung an Zeiten, die ic h er lebt habe.rungen an K unden g ebraucht. InDie alten Mar k und Pf ennig lie genzwischen ist eine „Gelang ensbedeshalb auc h g emeinsam mit dem scheinigung“ nötig . V erkürzt g esagt
darf meine Fir ma n ur über eine Firalten DDR-Geld in einer Dose.
ma etw as an eine ander e eur opäischeVor 14 Jahren wurde der Euro eingeführt. Die Euro-Starterkits gab es schon vorab. So
Nach der Euro-Einführung haben vie- Firma sc hicken. Das ist r eine Bür o-sollten sich die Deutschen ans neue Geld gewöhnen. Für 20 Mark wurden die Päckle noch jahrelang im Kopf die Beträge kratie.
chen damals abgegeben.
Foto: Matthias Becker

Einschicken oder hinfahren: So tauschen Sie alte Mark in Euro

„Dass die Arbeit gerecht bezahlt wird, weil es dafür Gesetze gibt.“

● Wer noch alte D-Mark umtauschen
will, muss dafür zu einer Bundesbank-Filiale gehen. Von Kempten aus
gesehen sind die Filialen in Augsburg
und München am nächsten gelegen.
Der Kurs ist heute noch so wie vor 14
Jahren: Ein Euro entspricht 1,95583
Mark. Banknoten und Münzen kön-

Gabriela Popescu, 28

nen auch per Post umgetauscht werden.
Wegen des Risikos von Bargeld versandt empfiehlt die Bundesbank: nur
nicht-wiederverschließbare Verpackungen verwenden und keine Adressaufkleber benutzen (darunter könnte
sich eine verborgene Öffnung befinden).
● Für den Umtausch per Post und mit

Formular werden die Briefe zentral
nach Mainz geschickt (Bearbeitungszeit
drei bis vier Wochen). Noch immer
kommen etwa zehn Kunden pro Tag in
die Augsburger Bundesbankfiliale im
Wolfsgäßchen, sagt Filialleiter Stephan
Boosz. Die Bestände werden meistens beim Aufräumen oder bei Umzü-

gen, in Kleidern, alten Koffern oder
im Nachlass von Verstorbenen entdeckt.
● Im vergangenen Jahr wurden allein
in Bayern rund 18 Millionen Mark in
Euro umgetauscht, 13 Milliarden
Mark seien noch im Umlauf. Wer
Geld tauschen will, sollte übrigens einen
Ausweis mitbringen. (sh)

Rüdiger Preschl, 60

Einheitliche Dokumente

„Dass trotz aller Krisen und
damit verbundenen Problemen seit 70 Jahren Frieden
herrscht. “
Sigi Oberdörfer, 71
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Deren Abwicklung sei heute einheitlich für alle Mitgliedsstaaten –
für Zacherle eindeutig eine positive
Auswirkung der viel geschmähten
EU-Bürokratie. Die Ausfuhrbegleitdokumente lassen sich elektronisch erstellen und werden inner-

Die Polizei sucht einen Autofahrer,
der sich nach einem Unfall am
Donnerstagmorgen aus dem Staub
gemacht hat. Ein Motorradfahrer
war nach Angaben der Beamten gegen 8 Uhr im Klingener Weg unterwegs, als ihm in einer Linkskurve
auf seiner Seite ein Wagen entgegenkam. Der 17-Jährige musste
ausweichen, um einen Zusammenstoß zu vermeiden. Der Motorradfahrer stürzte durch das Manöver
und verletzte sich leicht. Er kam ins
Krankenhaus. Der Autofahrer
fuhr einfach weiter. Zeugenhinweise an die Verkehrspolizei unter
Telefon 0831/9909-0. (p)

Handkreissäge aus
offenem Sprinter gestohlen
Aus einem offenen Fahrzeug hat ein
Dieb eine Handkreissäge gestohlen. Der Sprinter war laut Polizei am
Mittwoch zwischen 8 und 9 Uhr
am Haubensteigweg 41 abgestellt.
Während der Fahrer Baumaterial
in ein Gebäude brachte und die
Fahrzeugtüren offen standen,
nahm jemand die Kreissäge Marke
„Maffel KSS400“ im Wert von
etwa 500 Euro mit. Zeugenhinweise
an die Polizei unter der Telefonnummer 0831/9909-2140. (p)
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Export Eugen Zacherle ist seit 50 Jahren Logistiker. Ausfuhr in Mitgliedsstaaten enorm vereinfacht

„Das Zusammenwachsen unterschiedlicher Nationen
und Länder zu einer Einheit.
Die Bürger können miteinander besser als die Politiker.“

