
30  NUMMER 59 FREITAG, 12. MÄRZ 2021
 

Kaufbeuren-Ostallgäu

Lokales in Kürze

dem Motto „Spaß, Unterhaltung
und Neues kennenlernen“ anbieten.
Das Projekt nenne sich „Stöttwan-
ger Ferienspaß“, wie Schlegel mit-
teilte. Nun ruft die Gemeinde alle
Bürger und Vereine auf, sich mit
bunt gemischten Aktionen zu betei-
ligen. Jeder und jede, die ein beson-
deres Talent, interessante Tätigkei-
ten oder Traditionen weitergeben
möchte, sei eingeladen, sich zu be-
teiligten. Nähere Informationen
dazu gibt es im Internet:
» www.stoettwang.de/Freizeit/
stoettwanger-ferienspass
(kau)

ter Stelle. Zustimmung im Rat fand
auch der Antrag auf den einstöcki-
gen Anbau eines Kinderzimmers an
ein Wohnhaus in Linden. Hier wur-
de auch das geforderte Flachdach
befürwortet. Keine Einwände hatte
der Gemeinderat gegen eine Ände-
rung des Flächennutzungsplanes
der Gemeinde Osterzell. Die Kom-
mune war im Zuge der Beteiligung
der Träger öffentlicher Belange zu
einer Stellungnahme aufgefordert
worden.

Erstmals will die Gemeinde Stött-
wang in den großen Ferien für Kin-
der und Jugendliche Aktionen unter

zu überarbeitenden Bebauungsplan
entspreche, waren die Räte sich ei-
nig, auch hier eine Ausnahme von
der bestehenden Veränderungssper-
re zuzulassen. Kurz diskutiert wur-
de der Standort einer geplanten
landwirtschaftlichen Maschinenhal-
le in Stöttwang. Der Neubau mit ei-
ner Grundfläche von 18 mal zwölf
Metern und einer Höhe von 6,68
Metern soll hinter einer Busch- und
Baumreihe neben einer bestehenden
Bebauung an der Hauptstraße ent-
stehen. Nach kurzer Abwägung er-
teilte der Rat mehrheitlich sein Ein-
vernehmen mit dem Bau an geplan-

meinderat die Nutzungsänderung
zur Autowerkstatt und gewährte
eine Ausnahme für die in diesem Be-
reich geltende Veränderungssperre.
Zuvor war die Einhaltung wasser-
rechtlicher Belange und der Lärm-
schutz-Grenzwerte geprüft worden.
Nach wiederholter Vorlage billigte
der Gemeinderat den Antrag auf
Neubau eines Einfamilienhauses mit
Garagen in der Schwarzenbacher
Straße. Zur Auflage machte der Rat
allerdings, dass zwischen Gebäude
und Straße ein Vorgarten mit Zaun
angelegt wird. Da die jetzige Pla-
nung den zukünftigen Vorgaben des

Stöttwang Nahezu ausschließlich
Bauangelegenheiten standen bei der
jüngsten Sitzung des Gemeinderates
Stöttwang auf der Tagesordnung.

Sein Einvernehmen mit einem
Antrag auf Anbau eines Carports am
Untergeschoss eines Wohnhauses in
Linden erteilte der Rat. Auch einen
darüber liegenden Balkon befür-
wortete das Gremium. Allerdings
soll die Tiefe des Balkons auf 2,5
Meter begrenzt werden, wie Bür-
germeister Christian Schlegel beton-
te. Bei einer bestehenden Garage ei-
nes Anwesens in der Schwarzenba-
cher Straße genehmigte der Ge-

Jede Menge Anträge
Gemeinderat Stöttwanger Gremium befasst sich mit zahlreichen Bauvorhaben. Mitwirkende beim „Ferienspaß“ gesucht

zuschussung von bis zu 90 Prozent
der Kosten pro Einzelmaßnahme
rechnen. Die nun für die jeweiligen
Vorhaben vorliegenden Angebote
beliefen sich auf 8353,81 Euro für
die Sanierungsbedarfsplanung,
45474,14 Euro für die Sanierung der
Hauptkanäle und Hausanschlusslei-
tungen und 34670,78 Euro für die
Kanalsanierung in geschlossener
Bauweise. Die Auftragsvergaben
wurden einstimmig bewilligt.

