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Oberallgäu

Optimal? Nur
zweite Wahl

Zum Artikel „Radweg von Kranzegg bis
Wertach nicht in Sicht“ vom Freitag,
22. Oktober
Die von Rettenbergs Bürgermeister
angestrebte optimale Variante di-
rekt neben der Straße ist für mich als
Radfahrer bestenfalls zweite Wahl.
In der 2019 von den Gemeinderäten
Wertach und Rettenberg positiv
bewerteten Trasse auf landwirt-
schaftlichen Wegen sehe ich viele
Vorteile. Mit Kindern ist es ent-
spannter abseits der Hauptver-
kehrsstraße und auch als Erwachse-
ner bevorzuge ich eine Strecke
durch die Natur - ohne Verkehrs-
lärm und Abgase.

Den Entscheidungsträgern
möchte ich mit auf den Weg ge-
ben, wie wichtig dort ein Radweg
ist. Es sind nicht nur Autos, son-
dern auch viele Lastwagen, nicht
zuletzt aus dem Wertacher Stein-
bruch, die auf dieser schmalen Stra-
ße unterwegs sind, und so das
Radfahren gefährlich machen. Des-
halb der Appell an die Bürger-
meister und die Bürgermeisterin,
den Beschluss von 2019 zügig an-
zugehen und umzusetzen.

Dazu braucht es keine weitere
Studie. Es gibt ein Konzept, eine
Trasse und einen dringenden Bedarf
– jetzt muss man nur noch anpa-
cken!
Rainer Holzheu, Wertach

Blickpunkte

Klimaschutz als
Wettbewerbsvorteil

Nachhaltigkeit 30 Unternehmen der Region
sind im Bündnis „Klimaneutrales Allgäu“

VON LENA LINGG

Oberallgäu/Kempten Klimaneutral
werden oder bleiben: Das ist das
Ziel von insgesamt 30 Unternehmen
im Oberallgäuer und Kemptener
Raum, die mittlerweile dem Bünd-
nis „Klimaneutrales Allgäu 2030“
beigetreten sind. Ist die Mitglied-
schaft lediglich ein Gewinn für die
Umwelt oder verschaffen sich Un-
ternehmen dadurch auch einen Vor-
sprung auf dem Markt?

Das Planungsbüro Herz und
Lang in Weitnau, das seit 2020 im
Bündnis ist, wirbt aktiv mit der Mit-
gliedschaft. Ein spürbarer Wettbe-
werbsvorteil ist die Partnerschaft
aber nicht, sagt Inhaber Dieter
Herz. Das spiele auch nur eine Ne-
benrolle. „Wir machen das für uns.
Nachhaltigkeit und Klimaschutz
sind unser Ansatz.“ Zu Beginn der
Partnerschaft habe eine Klima-
schutzmanagerin die CO2-Bilanz er-
stellt und einen Ausstoß von jährlich
44 Tonnen errechnet. „Die Fahrten
zur Baustelle sowie die Mobilität der
Mitarbeiter sind unsere Achillesfer-
se“, sagt Herz. Mittlerweile habe
das Unternehmen seinen Fuhrpark
zu 40 Prozent elektrifiziert.

Auch Textilband-Hersteller
Topp in Durach, der seit der Grün-
dung des Bündnisses 2019 dabei ist,
hat nicht erwartet, dass die Wege
der Mitarbeiter einen so großen An-
teil der CO2-Bilanz ausmachen:
„Das hatten wir so nicht einkalku-
liert“, sagt Thomas Bechteler, Lei-
ter des Kundenservices und Um-
weltbeauftragter. Die Expertise im
Bündnis sei hilfreich gewesen.

Nun biete das Textilunterneh-
men seinen Mitarbeiterinnen und
Mitarbeitern Jobräder (Fahrräder,
die vom Arbeitgeber gemietet und
den Mitarbeitern bereitgestellt wer-
den) an. Zudem seien 50 Prozent des
Fuhrparks elektrifiziert worden.
Den 2019 errechneten jährlichen
CO2-Ausstoß von 235 Tonnen kom-
pensiere das Unternehmen zum ei-
nen durch den Einsatz erneuerbarer
Energien. Die Firma generiere So-
larenergie über das Dach. Der rest-
liche Ausstoß werde über Projekte
ausgeglichen, die Topp im Rahmen

des Bündnisses unterstützt. Die
Mitgliedschaft nutze das Unterneh-
men nicht aktiv zu Werbezwecken.
„Unsere Kunden sind international
und können mit der Region Allgäu
nicht viel anfangen“, sagt Bechteler.
Große Konzerne, mit denen das Un-
ternehmen zusammenarbeite, wür-
den sowieso ein entsprechendes
Umweltmanagement verlangen.

