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LIEBE LESERINNEN 
UND LESER,

ich hatte Ihnen letzte Woche verspro-
chen, über die falsche Ausrichtung 
der bundesdeutschen Verkehrspo-
litik zu berichten. Anlass war die un-
glaubliche Kostensteigerung bei der 
2. S-Bahn-Stammstrecke in München.

Wenn ich nun lese, dass der Bund zu 
seiner Zusage steht, 60% auch der 
Kostensteigerung zu tragen, dann 
stellen sich mir die Haare (oder was 
davon übrig ist) zu Berge. Denn mit 
Großzügigkeit hat das ganz und gar 
nichts zu tun. Im Umkehrschluss be-
deutet es immerhin, dass auch der 
Freistaat Bayern 40% der nun auf 
über 7,2 Mrd. € geschätzten Kosten 
tragen soll – das ist mit knapp 3 Mrd. 
€ immerhin fast so viel wie die Maß-
nahme vor kurzem noch insgesamt 
kosten sollte (wobei ich angesichts 
der geplanten Fertigstellung erst 
2037 darauf wetten würde, dass das 
noch nicht das Ende der Fahnenstan-

ge ist) . Die Stadt München als Hauptnutznießerin fühlt sich 
übrigens »fein raus«, denn sie hat pauschal 113 Mio. € zu-
gesagt und dabei soll es auch bleiben.

Egal, worauf man sich letztlich einigt, meine große Sorge 
ist, dass in Folge dieser immensen Kosten andere wichti-
ge Infrastrukturmaßnahmen vor allem in der Region Allgäu 
auf der Strecke bleiben. Für München mag ja eine 4-gleisige 
S-Bahn notwendig sein, auf der Strecke Oberstdorf-Kemp-
ten-Ulm wird es aber schweierig bleiben, ein auch nur halb-
wegs attraktives Angebot hinzubekommen, solange diese 
Strecke EINGLEISIG ist! Die kürzlich von Verkehrsminister 
Wissing und Bahnchef Lutz stolz verkündete neue Strategie 
lässt leider zusätzlich das Schlimmste befürchten: Man will 
sich künftig auf »hochbelastete Korridore« konzentrieren. 
Natürlich gehören die Allgäuer Bahnstrecken nicht dazu 
– allein schon, weil die Bürger sie erst intensiver nutzen 
können, wenn die Infrastruktur und in der Folge das Ange-
bot stimmt! Die letzten Buidnesregierungen waren leider 
keinerlei Hilfe für eine Verbessrung des Bahnangebotes in 
Schwabens Regionen. Wenn FDP-Verkehrspolitik in Berlin 
aber daraus besteht, den ländlichen Raum in Sachen Schie-
nenverkehr noch weiter abzuhängen, dann ist lauter Wi-
derstand angesagt!

Ich verspreche Ihnen: Wir FREIE WÄHLER-Landtagsfrakti-
on werden es nicht zulassen, dass das Allgäu und auch 
Teile Nordschwabens in Sachen Schiene noch mehr 
abgehängt werden! Wir werden für ein Ende des Die-
sellochs Allgäu und eine zukunftsfähige Schieneninfra-
struktur in der Region kämpfen!

Ich wünsche Ihnen eine schöne Woche – und bleiben Sie 
gesund!

Ihr Alexander Hold, MdL
Vizepräsident des Bayerischen Landtags



bilität und Unabhängigkeit bei. Des-
halb dürfen zukünftig unsere Land-
kreise, Bezirke und Gemeinden selbst 
erneuerbare Energien produzieren. 
Der Schutz kleiner dezentraler Was-
serkraftwerke in Bayern ist ein Schritt 
in die richtige Richtung und zeigt ex-
emplarisch, dass sich unsere Politik-
gestaltung »von unten nach oben« für 
Bayern auszahlt – unsere 14 Landräte, 
die vielen hundert FREIE WÄHLER-Bür-
germeister sowie tausende Stadt- und 
Gemeinderäte in Bayern sind Taktge-
ber unserer Politik. Diese besondere 
Nähe zu den Bürgerinnen und Bür-
gern in allen Regionen des Landes hat 
während der Corona-Pandemie frei-
lich sehr gelitten. Umso erfreulicher, 
dass wir mit dem Sommerempfang 
endlich die  Rückkehr zu den Men-
schen feiern konnten, für die wir 
arbeiten. Mehr Eindrücke zum Som-
merempfang erhalten Sie [HIER]. 

