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●

Eigenanteil bei der
Schülerbeförderung erhöht sich

Das gemeinsame Gruppenfoto auf der Bühne hielten viele der rund 150 Besucher mit ihren Smartphones und Kameras fest.
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42 Junglandwirte erhalten Meisterbrief
Viel Wertschätzung für die fleißigen Prüflinge und ihren herausfordernden Beruf
Von Wolfgang Heyer
●

REUTE-GAISBEUREN - 42 Jungland-

wirte aus dem Regierungsbezirk
Tübingen haben am Donnerstagnachmittag
im
Dorfgemeinschaftshaus in Gaisbeuren ihre
Meisterbriefe überreicht bekommen. Rund 150 Besucher verfolgten
die Veranstaltung – darunter die
hiesigen Landtags- und Bundestagsabgeordneten.
Regierungspräsident Klaus Tappeser machte in seiner kurzweiligen Rede auf den hohen Stellenwert
des Berufs des Landwirts aufmerksam und nannte beispielhaft die aktuelle Glyphosat-Diskussion, die eine mögliche Große Koalition schon
vor den ersten Gesprächen fordert:

„Da sieht man, wie sehr die Landwirtschaft im Fokus steht.“ Die
Landwirtschaft selbst sehe sich
ebenfalls großen Herausforderungen gegenübergestellt, als Stichworte nannte Tappeser die Ökologie („Die Landwirtschaft ist schon
ob ihrer schieren Fläche ein wichtiger Faktor“), die Globalisierung
(„In der Globalisierung besteht die
Chance, dass die Leute regionale
Produkte bevorzugen“) sowie das
Tierwohl („Jedem Schwein einen
Namen zu geben, würde zu weit gehen, aber die Verbraucher verfolgen
die Produktionskette“). Und so
stellte Tappeser die Bauern als Unternehmer vor, die einen herausfordernden Beruf haben, der gleichwohl wertgeschätzt werde.

Diese Wertschätzung brachten
die lokalen Landtags- und Bundestagsabgeordneten den Junglandwirten während der Feierstunde entgegen. Beinahe in Fußballmannschaftsstärke säumten sie die erste
Reihe. Ein Umstand, den der Regierungspräsident süffisant zu kommentieren wusste: „Das ist nicht
selbstverständlich – selbst im Parlament sieht man das selten.“
Politikern applaudieren Meistern
Und so applaudierten die Politiker
den 41 Meistern und einer Meisterin zu. Anja Halder aus Neukirch
mischte sich unter den augenscheinlich männerdominierten Berufsstand. Unter den erfolgreichen
Prüflingen war außerdem Chris-

toph Kozak aus Michelwinnaden.
Mit großer Freude nahmen sie allesamt ihre Meisterbriefe entgegen.
Bürgermeister Roland Weinschenk gratulierte den Meisterprüflingen und hob hervor, dass einen
guten Meister drei Dinge auszeichnen: Wissen, Können und Wollen.
Mit dem Abschluss des Meisters
hätten die Jungbauern eine gute
Grundlage geschaffen, um ihren Beruf erfolgreich ausüben zu können.
Gerd Hägele, Leiter des Dezernats
Recht, Ordnung und Landwirtschaft im Landratsamt, rief den
Fachkräften zu, dass sie stolz auf ihre Leistung sein können. Dies trifft
besonders auf Matthias Hofmayr
aus Roggenburg zu – er schloss mit
der Note 1,1 ab.

Brandstifter steht wieder vor Gericht
Landgericht muss erneut den Fall der Beinahe-Gasexplosion in Lindau verhandeln
Von Dirk Augustin
●

LINDAU - Der Mann, der im Juli 2015
im Keller eines Hauses am Berliner
Platz ein Feuer gelegt und die Gashähne geöffnet hat, steht ab Dienstag
erneut vor Gericht. Das Landgericht
Kempten muss den Prozess ganz neu
aufrollen. Der Bundesgerichtshof hatte das Urteil einer anderen Kammer
des Landgerichts aufgehoben und zurück ans Landgericht verwiesen.
Der Prozess gegen den Brandstifter ist von Anfang an mit Problemen
behaftet. Zuerst hatte ein Anwalt des
Angeklagten das Verfahren mit immer neuen Anträge schier endlos
verzögert, bis mitten im Verfahren
ein Richter erkrankte, so dass der
Prozess endete und von vorne beginnen musste. Dann hatte der Mann die
Tat gestanden. Das Landgericht
Kempten befand den Mann allerdings für schuldunfähig. Weil es zudem einen Antrag abgelehnt hatte,
den Beschuldigten in einem psychiatrischen Krankenhaus unterzubrin-