Autofahrer zu weit links:
Motorradfahrer stürzt

ANZEIGE

Versand mit Verstand

Kempten Käse aus dem Allgäu nach
England zu liefern, zog sich früher
wie heißer Romadur. „Um die Waggons auf die Schiene zu bringen, waren wir den ganzen Tag mit einem
Zollbeamten an der Seite auf dem
Güterbahnhof“, erinnert sich Eugen
Zacherle. Er ist seit 50 Jahren befasst mit dem Versand von Produkten in alle Welt. Mit den Handelsabkommen innerhalb der Europäischen Union erlebten Speditionen
und Export-Unternehmen enorme
Vereinfachungen.
Bei Dachser hat Zacherle 1966
mit 14 Jahren seine Lehre begonnen. 1981 wechselte er zur OttMesstechnik, wo er die Logistik leitet. „Auch da war noch jede Woche
der Zoll mindestens einmal zur
Kontrolle im Haus und glich die
Ausfuhr-Papiere ab.“ Auf heutige
Verhältnisse umgerechnet, bräuchte
Ott zwei Mitarbeiter, die sich ausschließlich um zollrechtliche Begleitdokumente kümmern müssten.
4000 Sendungen verlassen den Betrieb in der Ludwigstraße jeden Monat zu Zielen innerhalb der EU.

ein Mann intus, um den sich der
Rettungsdienst am Donnerstagabend an der Hirnbeinstraße kümmerte. Der Ungar hatte laut Polizei
so viel getrunken, dass er völlig
hilflos war. Der 27-Jährige sagte gegenüber den Hilfskräften, er wolle
mit seinem Lkw weiterfahren, den
er in der Stadt geparkt hatte. Nach
einem Alkoholtest kassierte die Polizei seinen Fahrzeugschlüssel.
Erst am nächsten tag war der Mann
wieder in der Lage, mit seinem
Lkw weiterzufahren. (p)

© Werbe Blank

VON STEFANIE HECKEL

In Leubas Haus
mit Farbe beschmiert
Mit rostroter Farbe ist ein Einfamilienhaus in Kempten-Leubas beschmiert worden. In der Nacht auf
Mittwoch beschädigten bislang
unbekannte Täter an dem Anwesen
„Am Frickenland“ mit undefinierbaren Graffiti-Schmierereien eine
Hauswand, eine Terrassentür,
Mobiliar und den Boden – der Schaden wird auf 2000 Euro geschätzt.
Eine Sprühdose fand die Polizei in
einem nahen Gebüsch. Sie nimmt
Hinweise auf die Täter unter der
Telefonnummer 0831/9909-2140
entgegen. (p)

Ott-Logistikleiter Eugen Zacherle überwacht monatlich rund 3000 Sendungen innerhalb Deutschlands, 4000 in EU-Länder und
3000 in Drittländer. Die Ausfuhrbestimmungen für einzelne Produkte füllen ganze Wälzer.
Foto: Matthias Becker

halb von zwei Minuten von einer
Zentralstelle des Zolls akzeptiert.
Absender, Ziel, Gewicht, Menge,
Preis, Grenzübergang werden erfasst. „Früher musste man die Papiere einzeln stempeln lassen.“
Frachtunternehmen,
die
ihre
Transporter durch mehrere Länder
schickten, hatten an jeder Grenze
aufs Neue den Hickhack mit Ausund Einfuhrkontrollen.
Wirtschaftsvereinbarungen haben auch den Export in Nicht-EU-

Länder wie die Schweiz oder Norwegen vereinfacht. EU-Produkte
können dort in der Regel zollfrei
eingeführt werden.
Aus der Berufssicht des Logistikers ist es da nur logisch, dass Zacherle den möglichen Freihandelsabkommen mit Nordamerika offen
gegenübersteht. Genau hinschauen
müsse man freilich bei Fragen wie
Schadenersatzforderungen und der
jeweiligen Gerichtsbarkeit. Als Mitglied im amerikanischen Konzern-

verbund Danaher pflegt Ott indes
ohnehin gute Beziehungen über den
großen Teich.
Der Privatmann Zacherle erlebt
die EU besonders auf Reisen als einen Segen. Er schätzt Camping- und
Wohnmobil-Touren: „Da ist es einfach entspannter, wenn man an der
Grenze nicht einmal mehr halten
muss.“ Auf die lästigen Umrechnungen in Lire, Francs oder Peseten
kann der 64-Jährige ebenfalls gut
verzichten. (se)

Beilagenhinweise
(außer Verantwortung der Redaktion)
Der heutigen Ausgabe liegt ein Prospekt
der Firma Laser Zentrum Schimitzek,
Kempten, bei.
Einem Teil der heutigen Ausgabe liegt ein
Prospekt der Firma CAP Markt, Hans-Böge-Straße 1, Betzigau, bei.
Der heutigen Ausgabe liegt ein Prospekt
der Firma Seitz - Audi Zentrum, Calgeerstraße 7, Kempten, bei.
Der heutigen Ausgabe liegt ein Prospekt
der Firma Walbusch, Martinstraße 18, Solingen, bei.
Einem Teil der heutigen Ausgabe liegt ein
Prospekt der Firma WIR - Wirtschafts- und
Innovationsförderungsgesellschaft, Kuppelnaustraße 8, Ravensburg, bei.
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Demenzwoche:
Singen,
spielen, feiern

An der EU ist gut, ...

