
Flughafenbus nach München
Die Lufthansa bietet ihren Fluggästen ab Juli einen Express Bus zum Flughafen München

Kempten – Ab Freitag, 1. Ju-
li, verbindet ein Lufthansa
Express Bus viermal täglich
Kempten mit dem Drehkreuz
München.

Fluggäste der Lufthansa kön-
nen den neuen Lufthansa Ex-
press Bus nutzen, um von Kemp-
ten über München in die Welt
zu reisen und umgekehrt.

Pro Tag werden für die Stre-
cke, die zwischen dem Luft-
hansa Terminal 2 in München
und der Allgäuhalle in Kemp-
ten verkehrt, jeweils vier Fahr-
ten im First-Class-Reisebus an-
geboten.

„Wir begrüßen das neue
Angebot der Lufthansa, da es
nicht nur einen Mehrwert für
Einheimische und lokale Un-
ternehmen sowie deren Ge-
schäftspartner darstellt, son-
dern auch der Tourismus in
Kempten und das gesamte
Allgäu davon profitieren kön-
nen. Destinationen mit Direkt-
verbindung nach München so-
wie über München nach Ham-
burg oder Wien könnten somit
künftig eine größere Rolle als

touristische Quellmärkte spie-
len“, sagt Stefanie Schmitt, Lei-
tung Kempten Tourismus.

Ab München fliegt Lufthan-
sa 140 Destinationen in Nord-
und Südamerika, in Asien und
ganz Europa an.

Fluggäste benötigen für den
Express Bus und den anschlie-
ßenden Flug nur ein Ticket,
Meilengutschrift und Sitzplatz-
reservierung inklusive. Der Ex-

press Bus verkehrt unter einer
Lufthansa Flugnummer und
wird genauso gebucht wie ein
Zubringerflug. Der Check-in ist
23 Stunden bis 15 Minuten vor
Abfahrt des Busses möglich, die
Bordkarte gilt als Fahrschein.

Die Fahrt ist nur mit einem
vorab gebuchten und bezahl-
ten Ticket möglich, es gibt
keinen Ticketverkauf im Bus.
Der Lufthansa Express Bus ist

ein First-Class-Reisebus der
Fünf-Sterne-Kategorie mit gro-
ßem Sitzabstand. An Bord gibt
es kostenloses WLAN.

In Kempten befindet sich die
Haltestelle an der Allgäuhalle in
der Kotterner Straße 50.

Bei Ankunft am Flughafen
München haben Fluggäste be-
sonders kurze Wege: Die Bus-
haltestelle liegt direkt neben
dem Terminal 2 und ist nur

wenige Meter von der Abflug-
ebene und den Gepäck-Auto-
maten entfernt.

In entgegengesetzter Rich-
tung ist die Abfahrt nach Kemp-
ten an der Haltestelle 17 des
Bus-Bahnhofes am Terminal 2
in München.

Auch hier sind es nur weni-
ge Gehminuten von der Ge-
päckausgabe zur Haltestelle.
Der Gast holt das Gepäck am
Gepäckband des ankommen-
den Fluges ab und bringt es
selbständig über den Zoll zum
Bus. kb

Der Lufthansa-Flughafenbus fährt ab Juli viermal täglich. Foto: Lufthansa

KE-Allgäuhalle — Terminal 2 MUC:
LH3821 06:00 08:15
LH3823 07:45 10:00
LH3825 12:30 14:45
LH3827 16:00 18:15
Terminal 2 MUC — KE-Allgäuhalle:
LH3820 09:15 11:30
LH3822 11:30 13:45
LH3824 16:00 18:15
LH3826 21:30 23:45

Abfahrtszeiten

Fernwärme für Thingers
Sozialbau und ZAK investieren sieben Millionen Euro in Klimaneutralität

Kempten – Die Folgen des Kli-
mawandels mit dem Ziel des
Pariser Klimaschutzabkom-
mens, bis im Jahr 2045 klima-
neutral zu sein, ist eine der
drängendsten Herausforde-
rungen der Menschheit. Nun
kommen noch die Folgen des
Ukraine-Krieges hinzu mit
massiven Engpässen der Ener-
gieversorgung für Europa und
damit auch für Deutschland.