Noch mehr Eindrücke des Abends und 
die wichtigsten Statements haben wir 
außerdem in einem Filmbeitrag zu-
sammengefasst – zu sehen: [HIER].

ERNEUERBARE-ENERGIEN-GESETZ: 
FREIE WÄHLER-FRAKTION LOBT GE-
PLANTE FORTSETZUNG DER FÖRDE-
RUNG FÜR KLEINE WASSERKRAFT
Das drohende Ende der kleinen 
Wasserkraft ist abgewendet wor-
den: Die Berliner Ampelkoalition hat 
sich auf Änderungen zu zahlreichen 
energiepolitischen Gesetzentwürfen 

MEINE WOCHE IM LANDTAG

Ob humanitäre Hilfe, territoriale Integrität oder Energiever-
sorgung – der völkerrechtswidrige Angriffskrieg Russlands 
auf die Ukraine hat gezeigt, dass Sicherheit nicht selbstver-
ständlich ist. Unsere FREIE WÄHLER-Fraktion hat daher am 
1. Juli zum Sommerempfang in den Münchner Löwenbräu-
keller eingeladen. Unter dem Motto: »Regionalität stär-
ken, Abhängigkeiten reduzieren: Wie können wir Bay-
ern krisenfest machen?« diskutierten mehrere hundert 
Gäste aus Politik, Wirtschaft, Medien und dem Ehrenamt 
landespolitisch bedeutsame Themen, wie etwa die Siche-
rung der Energieversorgung Bayerns. Bei der Wasserkraft 
verzeichnen wir FREIE WÄHLER einen besonderen Erfolg – 
unser Druck auf Berlin hat gewirkt: Die Diskriminierung 
der kleinen Wasserkraft durch die Berliner Ampel wur-
de dank Bayernkoalition und starkem Einsatz von Hu-
bert Aiwanger beendet! Welche Themen wir in der ver-
gangenen Woche noch vorangebracht haben, lesen Sie auf 
den folgenden Seiten.

RÜCKBLICK

FREIE WÄHLER-FRAKTION VERANSTALTET SOMMER-
EMPFANG IM MÜNCHNER LÖWENBRÄUKELLER
Wir erleben in diesen Wochen eine Zeitenwende, in der sich 
unsere Heimat Bayern bewähren muss. Klimawandel, Coro-
na, Putins Krieg, Inflation – all das bedroht Frieden, Freiheit 
und Wohlstand. So hat zum Beispiel die Invasion Russlands 
in der Ukraine deutlich gezeigt, dass Bayern bei der Energie-
versorgung unabhängig werden muss. Erneuerbare Ener-
gien sind nicht nur Klimaschutz, sondern auch Frei-
heitsenergien. Aus Sicht der FREIE WÄHLER-Fraktion tragen 
vor allem starke regionale Wirtschaftskreisläufe und 
lokale klimaneutrale Energiequellen langfristig zur Sta-

https://fw-landtag.de/aktuelles/presse/pressemitteilungen-details/freie-waehler-fraktion-veranstaltet-sommerempfang-im-muenchner-loewenbraeukeller
https://www.youtube.com/watch?v=nDtAyj1hyPs