gen, zog die Staatsanwaltschaft vor
den Bundesgerichtshof (BGH).
Dort hoben die Bundesrichter den
Urteilsspruch aus Kempten auf und
verwiesen den Prozess zurück an das
Landgericht. Allerdings muss nun eine neue Kammer verhandeln. Robert
Kriwanek, Sprecher des Kemptener
Landgerichts, bestätigt auf Anfrage
der LZ, dass die Richter alle zeugen
und Gutachter neu hören müssen, um
sich ein eigenes Urteil zu bilden.
Der Schwerpunkt des Prozesses
wird dabei auf der Frage liegen, wie
krank die Psyche des Angeklagten ist.
Denn dass er im Heizungskeller Benzin ausgegossen und angezündet und
zusätzlich die Gashähne aufgedreht
hat, daran gibt es keinen Zweifel. Wie
mehrfach berichtet, waren die Bewohner des Gebäudes damals nur
knapp einer Katastrophe entgangen.
Nur weil ein Feuerwehrmann das
ausströmende Gas frühzeitig bemerkt und die Leitung abgestellt hat,
ist es nicht zu einer verheerenden
Gasexplosion gekommen.

Hintergrund ist die Krankheit des
Mannes, der nach Aussagen verschiedener Gutachter an Verfolgungs- und Vergiftungswahn leidet:
Den Brand soll er gelegt haben, um
sich vor „der Organisation“ zu schützen, die ihn töten wolle. Das Feuer
sollte Feuerwehr und Polizei auf den
Plan rufen, damit die ihn retten und
beschützen sollten. Während das
Landgericht den Mann inzwischen
für nicht mehr gefährlich hielt, sieht
die Staatsanwaltschaft das anders.
„Dieser Mann hat einen Wahn, wie
ich es noch nie gesehen hab“, sagte
Oberstaatsanwalt Ralph Heine bei
der Verhandlung vor dem BGH.
Bundesrichter halten den
Uneinsichtigen für gefährlich
Die Bundesrichter folgten der Staatsanwaltschaft. Als „entscheidend“
hatte Vorsitzender Richter Rolf
Raum die Tatsache bezeichnet, dass
der Mann sich seine Krankheit nicht
eingestehe. Bis zuletzt hatte er in der
Klinik bis zur Urteil des Landgerichts

die Einnahme von Medikamenten
verweigert, weil er sicher war, man
wolle ihn vergiften. Das sprach aus
Sicht der Bundesrichter nicht dafür,
dass der Mann tatsächlich so ungefährlich ist, wie ihn das Landgericht
gesehen hatte. Daran ändere auch
nichts, dass er seit gut einem Jahr auf
freiem Fuß lebe und nicht auffällig
geworden sei. Es sei zu prüfen, wie sicher es ist, dass er nicht bei einem
kleinen äußeren Anlass wieder zur
Gefahr für sich und seine Umwelt
wird. Das wird also das große Thema
in dem neuen Prozess.

Die Verhandlung wegen Brandstiftung und andere Straftaten
gegen den zuletzt in Leipzig lebenden Mann vor der 2. Strafkammer
des Landgerichts Kempten beginnt
am kommenden Dienstag, 5.
Dezember, um 13 Uhr. Festgesetzt
ist bereits, dass die Verhandlung
am 15. Dezember um 9 Uhr weitergeht.

Innovationspreis des Landkreises ausgeschrieben
Unternehmen können sich bewerben - Preis ist mit 10 000 Euro dotiert
LANDKREIS RAVENSBURG (sz) - Bereits seit 2001 und damit zum 9. Mal, ist
jetzt der mit 10 000 Euro Preisgeld dotierte Innovationspreis des Landkreis
Ravensburg ausgeschrieben worden.
Vergeben wird diese Unternehmensauszeichnung vom Landkreis gemeinsam mit der Kreisparkasse Ravensburg und der WiR-Wirtschafts- und
Innovationsförderungsgesellschaft
des Landkreises.
Von der Einführung neuer Technologien über die Erschließung neuer
Märkte bis hin zur Nutzung von Patentlücken sind laut einer Pressemitteilung die Möglichkeiten und Chancen für Unternehmen vielfältig. Entscheidend ist jedoch, Innovationen
sind der Schlüsselfaktor für nachhaltigen wirtschaftlichen Erfolg und damit
letztlich der Garant für Wachstum,
Wohlstand und Beschäftigung. „Mit
dem Innovationspreis Landkreis Ravensburg, der in diesem Jahr bereits
zum neunten Mal durch die Kreissparkasse und der WiR, ausgeschrie-

