Ausgabe

3

Bürgermeister Laurent Mies und die
Freien Wähler Oberstdorf informieren

Umwelt &
Natur
Berge, Täler, Wiesen,
Seen und Bäche sind
der wertvollste Schatz
unserer Heimat
Oberstdorf ist geprägt durch seine außergewöhnliche schöne Landschaft. Wir sprechen von
Kulturlandschaft und anerkennen damit die Leistungen unserer Land- und Alpwirtschaft. Über viele
Generationen haben Familien mit ihrer Hände Arbeit und ihrem Vieh die Welt vor Ort kultiviert. Vieles an
Land ist geworden wie es ist, weil es bewirtschaftet wurde. Ein Natur- und Landschaftsschutz von heute
sollte diese Historie kennen und ohne Bevormundung die örtlichen Gegebenheiten berücksichtigen. Der
Grundsatz die Landschaft schützen durch nützen gilt auch heute noch. Es ist tatsächlich unser Erbe, sie
zu pflegen und zu erhalten.
Die Nutzung der Wasserkraft ist nur begrenzt möglich. Die Realisierung eines Kraftwerkes ist an
strengen Maßstäben zu messen und intensiv abzuwägen. Mit großer Mehrheit ist das neue
Wasserkraftwerk Trettach IIl entschieden und aktuell fertiggestellt worden. Neben der geplanten
Beteiligung des Marktes Oberstdorf in Höhe von 45 % sind Oberstdorfer Bürger über Vereine und
private Gesellschaften beteiligt.

Oberstdorf erzeugt regenerative Energien mittlerweile mit einer Quote von 42%
Die Freien Wähler unterstützen den Ausbau von Photovoltaikanlagen. Allerdings muss auf eine
ortsgestalterisch verträgliche Errichtung geachtet werden, auf Stadeln im Außenbereich gibt es eine
Absage ebenso wie für Flächenanlagen. Den Bürgern steht eine kommunale Energieberatung
zur Verfügung.

Die Energieerzeugung durch die Sonne ist grundsätzlich zu begrüßen
Neues Bauland darf nur ressourcenschonend entwickelt werden und nur dort wo es im Flächennutzungsplan schon
vorgesehen ist Bei den Bergbahnen werden Anlagen nur auf den alten Bestandstrassen ersetzt und Skipisten werden
nicht ausgeweitet.
Nachhaltigkeitsleitlinien sind zukünftig regelmäßig für ortsbildprägende Bauvorhaben aufzustellen, wie beispielhaft beim
aktuellen Sportanlagenbau hinsichtlich Rückbau von alten Loipenbrücken zur Rückgewinnung von Weideflächen oder der
Schaffung von Lebensräumen für Reptilien.
Wir sind uns bewusst was wir tun. Ist weniger nicht manchmal mehr? Welche Folgen hat unser persönliches Verhalten?
Wir tragen Verantwortung für unseren Ort, jeder einzelne kann das insbesondere täglich bei Konsum, Ernährung, Mobilität
und Wohnen tun.

In Oberstdorf polarisiert das Thema Umwelt nicht, weil wir wissen wo wir leben und rücksichtsvoll
die Interessen miteinander verantwortungsbewusst abwägen.
Die Freien Wähler Oberstdorf wollen mit Bürgermeister Laurent O. Mies die
erfolgreiche Politik fortsetzen. Deshalb bitten wir Sie:
Unterstützen Sie bei der Kommunalwahl am 15. März die Kandidaten der
Freien Wähler Oberstdorf und Bürgermeister Laurent O. Mies