diert. So haben sich die Strompreise 
im vierten Quartal gegenüber dem 
ersten Halbjahr 2021 mehr als ver-
dreifacht. Am Erdgasmarkt reden 
wir im selben Zeitraum sogar von 
einer Vervierfachung der Preise. 
Der Trend weist weiter steil aufwärts, 
denn seit Februar dieses Jahres hat 
sich die Situation am Energiemarkt 
durch den Ukraine-Krieg weiter ver-
schärft. Unternehmen der Chemie, 
Baustoffe, Glas, Nichteisen-Metalle, 
Papier und Stahl leiden unter ext-
remen Kostensteigerungen. Diese 
Branchen mit ihren hunderttau-
senden hochqualifizierten Arbeits-
plätzen sind unverzichtbar, denn 
ihre Produkte stehen am Anfang 
vieler Wertschöpfungsketten. Die 
Fortexistenz energieintensiver In-
dustrien in Bayern ist akut gefährdet 
– deshalb muss ein europäisches So-
forthilfeprogramm aufgelegt werden. 
[HIER] erfahren Sie mehr! 

WIR FORDERN EINE PRÜFUNG VON 
SCHUTZMASSNAHMEN FÜR GE-
FLÜCHTETE FRAUEN UND KINDER
Frauen und Kinder sind in Kriegsgebie-
ten oder auf dem Fluchtweg besonders 
stark gefährdet. Sie werden häufig Op-
fer sexualisierter Gewalt und Ausbeu-
tung. Für diese Menschen besteht 
daher ein besonderer Bedarf an mut-
tersprachlichen und kultursensiblen 
Unterstützungsstrukturen. Ziel muss 
es sein, dass im Rahmen der Aufklä-
rungs- und Präventionsarbeit frühzei-
tig Schutz vor Missbrauch gewähr-
leistet sowie Hilfe für Gewaltopfer 
sichergestellt wird. Wir als FREIE 
WÄHLER-Fraktion begrüßen es sehr, 
dass im bayerischen Gesamtkonzept 
›Bayern gegen Gewalt‹ bereits viel-
fältige Hilfs- und Beratungsangebote 
festgehalten sind. Angesichts des aku-
ten Fluchtgeschehens aufgrund des 
Ukraine-Krieges gilt es nun zu prüfen, 

geeinigt. Die gute Nachricht dabei: Auch kleine Wasser-
kraftanlagen erhalten weiter eine Förderung. Als FREIE 
WÄHLER-Fraktion haben wir es von Anfang an für ein Unding 
gehalten, dass Bundeswirtschaftsminister Habeck einerseits 
in autoritäre Staaten reist, um mehr und teureres Öl und Gas 
nach Deutschland zu bringen, er dabei die Losung ›Jede Kilo-
wattstunde zählt!‹ ausgibt – und sein Ministerium gleichzei-
tig die Wasserkraft als wichtigen Baustein der regenerativen 
Energieerzeugung abschafft. Zudem sind Wasserkraftan-
lagen wichtig für die regionale Wertschöpfung: Sie werden 
von Stadt- und Gemeindewerken, Energiegenossenschaf-
ten, Mühlen, Sägewerken und Handwerksbetrieben unter-
halten – mittelständische Unternehmen also, die Garant für 
Klimaschutz und regionale Versorgungssicherheit sind. Klei-
ne und mittelständische Wasserkraft-Betreiber erhal-
ten jetzt Planungssicherheit und können ihre Anlagen 
modernisieren und effizienter machen – auch mit dem 
Förderprogramm des Bayerischen Wirtschaftsministe-
riums. Weitere Informationen dazu erhalten Sie [HIER]. 

WEGEN ENERGIEPREISEXPLOSION – FREIE WÄHLER-
FRAKTION FORDERT SOFORTHILFEN FÜR ENERGIE-
INTENSIVE UNTERNEHMEN
Wir FREIE WÄHLER im Landtag fordern von der EU Soforthil-
fen für energieintensive Unternehmen. Die aktuell außerge-
wöhnliche finanzielle Belastung energieintensiver Industrien 
durch drastisch gestiegene Energiepreise sind für die 
betroffenen Betriebe akut existenzgefährdend. Ein Ab-
wandern dieser Unternehmen sowie der Verlust zahlreicher 
Arbeitsplätze sind zu erwarten, wenn wir nicht rasch umsteu-
ern! Deshalb muss sich die Europäische Union dafür einset-
zen, dass umgehend ein europäisches Soforthilfeprogramm 
für energieintensive Industrien aufgelegt wird, um diese 
schnell und umfangreich zu entlasten. Denn seit Sommer 
2021 sind die Preise für Strom und Erdgas regelrecht explo-