und Hausanschlussleitungen, Ka-
nalsanierungen in geschlossener
Bauweise und die örtliche Bauüber-
wachung in den Gemeindeteilen
Rieden und Zellerberg. Um alle
Räte in dieser Angelegenheit auf den
aktuellen Stand zu bringen, verlas
Bürgermeisterin Weiß die entspre-
chenden Protokolle vergangener
Sitzungen. Inzwischen sei der För-
derantrag der Kommune erfolgreich
gewesen und sie könne mit einer Be-

schließungskosten. Spätestens drei
Jahre nach Erwerb eines Grund-
stücks muss mit dem Bau begonnen
werden. Bis zur Fertigstellung dür-
fen maximal fünf Jahre vergehen.

Außerdem stand ein schon mehr-
fach besprochenes Thema auf der
Tagesordnung der Sitzung, wobei
nun die Auftragsvergabe anstand.
Es ging um die Sanierungsbedarfs-
planung für das Kanalnetz, die bau-
liche Sanierung der Hauptkanäle

ßerdem würden junge Familien be-
sonders bevorzugt. Zudem darf nur
für den Eigenbedarf gebaut werden.
Die erarbeiteten Kriterien zur Ver-
gabe der Baugrundstücke wurden
nun einstimmig beschlossen. Unter
anderem einer Empfehlung der
Aufsichtsbehörde und den Preisen
in den umliegenden Gemeinden fol-
gend einigte sich das Gremium auf
einen Preis von 150 Euro pro Qua-
dratmeter Bauland, zuzüglich Er-

VON ELISA HANUSCH

Rieden Das künftige Baugebiet
„Zellerberg Nord-Ost“ stand im
Mittelpunkt der jüngsten Sitzung
des Gemeinderates Rieden. Bürger-
meisterin Ingeborg Weiß informier-
te über die Vergabekriterien beim
Verkauf der Parzellen auf dem Areal
am nördlichen Ortsausgang östlich
der Bahnhofsstraße.

Nachdem sich der Gemeinderat
bereits „bewusst für verschiedene
Wohnformen“ mit Einfamilien- und
Mehrparteienhäusern in dem Bau-
gebiet entschieden hat, sollte der ge-
plante Bau von Reihenhäusern an
Investoren vergeben werden. Einige
Interessenten hatten dem Gemein-
derat bereits im Sommer vergange-
nen Jahres ihre Ideen vorgestellt. Im
Herbst 2020 wurden schließlich pri-
vate Bauinteressenten über die
Möglichkeit informiert, sich für
Bauplätze zu bewerben. Dies habe
ein „ungebrochen hohes Interesse“
ausgelöst, berichtete Weiß. Mehr als
50 Bewerbungen seien eingegangen.

Sein ehemaliges Gärtnereigelän-
des mit einer Fläche von 15000
Quadratmetern will der Eigentümer
an Investoren verkaufen, die dort
ebenfalls Wohnungen errichten.
Aufgrund dieser Entwicklung ent-
schied sich der Gemeinderat, dass
im Baugebiet „Zellerberg Nord-
Ost“ statt der Reihenhäuser nun
Doppelhäuser entstehen und dort
keine Investoren zum Zug kommen
sollen. Denn es wäre „bei so vielen
eigenen Anfragen eine Schande,
wenn man das Zepter aus der Hand
gibt“, betonte Zweiter Bürgermeis-
ter Ralf Daiser.

Die Vergabekriterien für das ge-
meindliche Baugebiet hatte der Rat
bereits bei seiner vorigen Sitzung
andiskutiert und entschieden, dass
nach einem Punktesystem bewertet
werden soll. Kriterien seien unter
anderem der Wohnsitz am Ort, ein
Familienverbund in der Gemeinde
und ehrenamtliche Tätigkeiten, au-

Mehr private Bauherren sollen zum Zug kommen
Neubaugebiet Gemeinderat Rieden legt Gestaltung und Vergabekriterien für Areal „Zellerberg Nord-Ost“ fest

Zwist wegen Udo
Debatte Pforzenerin kritisiert den Arbeitskreis Hammerschmiede.

