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Wave-Rallye fährt lautlos durch Wangen
Buntes Fahrerfeld geht auf die Reise – Ziel: für die E-Mobiltät werben
Wangen - Die „Wave Austria“ ist am
Samstag in Wangen im Allgäu gestartet.
Ein buntes Teilnehmerfeld mit rund 60
Teams machte sich vom Marktplatz aus
auf die erste Rallye- Etappe, die am
Abend in Stams in Tirol enden sollte. In
acht Tagen wollen sie 1600 Kilometer,
14 600 Höhenmeter und 40 Etappenorte
hinter sich bringen.
Bei der Wave geht es laut einer Pressemitteilung der Stadt nicht um Tempo,
sondern es geht um etwas Anderes: Die
Tour soll denen, die sie fahren, Freude
machen. Für sie soll es eine Urlaubswoche unter Gleichgesinnten sein. Deshalb
gewinnt auch nur der, der einen interessanten Blog im Internet hinterlässt, sein
Fahrzeug schön dekoriert und bei einem
Quiz möglichst viele Fragen richtig
beantwortet. Für die Menschen in den
Etappenorten soll die Rallye aber ein
Anstoß sein, vom Verbrennungsmotor
auf E-Fahrzeuge umzusteigen.
„Wir wollen einen Tsunami auslösen“,
wird Organisator Louis Palmer zitiert.
Bei der offiziellen Begrüßung der Fahrer am Freitagabend in der Stadthalle
berichtete er von dem Schweizer Dorf
Anwil, das durch die Wave einen richtigen Schub in Richtung E-Mobility
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bekommen habe. Inzwischen hätten in
der Schweiz auch große Lebensmittelketten ihr Liefersystem und auch einige
Kommunen ihre Müllfahrzeuge auf ELkws umgestellt. Und damit auch die
Teilnehmer mit einer guten Ladung auf
den Weg gehen konnten, hatten die
Wangener Stadtwerke auf dem Aumühleparkplatz entsprechende
Anschlussmöglichkeiten geschaffen.
Oberbürgermeister Michael Lang
berichtete laut Pressemitteilung bei der
Begrüßung, was die Stadtwerke Wangen seit 2006 in Sachen erneuerbare
Energien machen: „Wir sind stolz drauf,
dafür mit dem European Energy Award
in Gold ausgezeichnet zu sein.“ Die EMobilisten habe er als „tolle Vorbilder“
bezeichnet.
Kein Lärm und kein Gestank
Und so fuhren am Samstag alle Teams
durch die Altstadt – und man hörte sie
nicht. Moderator Thomas Bergert zeigte
sich laut Mitteilung auch begeistert,
„dass bei der Wave nichts stinkt und
keinen Lärm macht“. OB Lang eröffnete die Wave, indem er mit seinem
elektrisch angetriebenem Dienstfahrzeug vorausfuhr. Anschließend schickte
Louis Palmer die Fahrer einzeln auf die

Strecke. Die Allgäuer Käsekönigin
sorgte mit Leupolzer Käse für einen
schmackhaften Start in den Rallye-Tag
und die Band „Scho wieder mir“ spielte.
Den Vormittag über blieben E-Fahrzeuge auf dem Marktplatz stehen, so
dass sich Interessierte von der neuen
Technologie ein Bild machen konnten.
Ein Wangener Team fährt mit
Unter den Teams sind Solar–Hersteller
ebenso wie Fahrzeugvermieter, die ausschließlich E-Mobile anbieten. Für Aufsehen sorgten laut Miteilung die Motorräder der Marke Johammer. Die ganz
eigene Form, die Hans Hammerschmid
entworfen hat, sei nicht nur optisch
attraktiv, sie sorge auch für eine gute
Reichweite.
Auch ein Wangener Team ist unter den
Wave-Teilnehmern: Hermann und Gertrud Klotz fahren mit ihrem eletrisch
betriebenen Nissan die Rallye mit. „Wir
freuen uns saumäßig auf die Tour“, werden sie zitiert und gingen nach einer
letzten Nacht im heimischen Bett gut
ausgeruht auf die Reise. Wer ihre Erlebnisse mitverfolgen möchte, findet sie als
„Team Wolfatz“ auf Facebook.