Viel Programm
rund um den
Weltalzheimertag

„Gut finde ich, dass man nicht
nur in jedes EU-Land reisen
und mit der gleichen Währung bezahlen, sondern dort
auch studieren kann. Gleichzeitig ist es sehr hilfreich,
dass die Ausbildung, die ich
hier oder in einem anderen
Land mache, in allen anderen
Mitgliedsstaaten ebenfalls
gültig ist.“
Laurin Goell, 20

Das Ungeheuer vom Öschlesee
Ja bemerkt der arme Fischer es denn gar nicht, das Ungeheuer hinter
sich? Oder warum bleibt er so gelassen im Boot sitzen? „Vorsicht“,
möchte man ihm laut zurufen. Ach nein, doch nicht. Das ist ja nur der

Arm eines Schwimmers, der durch den Öschlesee krault. Damit ist es
aber erst einmal vorbei: Waren das Wetter bis gestern Mittag noch
„schwimmfreundlich“, ist nun der Regen eingekehrt. Foto: Eddi Nothelfer

„Hier geht es mir gut“

Beruf Ungarische Krankenschwester nutzt die Möglichkeit, in Deutschland zu arbeiten

„Für mich ist der Zusammenhalt der Staaten wichtig. Darum finde ich es hervorragend, dass es eine Organisation gibt, die sich dafür einsetzt und die Möglichkeit zur
Kommunikation zwischen
den Staaten bietet.“
Herta Salomon, 80

„Ich bin absoluter Verfechter
eines geeinten Europas.
Denn das heißt, in Frieden leben, ohne Angst ums tägliche Dasein. Wenn wir dann
noch Toleranz gegenüber allen Kulturen und Religionen
lernen, lösen sich viele Probleme.“
Martin Kern, 60

Oberallgäu Dank EU ging alles ganz
schnell. Die Ungarin Annamaria
Terenyi schickte aus Kroatien per
E-Mail Dutzende von Bewerbungen
an Krankenhäuser in Deutschland.
Die schnellste Antwort kam aus Immenstadt. Sie musste zwar erst auf
der Landkarte suchen, wo Immenstadt überhaupt
ist, sagte aber ohne
zu zögern zu. Seit
Juli 2014 arbeitet
die
28-jährige
Krankenschwester im Klinikum.
Annamaria Terenyi ist eine von 171 Ausländern,
die im Klinikverbund (2850 Mitarbeiter) arbeiten. „Sie ist top ausgebildet, eine gefragte Kraft“ sagt
stellvertretender Pflegedienstleiter
Matthias Fink. „Ohne ausländische
Mitarbeiter könnten wir den Betrieb
wie er ist nicht aufrechterhalten.“
Jeder EU-Bürger hat das Recht in
einem EU-Land seiner Wahl zu arbeiten. Diese Arbeitnehmerfreizügigkeit gilt seit 2014 auch für Polen,
die Slowakei, Tschechien, Slowenien, Estland, Lettland, Litauen und
Ungarn sowie für Bulgarien und
Rumänien, seit 2015 zudem für
Kroatien. „Umgekehrt gilt dieses
Recht natürlich auch“, betont Reinhold Huber, Pressesprecher der
Agentur für Arbeit Kempten-Memmingen. Er erwähnt die EURESBerater, die in Grenzregionen vermitteln. Diese Woche habe eine EURES-Beraterin aus Dänemark mitgeteilt, dass dort Industriemechani-

Medienpreis

ker, Elektroniker, Kfz-Mechatroniker oder Anlagenmechaniker gefragt seien. „Wer sich dort bewerben möchte, hat derzeit ausgezeichnete Chancen.“
Fachkräfte in der Elektro-, Metall- und Maschinenbauindustrie
würden aber auch im Allgäu und benachbartem Österreich gesucht. Die
Agentur für Arbeit vermittelt solche
Fachkräfte über die Zentrale Auslandsvermittlung. Darauf setzt unter anderem das Allgäustift-Pflegezentrum. Denn Pflegekräfte werden
dort, wie überall in Pflegeheimen in

der Region gebraucht. „Über diesen
Weg haben wir fünf Mitarbeiterinnen aus Kroatien, Bosnien und Rumänien vermittelt bekommen“, sagt
Geschäftsführer Philipp Prestel.
25 der 600 Mitarbeiter kommen
zudem aus der Slowakei. „Wir haben Kooperationen mit einer slowakischen Pflegefachschule und einer
Universität.“ Die neuen Mitarbeiter
werden sprachlich geschult.
Deutschkurse für seine Mitarbeiter bietet auch das Panorama-Hotel
in Oberjoch. Von den 120 Angestellten seien viele aus Osteuropa.

