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Ein „Raumdenker“ für das Allgäu
Abschied Toni Vogler hat den Regionalen Planungsverband 47 Jahre lang mitgeprägt. Er sieht das

Gremium nicht als „Debattierclub“: Hier hätten kleine Kommunen die Chance, Einfluss zu nehmen
VON MICHAEL MANG

Fischen Toni Vogler war von Anfang
an dabei: Als 1973 der Regionale
Planungsverband gegründet wurde,
übernahm der frisch gewählte Ober-
allgäuer CSU-Kreisrat den Posten
im Planungsausschuss. Von 1994 bis
2008 war der langjährige Bürger-
meister der Gemeinde Fischen sogar
Vorsitzender. Heute wird der
80-Jährige bei einer Verbandsver-
sammlung in seiner Heimatgemein-
de für sein Engagement geehrt.

„Ich bin auch als Bürgermeister
immer ein Raumdenker gewesen“,
sagt Vogler, der 25 Jahre lang Rat-
hauschef in Fischen war. Gerade für
kleinere Kommunen biete die Re-
gionalplanung große Chancen. „Der
Verband erarbeitet rechtsverbindli-

che Vorgaben –
nach denen sich
auch Fachbehör-
den richten müs-
sen“, sagt Vogler.
„So können die
Gemeinden mit-
entscheiden und
-gestalten.“ Im
Laufe der Jahre

habe es immer wieder Kritik gege-
ben, erinnert sich Vogler. Als „De-
battierclub“ habe er den Verband
aber nie empfunden. „Es gab in den
Anfangsjahren schlicht sehr viel zu
besprechen.“

Zu groß seien einfach die Unter-
schiede: Das Verbandsgebiet reicht
von Lamerdingen im Norden bis
nach Oberstdorf im Süden. 97 Ge-
bietskörperschaften gehören der

Organisation an, 91 Rathauschefs,
drei Oberbürgermeister und drei
Landräte. „Die fast 100 Gewählten
kannten sich ja kaum oder gar nicht
– wir mussten uns erst einmal fin-
den“, sagt Vogler. „Über die Gren-
zen des Landkreises und der kreis-
freien Stadt hinaus zu denken, war
nicht jedermanns Sache.“ Auch da-
rum habe es über zehn Jahre gedau-
ert, bis der erste Regionalplan ver-
abschiedet wurde – für Vogler einer
der Höhepunkte seiner Verbandsar-
beit. „Das war ein Leitplan für die
gesamte Region.“

Wichtige Weichen gestellt
Die Regionalplanung habe viele
Weichen für wichtige Entwicklun-
gen gestellt, ist Vogler überzeugt. So
habe man sich erfolgreich dafür ein-

gesetzt, dass Bahn-Fernverbindun-
gen nach Oberstdorf erhalten blie-
ben. Auch für den Ausbau von B12
und B19 hätten sich die Verbands-
mitglieder starkgemacht. Zudem
wurden Flächen für die Windkraft
definiert, sagt Toni Vogler. „Aber
auch ein Ausschlussgebiet im Sü-
den.“

Gleich nach dem Pfingsthochwas-
ser im Jahr 1999 habe der Verband
Vorrangflächen für den Hochwas-
serschutz ausgewiesen. Seinen
Nachfolgern im Planungsverband
gibt Vogler auf den Weg, die gesam-
te Region im Auge zu behalten. Das
große Thema bleibe der Verkehr –
vor allem die Tagesausflüge. Not-
wendig seien bessere, diesel-freie
Bahnverbindungen und mehr Park-
raum.

Toni Vogler

In 18 Planungsregionen ist Bayern
unterteilt. Zur Planungsregion All-
gäu (16) gehören die Kreise Lindau,
Ober- und Ostallgäu sowie die
kreisfreien Städte Kaufbeuren und
Kempten. Die Hauptaufgabe des
Verbandes besteht darin, im Bereich
der Landesplanung über die
Grenzen von Kommunen hinweg ei-
nen gemeinsamen Nenner zu fin-
den. Beispielsweise am Ausbau wich-
tiger Verkehrswege oder der Aus-
weisung von Schutzgebieten ist der
Verband beteiligt. Bei ihrer Raum-
ordnungsplanung müssen sich die
Gemeinden und Städte an die Vor-
gaben des Verbandes halten.

