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Was es jetzt noch braucht, damit
Koch im Herbst von einem gelunge-
nen Sommer spricht? „Für mich ist
am Wichtigsten, dass es keine Un-
fälle gibt.“ Bisher jedenfalls sei im
Dietmannsrieder Freibad alles gut
gegangen.

Wie sein Kollege aus Altusried
beobachtet auch Koch eine Allgäuer
Eigenart: Sobald das Wetter
schlechter ist, dauere es ein paar hei-
ße Tage, bis die Allgäuer wieder ins
Freibad kommen. „Am ersten schö-
nen Tag trauen sie sich noch nicht.“

son ist Jörg Koch, Bademeister in
Dietmannsried. Er freut sich, dass
nun „endlich wieder Freibadwet-
ter“ ist – obwohl es auch Regentage
gab. Für ihn sei entscheidend, dass
es an den Wochenenden schön ist.
Und das habe heuer geklappt.

Arbeit zu viel. Ein Nachfolger sei
zwar im Gespräch – eine sichere Zu-
sage gebe es aber noch nicht. Bür-
germeister Alexander Streicher da-
gegen zeigt sich zuversichtlich: Es
gehe nur noch um Formalien.

Zufrieden mit der bisherigen Sai-

VON BASTIAN HÖRMANN

Oberallgäu Während der Himmel
blaumacht und die Sonne den Ober-
allgäuern einheizt, zieht es viele in
der Region in die Freibäder. Darü-
ber freuen sich deren Betreiber,
denn das Wetter war heuer nicht
immer gut. Was halten sie bisher
von der Badesaison 2017? Und kön-
nen sie alles wie gewohnt anbieten?
In Altusried können Badefreunde
mittlerweile aufatmen – in Weitnau
dagegen bleibt es vorerst spannend.

Über dem lustig nassen Freibad-
spaß liegt in Altusried heuer ein
Schatten. Die Gemeinde trauert um
den Schwimmmeister, der im Mai
bei einem Unfall ums Leben gekom-
men ist (wir berichteten). Das Frei-
bad musste schließen, weil es nicht
genügend Fachpersonal gab. Schon
bald wurde ein Notbetrieb organi-
siert, nur das Frühschwimmen fiel
weiter aus. Seit 1. Juli nun wird auch
das wieder angeboten – wenn auch
nur montags, dienstags und freitags.
Laut Schwimmmeistergehilfen Flo-
rian Zeidler arbeiten dort nun vier
zusätzliche Kräfte: Ein Fachange-
stellter für Bäderbetriebe und drei
Gehilfen. „Dadurch können wir nun
fast alles wie gewohnt anbieten“,
sagt Zeidler. Der Kiosk habe auch
bei schlechtem Wetter geöffnet:
„Dort kann man auch bei Regen
Kaffee trinken.“

Im Freibad in Seltmans läuft es
heuer laut Bademeister Günter
Zschoch „durchwachsen“: Einer-
seits wegen des wechselhaften Wet-
ters. Andererseits wegen Personal-
problemen am Kiosk. Der Betreiber
habe zu wenig Mitarbeiter und kön-
ne nicht die gewohnten Öffnungs-
zeiten anbieten. „Das spricht sich
wohl rum.“ Allzu große Sorgen
macht sich der 71-Jährige deshalb
aber nicht: „Für mich ist es die 17.
Saison – und die letzte.“ Er habe die
Aufgabe des Bademeisters seinerzeit
übernommen, damit das Bad weiter
existieren kann. Jetzt werde ihm die

Aufatmen hier, abwarten da
Freibäder In Seltmans gibt es Probleme am Kiosk – und der Bademeister hört nach dieser Saison auf.
In Altusried dagegen entspannt sich die Situation, seit vier zusätzliche Mitarbeiter angefangen haben

Willkommene Abkühlung an heißen Tagen im Freibad Altusried. Dort sorgen seit 1. Juli zusätzliche Mitarbeiter für längere Öffnungszeiten.

