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mann unterwegs. Und so hat sie ihr
Job auch schon zu Gesprächen mit
Diktatoren wie Saddam Hussein
und Muammar al-Gaddafi geführt.
„Der Westen zieht sich immer mehr
zurück, weil sie das ökonomische
Interesse verlieren“, erklärte sie.
Die Türkei und der Iran werden
nach ihrer Meinung zukünftig an
Bedeutung gewinnen, da beide Staa-
ten „sehr gut ausgebildete Nach-
wuchskräfte“ haben und räumlich
gesehen, die Brücke zu den im Auf-
stieg befindlichen Ländern von
Asien, wie Indien und China, bilden.

Nach ihrem Vortrag wurde Rados
von den Zuhörern im Sparkassenfo-
rum umringt und nach Einschätzun-
gen zu den Chancen für Frieden und
Demokratie in Ländern des Nahen
Ostens befragt.

O Der letzte Vortrag des 13. Sparkas�
senforums Zukunft findet am heutigen
Donnerstagabend um 19 Uhr in den Räu�
men der Sparkassen�Hauptstelle in der
Ludwigstraße statt. Prof. Dr. Magnus
Brechtken spricht über den „Zustand
unserer Demokratie“. Kostenfreie Karten
am Einlass.

Bis ins 13. Jahrhundert hinein ge-
hörten die Länder im Nahen Osten
zur Weltelite. Die erste Universität,
das erste Krankenhaus weltweit –
alles gab es dort. Die Ära endete
durch den Mongolensturm, die
Wissen und Bauten zerstörten und
einen großen Teil der Menschen
umbrachten. Davon hat sich die Re-
gion bis heute nicht erholt, ist sich
Rados sicher. Grundsätzlich seien
die Länder muslimisch geprägt. Die
ärmlichen Lebensumstände und die
wenig besiedelten Gebiete, etwa die
Wüstenabschnitte, bieten Raum für
Sektenbildungen, wozu sie auch den
Islamischen Staat zählt, die schnell
an Anhängern gewinnen.

Die Angst begleitet die Kriegsre-
porterin daher stets auf ihren Rei-
sen, genauso wie ein hohes Maß an
Neugier. Sie will ganz nah ran an die
Geschichten, achtet dabei aber auch
auf Sicherheit und Vorsicht, um sich
und ihren Kollegen nicht in unnöti-
ge Gefahr zu bringen. Da die Jour-
nalistin neben Englisch, Franzö-
sisch, Spanisch und Italienisch sogar
Arabisch interviewsicher spricht, ist
sie meistens nur mit einem Kamera-

können, muss man weder Lesen
noch Schreiben können“, betonte
die Reporterin und machte auf die
hohe Quote an Analphabetismus
und die mangelnde Qualifikation in
Sachen Ausbildung und Studium
von großen Teilen der Bevölkerung
in einigen Ländern des Nahen Os-
tens aufmerksam. Obwohl die Län-
der teilweise aufgrund des Erdölex-
portes über Vermögen verfügen, sei
dies oft auf einen kleinen Kreis von
Bewohnern konzentriert.

„In vielen Ländern herrscht na-
hezu Stillstand“, meint Rados, da
beispielsweise keine Patente einge-
reicht werden und wissenschaftliche
Veröffentlichungen aus anderen
Kontinenten nicht in die Landes-
sprache übersetzt werden. Die Ver-
einigten Staaten von Amerika und
Europa hingegen haben ihre
schwungvolle Industrialisierung
maßgeblich dem Erdölbezug aus
dem Nahen Osten zu verdanken.
Erst nach dem Ersten Weltkrieg sei
diese Region ins Bewusstsein ge-
rückt, da die westlichen Mächte auf
der Suche nach neuen Erdölquellen
waren.

VON ELKE SONJA SIMM

Kaufbeuren Jeder Flüchtling hat ein
Handy. So arm können die doch gar
nicht sein – ein gängiges Vorurteil in
Deutschland. Mit Klischees wie die-
sem räumte Fernsehreporterin Dr.
Antonia Rados auf, indem sie die
Zuhörer beim Auftakt des 13. Spar-
kassen-Zukunftsforums mit in den
Nahen Osten nahm. Geschichtliche
Hintergründe und Prognosen gaben
ihrem Vortrag Tiefgang.

Als Reporterin bereiste sie bereits
fast die ganze Welt. Seit über 20 Jah-
ren liegt ihr Schwerpunkt auf den
Ländern im Nahen und Mittleren
Osten, wofür sie mittlerweile als
anerkannte Expertin gilt. Zuletzt
war sie vor knapp einer Woche im
Jemen unterwegs. Meist mit einem
Schleier und nur in Begleitung eines
Kameramannes in normalen Autos
bemüht sie sich in diesen Ländern,
sehr unauffällig unterwegs zu sein,
wenn sie für ihre Fernsehbeiträge
recherchiert. Die RTL-Auslands-
chefkorrespondentin hat selbst ih-
ren Lebensmittelpunkt in Paris.

