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Frage zu versachlichen“, sagt Jagd-
vorsteher Mößmer. „Nur mithilfe
der Gutachten haben Jagdvorstände
und Jäger eine objektive Basis, auf
der sie sich über die Höhe des Ab-
schusses einigen können.“ Fischer
ergänzt: „Laut Bayerischem Jagd-
gesetz haben wir als Jäger den Auf-
trag, dass standortgemäße Baumar-
ten im Wesentlichen ohne Schutz-
maßnahmen aufwachsen können.“
Das sei wichtig, damit die Wälder
auch für kommende Generationen
Sauerstoff und Holz produzieren,
Trinkwasser bilden und Kohlenstoff
speichern können.

Eine solche Einigkeit zwischen
Forst und Jagd wie in Seeg gibt es
aber nicht immer. In manchen Fäl-
len „muss man wegen jeder verbis-
senen Knospe diskutieren“, berich-
tet Kleiner. Als Grundlage bei den
ebenfalls nicht immer einfachen Ge-
sprächen zu den Abschusszahlen
dienen ihm in der Hauptsache die
revierweisen Aussagen. Sie werden
für jedes Jagdrevier erstellt und
„sind super, weil die Förster auch
Besonderheiten vermerken können,
wie ob der Freizeitdruck in einem
Wald sehr hoch ist. Dadurch ergibt
sich eine gute Einschätzung zu ein-
zelnen Jagdrevieren“.

Mößmer. Er misst auch die Höhe
der Bäumchen und untersucht sie
zusammen mit Jägerin Fischer und
Großer auf Schäden. Der Förster er-
fasst Baumart, Wuchshöhe, Ver-
biss- und Fegeschäden in seinem
Tablet. Dort vermerkt er auch, ob
die Bäume Verbissschutzmaßnah-
men benötigen. „Denn dann stimmt
was mit dem Wildbestand nicht“,
sagt er.

In manchen Fällen werden die
gleichen Stellen über mehrere Jahre
immer wieder untersucht. Dadurch
lasse sich die Entwicklung gut nach-
verfolgen. „Wir schauen aber auch,
ob nicht andere Flächen besser ge-
eignet sind“, sagt Großer. Raus fällt
eine Stelle zum Beispiel, wenn die
Bäume aus der Verbisshöhe heraus-
wachsen und nicht mehr durch das
Wild gefährdet sind.

Einigkeit bei Forst und Jagd
In Seeg sind sich die Jägerin und die
Forstvertreter einig: Angesichts des
Klimawandels brauche es in Zu-
kunft unterschiedliche Baumarten
und gemischte Wälder. „Das Forst-
liche Gutachten und die ergänzen-
den revierweisen Aussagen sind für
mich eine wichtige Grundlage, um
die Diskussion in der Wald-Wild-

Kaufbeuren untersucht. Großer ist
in Seeg mit der zuständigen Jägerin
Mareike Fischer und dem dortigen
Jagdvorsteher Eduard Mößmer un-
terwegs. Es ist üblich, dass Jagdvor-
stände, Jagdgenossen, Eigenjagdbe-
sitzer und Jagdpächter eingeladen
sind, die Förster bei der Inventur zu
begleiten. Allerdings dürfen auf-
grund der Corona-Pandemie derzeit
jeweils nur ein Vertreter der Wald-
besitzer und der Jäger teilnehmen.

Die Erfassungspunkte sind an-
hand eines Rasters, das über die
Landkarte gelegt wird, vorgegeben.
„Man sucht nicht dort, wo es beson-
ders verbissen ist, wie uns manch-
mal vorgeworfen wird, sondern sys-
tematisch und objektiv. Wir sind ja
froh, wenn wir keine verbissenen
Bäume finden“, sagt Großer. Die
Fläche muss aber eine bestimmte
Größe und eine ausreichende Zahl
junger Bäume aufweisen.