Wie die Gruppe auf die Vorwürfe reagiert
Pforzen Menschenaffe Udo hat ei-
nen Gelehrtenstreit in der Wissen-
schaft ausgelöst und ist immer wie-
der Anlass für Diskussionen in der
Kommunalpolitik. Jetzt sorgt die
Präsentation des Millionen Jahre
alten Primaten für Unmut bei einer
Pforzenerin. Dr. Christine Laug-
witz kritisiert den Arbeitskreis
(AK) Hammerschmiede, der auch
bei der Ausstellung „Sensation Udo
und die Evolution“ mitgewirkt hat.
Die studierte Humanmedizinerin
half als Freiwillige bei den Ausgra-
bungen in der Tongrube Hammer-
schmiede mit und ist schon länger
an dem Menschenaffen und den an-
deren Fossilienfunden interessiert.
Dem Arbeitskreis wirft sie vor al-
lem fachliche und pädagogische
Fehler vor.

Demnach sei etwa das vom AK
gestaltete Plakat in der Grundschule
Pforzen nicht kindgerecht aufberei-
tet. „Da tauchen Begriffen auf, mit
denen kann ein Grundschüler nichts

anfangen“, sagt Laugwitz. Zudem
fände sie in Präsentationen immer
wieder Fehler, auch auf der Home-
page der Gemeinde. „Die Verbrei-
tung falscher Sachverhalte im Zu-
sammenhang mit aktuell neuen wis-
senschaftlichen Erkenntnissen, die
zudem in der Fachwelt kontrovers
diskutiert werden, ist heikel.“

Was sagt der Arbeitskreis zu den
Vorwürfen? Die ehrenamtlichen
Mitglieder befänden sich stets im
Austausch mit Fachleuten, heißt es
in einer Stellungnahme. So spreche
die Gruppe beispielsweise regelmä-
ßig mit Udos Entdeckerin, der Palä-
ontologin Madelaine Böhme, ebenso
mit dem Grabungsteam und Schul-
pädagogen.

Fehler könnten immer passieren,
heißt es weiter. „Allerdings können
diese nicht so gravierend sein wie
dargestellt.“ Immerhin bescheinig-
ten die Experten dem AK gute Ar-
beit. Davon zeugten auch die vielen
positiven Rückmeldungen auf die

Ausstellung. „Das Gästebuch zeigt
gutes und begeistertes Feedback auf
40 Seiten.“

Laugwitz wünscht sich eine Zu-
sammenarbeit mit dem Arbeits-
kreis. „Ich will ja keine Konkurrenz
sein.“ Stattdessen möchte sie an den
Projekten mitarbeiten und ihre pä-
dagogische und fachliche Kompe-
tenz einbringen. Bisher sei das je-
doch nicht möglich gewesen. „Im
Arbeitskreis Hammerschmiede sind
fachlich kompetente Leute oder
Ideengeber unerwünscht“, resü-
miert sie ihre Kritik.

Vorwürfe, die der AK wiederum
entschieden zurückweist. „Uns und
der Gemeinde ist es wichtig, allen
gesellschaftlichen Gruppen gerecht
zu werden.“ Das gemeinsame Ziel
sei, die „Sensation Udo“ der Allge-
meinheit weiter näher zu bringen.
Ohne dass sich dabei jemand profi-
liert. „Diese Arbeit soll vor allem
Spaß und Freude bereiten, da sie eh-
renamtlich geschultert wird.“ (jes)

Natürlich handelt es sich bei diesem Objekt, das AZ-Leserin Elfriede
Appelt im Apfeltranger Wald fotografiert hat, um eine Baumwurzel.
Doch das knorrige Etwas hat bei ihr die Fantasie angeregt: „Es han-
delt sich um ein verholztes Exemplar eines Sauriers aus der Vorzeit.
Die genaue Art wird die Fachwelt bestimmen müssen. Da es erwiesen
ist, dass es sehr kleine Exemplare dieser Gattung gab, wird den Sach-
verständigen die Zuordnung nicht zu schwer fallen“, fabuliert Appelt
im Text zu ihrer Aufnahme. Foto: Elfriede Appelt

Ein Saurier im Apfeltranger Wald?