Moderator Thomas Bergert im Gespräch mit dem Team der Uni Magdeburg (oben); die Teilnehmer fahren
nach dem Start durch Wangen (unten links) und die Allgäuer Käsekönigin verabschiedet zusammen mit OB
Michael Lang die Fahrer (unten rechts).
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Moderator Thomas Bergert im Gespräch mit dem Team der Uni Magdeburg (oben); die Teilnehmer fahren nach
dem Start durch Wangen (unten links) und die Allgäuer Käsekönigin verabschiedet zusammen mit OB Michael
Lang die Fahrer (unten rechts).
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Wave-Rallye fährt
lautlos durch Wangen

Mann, der seit einigen Jahren in einer
Flüchtlingsunterkunft im Raum
Wangen lebt, hat vor Gericht zugegeben, dass er über eine geraume Zeit
hinweg Marihuana und Ecstasy an
Mitbewohner verkauft hat.
Über einen Dolmetscher, der im
Gerichtssaal mit anwesend war und
in Englisch übersetzte, gesteht der
junge Mann, dass er vielfach die verbotenen Betäubungsmittel verkauft
hat. Da er jedoch selbst Marihuana
konsumiert, blieb fraglich, ob der
Verkauf als finanzielle Einnahmequelle erfolgt ist oder ob der Verkauf
dem Eigenbedarf gedient hat. Der
Angeklagte nehme seit mehr als acht
Jahren regelmäßig Marihuana und
brauche bis zu drei Gramm pro Tag.
In seiner Heimat Gambia habe er
laut eigener Aussage zwölf Jahre lang
eine englische Schule besucht mit
dem Schwerpunkt Elektronik. Dies
sei eine Art Lehre gewesen, die er
aber nicht zu Ende gebracht habe.
Fünf Jahre lang habe er in einem Hotel gejobbt, bevor er dann im Jahr
2014 seine Heimat verlassen hat.
Über das Mittelmeer kam er zunächst nach Italien und schließlich
in den hiesigen Raum. Er habe einen
Sprachkurs absolviert und sei eine
Zeit lang einem Ein-Euro-Job nachgegangen. Seit drei Jahren sei er in einer festen Beziehung mit einer deutschen Staatsbürgerin, die demnächst
ein Kind von ihm erwarte. Über seinen Dolmetscher ließ der Geflüchetet weiter erklären, dass er gewillt
sei, von den Drogen weg zu kommen.
Dazu räumte seine Anwältin ein: „In
Deutschland wird einem Asylsuchenden keinerlei finanzielle Unterstützung zugesprochen.“
Diese Tatsache würde die Situation nicht einfacher für ihren Mandanten machen. In ihrem Plädoyer wies
die Anwältin darauf hin, dass der

Mann den Sachverhalt komplett eingeräumt habe und auf ganzer Linie
geständig war. Dies führte zu einer
Verkürzung des Prozesses, da die
Anhörung von Zeugen damit hinfällig wurde.
Auch stehe der Mann kurz vor Beginn einer Ausbildung zum Altenpfleger, so die Anwältin. Schon jetzt
würde er dafür zwei Mal pro Woche
eine Schule besuchen und ein Praktikum machen. In Kürze soll der Lehrvertrag unterschrieben werden. „Ich
halte es für nicht gerechtfertigt meinem Mandanten zu unterstellen,
dass er beabsichtigte mit dem Verkauf der Drogen eine dauerhafte Einnahmequelle zu unterhalten,“ erklärte die Anwältin.
Geständnis wird gewürdigt
Von diesem Standpunkt war Richter
Peter Pahnke bei seiner Urteilssprechung nicht ganz überzeugt. „Wir
müssen von einer erwerbsmäßigen
Begehungsweise ausgehen“, erklärte
er. Jedoch müsse man den Gesamtkontext sehen und das Geständnis
honorieren. Zudem bestünde der
Großteil der Taten lediglich aus einem Verkauf von Kleinstmengen.
Nachteilig sei jedoch die Vielzahl der
Einzelfälle, die sich auf eine Anzahl
von rund 35 verbotener Handlungen
beliefen. Die soziale Prognose sei
durch die drei jährige Beziehung mit
Blick auf ein ungeborenes Baby zwar
noch leicht im Wanken, durch die zukünftige Lehrstelle aber eher positiv
zu bewerten.
Ein Jahr lang soll der junge Mann
noch von einem Bewährungshelfer
betreut werden. Zusätzlich muss er
sich regelmäßig einem Drogenscreening unterziehen. Um eine spürbare
Sanktion zu erreichen, wurden dem
Mann noch 100 Arbeitsstunden in einer gemeinnützigen Einrichtung zugesprochen.
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Buntes Fahrerfeld geht auf die Reise – Ziel: für die
E-Mobiltät werben
WANGEN (sz) - Die „Wave Austria“

