
Schnelltests schon
am Freitag

Lindau Freitag statt Samstag: Dies
gilt am Freitag, 30. April, für die
Corona-Schnelltests am Wochen-
markt. Da am Samstag der 1. Mai
ist, wird der Wochenmarkt auf Frei-
tag vorgezogen. Parallel dazu wird
auch die Teststation wieder aufge-
baut. Hier bieten das Bayerische
Rote Kreuz und Allgäu Medical Ser-
vice wieder kostenlose Corona-
Schnelltests an. Die Teststation hat
zwischen 9 und 12 Uhr geöffnet.
Eine vorherige Terminvereinba-
rung ist nicht notwendig. (wa)

Westallgäu/Lindau Kreisrätin Kyra
Funk freut sich hörbar: „Ich bin
überzeugt, dass dieser Beschluss ein
gutes Zeichen
ist.“ Die Jüngste
im Kreistag hat im
Herbst beantragt,
dass der Land-
kreis Lindau sich
dem Bündnis kli-
maneutrales All-
gäu 2030 anschlie-
ßen soll. Das hat
der Energie- und
Umweltausschuss nun auch einstim-
mig beschlossen: Bis in zehn Jahren
sollen die derzeitigen Emissionen des
Kreis Lindau auf Null sinken. Nicht
nur in Funks Augen ein wichtiges
Signal: „Der Beschluss wird hoffent-
lich auch die regionale Wirtschaft
motivieren“, sagt sie.

„Bereits jetzt zeigen viele Projek-
te, dass der Klimaschutz im Land-
ratsamt einen hohen Stellenwert
hat“, sagt Landrat Elmar Stegmann.
Und fügt an: „Ich freue mich, dass
der Kreis weiterhin eine Vorreiter-
rolle beim Umweltschutz über-
nimmt und seinen Beitrag dazu leis-
tet, den Ausstoß von Treibhausga-
ben zu reduzieren.“ Um binnen
zehn Jahren seine schädlichen Um-
weltemissionen auf Null zu senken,
will sich der Kreis
als nächsten
Schritt vom Ener-
gie- und Umwelt-
zentrum Allgäu
(Eza) beraten las-
sen. Eza soll er-
forschen, wie
hoch der Kohlen-
dioxidausstoß der
Landkreisgebäu-
de einschließlich ihrer neun Schulen
ist. Energieeinsparungen und Effi-
zienzsteigerungen sollen die
CO2-Last dann ebenso senken wie
der Einsatz erneuerbarer Energien.

Dabei setzen die Kreisräte unter
anderem auf noch mehr Photovoltaik-
anlagen: Sowohl einige Schulen als
auch das Verwaltungsgebäude in der
Bregenzer Straße in Lindau nutzen
bereits Solarstrom, der auf ihren eige-
nen Dächern produziert wird. Um
klimaneutral zu werden, plant der
Kreis den Aufbau weiterer Anlagen.
Für die Kreisrätin ist klar: „Auch die
Herstellung von regionalem grünen
Strom ist essenziell.“

Auf Kreisebene können sich die
Verantwortlichen aber auch vorstel-
len, mit einem finanziellen Beitrag
für sogenannte Kompensationspro-
jekte an anderer Stelle für eine Ver-
ringerung von CO2 zu sorgen. So hat-
te Eza-Geschäftsführer Martin Sam-
bale darauf verwiesen, dass die
Bündnispartner unter anderem den
neuen Allgäuer Klimafonds unter-
stützen können, der sich um Moorre-
naturierungen in der Region küm-
mern wolle.

Lob für den Beitritt des Landkrei-
ses kommt auch vom Bundesent-
wicklungsminister und Allgäuer Ab-
geordneten Gerd Müller, der
Schirmherr des Bündnisses klima-
neutrales Allgäu 2030 ist: „Ich freue
mich sehr darüber und möchte Sie
bitten, auch Kyra Funk meinen herz-
lichen Dank für ihr Engagement aus-
zusprechen. Die Zukunft liegt in un-
seren Händen – wir können gemein-
sam viel für das Klima bewegen.“
(ee/sz; Fotos: privat, Lienert)