Bei Sozialbau haben der Kli-
maschutz und die Energiever-
sorgung seit Jahren sehr ho-
he Priorität, die mit der neu-
en Nahwärmenetzversorgung
für Thingers fortgesetzt wird.

Dafür investiert Sozialbau wei-
tere 1,6 Millionen Euro in ihr
Nahwärmenetz. Für den Um-
schluss auf die Fernwärmever-
sorgung wendet die ZAK Ener-
gie GmbH zeitgleich rund 5,5
Millionen Euro auf.

Neues Nahwärmenetz
für Thingers

Über die hundertprozentige
Tochtergesellschaft der So-

zialbau, die ZEUS (Zentrale
Energie- und Service GmbH),
werden bereits heute 17 Wär-
meerzeugungsanlagen mit ei-
ner Wärmeleistung von rund 15
Megawatt pro Jahr betrieben.
Diese versorgen schon 2.850
Wohn- und Gewerbeeinheiten
mit rund 206.000 Quadratme-
tern Wohn- und Nutzfläche.
Seit Frühjahr 2022 kommt der
Netzausbau für die Nahwär-
meversorgung von 1.164 So-

zialbau-Mietwohnungen mit
89.236 Quadratmetern Wohn-
fläche im Stadtteil Thingers da-
zu. Zurzeit übernehmen fünf
Heizwerke dort die Nahwärme-
versorgung mit Erdgas, künftig
werden es vier Übergabestati-
onen sein. Bis zum Jahr 2030
strebt Sozialbau einen Versor-
gungsgrad von bis zu 90 Pro-
zent mit regenerativen Energien
an. Dadurch wird eine Redu-

zierung des Erdgasanteils un-
ter zehn Prozent für alle Wohn-
anlagen erreicht. Bereits heute
wird kein Haus mehr mit Heiz-
öl als Primärenergie versorgt.
Seit 1990 hat Sozialbau den
CO²-Ausstoß ihres Gebäudebe-
standes strategisch bereits um
rund 73 Prozent reduziert, da-
mit bereits das Klimaschutzziel
2030 erreicht und liegt so in der
Spitzengruppe von 3.000 Woh-
nungsunternehmen in Deutsch-
land.

Energiesparende Inves-
titionen – der Bauablauf

• Verlegung eines Rohrleitungs-
systems mit insgesamt 4,8 Ki-
lometern,

• VerlegungvonrunddreiKilome-
tern wärmegedämmter, flexib-
lerRohrleitung ineinemGraben
von ca. 120 Zentimetern Breite
mal 100 Zentimeter Tiefe,

• Installation eines Nahwär-
mesystems (ca. 80 Grad) für
die Hausunterstation,

• Umbau der Unterstationen in
den Sozialbau-Wohnhäusern,

• Umbau der Heizwerke für den
ZAK-Fernwärmeanschluss,

• Anschluss an die Sozialbau Ge-
bäudeleittechnik,

• Auflösung der zwei alten
Nahwärmenetze im Amsel-
und Finkenweg, Neuinstalla-
tion im Finkenweg 38.

Fertigstellung
im November 2022

Künftig werden vier Sozialbau/
ZEUS-Heizwerke (Schwalben-
weg 74, Habichtweg 6, Heilig-
kreuzer Straße 71 und Finken-
weg 38) im Thingers betrieben.
Für die Sozialbau-Nahwärmelei-
tung sind rund vier Monate
Montagezeit angesetzt, spätes-
tens im November 2022 soll al-
les fertig sein.

Umschluss auf ZAK-
Fernwärmeversorgung

Zuvor muss allerdings die
technische Ausstattung der
Sozialbau-Heizwerke für den
Umschluss auf die ZAK-Fern-
wärmeversorgung erneuert
werden.

Zeitgleich verlegt die ZAK
Energie GmbH ihre Fernwär-
meleitung an die vier Sozial-
bau-Standorte, um mit dem ge-
planten Umschluss im Dezem-
ber 2022 die Wärme an 1.164
Wohnungen zu liefern.