Dort werden dann auf einer Gera-
de von zum Beispiel 50 Metern in
gleichem Abstand mit den rot-wei-
ßen Pfosten Punkte markiert. Rund
um diese Stellen werden jeweils 15
Bäume, die nicht größer als 20 Zen-
timeter sein sollen, mit den Wäsche-
klammern markiert. Das über-
nimmt an diesem Tag Jagdvorsteher

spiel Hirsche und Gämsen in diese
Kategorie. „Wir wollen keinen
Wald ohne Wild. Aber die Verjün-
gung muss hochkommen“, betont
Kleiner. Die jungen Bäume seien
vielen Gefahren ausgesetzt. „Aber
entscheidend für das Überleben ist,
wie viele Knospen und Triebe der
jungen Pflanzen verbissen werden.
Die Höhe der Wildbestände beein-
flusst wesentlich die Baumartenmi-
schung und die Qualität der künfti-
gen Waldgeneration“, sagt er.

Diese wird in den kommenden
Wochen an 446 Inventurpunkten in
den 13 Hegegemeinschaften im
Landkreis Ostallgäu und der Stadt

VON ALEXANDRA DECKER

Ostallgäu Bewaffnet mit Wäsche-
klammern, Meterstab, rot-weißen
Pfosten und Tablet ist Förster Jörg
Großer in nächster Zeit oft im Wald
unterwegs. Er und seine Kollegen
des Amtes für Ernährung, Land-
wirtschaft und Forsten (AELF) un-
tersuchen damit, wie es um den
Kindergarten der Waldbäume steht.
Sie erheben die Daten für das nächs-
te Forstliche Gutachten zur Situati-
on der Waldverjüngung. Diese Er-
hebung soll einen Überblick darüber
geben, wie es den jungen Bäumen
geht und ob alle heimischen Baum-
arten aufwachsen können oder ein-
zelne durch Wildverbiss Probleme
haben. Aus dem Gutachten ergeben
sich die Abschusszahlen.

Anzutreffen sind Großer und der
Ostallgäuer Forstdirektor Stefan
Kleiner an diesem Tag in einem
Waldstück bei Seeg. Einem Vorzei-
gewald, wie beide sagen. Dort ist
der Boden geradezu übersät mit
kleinen Fichten und Weißtannen,
dazwischen Laubbäumchen. Zäune
oder anderer Verbissschutz? Fehl-
anzeige. Die jungen Bäume schaffen
es, ohne diese groß zu werden. Ganz
so, wie es das Ziel der Förster ist.
„Vor sechs Jahren war hier noch al-
les verbissen. Jetzt ist es einer der
seltenen Plätze, wo es eine natürli-
che Tannenverjüngung gibt“, sagt
Großer. Darüber freut er sich, denn:
„Wir brauchen Weißtannen in un-
seren Wäldern mit ihrem tiefen und
kompakten Wurzelsystem, beson-
ders in Zeiten des Klimawandels.“

Erreicht wurde die erfolgreiche
Verjüngung in dem Seeger Wald
durch entsprechende Abschusszah-
len beim Schalenwild, in diesem Fall
Rehe. Es fallen aber auch zum Bei-

Bestandsaufnahme im Kindergarten des Waldes
Forstliches Gutachten Die Förster im Ostallgäu erfassen derzeit, ob junge Bäume frei von Wildverbiss aufwachsen

können. Wie sie dabei vorgehen und welchen Sinn das hat, berichten sie während eines Ortstermins in einem Seeger Forst

Förster Jörg Großer (links) erfasst – begleitet von (von links) Jagdvorsteher Eduard Mößmer, Jägerin Mareike Fischer und Forstdirektor Stefan Kleiner – die Waldverjüngung in
einem Waldstück bei Seeg. Foto: Alexandra Decker

bis Juni ausgewertet sind. Anfang
Juli sollen die Ergebnisse veröffent-
licht werden und Jagdvorstände,
Jagdbesitzer und Revierinhaber kön-
nen dazu Stellung nehmen. Im
September wird das Gutachten erstellt
und Anfang November an die Jagd-
behörden weitergegeben. Im Frühjahr
2022 wird dann laut Forstdirektor
Kleiner über die Abschusszahlen gere-
det. (dec)

