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„Wiese x 16“ für blühende Gemeinden

Namen & Neuigkeiten

Projekt Flächen sollen naturnah, artenreich und pflegeleicht sein

Staatssekretär Georg Eisenreich ernann
te Maria Dopfer zur Botschafterin Bay
erns.
Foto: Staatsministerium

Vom Allgäu
nach Brasilien

Ostallgäu Blühende Wiesen statt
monotonem Grün. Dieses Ziel verfolgt der Landkreis Ostallgäu. In 16
Gemeinden sollen modellhaft naturnahe Wiesen entstehen, artenreich
und trotzdem pflegeleicht. Zum
Startschuss für dieses Projekt, das
von der EU mit Leader-Mitteln gefordert wird, pflanzte Landrätin
Maria Rita Zinnecker nun selbst die
ersten Wiesenblumen auf der Grünfläche vor dem Landratsamt in
Marktoberdorf.
Wie Grünflächen in den Gemeinden aufgewertet werden, mit dieser
Frage beschäftigte sich zuvor ein
Workshop für die beteiligten Gemeinden. Die beauftragte Planerin
hatte in den vergangenen Wochen
die Projektflächen in den 16 Ge-

meinden begutachtet und die Konzepte für die Gemeinden ausgearbeitet. Den teilnehmenden Kommunen soll nun über weitere
Workshops das Wissen rund um
naturnahe Gestaltung und Anlage

Die Projektgemeinden
An dem Projekt „Wiese x 16“ beteili
gen sich neben dem Landkreis fol
gende Gemeinden: Oberostendorf,
Rieden, Pforzen, Irsee, Friesen
ried, Obergünzburg, Günzach, Bies
senhofen, Lengenwang, Roßhaup
ten, Schwangau, Marktoberdorf, Füs
sen, Lechbruck, Halblech und Rie
den am Forggensee.

sowie Pflege und Entwicklung artenreicher Wiesen auf öffentlichen
Flächen vermittelt werden.
Außerdem bekommen die Gemeinden in den nächsten zwei Jahren Tipps und Hilfe bei der Herstellung und Pflege ihrer Modellflächen. Über Umweltbildungsprojekte und Öffentlichkeitsarbeit sollen
zudem Kinder wie Erwachsene, Interesse und Spaß am naturnahen
Gärtnern, an bunten Blumenwiesen
und ihren vielen Bewohnern entwickeln.
Zinnecker zeigte sich stolz über
die Gemeinden, die mit Feuereifer
dabei seien: „Ich hoffe auch, dass
noch viele andere Kommunen diesem blühenden Beispiel folgen.“
(az)

Landrätin Maria Rita Zinnecker gab gemeinsam mit (von links) Bürgermeisterin Inge
Weiß (Rieden), Bernhard Huber (Friesenried), Herbert Hofer (Pforzen), Naturgarten
planerin Ingrid Völker und Projektleiterin Sarah Sagemann von der Unteren Natur
schutzbehörde den Startschuss für „Wiese x 16“.
Foto: Landratsamt Ostallgäu
ANZEIGE

Leserbriefe

Kaufbeuren Für Maria Dopfer beginnt bald ein spannendes Jahr: Die
Schülerin verlässt ihre Klasse am
Kaufbeurer Jakob-Brucker-Gymnasium und besucht den Unterricht
dann in Brasilien. Als „Botschafterin
Bayerns“ hat sie dafür ein Stipendium des bayerischen Kultusministeriums bekommen. Staatssekretär Georg Eisenreich überreichte ihr die
Urkunde. Die Schüler erwerben bei
dem Auslandsjahr sprachliche und
interkulturelle Fähigkeiten. „Kompetenzen, die ihnen in unserer zunehmend vernetzten und globalisierten Welt von großem Nutzen sein
können“, sagte Eisenreich. (az)

NullzinsPolitik lädt ein

Mehr Information notwendig
Zum Artikel „Stadträte für weitere Ab
fahrt“ (AZ vom 12. Juli), in dem es um
den B 12Ausbau ging:
Eine neue Abfahrt an der B 12 in der
Frankenrieder Straße – so lese ich
in der Zeitung und stelle mir folgende Fragen: War nicht Hirschzell
als bürgerfreundliches Naherholungsgebiet gedacht? Fahren die
prognostizierten 3900 Fahrzeuge
dann über das „Elefantenklo“
durch die Stadt? Ist dieses dafür geeignet? Wertet diese Ausfahrt das

Gewerbegebiet um Hawe tatsächlich auf oder nutzen die sich – hoffentlich – ansiedelnden Gewerbe
den geringeren steuerlichen Hebesatz Mauerstettens? Warum wird
diese Entscheidung während des
Tänzelfests verabschiedet? Warum
gibt es keine transparenten Informationen durch die Bauabteilung?
Die Antwort kennt wohl nur der
Fünfknopfturm, der die Stadt von
oben mit Weitblick betrachtet.
Petra Wendlinger, Kaufbeuren

Zum Bericht „Bald soll sich das Windrad
drehen“ (AZ vom 14. Juli), in dem es
um den umstrittenen Baubeginn einer
Windkraftanlage zwischen Baisweil
und Lauchdorf ging.
Oftmals geht es bei diesen WindradAktionen wie zwischen Lauchdorf
und Baisweil gar nicht primär um
die Energiewende.
Findige Geschäftsleute – meist
von außerhalb – wissen nämlich,
dass auch im Allgäu viel Kapital darauf wartet, eingesetzt zu werden.

Draghis Nullzins-Politik lädt dazu
ein – alle Hügel mit Windrädern zu
verbauen, weil damit wenigsten
„ein bisschen etwas dabei rausspringt“.
Der wahre Umweltschützer ist
zur Zeit der bayerische Ministerpräsident Horst Seehofer, der durch
seine 10-H-Abstands-Regelung
das Allerschlimmste bei uns hier in
der Region Allgäu verhindert.
Harald Probst, Aitrang

Spendenkonten:
Nr. 44 40 Sparkasse Kempten /Allgäu,
BLZ 733 500 00
www.karteidernot.de

Lokale in Kürze
KAUFBEUREN

Landwirtschaftsamt
bleibt am Donnerstag zu
Das Landwirtschaftsamt Kaufbeuren ist am Donnerstag, 20. Juli,
wegen einer betrieblichen Veranstaltung geschlossen. (az)
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Vor dem Einkauf
informieren

ALTGOLD u. ZAHNGOLD

Wir kaufen Münzen, Besteck, Schmuck, Platin.
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Unserer
Umwelt
zuliebe.

 $    ) % ! " )

BARANKAUF GOLD u. SILBER prüfen gratis!
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GOLDSCHMIEDE UNSIN

Kneippstr. 11
86825 Bad Wörishofen
Preisvergleich
Tel. 08247-8737
lohnt sich!

Weil unsere Zeitung
schon heute
zu über 90%
aus Altpapier
hergestellt ist steht
Umweltschutz
bei uns nicht nur
auf dem Papier.
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Die Zeitung hält Tag für Tag die Geschichte für einen Moment fest.

