
Füssener Blatt
www.all-in.deMONTAG, 5. OKTOBER 2015  NR. 228 29

Fußball
Alle Spiele, alle Tore
und alle Ergebnisse

Seite 33

Musikmeile
Würdiges Finale

macht Lust auf mehr
Seite 30

. . .AZ

Den Wald schützen und nutzen
Vorbildlich VR-Bank zeichnet Forstbesitzer für Bewirtschaftung aus – darunter auch Halblech

Füssen Zum letzten Mal ist der VR-
Waldpreis im Ostallgäu und Kauf-
beuren im Walderlebniszentrum in
Füssen übergeben worden. Ab 2018
soll die Preisverleihung beim Land-
wirtschafts-Kolleg in Marktoberdorf
stattfinden. Die Volks- und Raiffei-
senbank Kaufbeuren-Ostallgäu füg-
te schon jetzt dem seit 2007 alle zwei
Jahre mit 1000 Euro dotierten Preis
ihr „VR“ im Namen hinzu. Schirm-
herrin Ulrike Müller, Mitglied im

Europaparlament und selbst Wald-
besitzerin, überreichte mit Forstrat
Harald Husel, Christoph Huber von
der VR-Bank sowie Bayerns Wald-
prinzessin Manja Rohm die Urkun-
den, Tafeln und Schecks. Ein Gewin-
ner, der die Jury schwer beeindruck-
te, kommt auch aus dem südlichen
Ostallgäu.

„Weniger Teilnehmer als in den
Vorjahren“ hätten sich diesmal be-
worben, sagte Moderator Robert

Berchtold. 14 private und kommu-
nale Waldbesitzer stellten sich dem
Motto „Schützen und Nutzen“, acht
wurden nominiert. Zwei Tage habe
die neunköpfige Jury die nominier-
ten Wälder begutachtet, darunter 600
Hektar Wald zwischen Floschen und
Zirme gegenüber dem Breitenberg,
die die Gemeinde Pfronten ins Ren-
nen geschickt hatte, sowie den 5,7
Hektar großen Privatwald von Alois
Schwarzenbach in Dietringen. Ge-
wonnen hat in der Kategorie Privat-
wald der Wald „Im Riedle“ von Ger-
hard Limmer in Kaufbeuren. „Laub-
holzreiche Mischbestände bieten
Schutz für Vögel und Insekten, er-
gänzt durch aktive Maßnahmen“,
heißt es in der Begründung. Neben
Schaffung und Erhalt von Biotop-
Bäumen habe Limmer in den letzten
26 Jahren mit 14 Laub- und drei
Nadelholzarten einen vorbildlichen
Mischwald geschaffen, der „durch
dauerhafte und schonende Nutzung
höchste Qualität erziele“. Ein junger
Wald, der dem Naturschutz Raum
biete, hochwertiges Holz erziele und
darüber hinaus „mit seiner Arten-
vielfalt ein Erholungsgebiet für
Waldbesucher und -bewohner“ sei.

Den ersten Preis in der Kategorie
„Kommunalwald“ muss sich Buch-
loe mit Halblech teilen, dank Auf-
stockung durch die Forstbetriebsge-

meinschaften aber nicht die Preis-
summe. Buchloe lege laut Jury seit
Jahrzehnten im Distrikt Köhlerholz
(2,5 Hektar) „Wert auf nachhaltigen
Waldbau, ökologisches Gleichge-
wicht, heimische Baumarten, hohe
Stabilität und Vitalität.“ Das Wald-
bild habe sich gewandelt: Zwei Drit-
tel aller Pflanzungen seien Laub-
wald, auch seien für den Naturschutz
relevante Elemente vorhanden.

„Schwer beeindruckt“ zeigte sich
die Jury vom „Umgang der Gemein-
de Halblech mit ihrem auf 800 bis
2000 Meter hoch gelegenem Wald-
besitz“, wovon die Hälfte „Schutz-
wald und/oder Naturschutzgebiet“
sei. In nachhaltiger und schonender
Wirtschaftsweise schlügen Waldar-
beiter jährlich 3000 Festmeter Holz,
motormanuelle Holzernte und Pfer-
derückung seien selbstverständlich.
„Waldpflege, die Tannenverjüngung
und Pflanzung seltener Baumarten
vervollständigen das Bild.“ Darüber
hinaus seien Totholz-Anreicherung,
Streuwiesen-Mahd, Biotope für Am-
phibien, Nistkästen, Insektenschutz
und Biotop-Anlagen gängige Arbei-
ten in jedem Wirtschaftsjahr. Auch
lege die Gemeinde viel Wert auf hei-
mische Baumarten wie Tanne, Eiche,
Ahorn und Buche, seltene Baumar-
ten würden mit „sehr viel Aufwand
liebevoll betreut“. (jl)