ist am Samstag in Wangen im Allgäu
gestartet. Ein buntes Teilnehmerfeld
mit rund 60 Teams machte sich vom
Marktplatz aus auf die erste RallyeEtappe, die am Abend in Stams in Tirol enden sollte. In acht Tagen wollen sie 1600 Kilometer, 14 600 Höhenmeter und 40 Etappenorte hinter
sich bringen.
Bei der Wave geht es laut einer
Pressemitteilung der Stadt nicht um
Tempo, sondern es geht um etwas
Anderes: Die Tour soll denen, die sie
fahren, Freude machen. Für sie soll es
eine Urlaubswoche unter Gleichgesinnten sein. Deshalb gewinnt auch
nur der, der einen interessanten Blog
im Internet hinterlässt, sein Fahrzeug schön dekoriert und bei einem
Quiz möglichst viele Fragen richtig
beantwortet. Für die Menschen in
den Etappenorten soll die Rallye
aber ein Anstoß sein, vom Verbrennungsmotor auf E-Fahrzeuge umzusteigen.
„Wir wollen einen Tsunami auslösen“, wird Organisator Louis Palmer zitiert. Bei der offiziellen Begrüßung der Fahrer am Freitagabend in
der Stadthalle berichtete er von dem
Schweizer Dorf Anwil, das durch die
Wave einen richtigen Schub in Richtung E-Mobility bekommen habe. Inzwischen hätten in der Schweiz auch
große Lebensmittelketten ihr Liefersystem und auch einige Kommunen
ihre Müllfahrzeuge auf E-Lkws umgestellt. Und damit auch die Teilnehmer mit einer guten Ladung auf den
Weg gehen konnten, hatten die Wangener Stadtwerke auf dem Aumühleparkplatz entsprechende Anschlussmöglichkeiten geschaffen.
Oberbürgermeister Michael Lang
berichtete laut Pressemitteilung bei
der Begrüßung, was die Stadtwerke
Wangen seit 2006 in Sachen erneuerbare Energien machen: „Wir sind

stolz drauf, dafür mit dem European
Energy Award in Gold ausgezeichnet
zu sein.“ Die E-Mobilisten habe er als
„tolle Vorbilder“ bezeichnet.
Kein Lärm und kein Gestank
Und so fuhren am Samstag alle
Teams durch die Altstadt – und man
hörte sie nicht. Moderator Thomas
Bergert zeigte sich laut Mitteilung
auch begeistert, „dass bei der Wave
nichts stinkt und keinen Lärm
macht“. OB Lang eröffnete die Wave,
indem er mit seinem elektrisch angetriebenem Dienstfahrzeug vorausfuhr. Anschließend schickte Louis
Palmer die Fahrer einzeln auf die
Strecke. Die Allgäuer Käsekönigin
sorgte mit Leupolzer Käse für einen
schmackhaften Start in den RallyeTag und die Band „Scho wieder mir“
spielte.
Den Vormittag über blieben EFahrzeuge auf dem Marktplatz stehen, so dass sich Interessierte von
der neuen Technologie ein Bild machen konnten.
Ein Wangener Team fährt mit
Unter den Teams sind Solar–Hersteller ebenso wie Fahrzeugvermieter,
die ausschließlich E-Mobile anbieten. Für Aufsehen sorgten laut Miteilung die Motorräder der Marke Johammer. Die ganz eigene Form, die
Hans Hammerschmid entworfen
hat, sei nicht nur optisch attraktiv, sie
sorge auch für eine gute Reichweite.
Auch ein Wangener Team ist unter den Wave-Teilnehmern: Hermann und Gertrud Klotz fahren mit
ihrem eletrisch betriebenen Nissan
die Rallye mit. „Wir freuen uns saumäßig auf die Tour“, werden sie zitiert und gingen nach einer letzten
Nacht im heimischen Bett gut ausgeruht auf die Reise. Wer ihre Erlebnisse mitverfolgen möchte, findet sie als
„Team Wolfatz“ auf Facebook.
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