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serversorgung.“ Auch Rudolf Götz-
berger (FW) übte Kritik: „Uns blei-
ben gerade einmal 30 Prozent, dafür
dass wir das alles opfern.“ Gegen die
Pläne positionierte sich auch Bergith
Hornbacher-Burgstaller (Grüne):
Kraftwerke in einem dreifach ge-
schützen Bereich sind tabu“, erklärte
die Gemeinderätin. „Eine Gefähr-
dung des Trinkwassers ist nicht aus-
geschlossen, deswegen kommt eine
Zustimmung für mich nicht infrage.“

Sehrwind (CSU) warb um Zustim-
mung für das Projekt. „Sonst dürf-
ten wir da hinten gar nichts mehr
machen und es dürfte kein Traktor
mehr fahren“, sagte Sehrwind. „Ein
Restrisiko wird es immer geben.“

Gegen das Projekt sprach sich
Martin Rees (AO/FDP) aus. „Tech-
nische Anlagen sind nie risikofrei“,
sagte Rees. „Und wir haben es hier
mit der Lebensader von Oberstdorf
zu tun. Wir haben keine andere Was-

in das etwa 960 Meter entfernte
Krafthaus geleitet (siehe Grafik). Die
Gemeinde ist an dem Kraftwerk mit
ihrem Tochterunternehmen Ener-
gieversorgung Oberstdorf (EVO) mit
rund 30 Prozent ebenso beteiligt wie
die Oberstdorfer Rechtler.

Michael Schuchert, Geschäfts-
führer des Ingenieurbüros Dr. Koch
in Kempten stellte die Pläne im Ge-
meinderat vor. Er wies dabei auf die
verschiedenen Schutzmaßnahmen
hin, die das Oberstdorfer Trinkwas-
ser bei Bau und Betrieb der Anlage
schützen sollen (siehe Infokasten).
„Eine hundertprozentige Sicherheit
gibt nicht“, sagte EVO-Werkleiter
Hans-Peter Hagenauer.

Der Mehrheitsentscheidung, den
Plänen das gemeindliche Einver-
nehmen zu erteilen, ging eine Dis-
kussion voraus: Bürgermeister Lau-
rent Mies sprach sich für das Projekt
aus und verwies auf die bestehende
Mauer. „Dort gibt es schon eine
Verbauung.“ Zudem seien alle For-
derungen der Wasserversorgung
Oberstdorf (WVO) abgearbeitet
worden. Auch Christian Ricken
(FW) befürwortete die Pläne. „Die
Argumente zur Vorsicht sind si-
cherlich angebracht, aber wir sind in
der Verantwortung für eine Ent-
scheidung, die wir getroffen ha-
ben.“ Vize-Bürgermeister Fritz

se der Druckleitung verändert hat-
ten. Das Ausleitungsbauwerk der
Wasserkraftanlage soll an der beste-
henden, etwa acht Meter hohen Ge-
schiebesperre unterhalb der Materi-
alseilbahn zur Kemptener Hütte er-
richtet werden. Dort wird mit einem
Rechen das Wasser vom Geschiebe
getrennt und über eine Druckleitung

VON MICHAEL MANG

Oberstdorf „Was wollt Ihr mit Eu-
rem Trinkwasser machen?“ Diese
Frage hatte Umweltschützer und
Kreisrat Michael Finger auf Plakate
geschrieben, die er vor dem Sit-
zungssaal des Oberstdorfer Gemein-
derats angebracht hatte. Passend
dazu reichte er eine braune Flüssig-
keit, die wohl kein Ratsmitglied im
Vorbeigehen kosten wollte. Doch
die Mehrheit des Gemeinderats ließ
sich von der Aktion nicht umstim-
men: Mit 13:7 Stimmen genehmig-
ten die Räte die vorgelegten Pläne
für den Bau eines Wasserkraftwerks
im Trettachtal.