https://fw-landtag.de/aktuelles/presse/pressemitteilungen-details/erneuerbare-energien-gesetz-freie-waehler-fraktion-lobt-geplante-fortsetzung-der-foerderung-fuer-kleine-wasserkraft
https://fw-landtag.de/aktuelles/presse/pressemitteilungen-details/wegen-energiepreisexplosion-freie-waehler-fraktion-fordert-soforthilfen-fuer-energieintensive-unternehmen


ten, wollen wir Mut machen – von der 
ersten Minute ihrer Ankunft in Bay-
erns Schulen an. Wichtig ist uns als 
FREIE WÄHLER-Fraktion außerdem, 
dass möglichst qualifiziertes Perso-
nal erreicht werden kann und wir 
Lehrkräfte mit entsprechender Qua-
lifikation auch dauerhaft an das bay-
erische Bildungssystem binden. Nur 
mit solchen attraktiven Angeboten 
können wir bereits jetzt die besten 
verfügbaren Gymnasiallehrkräfte 
für uns gewinnen. Weiterführende 
Informationen erhalten Sie [HIER].

FREIE WÄHLER-FRAKTION NIMMT 
IN IHRER AKTUELLEN STUNDE BER-
LINER AMPEL IN DIE PFLICHT
Durch explodierende Energiepreise, 
schleichende Inflation und brüchige 
Lieferketten zwingt Putins Krieg in 
der Ukraine auch Bayern erneut in 
den Krisenmodus. Die Konzeptlo-
sigkeit der Berliner Ampelkoaliti-
on ist dabei längst zu einem unkal-
kulierbaren Risiko für unser Land 
und seine Menschen geworden. 
Ausgerechnet eine sozialdemokra-
tisch geführte Bundesregierung 
agiert ungewollt als Taschendieb 
der kleinen Leute, indem sie einer 
galoppierenden Preissteigerung in 
nahezu allen Bereichen kaum spür-
bare Entlastungen entgegensetzt. 
Zeitgleich verwehren sich die Grünen 
aus ideologischen Gründen einer be-
fristeten Laufzeitverlängerung siche-
rer Atomkraftwerke, um stattdessen 
Atomstrom zu importieren, mit Koh-
lestrom den Klimawandel zu befeu-
ern und bei zweifelhaften Autokraten 
um Gas zu betteln. Zu wesentlichen 
Fragen, wie etwa der Impfplicht, hat-
ten die drei Ampelpartner mindes-
tens vier Meinungen – und für keine 
davon eine Mehrheit. Kurzum: Ber-
lin hat sich im ideologischen Irr-
garten zwischen Neoliberalismus 

ob Optimierungsbedarf an bestehenden Hilfs- und Bera-
tungsangeboten für Frauen und Kinder besteht. Dies bein-
haltet nicht nur Wohnmöglichkeiten, sondern auch Schutz vor 
Ausbeutung und Missbrauch sowie Informationen über ihre 
Rechte. Vor allem alleinstehende Frauen mit und ohne Kin-
der zählen zu den besonders schutzbedürftigen Gruppen und 
kommen hier in Bayern oftmals schwer traumatisiert an. Folg-
lich benötigen speziell Opfer von Gewalt einen besonderen 
Schutzraum und professionelle Begleitung, um die Schrecken 
des Krieges, der Vertreibung und womöglich sexueller Gewalt 
aufarbeiten zu können. Für uns FREIE WÄHLER im Landtag 
ist daher neben Gewaltprävention auch schnelle, unkom-
plizierte Opferhilfe von enormer Bedeutung. [HIER] lesen 
Sie mehr.