Kreis bei
„Klimaneutrales
 Allgäu“ dabei

Kreisrätin Funk freut
sich über Zustimmung

Gerd Müller

Kyra Funk

Häuschen rübergegangen, wenn kei-
ner da war“, erzählt Hildegard Wai-
bel. „Dann haben wir reingeschaut –
gespannt, ob neue Bilder da waren.“
● Der Wald: Über Waldstücke, die
Vorarlberger Bauern auf deutschem
Grund besitzen, hat Anni Waibel
folgende Geschichte gehört: „Den
Wald haben Eyenbacher Bauern
versoffen“, erzähle man sich. Die
Thaler Gasthäuser „Krone“ und
„Lamm“ – waren in früher beliebte
Treffpunkte für Deutsche und Ös-
terreicher aus der Gegend.

Bis zu dem Tag Mitte der 1990er
Jahre, als die Kontrollen zwischen
Deutschland und Österreich einge-
stellt wurden und viele Grenzstatio-
nen verschwanden, lag Eyenbach in
einer Art Sackgasse. Danach rollte
Verkehr durch den Ort, und Eltern
konnten ihre Kinder nicht mehr be-
denkenlos auf der Straße spielen las-
sen. Der Kontakt nach Thal war da
schon geworden. „Seit man Autos
hatte, ist man nicht mehr so oft rü-
ber. Man konnte zu den größeren
Geschäften nach Weiler fahren“,
sagt Anni Waibel.

Ein Schild mit dem Bundesadler
markiert diesseits der Grenzbrücke
den Beginn deutschen Staatsgebiets.
Weitere Schilder weisen Wanderern
und Radfahrern den Weg nach Thal
und Weiler. Das Marterl daneben
ließ Anni Waibel aufstellen. Ganz in
der Nähe, direkt am Grenzbach, ist
vor 13 Jahren ihr Mann Josef bei
Holzarbeiten tödlich verunglückt.

die Sprache, das Geld und der Dorf-
laden. Zwar klingen die Dialekte im
vorderen Bregenzerwald, zu dem
Thal gehört, und im Westallgäu
ähnlich, drüben hörten die Frauen
aber auch ungewohnte Begriffe.
Dort sagten die Leute zu Tomaten
„Paradeiser“ und „Ribisel“ zu Jo-
hannisbeeren. Erstaunlich auch: Die
österreichischen Hausfrauen rech-
neten in „Deka“ – ein Deka hat zehn
Gramm. „Man hat schon gespürt,
dass man im Ausland ist“, sagt Hil-
degard Waibel.

Die Waibels hatten einen eigenen
Geldbeutel mit Schillingen. Im Tha-
ler Dorfladen besorgte sich Hilde-
gard Waibel als Teenager so manche
Leckerei, die in Deutschland damals
nicht zu haben war: große Himbeer-
bonbons, „von denen man eine raue
Zunge bekam“, „Malteser“- oder
„Rum Kokos“-Schokokugeln. Vor
allem aber: ihr Lieblingwasserseis.
● Die Zöllner und ihr Häuschen:
Manchmal hielten Zöllner Hildegard
und ihre Freundin auf, wenn sie – die
Taschen voller Süßigkeiten – vom
Laden heimgingen. „Sie sagten zum
Spaß, wir sollten die Bonbons verzol-
len“, erzählt die heute 47-Jährige.
Etwas unwohl war den Mädchen
dann schon, vor allem wenn die
Männer den Schäferhund dabei hat-
ten. Großes Interesse aber hegten die
Jugendlichen für das Zollhäuschen
neben der Eyenbach-Brücke. Dieses
hatten die Zöllner mit Pin-up-Pos-
tern tapeziert. „Wir sind lieber zum