Die ZAK Energie GmbH verlegt
hierfür eine ca. drei Kilometer
lange Fernwärmeversorgungs-
leitung in den Stadtteil Thin-
gers, ausgehend vom Bestands-
netz „Adenauerring“ Kreuzung
„Memminger Straße“ in Rich-
tung Lotterberg über die „Tilsi-
terstraße“, „Heiligkreuzer Stra-
ße“ bis zu den genannten vier
großen Übergabestellen der So-
zialbau im nordöstlichen Thin-
gers mit einer Gesamtabnahme
von ca. 9.100 Megawattstun-
den pro Jahr. Dafür investiert die
ZAK Energie GmbH rd. 5,5 Mil-
lionen Euro.

Durch die Umstellung der
1.164 Sozialbau-Mietwohnun-
gen auf die Fernwärmeversor-
gung werden umgerechnet
etwa 1.120.000 Kubikmeter
Erdgas oder Liter Heizöl durch
Abwärme des Müllheizkraft-
werks (MHKW) bzw. regenera-
tive Wärme des Holzheizkraft-
werks (HHKW) ersetzt. Das ent-
spricht einer CO²-Einsparung
von 2.500 Tonnen pro Jahr.

Zukünftig sollen weitere
Gebäude im Bereich Lotter-
berg-Thingers an die ZAK-Fern-
wärmeversorgung angeschlos-
sen werden, u.a. verschiedene
Schulen und weitere Wohnan-
lagen.

Für den diesjährigen neuen
Abschnitt der Fernwärmever-
sorgungsleitung in Thingers
sind rund acht Monate Bau-
zeit vorgesehen. Bis Novem-
ber/Dezember 2022 soll alles
fertig sein. kb

• Bilanzsumme 2021: 223,9
Mio. Euro.

• Bewirtschaftete Miet-/Eigen-
tums Wohnungen und Ge-
werbeobjekte: 7.220

• 6.697 Pkw-Stellplätze
• 569.000 Quadratmeter

Wohn- und Gewerbeflächen
• 116 Mitarbeiter/innen
• Durchschnittsmiete, kalt:

5,95 Euro/Quadratmeter
• Gesellschafter: Stadt Kemp-

ten (53,1 Prozent), Allgäu-
er Überlandwerk (34,5 Pro-
zent), Sparkasse Allgäu (10
Prozent), Stadt Immenstadt
(2,4 Prozent).

Sozialbau

• 48 Kilometer Netzlänge.
• 293 Kundenstationen
• rund 168.500 MWh pro Jahr

Wärmeverkauf
• umgerechnet ersetzt der

ZAK 18.700.000 Liter Heizöl
bzw. 18.700.000 Kubikmeter
Erdgas durch Abwärme des
Müllheizkraftwerks bzw. re-
generative Wärme des Holz-
heizkraftwerks.

• umgerechnet können ca.
26.000 Zwei-Personenhaus-
halte mit regenerativer Wär-
me versorgt werden (80 Qua-
dratmeter Wohnfläche, 80
KWh/Quadratmeter).

• Die Einsparung durch die
Strom-und Wärmeproduk-
tion von ca.59.000 Tonnen/
Jahr entspricht einer Redu-
zierung des CO²- Ausstoßes
der Stadt Kempten um ca.
elf Prozent.

ZAK-Fernwärmenetz

Beim Spatenstich fürs neue Nahwärmenetz in Thingers am 30. Mai von links: Xaver Wagner (Be-
reichsleiter ZAK-Fernwärme), Christoph Lindermayr (Geschäftsführer ZAK Energie GmbH), Gebhard
Kaiser (ZAK-Verbandsvorsitzender), Andrew Notz (Projektleiter Sozialbau), Martin Langenmaier
(stv. Geschäftsführer Sozialbau). Foto: privat

Der Arbeitsmarkt im Mai
Allgäuer Arbeitslosenquote ist die niedrigste im Mai seit 25 Jahren