ben wird, wollen wir daher insbesondere den Erfindergeist, die Kreativität
aber auch den unternehmerischen
Mut und die Risikobereitschaft unserer kreisansässigen Betriebe bei der
Entwicklung neuer Produkte oder
Dienstleistungen belohnen. Gleichzeitig soll der Preis aber auch Ansporn für alle Unternehmen sein, immer wieder Neues zu entwickeln und
nach innovativen Lösungen zu suchen“, begründet Landrat Harald Sievers die erneute Ausschreibung.
Für den Innovationspreis bewerben können sich alle Unternehmen
und Institutionen mit maximal
1000 Mitarbeitern und Sitz im Landkreis Ravensburg bis zum 31. Januar
2018. Die eingereichten Produkte, Verfahren oder Dienstleistungen müssen
dabei in der Praxis marktfähig oder bereits erfolgreich in den Markt eingeführt sein. „Produkte oder Entwicklungen, bei denen keine Verwertung
erfolgt ist, können leider nicht berücksichtigt werden“, erläutert WiR-Ge-

schäftsführer Hans-Joachim Hölz.
Die Bewerbungsunterlagen für den
Innovationspreis 2017/18 gibt es zum

Download im Internet unter:
www.wir-rv.de/Innovationspreis-Anmeldung

Der Vorstandsvorsitzende der Kreissparkasse, Heinz Pumpmeier (von
links), Landrat Harald Sievers und WiR-Geschäftsführer Hans-Joachim
Hölz freuen sich auf Bewerbungen.
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BAD WALDSEE (sz) - Das Landratsamt Ravensburg hat in einer Pressemitteilung mitgeteilt, dass sich ab
Januar 2018 die Eigenanteile in der
Schülerbeförderung ändern.
Dabei erhöht sich für Schüler bis
Klasse 4, für Schüler der Sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentren (SBBZ) und für Kinder der Grundschulförderklassen
und der Schulkindergärten der
Eigenanteil von 17,50 auf 18 Euro.
Schüler der Klassen 5 bis 10, Schüler des Berufsgrundbildungsjahres,
des Berufsvorbereitungsjahres und
der Berufsfachschulen zahlen jetzt
28,50 statt wie bisher 28 Euro. Der
Eingenanteil aller anderen Schüler
erhöht sich um 90 Cents von 34,50
auf 35,40 Euro.

Nach wie vor, so weiter die Pressemitteilung, besteht die Möglichkeit eines Erlasses von Eigenanteilen, da nur für höchstens zwei Kinder einer Familie ein monatlicher
Eigenanteil zu entrichten ist. Für
bedürftige Familien werden, sofern
die gesetzlichen Regelungen des
Bildungs- und Teilhabepakets erfüllt sind, Schülerbeförderungskosten für alle Kinder der Familie
erstattet - ein Eigenanteilserlass
nach der Kostenerstattungssatzung
für das dritte Kind und weitere
Kinder ist in diesen Fällen daher
nicht möglich. Auskünfte zur Kostenerstattung nach dem Bildungsund Teilhabepaket gibt laut der
Pressemitteilung des Landratsamtes
das Job-Center.