nach Thal gebracht, wir haben ihn
abgeholt und für ihn in Deutschland
verkauft“, erzählt Anni Waibel. Als
die heute 80-Jährige mit einer sol-
chen Lieferung einmal auf dem
Heimweg war, sah sie von Weitem
eine Person, die ihr entgegenkam.
Überzeugt, es handle sich um Zöll-
ner, versteckte sie die Ware im Stra-
ßengraben. Bald stellte sich heraus,
dass sich keine Amtsperson näherte,
sondern eine Frau aus Thal, die
ebenfalls etwas – in die andere Rich-
tung – schmuggelte. „Sie war eben-
so erschrocken wie ich.“
● Die Sportsfreunde: Anni Waibels
Bruder Stanislaus war Mitglied im
Tischtennisverein Weiler. Beim
Sport freundete sich der Jugendliche
mit einem Zöllner an. So kam es,
dass der Tischtenniskollege immer
mal wieder Gast in Pfanners Stube
war – offenbar auch während der
Dienstzeit. Anni Waibel erzählt von
einem Abend, als zwei Grenzer lie-
ber mit Stanislaus ein Fußballspiel
im Fernsehen anschauten als Streife
zu gehen. Der Fernsehabend wurde
jäh unterbrochen. „Plötzlich tauch-
te eine Kontrolle vor unserem Haus
auf – da sind die beiden hinten durch
den Stall abgehauen.“
● Eine etwas andere Welt: So ver-
traut ihnen das Nachbardorf Thal
vorkam – Anni Waibel und ihrer
Tochter Hildegard war immer be-
wusst, dass hinter dem Eyenbach
eine etwas andere Welt begann. Da-
ran erinnerten sie dreierlei Dinge:

Leichnam durfte man nicht rüber
holen.“ Und so wurde er in Thal be-
stattet. Auch Anni Waibel hat gut 15
Jahre im Thaler Kirchenchor mitge-
sungen. Das Grab des Opas gibt es
längst nicht mehr
● Das Brautkleid: Anni Waibels
Schwester Christel heiratete nach
Thal – „ins Thal“, wie man hier
sagt. Dort lebte eine versierte
Schneiderin, von ihr ließ sich Chris-
tel das Hochzeitskleid nähen. Am
Abend vor dem großen Tag holte sie
das Brautkleid ab und wollte damit
heimgehen, als ein Zöllner sie auf-
hielt und wissen wollte, was sie da
über die Grenze schafft. „Sie musste
mit ihm zur Zollstation nach Neu-
haus gehen“, erzählt Anni Waibel.
Das ist ein Weg von gut vier Kilo-
metern. Obwohl der Beamte sie
schließlich gehen ließ, hat die Auf-
regung der jungen Frau zugesetzt.
„Sie saß heulend am Tisch“, schil-
dert Anni Waibel. Am nächsten Tag
feierte Christel in besagtem Kleid
glücklich Hochzeit. Die standesamt-
liche Trauung hatte schon vier Wo-
chen zuvor stattgefunden. Das war
laut Anni Waibel Voraussetzung da-
für, dass die Braut ihre Mitgift zoll-
frei mit nach Thal nehmen durfte.
● Der Schnaps: Der Schwager in
Sulzberg hat guten Schnaps ge-
brannt. Für den Eigenbedarf – ver-
kaufen durfte er den Obstbrand in
Österreich nicht. Beim Absatz half
die Verwandtschaft aus Eyenbach.
„Der Schwager hat den Schnaps

VON INGRID GROHE

Eyenbach Ein Blechschild mit dem
Wappen des Landes Vorarlberg, da-
rüber eine blaue Tafel, auf der der
Schriftzug „Republik Österreich“
von einem Kranz aus Europa-Ster-
nen umrahmt ist: Hier, auf der Brü-
cke über den Eyenbach, verläuft
recht unauffällig die Staatsgrenze
zwischen Österreich und Deutsch-
land. Wer im Dorf Eyenbach groß
geworden ist, war und ist häufiger
Grenzgänger.