Doch viele Wochen pro Jahr ist
die 64-Jährige Journalistin in frem-
den Ländern unterwegs, um uns
Fernsehzuschauer sowohl die politi-
schen Entwicklungen in den jeweili-
gen Ländern nahezubringen, aber
auch das Leben der Bevölkerung zu
zeigen und dadurch das Verständnis
zu verstärken. So hat dort eben fast
jeder ein Handy. Einerseits sind
nachgemachte Markenhandys dort
sehr günstig und „für rund zwei
Euro kann man einen Monat lang te-
lefonieren und im Internet surfen“,
sagte Rados den über 220 Zuhörern
im voll besetzten Forum der Kreis-
und Stadtsparkasse Kaufbeuren.
Zudem ist mit den Mobiltelefonen
die Kommunikation auch in entle-
genen Gebieten möglich, da die
Netze sehr weitreichend ausgebaut
sind. „Um ein Handy bedienen zu

Zwischen Neugier und Angst
Sparkassenforum Viele Fernsehzuschauer kennen die Journalistin Antonia Rados vom Bildschirm.
Spannend und fundiert analysiert sie die Lage im Nahen Osten auch bei einem Besuch in Kaufbeuren

Als Berichterstatterin erklärt Antonia Rados den Fernsehrzuschauern die Welt, hier im Jahr 2006 im Kongo. Auch heute ist die

64�Jährige Journalistin noch viel unterwegs. Foto: Maurizio Gambarini/dpa

Einblicke in eine andere Welt: Dr. Anto�

nia Rados mit ihren Gastgebern in Kauf�

beuren, Sparkassen�Chef Winfried Nus�

ser (links) und Vorstandsmitglied Franz

Endhardt. Foto: Elke Sonja Simm

MARKTOBERDORF

Aktivsenioren beraten
Existenzgründer
Die Aktivsenioren Bayern bieten am
Donnerstag, 14. Juni, eine Sprech-
stunde für Existenzgründer und In-
haber kleiner und mittlerer Unter-
nehmen an. Unter dem Motto „Alt
hilft Jung“ geben ehemalige Füh-
rungskräfte ihre Berufs- und Le-
benserfahrung weiter. Die Erstbe-
ratung ist kostenfrei. Eine Anmel-
dung ist nicht erforderlich. Die
Beratungsstunden sind von 16 bis 18
Uhr im Landratsamt, Zimmer C
028, Schwabenstraße 11 in Markt-
oberdorf. (az)

ROSSHAUPTEN

Ponyzüchter treffen
sich zu Stammtisch
Der Ponyzuchtverband Schwaben
lädt erstmals zu einem Stammtisch
im Ostallgäu ein. Treffpunkt ist am
Freitag, 8. Juni, um 18.30 Uhr
passenderweise im Landhotel Haf-
linger Hof in Roßhaupten (Vor-
dersulzberg 1). Interessierte sind
willkommen. (az)
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» Experten informieren regelmäßig an
dieser Stelle zu den Themen Verbrau-
cherschutz, Produktsicherheit, Finan-
zen, Recht, Gesundheit, Ernährung
und Immobilien.

Gut zu wissen

Wenn der Balkon zur
grünen Hölle wird

Pflanzen auf dem Balkon – was ist er-
laubt?

Immer wieder kommt es zwischen
den Mietvertragsparteien zum
Streit, wenn ein Mieter im Früh-
jahr seinen Balkon bepflanzt. So
werden nicht nur große Blumen-
kästen an den Balkongeländern
festgemacht, sondern auch teilwei-
se ganze Bäume im Topf aufge-
stellt. Der Mieter sei zu einem sol-
chen Mietgebrauch berechtigt, sagt
Rechtsanwalt Jürgen Krause,
Kreisvorsitzender des Bayerischen
Wohnungs- und Grundeigentü-
merverbandes in Kaufbeuren. „Al-
lerdings nur, soweit er die Rechte
anderer – also des Vermieters oder
anderer Mieter – nicht übermäßig
beeinträchtigt.“ Die Haltung von
Pflanzen entspreche dabei grund-
sätzlich sowohl in den Mieträumen,
als auch auf dem Balkon dem zuläs-
sigen Mietgebrauch.