● Das Forstliche Gutachten wurde
erstmals 1986 und seitdem alle
drei Jahre für die 750 Hegegemein-
schaften in Bayern erstellt.
● Die Gutachten sollen dazu beitra-
gen, stabile und standortgemäße
Mischwälder in Bayern zu erhalten
oder neu zu schaffen.
● Der zeitliche Ablauf sieht vor,
dass von Februar bis Mai die Daten
in den Wäldern erhoben werden und

Das Forstliche Gutachten

Lokales in Kürze

Müll sammeln – diesmal
im privaten Rahmen

Aufräumaktion „Sauberes Ostallgäu“ soll in diesem Jahr trotz Corona
wieder stattfinden. Riedener Gemeinderat findet Lösung

Rieden Für die Annahme von insge-
samt 2020 Euro Spenden entschied
sich der Gemeinderat Rieden bei
seiner jüngsten Sitzung, davon 220
Euro von Marco Richter für den
Kindergarten, die für ein Wigwam
und eine Hängematte eingesetzt
werden sollen, und 1800 Euro in
Form der jährlichen Zuwendung
durch die Raiffeisenbank, die auch
von örtlichen Vereinen abgegriffen
werden kann.

Darüber hinaus beschäftigte den
Rat die Aktion „Sauberes Ostall-
gäu“, die im vergangenen Jahr der
Pandemie zum Opfer gefallen war.
Bürgermeisterin Ingeborg Weiß
bedauerte das: „Ich finde das
sehr bitter“, gerade, weil sonst so
viele Menschen aller Altersgrup-
pen mitgeholfen hätten, „die Flu-
ren von Müll zu befreien“, wobei
„etliche Mengen“ zustande
kamen. Deshalb habe man
sich jetzt überlegt, wie die
Aktion coronakonform um-
gesetzt werden kann. Nach
Rücksprache mit der Ab-
fallwirtschaft und mit
dem Landratsamt habe
man nun auch eine Lö-
sung gefunden: Da man Privat-
personen schließlich nicht da-
ran hindern könne, Müll zu

sammeln, müsse sich lediglich „je-
der an die momentan geltenden Be-
stimmungen halten“. So könnten,
zumindest aktuell, maximal fünf
Personen aus zwei Haushalten ge-
meinsam an der Aktion teilnehmen,
wobei Kinder unter 14 Jahren nicht
mitgezählt werden. Jeder, der die
Gemeinde mit diesem Anliegen auf-
sucht, bekomme die entsprechen-
den Säcke und könne direkt losle-
gen. Außerdem liege ein Plan vor,
der darüber informiert, wo bereits
gesammelt wurde und wo noch Be-
darf besteht. Es sollte nur kleinteili-

ger Müll gesammelt werden,
Möbel oder größere Ablage-

rungen könne man

aber melden. Die Gemeinde küm-
mere sich dann um die Abholung. In
gewohnter Form könne man die Ak-
tion vielleicht im Herbst wieder rea-
lisieren, erklärte Weiß. Ein Aushang
mit ausführlichen Informationen
zur diesjährigen Umsetzung folgt.

Abschließend beschäftigte sich
der Rat mit der Anschaffung von
vier Atemschutzgeräten für die
Feuerwehr, wobei es sich um eine
interkommunale Sammelbeschaf-
fung handle, erläuterte Weiß. Dies
liege an der Zusammenarbeit mit 16
weiteren Feuerwehren bei der
Schlauch-, Schutzkleidungs- und
Atemschutzgerätepflege, die wie-
derum Vorteile, beispielsweise in
Form von Förderungen oder güns-
tigeren Gerätebeschaffungen, biete.
Bei einem Treffen habe kürzlich
jede beteiligte Gemeinde Informa-
tionen dazu erhalten, was sie für
eine Beteiligung an dem interkom-

munalen Projekt jeweils an-
schaffen muss. Rieden sei für
den Kauf von vier Atem-
schutzgeräten zuständig, wo-
bei sich die jeweiligen Kosten
für Gerät und Brillenzusatz

auf 1840 Euro, also eine Ge-
samtinvestition von 6440 Euro

belaufen. Die Anschaffung wur-
de einstimmig bewilligt. (eha)