Kommen fast täglich ins Altusrieder Freibad: Anneliese Göggel (76), Fini Prechtel (78), Hildegard Greither (63), Elisabeth Kuba�Mayer (76) und Erna Johler (82). Erst wird ge�

schwommen, nachmittags gibts eine Kaffeerunde und zum Abschluss der Saison ein gemeinsames Abendessen am Kiosk. Fotos: Martina Diemand

„Vergnügungspark“ für Bienen
Zucht An der Belegstation im Ostertal werden junge Königinnen gezielt mit Drohnen gepaart,
die besonders gutes Erbgut haben. Ziel sind gesunde, widerstandsfähige und fleißige Völker

VON ULRICH WEIGEL

Oberallgäu/Blaichach Bienen-Ver-
gnügungspark könnte man es
scherzhaft nennen. 1500 bis 1600
Königinnen machen dort jedes Jahr
Station, um sich nacheinander mit
etwa zehn bis 20 Jungs zu paaren.
Dann hat die Königin genug fürs
Leben – und sichert sich die geneti-
sche Vielfalt im eigenen Staat.

Natürlich geht es nicht um Spaß
in der „Belegstation“, die der Im-
ker-Kreisverband Oberallgäu seit
1980 im Ostertal (Gunzesried) im
Staatswald betreibt. Ziel ist die
Zucht, damit Bienenvölker mög-
lichst gesund und widerstandsfähig
sind, aber auch fleißig und sanftmü-
tig. Sanftmut bei stechenden Insek-
ten? Ja, sagt Johann Fischer, staatli-
cher Fachberater für Bienenzucht in
Schwaben. Und lässt den Beweis fol-
gen: Er zieht eine dicht bevölkerte
Wabe aus einem Stock, schiebt In-
sekten einfach sachte mit dem Fin-
ger zur Seite. Die flinken Bienen
und die pummeligen Drohnen neh-
men es unaufgeregt hin. Tiefenent-
spannt, möchte man fast meinen.

Der große Bienenstock ist eines
von mehreren „Vatervölkern“, das
die zehnköpfige Zuchtgruppe der
Imker ausgewählt hat. Die Drohnen
aus diesen Völkern sollen ihr Erbgut
an all die Königinnen weitergeben,
die die vielen Oberallgäuer Imker
über die Saison für zwei, drei Wo-
chen im Ostertal vorbeibringen.

Organisieren wie bei der Besa-
mung einer Kuh lässt sich das bei In-
sekten natürlich nicht. Die Imker
schaffen nur die Voraussetzungen,
um dann der Natur ihren Lauf zu
lassen. Unterstützt werden sie dabei
von den Bayerischen Staatsforsten,
die ihnen Grund im Wald überlassen
und bei Bedarf auch mal ausholzen.

Bei 18000 Hektar Wald, die der
Forstbetrieb Sonthofen bewirt-
schaftet, fallen der knappe Hektar
für die Belegstation Ostertal und die
Fläche für eine weitere Belegstation
andernorts nicht groß ins Gewicht.

Die jungen Königinnen – sie kön-
nen sich nur in ihren ersten Lebens-
wochen paaren – kommen jeweils
mit einer kleinen Wabe in ein Käst-
chen. Ähnlich wie Vogelhäuser ste-
hen an der Belegstation Ostertal
zahlreiche Holzkisten in etwa einem
Meter Höhe. Insgesamt über 200,
sagt Betreuer Manfred Roth. Sie
sind wie Doppelhaushälften geteilt,
bieten also zwei Königinnen Platz.
Neben den Doppelhäuschen gibt es
auch Mehrwabenkästen.

Von dort fliegen die Königinnen
aus, um sich mit Drohnen der Va-
tervölker zu treffen, die an Sammel-
plätzen sozusagen eine Junggesel-
lenparty feiern. 10000 bis 20000
Drohnen dürften da warten, schätzt
Fischer. Die Paarung selbst findet
im Flug statt – dabei kommen nur
die besten Drohnen zum Zug. Ein
natürlicher Wettbewerb also.

Wer nicht geht, wird erstochen

Die Königin führt die Hochzeitsflü-
ge durch, bis ihre Samenblase gefüllt
ist. Der Vorrat reicht dann ihr gan-
zes – vier bis fünf Jahre langes – Le-
ben, um Eier zu befruchten. Droh-
nen bezahlen die Begattung übri-
gens sofort mit ihrem Leben.

