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Menschen bringen. Das ist die größte Herausforderung“, sagt AI-Chef
Gebhard Kaiser. Was zum Beispiel
konkret im Tourismus bedeutet:
Weg mit den Unmengen an teuren
Einzel-Messeauftritten oder Prospekten von jedem einzelnen Ort.

Um Fachkräfte werben
Wie kann nun aber neben Tourismus und Lebensmittelverarbeitung
etwa der mittelständische Metallbauer von der neuen Marke profitie-

ren? „Indem das Allgäu auch als innovativer Wirtschaftsstandort bekannt wird“, so Klaus Fischer. Es
müsse deutlich werden, dass das
Allgäu eine Wirtschaftsregion mit
hoher Umwelt- und Lebensqualität
ist. „Arbeiten, wo andere Urlaub
machen“ – mit dieser Botschaft böte
sich auch kleineren Firmen die
Chance, im sich verschärfenden
Wettbewerb um Fachkräfte aus
ganz Deutschland zu bestehen.
Doch zuvor gilt es in der Region

auch Ängste zu zerstreuen. Etwa vor
dem Verlust lokaler Identitäten unter der Marke Allgäu.

„Nicht Gleichmacherei“
Der Geschäftsführer von Allgäu
Marketing, Bernhard Joachim, beschwichtigt. „Es geht nicht um
Gleichmacherei. Die Dachmarke
Allgäu soll Orientierung bieten. Jeder soll sich auch weiterhin mit seinen eigenen Stärken positionieren
dürfen.“
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Gemeinsam
G

emeinsam heißt das Zauberwort. Also: Miteinander und
nicht gegeneinander. Das ist manchmal leichter gesagt und geschrieben als getan. Da Gemeinsamkeit
aber ein hoher Wert an sich ist, haben in Politik, Wirtschaft und Tourismus Verantwortliche unserer
Region in den letzten Wochen eifrig
und intensiv darum gekämpft. Das
Ergebnis kann sich sehen lassen.
Allgäu Marketing und die Allgäu
Initiative fusionieren Anfang des
nächsten Jahres zur Allgäu GmbH.
Das diese Organisation beratende
Gremium nennt sich Allgäu-Initiativ-Konferenz.
Der Zusammenschluss erfolgt zu
fairen Bedingungen. Die Partner
aus Tourismus, Landkreisen, Städten und Gemeinden sowie aus der
Wirtschaft erhalten weitgehend
gleichberechtigt Stimmrecht in der
neuen Gesellschaft. Auf Vorschlag
von Gebhard Kaiser, dem Vorsitzenden der Allgäu Initiative, wird
das Grundkapital der GmbH (von
950 000 Euro) auf 1,2 Millionen
Euro angehoben. Erfreulich ist es,
so wird berichtet, dass sich die sogenannten G 7 (= Allgäuer Oberbürgermeister und Landräte) finanziell

bewegten und somit zur jetzt guten Entwicklung beitrugen.
Ob die neu zu gründende Gesellschaft künftig von einem (und einem Vize) oder zwei Geschäftsführern geführt wird und wer den
Aufsichtsratsvorsitz übernimmt,
soll endgültig erst Ende September
entschieden werden. Eines scheint
schon heute sicher zu sein. Das
neue Amt des Aufsichtsratsvorsitzenden der Allgäu GmbH dürfte in
bewährten Händen bleiben. Gebhard Kaiser, der zum zweiten Mal
innerhalb der letzten Jahre die
Funktion als Vorsitzender der bisherigen Allgäu Initiative (künftig
Allgäu GmbH) in jüngere Hände
legen wollte, wird nochmals antreten.
Er ist u. a. vom Memminger
Oberbürgermeister Dr. Ivo Holzinger und von führenden Vertretern der Wirtschaft und des Tourismus dringend gebeten worden,
weiter zu machen. Man brauche
ihn mit seiner Erfahrung unbedingt.
Da Kaiser im Jahr 2014 aus Altersgründen in den politischen Ruhestand treten wird, muss spätestens bis zu diesem Zeitpunkt, sinnvollerweise aber schon früher, ein

Nachfolger für den „Chef der Allgäu GmbH“ gefunden werden. Im
Gespräch ist der junge Lindauer
Landrat Elmar Stegmann (38). Er
könnte schon jetzt, so heißt es,
Kaiser ein bisschen „entlasten und
sich einarbeiten“.
Nach zähem Ringen ist also eine
insgesamt gute Lösung für unsere
Region gefunden worden. Nun darf
man mit großer Vorfreude auf den
Markentag Allgäu am kommenden
Montag blicken.
Der bisherige Tourismus- und
der Unternehmertag verschmelzen
bei der Allgäuer Festwoche 2010
zum Markentag. Damit soll erlebbar werden, wie Tourismus- und
Wirtschaftsstandort künftig miteinander für die neue Marke Allgäu
arbeiten. Die gemeinsame Marke –
so heißt es in der Einladung – „soll
unsere Region stärken und Gäste,
Unternehmer, Fachkräfte und alle
Bürger mit einer klaren Botschaft
nachhaltig für das Allgäu begeistern“.
Da ist es wieder, das Zauberwort
gemeinsam. In der Tat: Nur gemeinsam kann man das Allgäu nach
vorne bringen. Gemeinsamkeit ist
nämlich etwas Einzigartiges.