Ein weiteres Gründungsmitglied
des Bündnisses ist das Pharmaunter-
nehmen Almapharm in Wildpolds-
ried. Laut Ariane Beck aus der Ge-
schäftsentwicklung konnte die Fir-
ma ihren CO2-Ausstoß im Jahr 2020
erheblich reduzieren. Dieser lag
letztendlich bei 77 Tonnen. „Wir
kommunizieren das Thema Nach-
haltigkeit auf allen möglichen Ebe-
nen“, sagt Beck. Denn auch für die
Kunden werde der Aspekt des Kli-
maschutzes wichtiger.

Kunden fragen nach
Immer wieder würden Bündnis-
partner Fragen von Kunden zu
CO2-Bilanzierung und Projekten an
das Energie- und Umweltzentrum
(Eza) leiten. Dieses ist für das Bünd-
nis verantwortlich. Transparenz bei
der CO2-Bilanz ist laut Eza-Be-
reichsleiter Sebastian Hartmann ein
wichtiger Faktor: „Die Grenzen der
Bilanzierung stehen auf den Urkun-
den klar ausgewiesen.“ So würden
vor allem die Bereiche Strom, Wär-
me und Mobilität untersucht. Bei
den Rohstoffen, die Unternehmen
zukaufen, stoße das Bündnis bei der
Errechnung des CO2-Ausstoßes an
seine Grenzen. „Das kommunizie-
ren wir aber offen und ehrlich“, sagt
der Bereichsleiter.

Insgesamt 86 Partner habe das
Bündnis, 13 Prozent seien Kommu-
nen. Im nördlichen Oberallgäu und
in Kempten haben sich laut Hart-
mann bisher 30 Unternehmen ange-
schlossen. Jeder Bündnispartner un-
terstütze mindestens ein globales so-
wie ein regionales Projekt. Das
oberste Ziel sei aber immer erst die
Einsparung von Energie. Ende Sep-
tember hat der Klimabeirat im
Bündnis laut Hartmann neue regio-
nale Projekte ausgewählt, die in
Kürze verkündet werden sollen.

Gleichgewicht der Gewässer, so
Krause.

Vergangenes Jahr fiel die Samm-
lung laut dem Verein wegen der Co-
rona-Maßnahmen aus. In diesem
Jahr hätten 25 Vereinsmitglieder
mitgemacht, zum Teil mit Familie
und Kindern. Ihren Einsatz unter-
stützt die Stadt Immenstadt, indem
sie für die Müllsammlung einen An-
hänger stellt und die Entsorgung
übernimmt. „So helfen viele Hände,
dass wir auch den kommenden Ge-
nerationen eine lebenswerte, schöne
Umwelt hinterlassen“, zeigt sich
Matthias Krause zufrieden. (bil)

„Umweltschutz und Nachhaltig-
keit spielen für uns eine große Rol-
le“, unterstreicht auch Krauses
Stellvertreter Martin Günther.
„Denn nur in einer intakten Natur,
also in sauberen und gesunden Ge-
wässern, können sich Fische wohl-
fühlen“, erklärt er. Zudem sei es
wichtig, dass sie von Schadstoffen
möglichst unbelastet sind, um eine
natürliche Vermehrung zu gewähr-
leisten. Deshalb engagiere sich der
Verein seit seiner Gründung 1965
nicht nur für das Hobby Angeln,
sondern auch für die Erhaltung des
Artenreichtums und das ökologische

Immenstadt Der Fischereiverein der
Hanfwerke Füssen-Immenstadt hat
die Ufer des Kleinen Alpsees in Im-
menstadt von angeschwemmtem
und weggeworfenem Müll befreit.
Das teilt der Verein mit. Auch an
der Inneren Aach, vom Alpsee bis
zur Illereinmündung, hätten Ver-
einsmitglieder gesammelt. „Die
Pflege der Gewässer und ihrer Ufer
gehören zu unseren wichtigsten
Aufgaben“, betont Matthias Krau-
se, Vorsitzender des Immenstädter
Traditionsvereins. Daher organisie-
re der Verein regelmäßig eine Müll-
sammelaktion.

Fischer reinigen Ufer
Umwelt Verein der Hanfwerke säubert Kleinen Alpsee und Aach

Dieser Fischer reinigt die Untere Aach kurz vor deren Einmündung in die Iller von Unrat. Foto: Matthias Krause

IMMENSTADT

3G: Mitarbeiter der
Musikschule testen sich
Für die Mitarbeiter der Musikschu-
le Oberallgäu-Süd gelten die
3G-Regeln. Lehrende, die weder
geimpft noch genesen sind, kön-
nen dort laut Leiter Tobias Heinrich
unter Aufsicht einen Selbsttest
durchführen. Heinrich verweist da-
rauf, dass andere Personen dort
keine Tests machen können. (bil)

Langes Warten auf
das Internet

Offline Weil eine freie Leitung fehlt, bekommt
eine Familie in Ettensberg keinen Anschluss

Oberallgäu Das Familienleben mit
Kindern ist in der Corona-Pandemie
für viele schon so nicht einfach.
Noch schwerer ist es jedoch, wenn
man zwei Jugendliche zuhause hat
und keinen Internetanschluss be-
sitzt. So ergeht es der vierköpfigen
Familie einer 54-Jährigen im Blai-
chacher Ortsteil Ettensberg. Seit
acht Monaten wohnt sie dort und
hat keine funktionierende Verbin-
dung ins Internet. Und wie von dem
Anbieter Telekom zu hören ist, wird
es auch noch länger keinen An-
schluss ans weltweite Netz geben.