O

Die Agentur für Arbeit bietet mit
europäischen Partnern das EURESNetzwerk mit Internetportal für Arbeitssuchende im Ausland und Arbeitgeber,
die ausländische Arbeitskräfte suchen
https://ec.europa.eu/eures/
public/de/homepage
Es gibt auch eine kostenlose Telefonhotline für Arbeitnehmer 08004 555 500
und Arbeitgeber 08004 555 520

Zoll Reisende innerhalb der EU dürfen
deutlich mehr Waren abgabenfrei einführen

„Im Großen und Ganzen bin
ich sehr zufrieden. Ich reise
sehr oft, weshalb es mich besonders freut, das ich ohne
Probleme in sämtliche Län- Kursangebote
der der EU reisen kann. Urlaub habe ich dieses Jahr un- VHS Stadt
Am Freitag, 23. September, beginteranderem in Italien und
Slowenien gemacht. Prakti- nen folgende Veranstaltungen bei
der VHS (wenn nicht anders angescherweise hatte ich dort
geben, in der Bodmanstraße 2
keinerlei Schwierigkeiten
statt): Apple iPad - Apps, Medien und
mein Geld umzutauschen,
Internet für Einsteiger Generation
denn überall konnte ich mit +, 14 Uhr; eBay - Wie geht das? 18
Uhr; Mit MS Publisher Broschüren
dem vertrauten Euro zahgestalten, 14 Uhr; Faszien-Training,
len.“

2017

Krankenschwester Annamaria Terenyi
arbeitet in Immenstadt. Foto: Reich-Recla

● Bürger aus anderen EU-Mitgliedsstaaten brauchen in Deutschland
keine gesonderte Arbeitserlaubnis.
Für EU-Bürger gilt deutsches
Arbeitsrecht. Ende September 2015
arbeiteten im Bereich der Arbeitsagentur Kempten/Memmingen
256 600 Menschen sozialversicherungspflichtig (Höchststand). Darunter sind 26 619 Ausländer
(die Hälfte aus der EU).
● Die meisten Ausländer sind im
verarbeitenden Gewerbe tätig
(knapp 8000), danach folgen Gastgewerbe (4450), Handel (2906),
Baugewerbe (2265) und Gesundheits- und Sozialwesen (2092).
● Bei den Arbeitsvermittlern sind
6300 freie Stellen gemeldet. Um
sie zu besetzen, bauen Arbeitgeber
auch auf Kräfte aus dem Ausland
(siehe EURES-Netzwerk).

Deren Mentalität passe gut mit der
deutschen zusammen, sagt Anna
Zielke, die stellvertretende Geschäftsführerin.
Peter Fischer aus Oberstdorf,
Sprecher des Hotel- und Gaststättenverbands, sagt, „Spüler, Zimmermädchen oder Hausmeister sind
in Deutschland kaum noch zu finden.“ Dirk Schoppmann, der Sprecher der Organisation Top-Hotels
im Allgäu betont: „Im boomenden
Geschäftszweig Tourismus brauchen wir ausländische Arbeitskräfte.“ Sie könnten heute „unkompliziert auf EU-Ebene eingestellt werden“. Und sie bewerben sich auch
oft in Eigeninitiative.
Sie kämen meist alleine, schickten
Geld an ihre Familien. Denn der
Verdienst in Deutschland sei um ein
Vielfaches höher als in Osteuropa.
Das sagt auch Krankenschwester
Terenyi . „Hier geht es mir gut. Ich
kann mir eine Wohnung und ein
Auto leisten. Zudem habe ich die
Möglichkeit, mich weiterzubilden.“
Ein weiterer Vorteil: die Reisefreiheit. „Mit dem Auto bin ich in sechs
Stunden zu Hause bei Mama, die in
Istrien lebt.“ (sir)

110 statt 16 Liter Bier

Kempten EU bedeutet auch:
Kemptener und Oberallgäuer können von ihren
Reisen innerhalb der
Mitgliedsstaaten
deutlich mehr Waren abgabenfrei mit
nach Hause bringen als zum Beispiel
aus der Schweiz oder
den USA (siehe Grafik).
Vorausgesetzt,
diese sind für den persönlichen Gebrauch bestimmt –
oder als Geschenk gedacht. Ein Bei-