Kempten/Landkreis – Aus Sicht
der Arbeitnehmerinnen und
Arbeitnehmer ist der Mai ein
echter Wonnemonat für den
Allgäuer Arbeitsmarkt: „Seit
mindestens 25 Jahren hatten
wir noch nie eine so niedrige
Arbeitslosenquote im Mai“,
sagt die Chefin der Kemp-
ten-Memminger Arbeitsagen-
tur Maria Amtmann. „2,2 Pro-
zent – das ist Rekord. Damit
einhergehend ist die Zahl ar-
beitsloser Allgäuerinnen und
Allgäuer unter 9.000 gerutscht
– sie lag zum Stichtag im Mai
bei 8.613.“

Mindestens ebenso rekordver-
dächtig ist die Zahl der offenen
Arbeitsstellen: 8.212 – so viele,
wie noch nie. „Das stellt die Un-
ternehmen allerdings vor riesi-
ge Herausforderungen“, erklärt
Amtmann. „Viele wissen nicht,
wie sie ihr Arbeitsaufkommen
mit ihrem derzeitigen Perso-
nalstamm bewältigen sollen –
es fehlen dringend Fach- und
Arbeitskräfte. Davon sind viele
Branchen betroffen – bei wei-
tem nicht nur Pflege und Hotel/
Gastronomie.“

Die ukrainischen Geflüchteten
schlagen sich in den Arbeitslo-
senzahlen derzeit noch nicht
nieder. „Dies wird sich im Ju-
ni voraussichtlich ändern, wenn
viele Geflüchtete, die ja im Re-
gelfall ab dem 1. Juni Anspruch
auf Leistungen der Grundsiche-
rung haben, bei den Jobcentern
arbeitslos gemeldet sein wer-
den“, führt Amtmann aus.

„Um welche Zahlengrößen
es sich handeln wird, ist der-
zeit nicht mit Sicherheit zu sa-
gen, da sich noch nicht alle Ge-
flüchteten bei den Jobcentern
gemeldet haben und viele auch
in andere Regionen oder wie-
der zurück in ihre Heimat gereist
sind. Es ist mit einer Fluktuation
zu rechnen.“

Arbeitslosigkeit
Die Zahl arbeitsloser Menschen
lag im Agenturbezirk Kemp-
ten-Memmingen im Mai bei
8.613 Personen – 403 weniger
als im Vormonat April (minus
4,5 Prozent) und 3.267 Perso-
nen weniger als vor einem Jahr
(minus 27,5 Prozent). Die Ar-
beitslosenquote sank im Ver-
gleich zum Vormonat um 0,1
Punkte und im Vergleich zum
Vorjahresmonat um 0,8 Punkte
– und lag zum Stichtag im Mai
bei 2,2 Prozent. Rückblickend ist
sie damit die niedrigste Arbeits-
losenquote im Mai seit 1998.

Der Rückgang der Arbeitslosig-
keit ist im Vergleich zum April
– mit unterschiedlicher Ausprä-
gung – in allen Personengrup-
pen festzustellen – auch bei den
Älteren ab 50 Jahre (minus 176
Personen bzw. 4,3 Prozent) und
den langzeitarbeitslosen Men-
schen (minus 45 Personen bzw.
1,9 Prozent). Im Vergleich zum
Vorjahresmonat fällt der Rück-
gang deutlich stärker aus – hier-
bei ist zu berücksichtigen, dass
die Vergleichsmonate der beiden
letzten Vorjahre 2021 und 2020
in der Pandemie lagen und der
Vergleich mit ihnen wenig aus-
sagekräftig ist.

Ukrainische Geflüchtete
auf dem Allgäuer Arbeits-

markt

Auch im Mai zeigte die Zahl
der im bayerischen Allgäu un-
tergekommenen ukrainischen
Geflüchteten noch keine Aus-
wirkung auf die Arbeitslosen-
zahlen. Dies wird sich im Juni
voraussichtlich ändern: Ab 1. Ju-
ni werden ukrainische Geflüch-
tete im Regelfall Anspruch auf
Leistungen der Grundsicherung
über die Jobcenter haben. Da-
mit verbunden werden ukraini-
sche Geflüchtete, die eine Arbeit
aufnehmen können, zum 1. Juni
über die Jobcenter arbeitslos ge-
meldet werden – und sich erst-
mals in den Zahlen der Arbeitslo-
senstatistik bemerkbar machen.