Das heißt: Das Anbringen von
Blumenkästen ist nicht zu beanstan-
den, soweit Haltevorrichtungen si-
cher sind und ein Herabfallen von

Blüten und Blät-
tern auf andere
Balkone keine
Beeinträchtigung
darstellen und
vermieden wer-
den können. „Ob
größere Bäume
beeinträchtigend
sind oder nicht,
wird auch nach

dem äußeren Erscheinungsbild der
Hausfassade zu bemessen sein“, sagt
Krause. Dabei spielt beispielsweise
eine Rolle, ob die Pflanzen von au-
ßen sichtbar sind oder nicht.

Es gilt aber auch: Je größer die
Wohnungen und Bepflanzungen
desto eher ist diese Bepflanzung
vom üblichen Mietgebrauch nicht
mehr gedeckt. „Hier ist gesundes
und objektives Augenmaß gefragt“,
sagt der Jurist. Sollte eine Gefahr für
andere bestehen oder sollten die
Pflanzen zu einer Beeinträchtigung
fremden Eigentums führen, so wer-
de eine übermäßige Bepflanzung
vom normalen Mietgebrauch nicht
mehr gedeckt sein. (az)

Jürgen Krause

Die zweite Nacht
der Ausbildung

Mauerstetten Die zweite Nacht der
Ausbildung veranstaltet das Mau-
erstettener Unternehmen Mayr An-
triebstechnik am Samstag, 9. Juni.
Zwischen 18 und 22 Uhr können
sich Jugendliche gemeinsam mit ih-
ren Eltern und Lehrern dort über
die Ausbildungsmöglichkeiten in-
formieren. Der Infotruck der Baye-
rischen Metall- und Elektroarbeit-
geber rundet die Veranstaltung ab.
An Stationen im neuen Kommuni-
kationszentrum „mayr.com“ und in
der Lehrwerkstatt stellen Auszubil-
dende das Unternehmen sowie die
kaufmännischen und technischen
Ausbildungsberufe selbst vor. Wer
sich für das Ausbildungsangebot in-
teressiert und Engagement zeigt, er-
hält ein „Recall-Ticket“ für die Be-
werbungsunterlagen. Außerdem
bietet die Personalabteilung in ei-
nem Vortrag zusätzliche Informa-
tionen zur erfolgreichen Bewer-
bung. Durchschnittlich hat das Fa-
milienunternehmen rund 70 Lehr-
linge in der Ausbildung. Das ent-
spricht in etwa zehn Prozent der ge-
samten Belegschaft. Damit liegt
Mayr Antriebstechnik deutlich über
dem IHK-Branchendurchschnitt
von derzeit etwa vier bis fünf Pro-
zent. (az)

Das Geheimnis der Brennstoffzelle
Berufe Unternehmen engagieren sich als „Bildungsförderer“. Plattform führt Partner zusammen

Kaufbeuren Ehrenamtliches Engage-
ment gibt es in Kaufbeuren nicht
nur im sozialen Bereich, in Sport-
vereinen und der Flüchtlingshilfe.
Auch immer mehr lokale Unterneh-
men beteiligen sich an unterschied-
lichsten Projekten, vor allem im
kulturellen und sozialen Bereich.
Derzeit gewinnt das Thema MINT-
Förderung an Bedeutung. Denn der
Fachkräftemangel – vor allem in Be-
rufen aus den Bereichen Mathema-
tik, Informatik, Naturwissenschaf-
ten und Technik – stellt in der Stadt
Kaufbeuren und im Umland die Un-
ternehmen vor Herausforderungen.

Das Bildungsbüro der Stadt
Kaufbeuren hat deshalb im vergan-
genen Jahr begonnen, Bildungsan-
gebote zur MINT-Förderung auf
die Beine zu stellen. Ziel dabei ist es,
Kinder und Jugendliche früh für
diesen Bereich zu begeistern. Das
Interesse an gemeinsamen Projek-
ten, vor allem bei Unternehmen und
Schulen, ist groß. Es zeigt sich aber
immer wieder, dass es bei der Ver-
wirklichung oft Schwierigkeiten
gibt.

So gestaltet sich die Suche nach
geeigneten Partnern sowohl für
Fördersuchende als auch für Förde-
rer meist sehr aufwendig und zeitin-
tensiv. Die Initiative „Engagierte

Stadt Kaufbeuren“ unter Leitung
von Helga Holzhausen hat auf Be-
treiben des städtischen Bildungsbü-
ros eine Plattform mit dem Namen
„Die Bildungsförderer“ geschaffen.
„Ganz gleich ob Unternehmen,
Schule, Verein oder Einzelperson –
Bildungsförderer kann jeder sein,
der ein Bildungsprojekt unterstüt-
zen möchte“, sagt Helga Holzhau-

sen. „Dies kann auf vielfältige Art
und Weise erfolgen – in Form von
finanzieller Hilfe als auch durch
Sachleistungen, Arbeitskraft oder
die Bereitstellung von Räumlichkei-
ten.“ Sie koordiniert Anfragen von
Fördersuchenden und „Bildungs-
förderern“ und unterstützt bei der
Organisation gemeinsamer Projek-
te.