BIESSENHOFEN

Partnerschaftsbesuch
verschoben
Die langjährige Partnerschaft zwi-
schen Biessenhofen und Campbon
in der Bretagne lebt von den regel-
mäßigen Besuchen zwischen den
beiden Gemeinden, die bisher im
Abstand von jeweils zwei Jahren
stattgefunden haben. Eigentlich
wurde bereits 2020 der Besuch der
bretonischen Freunde in Biessenho-
fen erwartet, aber die Einschrän-
kungen, die mit der aktuellen Pan-
demie verbunden sind, waren zu
groß. Jetzt haben sich die beiden
Partnerschaftskomitees darauf
verständigt, den ursprünglich für
Juli geplanten Partnerschaftsbe-
such von Campbon in Biessenhofen
abzusagen, auch wenn in beiden
Ländern die ersten Impfungen statt-
gefunden haben. Nach Einschät-
zung der Bürgermeister sowie der
Komitees bleibt es unsicher, ob es
nicht weiterhin bei allgemeinen Be-
schränkungen im Alltagsleben und
vor allem bei Reisebeschränkungen
bleibt. Beide Seiten hoffen, dass
der Besuch der bretonischen Freun-
de im Juli 2022 in Biessenhofen
stattfinden und das Komitee dabei
wieder auf die bewährte Unter-
stützung von Gastfamilien zurück-
greifen kann. (az)

PFORZEN

Feuerwehr-Kooperation und
Haushalt Themen im Rat
Zu seiner nächsten Sitzung kommt
der Gemeinderat Pforzen am
Montag, 15. März, zusammen. Be-
ginn ist um 20 Uhr im Saal im ers-
ten Stock des Gasthauses Hirsch
(Kirchplatz 2). Auf der Tagesord-
nung stehen unter anderem der
Haushalt 2021 der Gemeinde, ein
Antrag auf Nutzung des Musikpro-
beraums in der Alten Schule in In-
genried als Veranstaltungsraum, die
Auftragsvergabe für die Erneue-
rung und Erweiterung der Straßen-
beleuchtung in der Gräberfeldstra-
ße, die Teilnahme der Gemeinde
Pforzen am Atemschutzpool über
das Feuerwehr-Servicezentrum
Germaringen, eine Neufassung der
Kinderspielplatzsatzung sowie Bau-
anträge. (az)

KAUFBEUREN/OSTALLGÄU

Väterstammtisch zum
Thema häusliche Gewalt
Gewalt in der Familie ist Thema des
nächsten Online-Stammtischs für
alleinerziehende und getrenntleben-
de Väter im Allgäu am Donners-
tag, 18. März, um 20 Uhr. Angeregt
durch einen Kurzfilm, der häusli-
che Gewalt aus der Sicht eines Kin-
des zeigt, sollen die Väter ins Ge-
spräch kommen. Dabei wird es vor
allem darum gehen, wie Männer
ihre Hilflosigkeit und Trauer wahr-
nehmen können, damit sich nicht
unkontrollierbare Aggressivität zu-
sammenbraut, die körperliche Ge-
walt zur Folge haben kann. Die Lei-
tung haben Gerhard Kahl von der
Männerseelsorge Kempten und der
Sozialpädagoge Bernd Bönsch.
Beide sind in der Ausbildung zum
Gewaltberater für männliche Tä-
ter und Opfer. (az)

O Versendung der Zugangsdaten nach
Anmeldung bei der Stadt Kaufbeuren
(Gleichstellungs- und Familienbeauftrag-
te) bis Dienstag, 16. März, unter Tele-
fon 08341/ 437-761 oder -762 oder per
E-Mail:
familienbeauftragte@kaufbeuren.de

BIESSENHOFEN

B12-Ausbau auf
der Tagesordnung
Aktuelle Informationen zum Stand
beim vierspurigen Ausbau der B12
erhält der Gemeinderat Biessenho-
fen bei seiner nächsten Sitzung.
Diese findet am Dienstag, 16. März,
ab 19.30 Uhr im Festsaal in Bies-
senhofen statt. Weitere Tagesord-
nungspunkte sind die Vorstellung
der Planungen und ein Beschluss
zum Wertach-Aktivweg, ein Ver-
trag mit der Lechwerke AG über
den Leuchtmitteltausch bei der
Straßenbeleuchtung in der Gemein-
de und ein Neuerlass der Kosten-
satzung im Zusammenhang mit der
Hundehaltungsverordnung. (az)

Im Nordosten von Zellerberg, im Bereich von ehemaliger Schule und Sportplatz, soll ein neues Baugebiet entstehen. Der Gemeinderat legte jetzt die Gestaltung und die Ver-
gabekriterien fest. Foto: Mathias Wild