Atemschutzpool:
Osterzell ist dabei

Feuerwehr Gemeinderat stimmt
interkommunaler Zusammenarbeit zu

Osterzell Die Zusammenarbeit von
neun Ostallgäuer Kommunen mit ih-
ren 18 Feuerwehren nimmt Gestalt
an. Auch der Gemeinderat Osterzell
hat die Bildung eines Atemschutz-
pools befürwortet. Zweiter Bürger-
meister Erwin Merk und der Vorsit-
zende des örtlichen Feuerwehrver-
eins, Pascal Garbotz, hatten das Gre-
mium über zwei Infoveranstaltungen
mit Kreisbrandrat Markus Barnstei-
ner unterrichtet. So werden für den
Pool 70 Geräte (50 Pressluftatmer
mit Lungenatmer, 20 Pressluftatmer
mit Lungenatmer plus Stahlflaschen)
sowie 70 Vollmasken benötigt.

Im Gespräch mit der AZ betonte
der Kreisbrandrat den Gewinn an
Sicherheit. Innerhalb des Pools gebe
es nur einen Gerätetyp für alle Be-
teiligten. Dies vereinfache die
Handhabung, Wartung und Ersatz-
teilbeschaffung. Laut Barnsteiner
haben sich bereits sechs Gemeinden
für die Bildung des Pools entschie-
den, die noch fehlenden Gemeinden
hätten das Thema aber schon auf der
Tagesordnung.

Bürgermeister Bernhard Bucka
nannte Zahlen: Die Gesamtsumme
für die Erstbeschaffungen betrage
etwa 80000 Euro, Osterzell sei „mit
6440 Euro dabei“. Auch er verwies
auf die Vereinfachungen und die

Einsparungen durch die Zusam-
menarbeit. Die staatlichen Förder-
sätze könnten bis zu 85 Prozent der
Kosten betragen.

Nur 45 Einsätze hatten die First
Responder im vergangenen Jahr –
halb so viele wie in den Vorjahren.
Bucka erklärte sich den Rückgang
mit den Beschränkungen wegen der
Corona-Pandemie. Bucka erläuter-
te die Abrechnung für 2020, in der
für Ausstattungskosten knapp 4300
Euro vermerkt sind. Davon entfal-
len auf die Gemeinde Osterzell
1269 Euro. Vor acht Jahren haben
der Markt Kaltental und Osterzell
die Gruppe First Responder ge-
gründet. Sie ist fester Bestandteil
der Erstversorgung von Notfallpa-
tienten. Die freiwilligen Helfer sind
als Erste vor Ort und überbrücken
die Zeitspanne zwischen Alarmie-
rung und Eintreffen des Rettungs-
dienstes.

Über 40 Jahre habe der Traktor
für den Gemeindearbeiter auf dem
Buckel und diene allenfalls noch als
Prachtstück bei Oldtimer-Treffen,
so das Fazit aus der Diskussion des
Gremiums. Eine Neuanschaffung
wurde zwar noch nicht beschlossen,
Bucka will aber Angebote für eine
Ersatzbeschaffung einholen. Dann
soll der Rat entscheiden. (kth)
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KAUFBEUREN