Der Rechtskreiswechsel für uk-
rainische Geflüchtete zum 1. Juni
vom Asylbewerberleistungsge-
setz – zuständig hierfür sind die
kreisfreien Städte und die Land-
kreise – hin zur Grundsicherung

über die Jobcenter ist ein Grund,
weshalb sich bei der Agentur für
Arbeit Kempten-Memmingen
nur verhältnismäßig wenig Ge-
flüchtete für eine Beratung zur
Arbeitsaufnahme gemeldet ha-
ben. Ab 1. Juni wird sowohl die
Leistungsgewährung wie auch
die Vermittlung und Unterstüt-
zung zur Arbeitsaufnahme „aus
einer Hand“ durch die Jobcen-
ter erfolgen. Damit ist sicher-
gestellt, dass die Geflüchteten
ohne Reibungsverluste von einer
Behörde umfassend betreut wer-
den. Die Vorbereitungen hier-
zu laufen bereits intensiv. Die
Jobcenter der Städte und Kreise
des bayerischen Allgäus haben
begonnen, geflüchtete Ukraine-
rinnen und Ukrainer zu Grup-
penveranstaltungen und Einzel-
gesprächen einzuladen, damit
sie alle notwendigen Informa-
tionen erhalten und den An-
trag auf Grundsicherung stellen
können. Unterstützt werden die
Veranstaltungen und Gespräche
durch ehrenamtliche Helferin-
nen und Helfer, von denen viele
auch Dolmetscherdienste über-
nehmen. Valide Zahlen, wie viele
Geflüchtete über die Jobcenter
zukünftig zu betreuen sein wer-
den, liegen noch nicht vor, da
noch nicht alle bei den Auslän-
derbehörden registriert sind –
letzteres ist eine Voraussetzung
für geflüchtete Ukrainer, um in
Deutschland arbeiten zu dürfen
und Leistungen über die Jobcen-
ter beziehen zu können. Dazu
kommt eine gewisse Fluktuation
der Geflüchteten durch Umzug
in andere Kreise und Bundes-
länder innerhalb Deutschlands
oder auch bereits wieder zurück
in ihre Heimat. Schätzwerte las-
sen aber damit rechnen, dass
die Allgäuer Jobcenter ab dem
1. Juni durch die ukrainischen
Geflüchteten einen massiven Zu-
wachs an Bedarfsgemeinschaf-
ten bekommen werden.

Die Vermittlung der Geflüch-
teten in Arbeit erfolgt in en-
ger Zusammenarbeit mit dem
Arbeitgeberservice der Agen-
tur für Arbeit Kempten-Mem-
mingen. Bei diesem signalisie-
ren bereits viele Unternehmen
großes Interesse an der Einstel-
lung geflüchteter Ukrainerinnen
und Ukrainer – in einer großen
Branchenbandbreite: von Pflege
über Hotel/Gastronomie bis hin
zu Lager, Produktion und Erzie-
hung und Schule. Erste Einstel-
lungen sind bereits erfolgt, zu
nennen als aufnehmende Bran-
chen sind der Pflegebereich, die
Gastronomie und auch Schulen
für die neu gebildeten Willkom-
mensklassen.