Alle anderen Drohnen im Bienen-
stock haben es nicht viel besser: Die
Arbeitsbienen schmeißen die Jungs
im Sommer einfach aus dem Stock
und lassen sie dann verhungern.
Wer nicht freiwillig geht, wird von
den Arbeitsbienen „erstochen“.
Denn die Arbeitsbienen haben im
Gegensatz zu den Männchen einen
Stachel. Die etwa zehn bis 20 Minu-

ten langen Paarungsflüge erfolgen
meist zwischen 13.30 und 16 Uhr –
und nur, wenn es mindestens 20
Grad warm ist. Licht und Wärme
sind für Bienen wichtig. Darum kam
der Forstbetrieb Sonthofen gern
dem Wunsch der Imker nach, das

Areal der Belegstation auszuholzen.
Beeindruckt von der Zuchtarbeit
zeigten sich Jann Oetting, Chef des
Forstbetriebs Sonthofen, und Re-
vierförster Hubert Heinl. Sie hatten
das Areal nach Auslichtung und Er-
weiterung besichtigt.

Die Königin trägt die Nummer 14. Auch wenn sie größer ist als ihre Arbeiterinnen,

kennzeichnen Imker sie, um sie im Stock schneller zu finden. Das kleine Foto zeigt

(von links) Forstbetriebsleiter Jann Oetting, Manfred Roth von der Belegstation, Re�

vierförster Hubert Heinl und Imker�Fachberater Johann Fischer. Fotos: Ulrich Weigel

von den Insekten als Bestäuber abhän�
gig. Und im Wald gibt es auch Bü�
sche und Strauchwerk.
● Nahrung Für die Bienen sind Wald�
und Alpgebiete wertvoll, weil sie
dort (anders als in intensiv genutzten
landwirtschaftlichen Flächen im Tal)
noch ein großes Nahrungsangebot fin�
den. Allein im Bereich der Alpe Un�
tere Wilhelmine gebe es etwa 240 ver�
schiedene Pflanzenarten, sagt Förs�
ter Hubert Heinl. Und Chemie wird im
Wald auch nicht eingesetzt. (uw)

Bienen sind wegen ihrer großen Be�
stäubungsleistung allgemein für die
Natur wichtig. Und sie tun laut Jann
Oetting. Leiter des Forstbetriebs
Sonthofen, auch dem Wald gut:
● Schädlinge Läuse, die Bäume an�
zapfen, scheiden klebrigen Honigtau
aus, was wiederum die Ansiedlung von
Pilzen am Baum begünstigt. Wenn
Bienen diesen Honigtau holen, helfen
sie also den Bäumen.
● Bestäubung Viele Bäume – wie
Bergahorn und Vogelbeere – sind

Warum die Biene für den Wald wichtig ist

WALTENHOFEN

Gemeldeter Großbrand
entpuppt sich als Fehlalarm
Ein vermeintlicher Großbrand bei
Waltenhofen hat sich am Diens-
tagmorgen schnell als Fehlalarm
entpuppt. Kurz vor 7 Uhr wurde
der Integrierten Leitstelle Allgäu
der Brand eines Bauernhofes im
Ortsteil Leutenhofen gemeldet. Die
Feuerwehren aus Waltenhofen,
Wirlings, Hegge, Buchenberg und
Kempten wurden alarmiert. Vor
Ort stellte sich heraus, dass der Ge-
brauch eines Hochdruckreinigers
so starken Dampf verursachte, dass
der Anrufer ihn offenbar mit
Rauch verwechselt hatte. (p)

Polizeibericht

WERTACH

Beim Rangieren mit Lkw
Auto angefahren
Beim Rangieren hat ein Lkw-Fah-
rer in Wertach ein geparktes Auto
angefahren. Zu dem Unfall kam es
am Montag auf dem Parkplatz ei-
nes Verbrauchermarkts in der
Grüntenseestraße. Der Schaden
wird auf 600 Euro geschätzt. (p)

Blickpunkte Land

BETZIGAU

Massentierhaltung – „Das
hält kein Schwein aus“
Massentierhaltung im Allgäu ist
Thema eines Vortrags von Bünd-
nis 90/Die Grünen mit der agrarpo-
litischen Sprecherin der Landtags-
fraktion, Gisela Sengl. „Das hält
kein Schwein aus“ ist Thema ihres
Vortrags am Donnerstag, 20. Juli,
19.30 Uhr im Bürgerzentrum Bet-
zigau, Hauptstraße 7. Da bei sind
auch der Landtagsabgeordnete
Ulli Leiner und die Bundestagskan-
didatin von Bündnis 90/Die Grü-
nen, Erna-Kathrein Groll. (az)