Mit seiner Protestaktion brachte
Finger aber eine Sorge zum Aus-
druck, die auch viele Oberstdorfer
umtreibt. Wird durch die Kraft-
werkspläne im Trettachtal das
Trinkwasser-Gewinnungsgebiet ge-
fährdet? Deswegen hatte der Bauaus-
schuss zuvor eine Änderung der be-
reits genehmigten Pläne abgelehnt.

„Wir sind hier, weil wir eine wi-
dersprüchliche Beschlusslage ha-
ben“, sagte Hans-Peter Hagenauer,
Geschäftsführer der Gemeindewerke
Oberstdorf. Jetzt votierte die Mehr-
heit des Gemeinderats für den neuen
Antrag, bei dem sich unter anderem
die Restwassermenge und die Tras-

Mehrheit für Kraftwerkspläne im Trettachtal
Oberau Gemeinderat Oberstdorf stimmt für geänderte Pläne, die der Bauausschuss vorher abgelehnt hatte.

Kritiker befürchten, dass das Trinkwasser-Gewinnungsgebiet durch das Projekt gefährdet wird

An der Trettach in Oberstdorf soll ein neues Wasserkraftwerk errichtet werden, an dem die Gemeinde mit 30 Prozent beteiligt ist. Die Pläne stoßen aber auch auf Kritik, denn im Trettachtal liegt auch das zentrale Trink�

wassergewinnungsgebiet für die Gemeinde Oberstdorf. Archivfoto: Charly Höpfl

Der gelbe Sack hat viele Freunde
Verpackungsmüll Leser-Mehrheit stimmt für Abholsystem. Andere haben Sorgen, dass Müll am Straßenrand herumliegt

Oberallgäu Den „Grünen Sack“ be-
halten oder umstellen auf „Gelben
Sack“/„Gelbe Tonne“? Das disku-
tieren unsere Leser kontrovers. Zu
einer – nicht repräsentativen – Um-
frage unserer Zeitung erreichten uns
viele Zuschriften. Ergebnis: 60 Pro-
zent sind für ein Abholsystem.
Nachfolgend einige Argumente:

PRO GELBER SACKPRO GELBER SACK

Familie Lipp (Bad Hindelang) ist
für den Wechsel zum gelben Sack:
Das sei ökologischer als viele Einzel-
fahrten; für die Nutzer sei es beque-
mer und spare Zeit. „Es ist Unsinn,
dass jeder mit dem Auto wegen ein,
zwei Säcken kilometerweit zum
Wertstoffhof fährt“, sagt Herbert
Schelling (Sonthofen). Wenn aus
einem Hochhaus mit 50 Wohnungen
50 Leute zum Wertstoffhof fahren,

sei das nicht sehr effektiv, findet
auch Heike Ohl. Gut sei ein Abhol-
system für Mitbürger ohne Auto.

Heinz Teuscher (Oberstdorf)
schätzt, dass im Luftkurort Oberst-
dorf pro Woche eine vierstellige
Zahl Autos zum Wertstoffhof fährt.
Bei Annemarie Scheithauer (Sont-
hofen) wohnen im Haus viele Älte-
re, die beim Müllentsorgen auf
Nachbarn angewiesen sind. Ähnlich
Anderl Rößle (Oberstdorf): Als
90-Jähriger könne er bald nicht
mehr zum Wertstoffhof fahren. Zu-
dem ließen sich im gelben Sack auch
Blechdosen unterbringen.

Für einen gelben Sack/Tonne
sprachen sich unter anderem auch
aus: Marina Eggel und Helga Eggel
(Oy-Mittelberg), Dr. Ulrich Ohl
(Immenstadt), Volker Becker (Blai-
chach), Hanne Hinniger, Karl

Wörz und Annegrit Georgi (alle
Sonthofen), Monika und Richard
Wander sowie Dirk Jung aus.