Tanzen geht immer –
auch in Coronazeiten
In der Pandemie ist vieles nicht
möglich – Tanzen schon. Die
DAK-Dance-Challenge für junge
Tanztalente findet wieder virtuell
statt. Wer mitmachen möchte, mel-
det sich kostenlos an, dreht ein Vi-
deo und lädt es zwischen 15. März
und 30. April hoch. Danach ent-
scheidet ein Voting über die Regio-
nalsieger und später über die Bun-
dessieger. 2011 hat die Krankenkas-
se DAK den Dance-Contest einge-
führt. Tausende Gruppen und Teil-
nehmer begeisterten das Publikum
mit Liveauftritten in ganz Deutsch-
land. Im vergangenen Jahr wurde
der Wettbewerb ins Internet ver-
legt. Partner des Dance-Contest ist
Ingo Froböse. „Tanzen macht fit,
trainiert die Koordination und da-
mit auch das Gehirn“, erklärt der
Sportprofessor und Präventions-
experte. Teilnehmen können Kin-
der und Jugendliche, das Mindest-
alter ist sieben Jahre. Es gibt drei Al-
terskategorien: „Kids“ (sieben bis
elf Jahre), „Young Teens“ (zwölf
bis 16 Jahre) und „Teens“ (ab 17
Jahre). (az)
O Weitere Infos und Anmeldung unter
» www.dak-dance.de

KAUFBEUREN

Anmeldung für
FOS/BOS läuft
Noch bis zum Freitag, 19. März,
läuft die Anmeldung für die Fach-
oberschule (FOS) beziehungsweise
Berufsoberschule (BOS) Kaufbeu-
ren für das Schuljahr 2021/22. Pan-
demiebedingt ist eine persönliche
Anmeldung in diesem Jahr nicht
möglich. Stattdessen müssen die
zukünftigen Schüler der Fachober-
schule und Berufsoberschule ihre
Daten über die Homepage online
eingeben. Die eigentliche Anmel-
dung erfolgt dann durch Einsenden
der ausgedruckten Anmeldefor-
mulare zusammen mit allen erfor-
derlichen Unterlagen. Auf der
Homepage der Schule sind alle not-
wendigen Informationen darüber
zu finden, welche Unterlagen einge-
reicht werden müssen. (az)
» www.fos-kaufbeuren.de

OSTALLGÄU

Wohnungssuche
mit Mieter-Siegel
Mit dem „Mieter-Siegel“ will der
Freizeittreff der Offenen Behin-
dertenarbeit (OBA) des Bayerischen
Roten Kreuzes Ostallgäu Men-
schen mit und ohne Behinderung
den Weg zur eigenen Wohnung
erleichtern. Ab Donnerstag, 18.
März, qualifizieren sich die Teil-
nehmer in dem Seminar als zukünf-
tige Mieter. Zum Abschluss erhal-
ten sie eine Bestätigung, die dem
Vermieter vorgelegt werden kann.
Die Veranstaltung wird online
durchgeführt. Der Kurs findet an
sechs Donnerstagen von 18. März
bis 29. April statt und dauert je-
weils von 17 bis 18.30 Uhr. Die
OBA bietet während der Schulung
auch eine Assistenz an, wenn Unsi-
cherheiten bestehen oder die tech-
nischen Voraussetzungen nicht ge-
geben sind. (az)

O Infos und Anmeldung bis Montag, 15.
März, beim OBA-Freizeittreff, Telefon
08342/9669-44, E-Mail:
oba@kvostallgaeu.brk.de

OSTALLGÄU/KAUFBEUREN

Dickdarmentzündung
durch Divertikel
Beim Patientenforum der Kliniken
Ostallgäu-Kaufbeuren geht es am
Dienstag, 16. März, ab 19 Uhr in ei-
nem Livestream-Vortrag um das
Thema „Dickdarmentzündung
durch Divertikel – jeder hat sie,
keiner braucht sie“. Referent ist der
Oberarzt der Allgemein- und Vis-
zeralchirurgie an der Klinik Füssen,
Dr. Vladan Horak. Interessenten
können sich den Vortrag daheim am
Computer, Handy, Laptop oder
Tablet ansehen und Fragen stellen.
Mehr Informationen zum Live-
stream sowie der Link zur Veran-
staltung finden sich auf der Inter-
netseite der Kliniken. (az)
»www.kliniken-oal-kf.de