WEITNAU

Motorsägen�Künstler
schnitzen um die Wette
Zum fünften Allgäuer Schnitz-
Event lädt die Firma Hippold in
Weitnau am Wochenende, 22. und
23. Juli, von 10 bis 17 Uhr im Ge-
werbegebiet Boschensäge. Dabei
werden sich laut Unternehmen
„zwölf der weltbesten Motorsägen-
Schnitzer“ messen und aus Baum-
stämmen Sitzgelegenheiten sägen.
Auch ein Säge-Wettbewerb auf
Zeit ist geplant. Die frisch entstan-
denen Kunstwerke werden ver-
steigert. Dazu gibt es einen Kunst-
handwerkermarkt und einen
Frühschoppen der Musikkapelle
Kleinweiler am Sonntag. (az)

LAUBEN�HEISING

Schauübung der Feuerwehr
am Gasthaus Löwen
Bald raucht es im unteren Geschoss
des Gasthauses Löwen in Lauben:
Die Feuerwehr Lauben-Heising
veranstaltet dort am Samstag, 22.
Juli, um 15 Uhr eine Schauübung.
Dabei können Bürger zuschauen,
während die Kameraden moderie-
ren und die Arbeit im Ernstfall er-
klären: Vom Absetzen eines Notru-
fes durch einen Gast bei der Inte-
grierten Leitstelle über die Alarmie-
rung bis zum Einsatz vor Ort. (az)

Oberallgäu Von einem guten Verlauf
des Haushaltsjahres 2016 sprach
Kämmerer Reinhard Reitzner in der
Sitzung des Kreisausschusses. So
wurden 2,6 Millionen Euro mehr als
geplant – insgesamt 16 Millionen –
dem Vermögenshaushalt zugeführt.
Der Gesamthaushalt 2016 betrug
demnach 182 Millionen Euro.

Über zwei Millionen Euro seien
nun auch in einem Bausparvertrag
gesteckt worden, denn die Banken
verlangten vom Landkreis „Ver-
wahrentgelt“ für das Ersparte. Beim
Bausparer gebe es dagegen minima-
le Zinsen (0,1 Prozent) und nach der
Zuteilung in einigen Jahren ein Dar-
lehen mit günstigen Zinsen (1,99
Prozent). Das könnte in einigen Jah-
ren von Vorteil sein, meinte Reitz-
ner: „Wer weiß, wie sich das Zinsni-
veau entwickelt.“ Nach Abschluss
des Haushaltsjahres 2016 finden sich
nun acht Millionen Euro in der
Rücklage. 2016 wurde zudem kein
Darlehen beansprucht. So sanken
die Schulden auf 24 Millionen Euro.
Bei der „Soziale Sicherung“ war der
Landkreis wegen der hohen Flücht-
lingsquote von 64 Millionen Euro
Ausgaben ausgegangen, letztendlich
waren es 2016 aber „nur“ 56 Millio-
nen Euro.

Geld ausgegeben wird aber für
den Hochwasserschutz. 3,6 Millio-
nen Euro kostet der Bau des Hoch-
wasserschutzes an der Weiler Ach
bei Fischen. Etwa 800 000 Euro
muss die Gemeinde tragen. Bürger-
meister Edgar Rölz hatte den Kreis
gebeten, sich an den Kosten zu be-
teiligen. Dem stimmte der Kreistag
jetzt zu. Die Kreisräte beschlossen,
den Anteil der Gemeinde mit 50
Prozent zu unterstützen, abzüglich
einer nicht förderfähigen Eigenbe-
teiligung für Brückenbau. (sir)

Weniger Geld
ausgegeben

Landkreis spart 2016
über zwei Millionen

Motorradfahrer
überschlägt sich
bei Sulzbrunn

Sulzberg Ein Motorradfahrer kam
heute bei Sulzbrunn (Gemeinde
Sulzberg) in einer Kurve von der
Fahrbahn ab, überschlug sich und
blieb neben der Fahrbahn liegen. Er
ist verletzt, nach aktuellem Kennt-
nisstand der Polizei aber nicht le-
bensgefährlich. Ersthelfer kümmer-
ten sich um den 67-Jährigen, ein
Rettungswagen brachte ihn ins
Krankenhaus. Ein zunächst alar-
mierter Rettungshubschrauber
wurde nicht gebraucht. Das Motor-
rad wurde von einem Abschleppun-
ternehmen geborgen. Die Ver-
kehrspolizei schätzt den Sachscha-
den auf 20000 Euro. (p)
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