Auch für die Familie Waibel ist der
Weg über die kleine Brücke ein ver-
trauter. Anni Waibel, geborene Pfan-
ner, wuchs auf einem Bauernhof in
Eyenbach auf, dessen Felder bis an
die Grenze reichen. Auch nach ihrer
Hochzeit mit Josef Waibel aus dem
benachbarten Dressen arbeitete sie
mit ihrer Familie auf dem elterlichen
Hof. Das österreichische Nachbardorf
Thal war für sie als junger Mensch
erster Bezugspunkt. Mit einer „Gren-
zerkarte“, die sie auf der Gemeinde
erhielt, passierte sie ungehindert die
Grenze. Auch ihre Tochter Hildegard
hatte eine Generation später gute
Gründe, oft den ein Kilometer langen
Weg nach Thal zu gehen. Die beiden
Frauen haben „ein paar G’schichtle
von der Grenze“ parat.
● Die Kirche: Als Anni Pfanner (spä-
tere Waibel), die noch in Dressen die
Grundschule besuchte, im Jahr 1950
zur Erstkommunion kam, fühlte sie
sich völlig fremd unter den anderen
Buben und Mädchen. Das große Fest
fand in Weiler statt – die Familie
Pfanner aber ging üblicherweise in
Thal zur Kirche. Von ihren Feldern
aus sahen die sieben Kinder den
Turm der dem heiligen Franz Xaver
geweihten Dorfkirche, die Pfarrkir-
che St. Blasius in Weiler dagegen war
für sie weit weg. Selbst ein Grab hatte
die Familie in Thal: Großvater Alois
Pfanner, der sich im Thaler Kirchen-
chor engagierte, liegt dort begraben.
Wie es dazu kam, kann Anni Waibel
nicht genau erklären. Aus Familien-
erzählungen weiß sie: „Der Großva-
ter ist droben auf dem Chor zusam-
mengebrochen und gestorben. Den

Vertrauter Weg in eine etwas andere Welt
Grenzgeschichten (15) Anni Waibel und ihre Tochter Hildegard fühlten sich früher im österreichischen Thal fast daheim – vor
allem in Kirche und Dorfladen. Von speziellen Freunden, aufregenden Botengängen und spannenden Blicken ins Zollhäuschen

Anni Waibel und ihre Tochter Hildegard auf der Eyenbach-Brücke, die zugleich Grenze zwischen Deutschland und Österreich ist. Früher gab es hier auch einen Schlagbaum.
„An dem konnte man aber problemlos rechts und links vorbei“, erinnert sich Hildegard Waibel. Foto: Ingrid Grohe

Der Zöllnerssohn Dieter Brandner aus
Neuhaus kennt einen Schmuggler-
witz. Die Geschichte könnte sich wohl
an jeder Grenzstation des Westall-
gäus abgespielt haben:

Ein Westallgäuer Pfarrer, der regel-
mäßig Bekannte und Verwandt-
schaft drüben in Vorarlberg besucht,
steckt in Gewissensnöten: Er be-
kommt immer wieder Kaffee ge-
schenkt, den er an der Grenze ei-
gentlich verzollen müsste. Das Geld
möchte er sich sparen, aber lügen
darf er als Geistlicher ja nicht.
Schließlich hat der fromme Mann
eine Idee: Jeweils ein Päckchen Kaf-
fee klemmt er sich unter die bei-
den Achseln.
Als er an der Grenze schließlich ge-
fragt wird, ob er etwas zu verzollen
habe, schüttelt er den Kopf und sagt
wahrheitsgemäß:
„Ich habe alles unter den Armen ver-
teilt.“

Ein Schmugglerwitz

Erinnerungen: Anni Waibel als junge Frau mit Nachbarskindern bei der Eyenbacher Sennerei (linkes Bild, im Hintergrund der elterliche Hof) und an fast an gleicher Stelle heu-
te mit ihrer Tochter Hildegard. Am Zollhäuschen wagt Hildegard – wie früher als Teenager – einen Blick durch die Scheibe. Neben dem deutschen Grenzschild steht das Mar-
terl, das an den Unfalltod von Josef Waibel erinnert. Fotos/Repro: Ingrid Grohe

Blütenteppiche
am Hündle

Oberstaufen Die Krokusblüte am
Hündle bei Oberstaufen zieht jedes
Jahr aufs Neue Besucherinnen und
Besucher an. Und das gilt auch der-
zeit, obwohl die Bergbahn nicht
fährt. Denn die bunten Frühlings-
boten sind ein beliebtes Fotomotiv
bei Wanderern aller Altersstufen.
Schließlich verwandeln sie die Wie-
sen rund um die Hochsiedel-Alpe
in große Blütenteppiche, die in den
Farben lila und weiß leuchten. Der
Krokus gehört zur Pflanzengattung
der Schwertlilien und ist über die
ganze Welt verbreitet. Es gibt über
200 verschiedene Krokusarten.
(wa; Foto: B.Liss)
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