Ludmilla Laer, 60

Arbeitnehmerfreizügigkeit

17 Uhr, VHS-Gesundheitszentrum; Yogatanz der Chakren, 18.30

spiel: Darf man aus Österreich 110 Liter Bier mitbringen, sind aus der
Schweiz nur 16 Liter erlaubt. Und
auch: Bargeld und
Wertpapiere ab
10 000 Euro müssen bei der Einreise in die EU angemeldet werden. Innerhalb der Union
muss dies nur bei Aufforderung eines Zollbeamten
angezeigt werden. (jaj)

Oberallgäu/Kempten Weltweit sind
46 Millionen Menschen von Demenzerkrankungen betroffen. Und
die Zahl wird voraussichtlich in den
nächsten Jahrzehnten weiter ansteigen. „Jung und Alt bewegt“ lautet
das Motto des diesjährigen Alzheimertags. Dieser findet weltweit am
Mittwoch, 21. September, statt.
Dazu bieten Kemptener und Oberallgäuer Organisationen die ganze
Woche über zahlreiche Veranstaltungen an, um die Öffentlichkeit auf
die Situation der Alzheimer-Kranken und deren Angehörigen aufmerksam zu machen.
Die Kontaktstellen der Demenzhilfe Allgäu, die Kooperationspartner des Demenzzentrums Allgäu
oder die Allgäu Pflege in Immenstadt in Zusammenarbeit mit der
Demenzbegleitung Immenstadt haben unter anderem folgendes Programm ab Montag, 19. September,
zusammengestellt:
● Montag Alzheimer oder Vergesslichkeit? Wodurch unterscheiden
sich normale altersbedingte Veränderungen von Alzheimer-Symptomen? Eine Ausstellung im Marienpark in Kempten (Rübezahlweg 1)
informiert bis 25. September über
die Anzeichen von Alzheimer. Im
Bezirkskrankenhaus in Kempten (Besprechungsraum P1 Süd 04) gibt
Oberärztin Dr. Stephanie Kirschhock um 16.30 Uhr Einblick in
Krankheitsbild, Diagnostik und
Therapie.
● Dienstag In der Cafeteria des
Spitals Immenstadt (Kemptener
Straße 13) wird um 14 Uhr „Gedächtnistraining – heitere Aufgaben
gemeinsam lösen“ angeboten. Im
Altstadthaus Kempten (Schützenstraße 2) beginnt um 19.30 Uhr „Ich erinnere mich genau“, ein Theaterstück von Brian Lausund, das liebevoll die Geschichte einer MutterTochter Beziehung erzählt, die
durch die Erkrankung der Mutter
an Demenz auf die Probe gestellt
wird.
● Mittwoch Im Marienpark in Kempten (Rübezahlweg 1) präsentiert der
Gerontologe Dr. Philipp Prestel um
10 Uhr das Spiel „Thaoo“, das
Kenntnisse über das Altern und Demenz vermittelt. Im Klinikum Kempten gibt es von 13 bis 17.30 Uhr zudem ein Fachtag für professionelle
Fachkräfte und Interessierte mit
verschiedenen
Vorträgen
und
Workshops.
● Donnerstag Die Übungsstunde
„Bewegung hält fit – Wer rastet der
rostet“ im Marienpark dauert von
9.30 bis 10.30 Uhr.
● Freitag Um 15 Uhr findet in der
Matthäuskirche in Kempten ein ökumenischer Gottesdienst für Menschen mit Demenz und ihre Angehörigen. Um 19.30 Uhr gibt es in
der Kapelle des Seniorenzentrums St.
Elisabeth in Oberstaufen die Filmvorführung „Still Alice“.
● Samstag Von 10 bis 17 Uhr gibt es
einen Infostand der Alzheimer Gesellschaft in der Kemptener Fußgängerzone.
● Montag bis Samstag Im Erdgeschoss des Forums Allgäu in Kempten ist die Ausstellung „Mit Demenz
leben“ zu sehen. (az)

I

Informationen zu allen Veranstaltungen der Demenzwoche in Kempten und dem Oberallgäu stehen auch
im Internet unter:
www.demenz-allgaeu.de

Basare
Uhr, VHS-Gesundheitszentrum;
Entspannung des Kiefers, 19 Uhr;
Englisch für die Generation+ B1,
8.30 Uhr; Italienisch Grundstufe A1,
16.45 Uhr; Spanisch Grundstufe
A1, 17.30 Uhr; Spanisch Grundstufe
A2 - mit Vorkenntnissen, 16 Uhr;
Arabisch Grundstufe A1, 17 Uhr;
Arabisch Grundstufe A1 - mit geringen Vorkenntnissen, 18.30 Uhr.
Anmeldung unter 0831/7049650
oder www.vhs-kempten.de