Vodafone-Betrug am See
und im Allgäu
Täter hatte offenbar Vorbild in Ravensburg
bar zum Showdown in der VodafoneFiliale Friedrichshafen. Begleitet von
FRIEDRICHSHAFEN - Vodafone- einem Sicherheitsdienst habe der
Shops in Friedrichshafen und Kemp- Konzern die Filialen in Friedrichshaten sollen Verträge von Kunden ge- fen und Kempten geschlossen. Der
fälscht und Handys anderweitig ver- Geschäftsführer soll keine Ahnung
kauft haben. Jetzt wurde bekannt: gehabt haben, dass der eigene KonDer Täter kopierte mutmaßlich ein zern und die Polizei gegen ihn ermitBetrugssystem aus Ravensburg.
telt hätten.
In rund 100 Fällen, das haben die
Dabei hätte er offenbar allen AnStaatsanwaltschaft Ravensburg und lass gehabt, sich zu fürchten. Den laut
ein Sprecher von Vodafone am Don- dem Vodafone-Sprecher war der Unnerstag bestätigt, sollen in den Mo- ternehmer aus Friedrichshafen nicht
bilfunk-Filialen systematisch Kun- von allein auf das Betrugskonzept gedendaten missbraucht worden sein. kommen. Vielmehr habe er ein BeBetroffen sind ein Vodafone-Shop in trugsmodell aus Ravensburg kopiert,
der Altstadt von Friedrichshafen und das bereits im März 2017 aufgeflogen
– wohl in geringerem Maß – einer in war. Der Vodafonesprecher sagt: „Es
Kempten.
ist unstrittig: Der Geschäftsführer
„Der Kunde geht rein, schließt ei- aus Friedrichshafen und der aus Ranen Vertrag ab und erhält in der Regel vensburg kannten sich.“
ein Handy oder Tablet dazu“, erklärt
Nach eigenen Angaben hat VodaStaatsanwältin Christine Weiss das fone inzwischen alle fragwürdigen
reguläre Vorgehen beim Kauf eines Mobilfunk-Verträge, die in Friedneuen Handys,
richshafen und
Smartphones
„Der Geschäftsführer Kempten abgeoder Tabletcomschlossen worputers. In Fried- aus Friedrichshafen und den seien, überrichshafen und
prüft. Kunden
der aus Ravensburg
Kempten hätte
seien in vollem
kannten sich“,
der Inhaber der
Umfang für entBetriebe allerstandene Verlussagt der Vodafonesprecher.
dings
weitere
te entschädigt
Verträge abgeworden. „Wir
schlossen, sobald bestimmte Kunden haben das rigoros aufgeklärt. Dieser
das Geschäft wieder verlassen hät- Fall ist ein Beweis dafür, dass das inten.
terne Frühwarnsystem von Vodafone
funktioniert“, so der Sprecher.
Vertrag gefälscht,
Demnach sei trotz der insgesamt
Handy abgefangen
hohen Zahl von 100 Betrugsfällen nur
Für diese fingierten Verträge hätten ein geringer Anteil der Vodafoneder mutmaßliche Betrüger einerseits Kunden in Friedrichshafen und
Provisionen von Vodafone erhalten. Kempten persönlich betroffen. Der
Andererseits seien Handys und Tab- Täter habe darauf geachtet, das Gros
letcomputer geliefert worden, die der aller Verträge sauber und ordentlich
Ladenbetreiber dann privat verkauft abzuwickeln um nicht aufzufallen.
und sich daran bereichert hätte. Das Man gehe davon aus, dass mittlerweibestätigt auch ein Sprecher von Vo- le praktisch jeder Schadensfall regudafone Deutschland.
liert wurde und praktisch kein betrofLaut dem Pressesprecher war der fener Kunde durch das Raster gefalGeschäftsführer der Vodafone-Shops len sei.
in Friedrichshafen und Kempten
Aufgeflogen ist der Fall aber offenrund sechs Jahre für den Mobilfunk- bar auch dank etwas Glück. Laut
konzern tätig. Fünf Jahre lang seien Staatsanwältin Christine Weiss soll
die Geschäfte laut internen Ermitt- einer der Mitarbeiter des Shops die
lungen des Konzerns völlig problem- Betrugsgeschichte erzählt haben, als
los verlaufen. Doch Anfang 2017 sei aus ganz anderem Grund gegen ihn
es dann zu Unregelmäßigkeiten ge- ermittelt wurde: Wegen eines Drokommen. „Da hat er offenbar begon- genvergehens.
nen, Verträge abzuwickeln, die der
Die Ermittlungen in dem Fall sind
Kunde gar nicht gebucht hat“, so der derzeit noch nicht abgeschlossen. Zu
Sprecher.
einer Anklage soll es frühestens im
Laut Vodafone seien die Unregel- neuen Jahr kommen. Für Betrug und
mäßigkeiten recht schnell in einem Urkundenfälschung sieht das Gesetz
unternehmensinternen Prüfverfah- einen Strafrahmen von bis zu fünf
ren aufgefallen. Es habe vermehrt Re- Jahren Haft oder Geldstrafe vor.
klamationen aus Friedrichshafen und
Die Vodafone-Geschäfte in der InKempten gegeben und es hätten wohl nenstadt von Friedrichshafen und in
auch andere Geschäftsdaten nicht Kempten wurden von Vodafone mittzusammengepasst.
lerweile geschlossen. Kunden in
Friedrichshafen werden derzeit an
Showdown mit dem
das Geschäft in der Ailinger Straße
Sicherheitsdienst
verwiesen. Laut Vodafone sollen die
Vodafone habe daraufhin begonnen, Geschäfte in Friedrichshafen und
Beweise für den Betrug in den Ge- Kempten bereits am Montag, 4. Deschäften zu sammeln. Es sei klar er- zember, unter einem ganz neuen Gekennbar gewesen, dass die falschen schäftsführer öffnen.
Verträge mit „krimineller Energie“ zu
Auch das Vodafone-Geschäft im
Stande gekommen seien. Im April hat Bodenseecenter Friedrichshafen hat
Vodafone nach eigenem Bekunden offenbar dem selben Geschäftsführer
die Polizei in den Fall eingeschaltet. gehört, der jetzt in Friedrichshafen
Gleichzeitig habe man genügend Be- und Kempten Kunden und den Konweise für eine fristlose Kündigung zern betrogen haben soll. Offenbar ist
des Geschäftsführers in Händen ge- es aber längst unabhängig vom Behabt.
trugsfall an einen neuen Betreiber
Am Mittwoch kam es dann offen- übergeben worden.

Von Hagen Schönherr
●

© 2017 Schwäbisch Media Digital GmbH & Co. KG

.