„Mia g’freie uns wahnsinnig!“, sagte Halblechs Bürgermeister Johann Gschwill (links),

dessen Gemeinde für ihre Waldbewirtschaftung mit dem ersten Platz des VR-Wald-

preises 2015 ausgezeichnet wurde. Mit ihm freuen sich Waldprinzessin Manja Rohm

und Jörg Großer, Förster in Halblech. Foto: Johanna Lang
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So erreichen Sie uns

Füssen Auch wenn es im Oktober
noch einmal drei Tage gibt, an de-
nen nicht alle Hebammendienste am
Füssener Krankenhaus besetzt sind,
gibt es einen Hoffnungsschimmer,
sagt Katja Forster. Es seien Bewer-
bungen eingegangen und eine davon
sei sehr vielversprechend. Trotz-
dem möchte sie schwangere Frauen
darauf hinweisen, dass am 6. und 7.
Oktober keine Hebamme am Füsse-
ner Krankenhaus im Dienst ist und
somit an diesen Tagen dort nicht
entbunden werden kann. Am 8. Ok-
tober steht erst ab 20 Uhr eine ihrer
Kolleginnen zur Verfügung. Sollte
zu einem späteren Zeitpunkt noch
einmal ein personeller Engpass ent-
stehen, wird dies laut Forster be-
kannt gegeben. Es sehe allerdings so
aus, als könnten im November
durch Aushilfen alle Dienste besetzt
werden. Die Hebamme hat zudem
Antworten auf Fragen zusammen-
gestellt, die die werdenden Mütter
derzeit häufig stellen:

Kann ich auch in Reutte entbinden?
Hat mein Kind dann die österrei-
chische Staatsbürgerschaft?
Deutsche Frauen können ab der 32.
Schwangerschaftswoche jederzeit
im Reuttener Krankenhaus entbin-
den. Auch zur Einleitung der Ge-
burt können sie kommen. Aller-
dings wird darum gebeten, kurz an-
zurufen, bevor man sich auf den
Weg macht. Das Kind hat nicht au-
tomatisch die österreichische Staats-
bürgerschaft.

Gibt’s ein Nachsorgeangebot in Füssen,
wenn ich woanders entbunden habe?
Egal wo entbunden wurde, für die
häusliche Nachsorge stehen jeder-
zeit Hebammen in Füssen zur Ver-
fügung. Um dies zu arrangieren,
sollen sich die Frauen an die Wo-
chenstation im Krankenhaus unter
der Telefonnummer 08362/500-517
oder -520 wenden.

Ist die Geburtshilfestation besetzt, auch
wenn keine Hebamme Dienst hat?
Die Station ist durchgehend mit
Krankenschwestern und einem Arzt
besetzt. Ist man sich also unsicher,
ob es mit der Geburt losgehen könn-
te oder nicht, findet man im Füsse-
ner Krankenhaus jederzeit An-
sprechpartner vor. Nur zur Entbin-
dung müsste man dann eben eine
andere Klinik aufsuchen. (kam)

Drei Tage keine
Geburten in

Füssen möglich
Hebammen haben

aber neue Hoffnung

nigen Geschäften auslagen, sagte
Zeller. Sie betonte auch, dass es dem
Forum nicht um eine Verhinderung
von Mobilfunk gehe, sondern um
die Nutzung optimaler Standorte
und eine möglichst niedrige Belas-
tung für die Bürger.

Auch vor der Bürgersprechstun-
de war das Thema Mobilfunk in der
öffentlichen Sitzung aufgekommen.
Bürgermeister Iacob gab bekannt,
dass der Senderstandort in Eschach
mangels Alternativen doch nicht im
Oktober abgebaut wird, sondern bis
März stehen bleibt. Das habe die Te-
lekom ausgehandelt, um ein Funk-
loch zu vermeiden. Später ergriff Dr.
Martin Metzger (BFF) das Wort und
kritisierte das Vorgehen des Land-
ratsamtes, das den Standort auf dem
Wasserbehälter am Galgenbichl aus
Naturschutzgründen abgelehnt hat.

Magergrasbiotop am Galgenbichl

Der Stadtrat hatte sich für den
Standort entschieden, da so die
Strahlenbelastung für die unterhalb
liegende Schule, den Kindergarten
und die Krippe so gering wie mög-
lich gehalten werden sollte. Laut
Landratsamt gibt es dort allerdings
ein sogenanntes Magergrasbiotop,
weshalb der Sender weiter unten
aufgestellt werden soll.

„Warum kann das Landratsamt
einfach so unseren Beschluss kna-
cken?“, fragte Metzger und forderte
eine juristische Prüfung. Schließlich
müsse man doch abwägen zwischen
einer höheren gesundheitlichen Be-
lastung für den Menschen und dem
Naturschutz. Bürgermeister Iacob
wies darauf hin, dass der neue
Standort auf der Wiese „hinter dem
Buckel“ zumindest weiter weg von
der Schule sei. Man könne auch ei-
nen höheren Masten verlangen, da-
mit die Immissionswerte geringer
ausfallen, sagte der Rathauschef.