Ein Beispiel für ein erfolgreiches
„Bildungsförderer-Projekt“ ist der
Workshop „Komm mach MINT –
Brennstoffzellen-Auto“, der im
Zuge des Osterferienprogramms des
Stadtjugendrings stattfand. Für die-
sen Mitmach-Kurs konnte das Au-
tohaus Singer als „Bildungsförde-
rer“ gewonnen werden. Die teilneh-
menden Kinder erlebten spannende
Experimente mit den selbstgebau-
ten Modell eines Brennstoffzellen-
autos. Das Autohaus ermöglichte
den Kindern auch eine Betriebsbe-
sichtigung und Ereignisprobefahr-
ten in einem Elektro-Auto und ei-
nem Wagen mit modernen Assis-
tenzsystemen. Nicht nur bei den
Kursteilnehmern machte der Work-
shop Eindruck. „Es würde uns sehr
freuen, wenn wir den ein oder ande-
ren jungen Kursteilnehmer für den
Weg in die Automobilbranche be-
geistern konnten“, sagte Bernhard
Mayr, Serviceleiter beim Autohaus
Singer. Für die Sommerferien sind
dort bereits zwei weitere Work-
shops geplant. (az)

O Information und Projekte mit „Bil�
dungsförderern“ aus der Region Kauf�
beuren und dem Ostallgäu gibt es im In�
ternet unter www.engagiertestadt�
kaufbeuren.de

Enblicke in moderne Berufsbilder erhielten die jungen Teilnehmer jüngst bei Auto

Singer. Das Unternehmen ist ein sogenannter „Bildungsförderer“. Foto: Holzhausen

Lea aus der 8a der Gustav-Leutelt-
Mittelschule in Neugablonz hatte
Glück. Sie ist die 1000. Schülerin,
die in diesem Schuljahr an einem
AOK-Seminar teilgenommen hat.
Ihre Klasse war beim Suchtpräven-
tionsprogramm „Sauba bleim“, das
die AOK zusammen mit der Polizei
Kaufbeuren anbietet, dabei. Unser
Foto zeigt Lea (Bildmitte) mit Jo-
hannes Huber, Suchtpräventionsbe-
rater der Polizeiinspektion Kauf-
beuren, und Carola Proksch vom
Schulservice der AOK Direktion
Kaufbeuren-Ostallgäu. Foto: AOK

Die 1000 sind voll

Namen & Neuigkeiten

Humedica setzt auf
Führungskräfte

Kaufbeuren In einer neuen Ausgabe
der Veranstaltungsreihe „b2ORG –
Mehrwertgespräche im kleinen
Kreis“ lädt die international tätige
Hilfsorganisation Humedica mit Sitz
in Neugablonz am heutigen Don-
nerstag sozial engagierte Führungs-
kräfte zum Austausch ein. TV-Jour-
nalist Christof Lang wird um 19 Uhr
in der Goldstraße 8 über die „Rolle
und Aufgabe von Medien für unsere
Gesellschaft in Zeiten von Fake
News“ sprechen. Zudem erhalten
die Gäste Einblicke in die interna-
tionale Arbeit und aktuelle Themen
von Humedica.

Ein Projekt, das an diesem Abend
vorgestellt wird, ist die Zertifizie-
rung durch die Weltgesundheitsor-
ganisation zum Emergency Medical
Team (wir berichteten) sowie die da-
mit verbundene Pyrenäen-Moun-
tainbike-Challenge von Humedica-
Mitarbeiterin Heinke Rauscher: 950
Kilometer und 27000 Höhenmeter
legt sie auf ihrem Fahrrad quer
durch die Pyrenäen zurück, um
Spenden für den Zertifizierungspro-
zess zu sammeln. Im Fokus der Ver-
anstaltung steht neben den inhaltli-
chen Themen die Möglichkeit für
Unternehmer, sich mit anderen so-
zial engagierten Führungskräften
auszutauschen.

Humedica mit Hauptsitz in der
Neugablonzer Goldstraße ist eine
internationale Nichtregierungsorga-
nisation. Mit Projekten in über 90
Ländern leistet sie seit dem Grün-
dungsjahr 1979 humanitäre Hilfe
mit einem Schwerpunkt auf Kata-
stropheneinsätzen. (az)

O Information und Anmeldung unter
Telefon 0151/71 311 983 (Heinke
Rauscher).