PRO GRÜNER SACKPRO GRÜNER SACK

Helmut Schmidt (Bad Hindelang)
hält das bestehende System für
richtig. Man müsse ja nicht
wegen jedem Sack fahren,
sondern dann, wenn auch
anderer Sperrmüll zu ent-
sorgen ist. Der ZAK redu-
ziere mit Wertstoff-Erlösen
die Müllgebühren, sagt
Kuno Werdich (Immen-
stadt): „Finger weg von
einem preisgünstigen, sehr

gut funktionierendem System“, ar-
gumentiert Peter Götz (Sonthofen).
Für Senioren und nicht mehr so mo-
bile Menschen könnte man – viel-
leicht über die Sozialstationen – ei-

nen Holdienst installieren. Das
hält auch Hedwig Fink (Ofter-

schwang) für eine Lösung:
„Bitte nicht noch eine
Tonne – wo will man
die denn hinstellen?“

Optisch findet Peter
Hausmann (Immen-
stadt) herumliegende

gelbe Säcke furchtbar.
Sie gingen leicht kaputt;
dann liege Dreck auf dem

Boden. Wertstoffhöfe seien
dagegen fast schon ein Er-
satz für nicht mehr vor-
handene Stammtische.
Man treffe dort immer

Freunde und Bekannte. Franz Stet-
ter (Sonthofen) verweist auf zusätz-
liche Probleme bei der Schneeräu-
mung. Und Angela Wagner
(Kempten) warnt, dass die Säcke
Ratten und Marder anlocken könn-
ten. Frage sei, wo man die Säcke bis
zur Abholung lagere.

Zufrieden mit dem bisherigen
Modell sind auch Christian Schie-
fer, Thomas Kautner (Sonthofen),
Rainer Michel (Immenstadt), Tho-
mas und Kerstin Obst (Fischen).

ANDERE IDEENANDERE IDEEN

Familie Patzelt rät, zusätzlich Sam-
melcontainer aufzustellen, in die
man neben Glas, Papier und Blech
auch Plastikabfälle einwerfen kann.
Dann müsste man nicht extra zum
Wertstoffhof fahren und bräuchte
keine weitere Mülltonne. (se/uw)

Abschied vom grünen

Wertstoffsack? Vielen

Lesern wäre ein Abhol�

system lieber. Foto: M. Becker

Turbine gekapselt sind und keinen
Kontakt zu wasserführenden Berei�
chen haben.
● Darüber hinaus sind weitere
Schutzmaßnahmen wie eine hori�
zontale Generatorwelle vorgesehen,
durch die bei Lagerschaden kein Öl
entlang der Welle zum Laufrad tropfen
kann. Installiert wird eine „Francis�
Turbine“, bei der durch Überdruck im
Zulaufbereich keine Fremdstoffe ins
Wasser gelangen können.
● Zudem gibt es im Krafthaus keine
Verbindung vom Innenraum nach
Außen, das Kraftwerksgebäude ist
überflutungssicher und sämtliche
Betriebseinrichtungen sind überdacht
und im Gebäude integriert. (mig)

Um das Trinkwasserreservoir Oberst�
dorfs nicht zu gefährden, wurden
eine Reihe von Vorsichtsmaßnahmen
getroffen:
● Bei der Errichtung des Kraftwerks
müssen alle Baugeräte mit biolo�
gisch abbaubaren Öl betrieben und
nach Feierabend aus dem Überflu�
tungsbereich herausgefahren werden.
Betankt werden die Maschinen nur
auf einem befestigten Platz mit Öl�
abscheider. Bei Arbeiten im Gewäs�
ser müssen Ölsperren vorgehalten
werden und es soll einen Alarmplan
geben.
● Beim geplanten Kraftwerk wird das
Triebwasser dadurch geschützt, dass
sämtliche Lager und der Generator der