Das Ehepaar mit zwei Kindern im
Alter von 22 und 17 Jahren zog im
März in eine Wohnung nach Ettens-
berg. Bereits im Januar hatte die
54-jährige Mutter sich bei der Tele-
kom gemeldet und einen Anschluss
für Telefon und Internet beantragt.
Die Telekom besitzt dort die Lei-
tungsrechte und betreut die Kun-
den. „In dem Haus und auch in un-
serer Wohnung gab es zuvor bereits
einen Telefonanschluss der Tele-
kom. Deshalb dachten wir, das ist
kein großes Problem“, erzählt die
Oberallgäuerin.

Doch da hatte sich die Familie ge-
täuscht. Weil die Wohnung in dem
Mehrfamilienhaus einige Zeit leer
stand, war der Anschluss an andere
Kunden vergeben worden. „Die

Telekom teilte uns mit, dass keine
freie Leitung mehr vorhanden ist.“
Als sie nach dem Einzug erneut
nachfragten, wie es denn nun wei-
tergehe, erhielt die Familie die Aus-
kunft, dass sie Mitte des Jahres ei-
nen Anschluss erhalten würde.

Zwischenzeitlich bekam die Fa-
milie zwar ein „Schnellstart-Paket“,
„aber das funktioniert nur in einem
Raum und auch da nicht gut“, sagt
die 54-Jährige. Seit Mitte Oktober
hat die Familie zudem einen Fest-
netz-Anschluss fürs Telefon – über
sieben Monate nach dem Einzug.

Telekom: „Querkabel ist voll“
Doch eine funktionierende Verbin-
dung ins Internet steht in den Ster-
nen: „Das Querkabel zwischen un-
serer Vermittlungsstelle und dem
Verteiler vor Ort ist zu unserem Be-
dauern voll belegt. Daher ist derzeit
kein Anschluss mit DSL verfüg-
bar“, teilt die Pressestelle der Tele-
kom auf Anfrage des Allgäuer Anzei-
geblatts mit. Eine Erweiterung des
Querkabels sei zwar geplant. „Einen
genauen Termin können wir jedoch
noch nicht in Aussicht stellen“,
heißt es in der Erklärung. Und was
sagt die Familie zu der Situation?
„Das ist ein echtes Reizthema bei
uns. Wir sind alle nur genervt da-
von“, meint die Oberallgäuerin. (sf)

Zu vertrauensselig im Netz –
das kann gefährlich werden

Internet Erziehungsberater Leicht warnt vor Tätern, die über soziale
Netzwerke Kontakt zu Jugendlichen aufnehmen. Was Eltern tun können

Sonthofen/Oberallgäu Das Internet
ist aus dem Alltag nicht mehr weg-
zudenken. Schon gar nicht aus der
Lebenswirklichkeit von Kindern
und Jugendli-
chen. Doch wie
auch in der realen
Welt lauern im
virtuellen Raum
Gefahren. Des-
halb macht die
KJF Erziehungs-,
Jugend- und Fa-
milienberatung
Kempten anläss-
lich des Welt-Internet-Tages am
Freitag, 29. Oktober, auf „Cyber-
Grooming“ aufmerksam. Der Be-
griff bezeichne die Vorbereitung ei-
nes sexuellen Missbrauchs über On-
line-Medien, schreibt die KJF in ei-
ner Pressemitteilung.

„Die Täter bedienen sich eines
Mediums, das bei Kindern und Ju-
gendlichen einfach sehr beliebt und
wichtig für ihre sozialen Kontakte
ist“, sagt Michael Leicht von der
KJF Sonthofen. Sie hätten eine gera-
dezu perfide Strategie, sich das Ver-
trauen der Kinder und Jugendlichen
zu erschleichen, indem sie deren
Unbedarftheit ausnutzen und Ver-
ständnis für ihre vielleicht schwieri-
ge Situation vortäuschen, erklärt der
Erziehungsberater.