FREIE WÄHLER-FRAKTION SICHERT BESCHULUNG UND 
SPRACHFÖRDERUNG UKRAINISCHER SCHÜLER
Als FREIE WÄHLER-Fraktion tragen wir zur Sicherung des 
Unterrichts und der Sprachförderung von ukrainischen 
Schülerinnen und Schülern bei und bleiben gleichzeitig der 
Grundauffassung treu, möglichst faire und attraktive Ein-
stellungs- und Arbeitsbedingungen für unsere topqualifi-
zierten Junglehrkräfte zu erreichen. Die Personalplanung 
an Bayerns Schulen werden wir damit weiterhin nachhaltig 
und vorausschauend gestalten. Bayern hat sich gut auf die 
aus der Ukraine zu uns kommenden Familien und ihre meist 
schulpflichtigen Kinder vorbereitet. So hat der Haushalts-
ausschuss in diesem Schuljahr für pädagogische Will-
kommensgruppen an staatlichen Schulen überplanmä-
ßige Personalmittel in Höhe von zehn Millionen Euro zur 
Verfügung gestellt und sich bereits auf einen möglichen 
Zusatzbedarf eingestellt. Das ist gut so, denn aktuell sind 
mehr als 25.000 ukrainische Schülerinnen und Schüler an 
bayerischen Schulen gemeldet. Bereits im Schuljahr 2022/23 
könnten es bis zu knapp 40.000 werden. Allen jungen Men-
schen, die aus dem furchtbaren Ukraine-Krieg zu uns flüch-

https://fw-landtag.de/aktuelles/presse/pressemitteilungen-details/freie-waehler-fraktion-fordert-pruefung-von-schutzmassnahmen-fuer-gefluechtete-frauen-und-kinder
https://fw-landtag.de/aktuelles/presse/pressemitteilungen-details/freie-waehler-fraktion-erfolgreich-haushaltsausschuss-sichert-beschulung-und-sprachfoerderung-ukrainischer-schueler


KURZNEWS

FREIE WÄHLER-FRAKTION IM 
DIALOG MIT ABGEORDNETEN DER 
EUROPÄISCHEN GEBIETSKÖRPER-
SCHAFT ELSASS
Bayern und das Elsass sind seit 
Jahrzehnten durch eine Vielzahl an 
Kontakten auf politischer und ge-
sellschaftlicher Ebene miteinan-
der verbunden. Diese bestehende 
Freundschaft hat unsere Fraktion im 
Rahmen eines Treffens weiter ausge-
baut. Warum wir in der deutsch-fran-
zösischen Verbindung eine große 
Chance sehen, endlich wieder ein 
bisschen mehr Frieden in Europa 
einkehren zu lassen, erfahren Sie 
[HIER]. Eindrücke des Treffens und 
die wichtigsten Statements sehen Sie 
außerdem [HIER] im Video.

UNTERSUCHUNGSAUSSCHUSS 
MASKE: ZEUGENAUSSAGEN 
BESTÄTIGEN WEITSICHT UND 
HANDLUNGSFÄHIGKEIT DES 
BAYERISCHEN WIRTSCHAFTS-
MINISTERIUMS
Nach Einschätzung der FREIE WÄH-
LER-Fraktion belegen die bisherigen 
Zeugenaussagen, dass das Bayerische 
Wirtschaftsministerium unter Hubert 
Aiwanger nicht nur schnell, sondern 
auch rechtskonform und angemes-
sen auf die Herausforderungen der 
Pandemie im Frühjahr 2020 reagiert 
hat. [HIER] lesen Sie mehr.

und Ökosozialismus verheddert. Damit Bayern gut durch 
den nächsten Winter kommt, muss dieses Chaos der An-
ti-Bayern-Koalition an der Spree schnellstmöglich enden. 
Sofortmaßnahmen wie die vorübergehende Aussetzung 
der Mehrwertsteuer auf Benzin und Diesel sind ebenso un-
umgänglich, wie uns die Möglichkeit zu eröffnen, nächsten 
Winter mit bayerischen Atomkraftwerken die Wohnungen 
unserer Bürger warm und unsere Wirtschaft am Laufen zu 
halten. Andernfalls droht eine von Berlin initiierte Spaltung 
unserer Gesellschaft, in der die schleichende Enteignung 
der bürgerlichen Mitte voranschreitet und die Schere zwi-
schen Arm und Reich auseinandertreibt. [HIER] unser Vor-
schlag.