Bei den Vermittlungskräften
der Arbeitsagentur und der Job-
center ist in den Beratungsge-
sprächen mit den Geflüchteten
insgesamt ein großes Interesse
an Arbeitsaufnahme festzustel-
len. Nichtsdestotrotz ist diese
oft nicht immer sofort zu be-
werkstelligen: Größtes Hemm-
nis bei einer Arbeitsaufnahme
ist die Sprache, da die wenigs-
ten Ukrainerinnen und Ukrainer
Deutsch sprechen und auch Eng-
lischkenntnisse keine Selbstver-
ständlichkeit sind. Sprachkurse
sind derzeit ausgelastet und wer-
den in größerer Zahl dringend
benötigt. Da die erwachsenen
ukrainischen Geflüchteten in der
Mehrzahl Frauen sind, die oft ih-
re Kinder mitgebracht haben, ist
die Unterbringung der Kinder ei-
ne wichtige Voraussetzung für
das Elternteil, um arbeiten zu
können. Dazu kommt die Proble-
matik der in Deutschland (noch)
nicht anerkannten ukrainischen
Berufsabschlüsse: Trotz der ver-
hältnismäßig guten Qualifikati-
on vieler Geflüchteter lässt sich
diese meist nicht sofort auf dem
hiesigen Arbeitsmarkt adäquat
einsetzen – und entspricht auch
nicht immer den in Deutschland
erwarteten Anforderungen.

„Beim Thema Arbeitsaufnah-
me darf auch eines nicht verges-

sen werden: Die Gründe für die
Flucht nach Deutschland sind für
die ukrainischen Geflüchteten
nicht der Wunsch nach Arbeit,
sondern oft traumatische Erleb-
nisse an ihrem Herkunftsort, der
Verlust ihres Zuhauses und der
Wunsch nach Sicherheit für sich
und ihre Angehörigen. Viele ha-
ben Partner, Söhne und andere
Verwandte, die in der Ukraine
geblieben sind und um die sie
sich sorgen. Unsere erste Aufga-
be ist es daher, ihnen Sicherheit,
Unterkunft und grundsätzlichen
Lebensunterhalt zu gewährleis-
ten – eine Arbeitsaufnahme ist
dann erst der zweite Schritt“,
führt Maria Amtmann aus.

Arbeitsstellen
Zum Stichtag im Mai meldeten
die Allgäuer Unternehmen der
Arbeitsagentur Kempten-Mem-
mingen 1.687 neue vakante
Stellen – 60 Stellen bzw. 3,7 Pro-
zent mehr als im Vormonat und
366 Stellen bzw. 27,9 Prozent
mehr als im Vorjahresmonat.

Der Bestand offener Stellen
stieg damit auf 8.212 Stellen –
ein neuer Rekord. Im Vergleich
zum April waren es 114 Stel-
len bzw. 1,4 Prozent mehr va-
kante Stellen und im Vergleich
zum Vorjahresmonat ein Plus
von 2.612 Stellen bzw. 46,6
Prozent. Der Bestand lag da-
mit auch deutlich höher als im
Vorkrisen-Mai 2019 (damaliger
Stellenbestand: 6.956).

Am häufigsten gesucht wur-
den Arbeitskräfte im Bereich
Sonstige wirtschaftliche Dienst-
leistungen inkl. der Arbeitneh-
merüberlassung (2.151 Stellen),
im verarbeitenden Gewerbe
(1.196 Stellen), im Handel (911
Stellen), im Gastgewerbe (811
Stellen) sowie im Gesundheits-
und Sozialwesen (791 Stellen).

Ausbildungsmarkt
Seit Beginn des Berufsbera-
tungsjahres im Oktober 2021
meldeten sich bis jetzt bei
der Agentur für Arbeit Kemp-
ten-Memmingen 2.679 Bewer-
berinnen und Bewerber für Aus-
bildungsstellen und die Unter-
nehmen meldeten 5.807 zu
besetzende Ausbildungsstellen.
Dies bedeutet im Vergleich zum
Vorjahr derzeit einen Rückgang
von 76 Bewerberinnen und Be-
werbern (minus 3 Prozent) und
eine Zunahme von 439 zu be-
setzender Ausbildungsstellen
(plus 8 Prozent). Die meisten
Ausbildungsstellen gehören
zum verarbeitenden Gewerbe
(1.496 Stellen), gefolgt vom
Handel (1.334 Stellen), freibe-
ruflichen, wissenschaftlichen
und technischen Dienstleis-
tungen (857 Stellen) und dem
Baugewerbe (740 Stellen). kb
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