VHS Land
Im Landkreis beginnen am Freitag,
23. September, folgende Kurse:
Italienisch Grundstufe A1, 17.30 Uhr,
Schule Durach; Wochenendkurs
moderne Acryl-Malerei, 18 Uhr,
Schule Oy-Mittelberg. Anmeldung unter 0831/7049650 oder
www.vhs-kempten.de
Studium Generale der VHS Kempten
Am Montag, 19. September, um

18.30 Uhr startet die VHS Kempten das vierte Semester des Studium
Generale mit Vorträgen und Diskussionen zu Kunst, Geschichte und
Literatur. Vorkenntnisse braucht
man nicht. Ein Einstieg ist in jedem
Semester möglich. Alle Kurse sind
einzeln buchbar. Infos und Anmeldung bei der VHS Kempten bei
Frau Weixler, Telefon
0831/704965-16 oder per E-Mail:
weixler@vhs-kempten.de

Herbst-/Winterbasar rund ums Kind
Heute, Samstag, findet von 9 bis 12
Uhr der Herbst-/Winterbasar
„Rund ums Kind“ in der Mehrzweckhalle Waltenhofen statt.
Herbstbasar der Dietmannsrieder
Wühlmäuse
Herbstbasar unter dem Motto „Alles für’s Kind“ am Freitag, 23.
September, von 9 bis 18 Uhr in der
Festhalle an der Laubener Straße.

SAMSTAG, 17. SEPTEMBER 2016
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Die große Freiheit

Kurz notiert
Landwehrstraßenfest entfällt
Aufgrund der Wetterlage fällt das
für heute, Samstag, geplante Straßenfest in der Kemptener Landwehrstraße aus.

An der EU ist gut, ...

Stipendium Mit dem Erasmus-Programm der EU konnte Lena-Marie Haltmayr für ein
Praktikum in die Niederlande. Die vier Wochen im Ausland haben für sie vieles verändert
VON BASTIAN HÖRMANN

Eghalanda Gmoi z’Kempten
Hutzatogh mit Vortrag von Harald
Weber „Mundart und Musik aus
dem Egerland“ am Sonntag, 18.
September, ab 14 Uhr im Haus International, Poststraße 22.
Suizidhinterbliebene Allgäu
Das nächste Treffen findet am
Dienstag, 20. September, von 18
bis 20 Uhr, statt. Info unter Telefon
0831/68115, 97746 oder E-Mail:
Gabi.Sager@Agus-Kempten.de

Kirchennotizen
Evangelische Johanneskirche
Der Gottesdienst am Sonntag, 18.
September, findet um 10 Uhr im
Gemeindehaus Buchenberg statt
und nicht auf dem Blender.
Pfarrei St. Josef der Arbeiter Weidach
Sonntag, 18. September, 10 Uhr,
Festgottesdienst mit Pfarrfest und
Ehrung der Geburtstagsjubilare
Pfarrer Hochenauer und Pfarrer
Meisburger. Der Gospelchor singt.
Evangelische Christuskirche
Montag, 19. September, 19.30 Uhr,
Hauskreis bei Fam. Thum, Lindauer Straße 35, Kempten. – Dienstag, 20. September, 15 Uhr, Seniorengymnastik, Gemeindezentrum. –
Mittwoch, 21. September, 14 Uhr,
Begegnungsrunde, Flugplatzcafé
Durach; 16 Uhr, Die Mangolinos Treff für Kinder (7 bis 10), Gemeindezentrum . – Donnerstag, 22.
September, 15 Uhr, Hauskreis in
Durach; 18 Uhr, Jugendgruppe,
Gemeindezentrum. – Freitag, 23.
September, Altpapiercontainer,
Parkplatz Christuskirche, Hilfe
beim Ausladen 16 bis 18 Uhr; 9.45
Uhr Krabbel- und Spielgruppe, Gemeindezentrum. 20 Uhr, „FreiRaum“ für junge Erwachsene, Gemeindezentrum.
Mariä Himmelfahrt
Dienstag, 20. September, 20 Uhr,
Bibelkreis für junge Erwachsene
im Pfarrheim. – Samstag, 24. September, 14.30 bis 16.30 Uhr,
Trauercafé im Oberösch 3.