FREIE WÄHLER-FRAKTION ZUR REGIERUNGSERKLÄRUNG 
DER SOZIALMINISTERIN IM PLENUM
Der Sozialetat stellt auch im Jahr 2022 einen Rekordhaus-
halt von jährlich mehr als sieben Milliarden Euro dar. Damit 
ist die soziale Lage trotz Corona- und Ukraine-Krise gut und 
stabil. Dies ist insbesondere auf den robusten bayerischen 
Arbeitsmarkt zurückzuführen. Im bundesweiten Vergleich 
weist Bayern die niedrigste Arbeitslosenquote und den 
höchsten Erwerbstätigenanteil auf. Der Freistaat ist somit ein 
wirtschaftlich und sozial starkes Land. Wir als FREIE WÄH-
LER-Fraktion stehen darüber hinaus für eine inklusive 
Gesellschaft, in der alle Menschen an sämtlichen Berei-
chen des Lebens selbstbestimmt und gleichberechtigt 
teilhaben können – egal ob mit oder ohne Behinderung. 
Eines unserer Kernanliegen ist, die Bedeutung von Barriere-
freiheit im Privat- und Berufsleben sowie im Freizeitbereich 
zu vermitteln. Daher wollen wir unsere Umwelt möglichst 
barrierefrei gestalten. Im Zuge dessen gilt es, die Potenziale 
älterer Menschen zu nutzen und ihre Teilhabe zu fördern. 
Denn das bürgerschaftliche Engagement leistet einen unver-
zichtbaren Beitrag zum sozialen Zusammenhalt sowie zum 
Gelingen unserer Gesellschaft. Mehr [HIER].

https://fw-landtag.de/aktuelles/presse/pressemitteilungen-details/plenum-freie-waehler-fraktion-nimmt-in-ihrer-aktuellen-stunde-berliner-ampel-in-die-pflicht
https://fw-landtag.de/aktuelles/presse/pressemitteilungen-details/plenum-freie-waehler-fraktion-nimmt-in-ihrer-aktuellen-stunde-berliner-ampel-in-die-pflicht
https://fw-landtag.de/aktuelles/presse/pressemitteilungen-details/freie-waehler-fraktion-im-dialog-mit-abgeordneten-der-europaeischen-gebietskoerperschaft-elsass
https://www.youtube.com/watch?v=atooFOnSNUM
https://fw-landtag.de/aktuelles/presse/pressemitteilungen-details/freie-waehler-fraktion-zum-untersuchungsausschuss-maske-zeugenaussagen-bestaetigen-weitsicht-und-handlungsfaehigkeit-des-bayerischen-wirtschaftsministeriums


ein Innovationsbooster für intelligen-
tere und effizientere Produktion ent-
steht. Die Zusammenarbeit zwischen 
Forschung und heimischer Wirtschaft 
sichert Standorte und Arbeitsplätze in 
der Region!