Der Planungsverband

Testpflicht:
FDP-Abgeordneter

kritisiert Söder
Kempten/München Der Bayerische
Verwaltungsgerichtshof hat, wie be-
richtet, die wöchentliche Testpflicht
für ausländische Grenzgänger außer
Kraft gesetzt. Das Gericht reagierte
auf einen Eilantrag von zwei öster-
reichischen Schülern. „Diese beiden

Schüler haben be-
wiesen, dass sie
ein besseres Ge-
spür für die Ver-
hältnismäßigkeit
von Corona-
Maßnahmen ha-
ben, als die
Staatsregierung je
aufbringen könn-
te“, sagt dazu der

Kemptener FDP-Landtagsabgeord-
nete Dr.Dominik Spitzer, gesund-
heitspolitischer Sprecher seiner
Fraktion. „Dass schon wieder eine
sinnbefreite Verordnung von Minis-
terpräsident Markus Söder von ei-
nem Gericht gekippt wurde, bestä-
tigt uns nur in unserer Kritik an so
manchem Beschluss aus der Staats-
kanzlei.“ Bereits am 28.Oktober
habe die FDP-Fraktion in einem
Antrag gefordert, die Testpflicht für
ausländische Pendler abzuschaffen,
sagt Spitzer. (az)

Dominik Spitzer

Kuh wird nach
wochenlanger

Flucht erschossen
Unterallgäu/Schwabmünchen Die
wochenlange Flucht einer Kuh aus
dem Unterallgäu hat in Schwab-
münchen (Landkreis Augsburg) ein
jähes Ende gefunden. Ein Jäger hat
das Tier laut Polizei in Absprache
mit dem Landratsamt Augsburg er-
schossen. Eine Autofahrerin hatte
die Kuh am frühen Mittwochmor-
gen mitten auf einer Straße ent-
deckt. Mehrere Streifen rückten
aus, um das Tier zu finden, zunächst
ohne Erfolg. Später wurde die Kuh
dann wieder gesichtet. Wie die Poli-
zei herausfand, war das Tier bereits
vor etwa drei Wochen von einem
Bauernhof im Unterallgäu ausge-
büxt. Alle Versuche, die Kuh lebend
einzufangen, scheiterten. „Wenn
Autos nachts im Nebel fahren und
da plötzlich eine Kuh steht, haben
wir unter Umständen Tote“, be-
gründete ein Sprecher des Landrats-
amtes den Abschuss. (az)

Blickpunkte

MEMMINGEN

Memmingen tritt
Verkehrsverbund bei
Die Stadt Memmingen tritt dem
Verkehrsverbund Mittelschwaben
bei. Dieser umfasst bislang den öf-
fentlichen Personennahverkehr
der Landkreise Unterallgäu und
Günzburg. Für Memmingen ist der
Beitritt mit jährlichen Kosten in
Höhe von etwa 135000 Euro ver-
bunden. Ziel des Beitritts ist die
Bündelung von Synergien im Ver-
bundraum. So sollen etwa die einzel-
nen Buslinien besser aufeinander
abgestimmt werden. Mittelfristig
sollen auch die Tarife und Tarifzo-
nen überarbeitet und ein einheitli-
ches Ticketsystem entwickelt wer-
den. Der Verkehrsverbund Mittel-
schwaben umfasst 13 beteiligte und
zwei kooperierende Busunterneh-
men. (vog)

heit. Risiken, so schreiben sie in ih-
rer Petition, bestünden durch Un-
fälle, Brand und Anschläge. Die
örtliche Feuerwehr sei nicht ausge-
rüstet, um bei einem Unfall im La-
ger für Explosivstoffe hinreichend
agieren zu können. Zudem liege
der Bauplatz an und in einem
Waldstück. Dieses ist laut den Bür-
gern ein Rückzugsort für zahlrei-
che Tiere und laut der Jägerschaft
ein besonders wertvolles Biotop.
Eines der wenigen, in denen noch
Schwarzstörche zu Hause sind. Für
Besorgnis sorge auch der An- und
Abtransport der explosiven Ware
„auf einem dafür nicht geeigneten
Zugangsweg“, wie die Bürgerini-
tiative kritisiert. (sg)

Vorhaben festhalten. „Ich brauche
das Lager.“ Er habe ein Gutachten
vorgelegt, nach dem die Vorschrif-
ten erfüllt seien.