Vorsichtsmaßnahmen bei Bau und Betrieb des Kraftwerks

Polizeibericht

OBERSTAUFEN

Autofahrer seit zwei
Jahren ohne Führerschein
Die Polizei hat einen Autofahrer in
Oberstaufen erwischt, der seit
über zwei Jahren keinen Führer-
schein mehr hat. Der 51-Jährige
fiel auf, weil er zu schnell gefahren
war. Der Mann muss ein Bußgeld
zahlen und wurde angezeigt. (p)

SONTHOFEN

Verkehr nicht beachtet:
Hoher Schaden bei Unfall
Bei einem Verkehrsunfall am Mitt-
wochnachmittag in Sonthofen ist
Schaden von gut 11000 Euro ent-
standen. Eine 88-Jährige war laut
Polizei mit ihrem Auto auf der Pro-
menadestraße in Richtung Grün-
tenstraße unterwegs. Als der Fahrer
vor ihr mit seinem Wagen nach
links abbiegen wollte, scherte sie
einfach nach rechts aus – ohne
Vorankündigung und ohne auf den
Verkehr hinter ihr zu achten. Da-
bei touchierte ihr Auto seitlich ein
anderes, das neben ihr fuhr. Ver-
letzt wurde niemand. (p)

Gaudiwurm
behindert Verkehr

in Sonthofen
Sonthofen Verkehrsbehinderungen
und Umleitungen gibt es in Sontho-
fens Innenstadt am Faschingsdiens-
tag, 28. Februar, zwischen 12 und
16 Uhr. Darauf weist das Rathaus
mit Blick auf den anstehenden Gau-
diwurm hin. Betroffen sind Hinde-
langer, Hofener-, Richard-Wag-
ner-, Grünten-, Hirsch-, Bahnhof-,
und Hochstraße, Spitalplatz, Jo-
hann-Althaus-Platz und Oberer
Markt. Am Spital- und Oberallgäu-
er Platz sowie am Oberen Markt
wird der Gaudiwurm (Beginn 14
Uhr) von der Sonthofer Fasnachts-
zunft moderiert. Am Oberen Markt
gibt es zudem ein Rahmenpro-
gramm und Bewirtung (ab 11 Uhr)
durch die Arbeitsgemeinschaft
Sonthofer Jugendverbände. Auch
einige Gastronomen richten im Um-
zugsbereich Bewirtungsstände ein.
Am Rathausplatz steigt zudem eine
Faschingsparty. (pm)

Auf einen Blick

SONTHOFEN

Für junge Mäskerle freier
Eintritt in die Eissporthalle
In den Faschingsferien (27. Februar
bis 3. März) ist Sonthofens Eis-
sporthalle in der Hindelanger Straße
auch vormittags für den Eislauf ge-
öffnet – und zwar von Rosenmontag
bis Freitag von 10 bis 12 Uhr.
Nachmittags ist öffentlicher Eislauf
von 14.30 Uhr bis 16.30 – nur am
Faschingsdienstag ist die Eissport-
halle geschlossen. Am Rosenmon-
tag, 27. Februar, haben maskierte
Kinder bis 14 Jahre von 14.30 bis
16.30 Uhr freien Eintritt. (pm)

BURGBERG

Kleider gestohlen:
Polizei sucht Diebespaar
Diebe haben hochwertige Damen-
oberbekleidung im Wert von etwa
400 Euro gestohlen: laut Polizei am
Freitag, 10. Februar, gegen 18 Uhr
in einem Sportgeschäft in der Sont-
hofener Straße in Burgberg. Der
Vorfall wurde erst kürzlich bekannt.
Die Beamten verdächtigen ein un-
bekanntes Paar, das sich länger im
Geschäft aufgehalten haben soll.
Der Mann und die Frau sind etwa 40
bis 50 Jahre alt, gut 1,60 bis 1,65
Meter groß, haben dunkle Haare
und stammen offenbar aus Südost-
europa. Hinweise an die Polizei un-
ter Telefon 08321/6635-0. (p)