Westerhofen/Kempten Der März
2015 hat für Lena-Marie Haltmayr
alles verändert. Schon immer waren
der
20-Jährigen
ihre
Wurzeln
wichtig; sie liebt
es, durch die Allgäuer Natur zu
streifen. Ihre Wurzeln bewahrt sie
sich noch immer.
Doch nun wachsen
ihre Äste in eine andere Himmelsrichtung: Sobald sie ihre Ausbildung
in Kempten abgeschlossen hat, will
sie wieder in die Niederlande. Diesmal für ein ganzes Jahr.
Haltmayr absolviert an der
Kemptener Fachhochschule (FH)
die Ausbildung zur Erzieherin. Im
Frühjahr 2015 ging sie für ein vierwöchiges Praktikum ins niederländische Swalmen, einer Kleinstadt an
der Grenze zu Deutschland. Bezuschusst und organisiert hat das das
Erasmus-Plus-Programm der EU
(siehe Kasten). „Von allein wäre ich
nie auf die Idee gekommen“, sagt
Haltmayr. Doch die FH stellte mehrere Ziele vor, die für die Kemptener von Erasmus angeboten werden:
Spanien, Wales, Finnland und Holland. Weil sie den niederländischen
Geiger André Rieu bewundert, war
für sie schnell klar, wohin es gehen
soll. Wie jährlich über hundert
Kemptener Studenten entschied sie
sich, ins Ausland zu gehen.
In Holland angekommen, war
Haltmayr, die im Allgäu bei ihren Eltern wohnt, schnell von der plötzlichen Freiheit begeistert. Mit zwei
anderen Erasmus-Praktikantinnen
teilte sie sich eine Wohnung ohne
Küche. Auf zwei kleinen Herdplatten kochten sie sich fast täglich dasselbe Gericht, Reis mit Gemüse.
Auch wenn vier Wochen keine
allzu lange Zeit sind – im Ausland zu
leben, dort zu arbeiten: Das ist eine
Erfahrung, die sich einbrennt. Für
Haltmayr ist vor allem eines geblieben: Der Wunsch dorthin zurückzukehren; für ein Jahr als Au-pair,
vielleicht für länger.
Doch auch anderes bleibt nach einem Erasmus-Aufenthalt hängen.
Das Gefühl, wie es ist, wenn man

„ Freiheit und Gerechtigkeit
stehen für Europa.“
Margot Maurus, 75

Rot, weiß, blau: Seit Lena-Marie ein Praktikum in Holland machte, ist sie von dem Land begeistert.

Foto: Bastian Hörmann

Das ist Erasmus+
Erasmus+ ist laut FH Kempten ein Programm der EU, das Studierenden,
Professoren und Mitarbeitern von
Hochschulen Auslandsaufenthalte
innerhalb der EU ermöglicht.
● Es müssen im Zielland keine Studiengebühren bezahlt werden.
sich nicht verständigen kann; wenn
man als Einziger die Sprache nicht
beherrscht. „Ich habe gelernt, mit
Händen und Füßen zu sprechen.“
Die Kinder der Einrichtung, in der
Haltmayr arbeitete, nannten ihr die
Namen von Dingen, auf die sie zeigte. Weil Holländisch dem Deutschen recht ähnlich ist, hat sie sich so
bald mitteilen können.
In der Schülerbetreuung, in der
Haltmayr nun im Oberallgäu arbeitet, betreut sie auch zwei serbische
Kinder, die kein Deutsch sprechen.
Durch ihre eigene Erfahrung bestärkt, ermutigt die 20-Jährige nun
die einheimischen Kinder, viel mit
den beiden zu sprechen und dabei
Hände und Füße zu verwenden.
„Nur so können die beiden Deutsch

● Durch das Programm werden die im
Ausland erbrachten Leistungen zuhause leichter anerkannt.
● Gefördert werden Auslandsaufenthalte für Studium, Praktika
oder Gast-Vorträge.
● Das Programm enthält eine finan-

zielle Unterstützung. Die Höhe variiert je nach Zielland, beträgt aber mindestens 150 Euro pro Monat. An der
FH Kempten ist der Betrag höher.
● Besonders beliebte Ziele sind englischsprachige Länder und Spanien.
(sho)

lernen.“ Für Haltmayr ist die Hürde
einer fremden Sprache durch ihr
Erasmus-Praktikum eine geringere
geworden.
Manches, was sie ihren Kollegen
während des Praktikums vorschlug,
haben diese übernommen. „Dort
war es normal, Zweijährige zu füttern. Ich sagte: Das können die doch
selbst.“ Doch auch Haltmayr hat
sich vieles abgeschaut. „So ein Auslandsaufenthalt bereichert einen als
Person. Man kann sich aus allen Nationen die besten Eigenschaften herauspicken.“
Zwar sind Holland und Deutschland Nachbarn – trotzdem gibt es
Unterschiede im täglichen Leben.
„Aber das ist ja gerade das Gute:
Nur so können wir voneinander ler-