Das Genehmigungsverfahren
läuft weiter und liegt bei der Regie-
rung von Schwaben) Verschiedene
Behörden werden ihre Stellung-
nahmen einbringen. Eine lange
Liste von Argumenten gegen den
20 Meter langen, 8,50 Meter brei-
ten und 3,50 Meter hohen Stahlbe-
tonbau direkt neben einem Was-
serschutzgebiet hat die Bürgerini-
tiative in ihrer Petition
(www.openpetition.de/waldall-
gaeu) aufgeführt. Die Bürger sor-
gen sich nicht nur ums Trinkwas-
ser, sondern auch um ihre Sicher-

Wald Ein Lager für knapp zehn
Tonnen Feuerwerkskörper will die
Unterthingauer Firma Allgäu Feu-
erwerke auf ihrem Grundstück im
Walder Weiler Kaufmanns (Ostall-
gäu) errichten. Gegen das Projekt
hat sich jedoch eine breite Front des
Widerstands gebildet. Der Gemein-
derat von Wald hat dem Vorhaben
ebenso eine Absage erteilt wie zahl-
reiche Bürger, die sich umgehend zu
einer Initiative zusammengetan ha-
ben und eine Online-Petition starte-
ten. Sie haben inzwischen 850 Un-
terstützer.

Wie der Betreiber von Allgäu
Feuerwerke, Stefan Goder, gegen-
über unserer Zeitung sagt, will er
trotz des Widerstands an seinem

Starker Gegenwind für Böller-Lager
Interessenskonflikt Bürger wehren sich gegen ungewöhnliches Bauvorhaben im Ostallgäu.
Bauherr will an seinem Plan festhalten. Genehmigungsverfahren noch nicht abgeschlossen

Im Außenbereich des Weilers Kaufmanns (Gemeinde Wald/Ostallgäu, im Hinter-
grund zu sehen) will die Unterthingauer Firma Allgäu Feuerwerke ein Lager für Pyro-
technik bauen. Dagegen regt sich heftiger Widerstand der Bürger und der Gemeinde.
Die Transparente, die sie angebracht hatten, sind inzwischen wieder abgebaut. Doch
die Petition läuft weiter. Foto: Gerlinde Schubert

FELLHEIM

Unbekannter schneidet
Bremsleitung durch
Mit dem Schrecken davon gekom-
men ist ein Autofahrer aus Fell-
heim (Unterallgäu). Bevor er los-
fuhr, bemerkte er ausgelaufene
Bremsflüssigkeit und vermutete,
dass eine Bremsleitung durchge-
schnitten worden war. Der Mann
rief die Polizei, die Beamten bestä-
tigen den Verdacht und bitten nun
um Hinweise unter 08331/1000.
Bei dem Auto handelt es sich um ei-
nen Audi A6, die Tat ereignete
sich zwischen Montagabend und
Dienstagfrüh. (az)

Hoteldirektor heuer dennoch mit ei-
nem Verlust im hohen sechsstelligen
Bereich. Er fordert: „Wir brauchen
eine Strategie für die Zukunft, die
sich nicht nur auf einen Impfstoff
stützt. Dieses ständige mal auf, mal
zu können die Hotels nicht auf Dau-
er durchhalten.“
● Fitnessstudios „Uns wird jetzt die
Hauptsaison genommen“, sagt Jür-
gen Wolfram, Geschäftsführer des
Fitnessstudios H3O in Memmingen.
Gerade im Januar kämen sonst viele
Neu-Anmeldungen, die nun ver-
mutlich wegfallen. Immerhin habe
es im November nur ein paar Kün-
digungen mehr gegeben als sonst.
Wie sich die finanzielle Situation
letztendlich entwickelt, lasse sich
aber erst im nächsten Jahr beurtei-
len, denn manche Kundenverträge
laufen auch nach der Kündigung
noch bis zu zwölf Monate weiter.
Wolfram sagt, er habe durch einige
Reha- und Physiotherapie-Kurse
wenigstens noch geringe Umsätze.
Von anderen Fitnessstudios höre er
aber öfter, dass es wirklich „Fünf
vor Zwölf“ sei.
● Berufsmusiker „Es ist frustrie-
rend, planlos von Tag zu Tag zu le-
ben“, sagt der Kemptener Berufs-
musiker Andreas Schütz. Von 120
vorgesehenen Auftritten fanden
heuer nur zwölf statt, eine Tour in
China musste der Pianist absagen.
Er hatte damit gerechnet, dass die
Corona-Zahlen im Herbst steigen
und keine Veranstaltungen möglich
sind. Umso mehr ärgert es ihn, dass
im Sommer, als kleinere Auftritte
möglich gewesen wären, gerade in
Kempten kaum Veranstaltungen or-
ganisiert worden seien. Sein Umsatz
ist um 90 Prozent eingebrochen. Es
gebe zwar einen „Flickenteppich an
Hilfen“, am Ende komme aber
kaum Geld an. Jetzt sei es wichtig,
Konzepte für die Zeit zu entwi-
ckeln, wenn Veranstaltungen wie-
der erlaubt sind. (aku, sih)