Irgendwann schlage dieses Ver-
trauensverhältnis dann um, die Kin-
der und Jugendlichen würden be-
wusst manipuliert und unter Druck
gesetzt, um intime Fotos und Videos
zu erpressen oder ein persönliches
Treffen einzugehen. Die Dunkelzif-
fer bei „Cyber-Grooming“ sei groß.
Schätzungen zufolge sei jeder zweite
Jugendliche einmal mit unerlaubtem
Verhalten konfrontiert.

„Ich würde mir wünschen, dass
alle Erwachsenen ruhig und sachlich
mit Kindern und Jugendlichen da-
rüber sprechen könnten, dass es die-
ses Phänomen, aber ebenso Mög-
lichkeiten gibt, sich zu wehren“,
sagt Leicht. Er fordert, dass Kinder
und Jugendliche ähnlich dem Fahr-
radführerschein einen Internetfüh-
rerschein in der Schule machen soll-
ten. Es sollte Lerninhalt sein, wie
man sich in diesem virtuellen Raum
sicher bewegen kann. Das Wissen
darüber, was erlaubt ist und was
nicht, wo Grenzen übertreten wer-
den, sei so gut wie nicht vorhanden.
Auch bei Eltern. Seine Tipps, „Cy-
ber-Grooming“ vorzubeugen:
● Im Gespräch bleiben: Leicht rät,
regelmäßig interessiert nachzufra-
gen, welche Netzwerke und Online-
Angebote Heranwachsende nutzen.
● Über Gefahren informieren: Mög-
lichst sachlich und offen mit Kin-

dern und Jugendlichen über den ty-
pischen Ablauf von „Cyber-Groo-
ming“ sprechen. Aus einem solchen
Gespräch kann man gemeinsame
Regeln festlegen – etwa nicht auf
Kontaktanfragen von völlig Frem-
den zu reagieren.
● Kompetente Eltern sein: Informa-
tionen sind wichtig – beispielsweise
durch Elternabende, bei Vorträgen
oder auf Internetseiten.
● Vorbild sein: Wenn Erwachsene
vorleben, dass man sich Hilfe holt,
können Kinder und Jugendliche auf
solche Strategien zurückgreifen. Po-
lizei oder Jugendamt beraten ano-
nym zum Thema sexuelle Gewalt.
Kinder und Jugendliche können sich
auch selbst an die Nummer gegen
Kummer 116 111 oder das Hilfetele-
fon gegen sexuellen Missbrauch un-
ter 0800/22 55 530 wenden.
● Mut machen: Den Kindern ver-
mitteln, dass es ein Zeichen von
Stärke ist, jemanden bei einem Pro-
blem mit ins Boot zu holen. (kes)

O Kontakt: Bei Fragen rund ums Famili-
enleben hilft die KJF weiter. Zu finden
ist die Sonthofer Beratungsstelle in der
Bismarckstraße 5, Telefon 08321/
5055, E-Mail: eb.sonthofen@kjf-kjh.de.
Eine anonyme Beratung ist auch im In-
ternet möglich:
»https://bke-beratung.de

Michael Leicht

Briefe an die
Lokalredaktion

Die Einsender vertreten ihre eigene
Meinung. Kürzungen bleiben in je-
dem Fall vorbehalten.

Oberstaufen Mehr Geld als bislang
geplant wird für die Wasserversor-
gung Buchenegg/Ifen im Gemeinde-
gebiet Oberstaufen benötigt. Das
berichtete Bürgermeister Martin
Beckel im Gemeinderat. Durch
Kostensteigerungen belaufen sich
die Gesamtkosten auf 438201 Euro.
In der Vergangenheit waren die
Verantwortlichen von 373000 Euro
ausgegangen. Die Kommunalpoliti-
ker hatten keine Einwände und ver-
gaben Leistungen in Höhe von
285000 Euro an die Dorfgemein-
schaft Buchenegg-Ifen GbR. Der
Hintergrund für den finanziellen
Mehraufwand sind unter anderem
fünf weitere Grundstücksanschlüs-
se, Kostensteigerungen bei Rohma-
terial, wegen größerer Rohrdurch-
messer und aufgrund eines Kanal-
und Wasseranschlusses am Wander-
parkplatz. Dort soll laut Beckel statt
einer mobilen Toilette ein festes
„ordentliches“ WC entstehen.

Bei der Wasserversorgung im
Hündlegebiet sind die Arbeiten
größtenteils abgeschlossen. Die zu-
ständige Firma hat laut Verwaltung
wegen zusätzlicher Leistungen ein
Nachtragsangebot in Höhe von
46383 Euro eingereicht. Auch das
genehmigte der Gemeinderat. Die
Gesamtkosten von 1,01 Millionen
Euro ändern sich laut Verwaltung
nicht, da teils günstigere Angebote
bei den Gewerken eingegangen sind
als veranschlagt. (dr)

Höhere
Kosten für

Trinkwasser
Projekt im Bereich

Buchenegg/Ifen
wird teuer
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