nen.“ Im flachen Holland etwa sei
nicht nur die Aussicht offener, auch
die Menschen. „Einmal saß ich allein in einem leeren Café. Da kam
eine fremde Frau und fragte, ob sie
sich zu mir setzen könne. Wir haben
uns lange unterhalten.“ Im Allgäu
sei ihr das noch nicht passiert.
Mittlerweile hat Haltmayr in Eigenregie Holländisch gelernt. Im Internet verfolgt sie holländische
Nachrichten, morgens hört sie im
Bad holländische Radiosender. André Rieu hat sie während ihres Aufenthalts übrigens nicht getroffen.
Sie hat sich aber sein Anwesen von
der Straße aus angesehen und mit
seiner Nachbarin gesprochen. Und
wer weiß: Vielleicht trifft sie ihn ja
bei ihrem nächsten Besuch.

„Grenzenlos Reisen ohne Devisentausch, aber auch in
anderen Ländern studieren
zu können, öffnet jungen
Menschen so manche Türen.“
Hanni Fuchsenthaler, 64

„Gut ist die Rechtsstaatlichkeit, die einheitliche Währung, der frei wählbare
Wohnort und auch die verschiedenen Klimazonen.“

ANZEIGE

Gabi Heilinger, 55

ANZEIGE

Die Traumhochzeit

Eintritt

9€
nur 7,9

♥ Größte Hochzeitsmesse des Oberallgäus ♥
Das Event für alle Verliebten und zukünftigen Brautpaare!

Sonntag,
25. 9.

© Alfred Schulte, Kempten

Kornhaus Kempten
10 – 17 Uhr

Wir sind mit dabei !
Fürstenstraße 6
87439 Kempten
Telefon 08 31/52274-0
info@waffen-beer.de
www.waffen-beer.de

IHRE TRAUMLOCATION ÜBER DEN DÄCHERN KEMPTENS

WIR BERATEN SIE GERNE PERSÖNLICH AM 25.09.2016
AUF DER HOCHZEITSMESSE IM KORNHAUS, KEMPTEN.

www.my-Skylounge.de

34 Aussteller beraten und geben Tipps
zur optimalen Planung eines romantischen und unvergesslichen Hochzeitsfestes.
Die schönste Hochzeitsmode für
Braut und Bräutigam (Fotobuzzer),
auch festliche Hochzeitstrachten,
außergewöhnliche Locations für kleine und große Hochzeiten, DJ, Top-Livemusiker, Foto- und Filmspezialisten,
kreative Einladungskarten, Frisurenund Kosmetikberatung, Hochzeitsdeko (auch zum Ausleihen), Freie Theologen, der schönste Blumenschmuck,
ein zauberhaftes Feuerwerk, oder kuschelweiche weiße Hochzeitstauben,
Catering, Candybar…. .
Eine erlesene Auswahl an Trauringen
und Hochzeitsschmuck in allen Preisklassen, auch zum selbst kreieren, präsentieren Ihnen mehrere Goldschmiede- und Schmuckspezialisten.

Wie wäre es mit einem pfiffigen Oldtimer als besonderes Hochzeitsfahrzeug?
Auch das finden Verliebte auf der
Traumhochzeits-Messe.

© Alfred Schulte, Kempten

Der ideale Infotag zur Vorbereitung
eines perfekten Hochzeitsfestes !
Um 11.30 und 15.00 Uhr erwartet Sie
eine romantische Mode-Show mit der
aktuellen Hochzeits- und Trachtenmode internationaler Modedesigner aus
ganz Europa, „live“ auf dem Laufsteg!
Ausgestattet werden die Models von
You and me, einem der größten Brautmoden-Fachgeschäfte in Südbayern
sowie dem Trachtenmoden-Spezialisten Waffen Beer, beide aus Kempten.

Gartenstraße 9
87748 Fellheim
Telefon 0 83 35 · 9 89 28 90
Mobil 01 72 · 8 30 25 73
deko-teamwerbung.de

Weitere Infos unter
www.hochzeitsevents-allgaeu.de

Heiraten,
wie in Venedig

Schneeweiße Hochzeitstauben Sontheim – 0 83 36/78 13
www.guenztalerhochzeitstauben.de

Trauringkonzepte (im Juwelier Böckh)
Schrannenplatz 6 87700 Memmingen
Tel.: 08331-98 55 80 Fax: 08331-98 55 79
www.trauringkonzepte.de

Wir freuen uns auf Sie!

Vor den Mode-Shows um 11.30 und 15.00 Uhr gibt es außerdem ein Traumhochzeitsspiel, bei dem Gutscheine für die schönste Hochzeitsmode im Gesamtwert von 1000,– € gewonnen werden können! Außerdem nimmt jede Eintrittskarte an der Verlosung von Waren-Gutscheine im Wert von über 2500,– teil.
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