Reisegruppen ausgerichtet. „Im
Frühjahr haben wir das Konzept
von heute auf morgen auf Indivi-
dualreisende umgestellt“, sagt Gey-
er. Der Sommer sei dann auch „gut
gelaufen“, insgesamt rechnet der

Geyer, Direktor des Europark-Ho-
tels in Füssen. Seine Mitarbeiter
sind weiter in Kurzarbeit, manch ei-
nem half Geyer schon, einen Antrag
auf Wohngeld auszufüllen. Das
Haus ist eigentlich auf internationale

allem ältere Gastronomen, die nicht
auf Kosten ihres Ersparten das Gast-
haus halten wollen.

„Wer realistisch ist, wusste, dass
wir nicht ab Anfang Dezember wie-
der öffnen dürfen“, sagt Fabian

Allgäu Für viele Gewerbetreibende
gehen die Sorgen weiter, da der
Lockdown in den Dezember verlän-
ger werden soll. Einige Kollegen
hätten angekündigt, dass sie gar
nicht mehr öffnen wollen, sagt ein
Gastronom aus dem Westallgäuer
Lindenberg. Der Betreiber eines
Fitnessstudios klagt, dass es jetzt
wirklich „Fünf vor Zwölf“ sei. Der-
weil versucht eine Kino-Chefin, ihre
Kunden mit dem Verkauf von Gut-
scheinen weiter an sich zu binden.

● Kino-Betreiber „Seelisch und mo-
ralisch“ könne sie die Situation
kaum mehr aushalten, sagt Ildikó
Seitz, Betreiberin des Union-Film-
theaters in Immenstadt. Die staatli-
chen Hilfen seien zwar großzügig,
deckten aber im Grunde nur die Be-
triebskosten ab. „Die echten Ein-
nahmen fehlen“, sagt Seitz. Über
den Winter werde das Kino noch
kommen, „aber später wird es wohl
eng“. Seitz und ihr Mann wollen
nun spezielle Öffnungszeiten anbie-
ten, um Kino-Gutscheine zu ver-
kaufen. Geplant sei auch ein Pop-
corn-Verkauf „für das Kino-Feeling
zuhause“.
● Hotellerie und Gastronomie Chris-
tian Grunert, Betreiber des „Lin-
denberger Hofs“ und Sprecher der
Lindenberger Wirte, sagt, mit sei-
nem Essen-to-go-Verkauf könne
sich sein Hotel zwar noch ein wenig
über Wasser halten. „Aber ich ma-
che mir Gedanken um meine Ser-
vice-Mitarbeiter.“ Sie seien nun we-
niger beschäftigt und noch dazu
breche das Trinkgeld weg. Diesen
Monat habe er noch keine Kurzar-
beit anmelden müssen. Und im De-
zember? „Ich hoffe, nicht“, sagt er
nach einer langen Pause. Was ihn
ärgert: Die November-Hilfen könn-
ten erst jetzt beantragt werden. „Es
gibt einige Lindenberger Wirte, die
sagen, wir machen gar nicht mehr
auf“, sagt Grunert. Dies seien vor

„Einige Wirte sagen, wir machen nicht mehr auf“
Corona Der Lockdown soll im Dezember weitergehen: Was das für Gastronomen sowie die Betreiber

von Fitnessstudios und Kinos bedeutet. Einer fordert eine Strategie, „die sich nicht nur aufs Impfen stützt“

Gähnende Leere: Die Betreiber von Fitnessstudios gehören zu den vielen Gewerbetreibenden, denen der Lockdown schwere Zeiten
bereitet. Unser Bild zeigt das H3O in Memmingen. Fotos: Diemand, Jansen, Schneider, Schwärzler, Siegert
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