VON KATHARINA MÜLLER

Füssen Das Thema Mobilfunk stand
in der jüngsten Stadtratssitzung zwar
gar nicht auf der Tagesordnung,
trotzdem sorgte es für einige Diskus-
sionen. In der Bürgersprechstunde
forderte Stephanie Zeller, Spreche-
rin des Mobilfunkforums Füssen,
dass von einem unabhängigen Fach-
mann aktiv nach alternativen Stand-
orten gesucht wird. Die Elektrotech-
nik-Ingenieurin führte aus, dass Dr.
Peter Nießen vom EMF-Institut in
Köln zwar einige Standorte über-
prüft habe, diese jedoch immer von
den Betreibern vorgeschlagen wor-
den seien. „So kann man sich nicht
sicher sein, dass wirklich der am we-
nigsten belastende Standort gefun-
den wurde“, sagte sie und verwies
auf die Gemeinde Pfronten, wo ein
entsprechendes Gutachten bereits
erstellt wurde (wir berichteten).

Auch Jörg Umkehrer (Grüne)
regte an, das Thema noch einmal
grundsätzlich aufzurollen. Man
habe bisher keine Bestätigung, dass
es nicht bessere Standorte als den
Fischerbichl und den Galgenbichl
gebe. Bürgermeister Paul Iacob
(SPD) berief sich auf ein unabhängi-
ges Mobilfunk-Gutachten, dass der
Zweckverband Allgäuer Land im
Jahr 2008 erstellen ließ und an dem
man sich noch immer orientiere.
„Das ist nach momentanem Bedarf
nicht mehr relevant“, widersprach
ein Forumsmitglied. Denn mobile
Datenversorgung etwa spielte da-
mals noch kaum eine Rolle.

Um zu zeigen, dass zahlreiche
Füssener Bürger hinter der Forde-
rung des Mobilfunkforums stehen,
übergab Zeller eine Liste mit über
360 Unterschriften an Bürgermeis-
ter Iacob. Diese seien in nicht einmal
zwei Wochen zusammengekom-
men, in denen die Listen in nur we-

Mobilfunkforum
fordert neues

Gutachten
Sender Initiative übergibt Unterschriften für
eine unabhängige Alternativstandortsuche

Man muss nicht unbedingt im Flugzeug sitzen, um
ein Wolkenmeer von oben sehen zu können. Unser
Leser Peter Hinfurtner genoss diesen An- und Aus-

blick während seiner Bergtour auf den Säuling und hat
ihn samt Schloss Neuschwanstein mit seiner Kamera
festgehalten.

Über den Wolken

Auf einen Blick

FÜSSEN

Bauausschuss berät über
Firsthöhen in Floßergasse
Über die Höhe der Neubauten, die
unterhalb des Franziskanerklos-
ters entstehen sollen, entscheidet
der Bau-, Umwelt- und Verkehrs-
ausschuss des Füssener Stadtrates
am Dienstag, 6. Oktober, ab 17
Uhr. Zudem stehen unter anderem
die Regelung des Bewohnerpar-
kens in der Schwangauer Straße und
einige Bauanträge und -voranfra-
gen auf der Tagesordnung. (az)

Kurz notiert

FÜSSEN

Vom Weg abgekommen:
Bergwacht rettet Wanderer
Mithilfe eines Hubschraubers hat
die Bergwacht Füssen am Freitag-
abend einen Bergsteiger aus seiner
alpinen Notlage befreit. Nach An-
gaben der Bergretter war eine Or-
tung des 30-jährigen Bergsteigers
wegen des fehlenden Netzes ebenso
wenig möglich wie eine Kommuni-
kation mit dem Mann. So machten
sich neben dem Hubschrauber noch
drei Bodenteams auf die Suche am
Säuling. Der Hubschrauber mach-
te den Mann dann weit vom eigent-
lichen Wegenetz ausfindig. Er wur-
de von den Bergrettungsteams aus
Reutte und Füssen ins Tal beglei-
tet. Die Bergretter kümmerten sich
dann noch um eine Unterkunft für
den mittellosen Tagesausflügler aus
Weingarten, der mit dem Zug an-
gereist war. Am Samstag versorgten
die Bergretter noch einen Wande-
rer, der sich eine Sprunggelenkver-
letzung im Bereich der Rohrkopf-
hütte zugezogen hatte, und brachten
ihn ins Krankenhaus. (az)

FÜSSEN

Unbekannter randaliert
auf Restaurant-Parkplatz
Ein unbekannter Täter hat in der
Nacht auf Samstag auf dem Park-
platz eines Schnellrestaurants in
Füssen randaliert. Wie die Polizei
mitteilt, riss er zunächst einen Zier-
strauch aus dem Beet und warf ihn
auf den Parkplatz. Anschließend
verbog er noch ein Hinweisschild.
Der entstandene Sachschaden be-
läuft sich auf 500 Euro. Die Polizei
bittet um Hinweise. (p)