HOCHWERTIGES TRINKWASSER IST 
MEHR ALS NUR DURSTLÖSCHER – 
BESICHTIGUNG DER FERNWASSER-
VERSORGUNG IN BURGBERG
Ein weiterer spannender und äußerst 
informativer Termin war die Besich-
tigung de Fernwasserversorgung 
Oberes Allgäu (FWOA) in Burgberg. 
Trinkwasser ist unser wichtigstes 
Lebensmittel, welches nicht ersetzt 
werden kann. Unser Lebenselixier. 
Köstlich klar strömt es wie selbst-
verständlich aus unseren Leitungen. 
Doch woher kommt es überhaupt? 
Die Freien Wähler in Sulzberg haben 
zur Besichtigung der Fernwasserver-
sorgung eingeladen und ich durfte 
als Teil der Besuchergruppe einmal 
hinter die Kulissen unserer Trinkwas-
serversorgung blicken und unter an-
derem auch den 9000 m³ fassenden 
Hochbehälter am alten Weinberg in 
Burgberg aus nächster Nähe kennen-
lernen. Sehr beeindruckend war es 
für mich zu sehen, in welch verzweig-
tem und ausgeklügelten Fernleitungs-
system das Wasser bis in das nördli-
che Oberallgäu gelangt. Von Burgberg 
aus wird das Wasser über ein 150 km 
langes Leitungsnetz mit 11 Hochbe-
hältern und 11 Pumpwerken an die 
etwa 200.000 Endverbraucher ver-

GELEBTE INKLUSION – POLITIK VOR ORT
Ein Politiker ist für gewöhnlich in erster Linie an seinem 
Schreibtisch oder im Parlament anzutreffen. Was aber macht 
ein Landtagsabgeordneter an einer Werkbank der Allgäuer 
Werkstätten? 

In der vergangenen Woche habe ich mit großer Begeisterung 
am Projekt »Zam Schaffa!« des AK Arbeit des Gemeindepsy-
chatrischen Verbundes Kempten-Oberallgäu (GPV) teilge-
nommen. Einen Vormittag lang lernte ich unter anderem 
die Aufgaben und Rahmenbedingungen einer Werkstatt für 
Menschen mit seelischem Handicap kennen, kam mit den 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Allgäuer Werkstätten 
ins Gespräch und arbeitete am Ende auch selbst noch prak-
tisch mit.

Besonders beeindruckt haben mich die Außenarbeitsplätze 
der Allgäuer Werkstätten im Rahmen des Projekts INTEGRA 
Kempten/Oberallgäu. Es ist ein mutiger und mit Sicherheit 
kein leichter Schritt für die Betroffenen, den Weg in die »freie 
Wirtschaft« anzustreben. Umso bemerkenswerter, dass hier 
eine derart nachhaltige und engagierte Unterstützung statt-
findet, um Menschen auf den ersten Arbeitsmarkt vorzube-
reiten. Ein ausgelagerter Arbeitsplatz, bei dem die Betroffe-
nen bei den Werkstätten weiterhin angestellt bleiben, ist ein 
wesentlicher Einstieg zur Vorbereitung auf Inklusion. Mehr 
zu diesem schönen Thema lohnt – und Sie finden es [HIER].

ALLGÄU VALLEY? 
Ja! Wir nennen es nur Industrie 4.0. Lange habe ich mir in 
München den Mund dafür fusselig geredet, um Fördergelder 
dafür locker zu machen. Schön, wenn am Ende daraus eine 
Fraktionsinitiative wird und man so sein Scherflein dazu bei-
tragen konnte, dass im Allgäu mit dem neuen Technologie-
transferzentrum der Hochschule Kempten in Sonthofen

Gemeinsam mit Bernhard Pohl, MdL, und Markus Blume, Staatsminister für 
Wissenschaft und Kunst: Technologie Transfair Zentrum Sonthofen 

https://www.alexander-hold.de/nc/aktuelles/aktuelles-details/news/gelebte-inklusion-politik-vor-ort/


nen. Das hat so wunderbar funkti-
oniert, dass die Aktion auch diesen 
Sommer fortgesetzt wurde. Ich habe 
auch dieses Jahr wieder 3 Konzerte 
ermöglicht und konnte bereits am 
Pfingstmontag den Pflegekräften des 
Wilhelm-Löhe-Hauses der Diakonie in 
Kempten eine Freude machen. Nun 
konnte ich mit zwei weiteren Hinter-
hofkonzerten den Wohngruppen der 
Lebenshilfe in der Rottachstraße und 
dem in der Flüchtlingshilfe engagier-
ten Helferkreis Lenzfried eine große 
Freude machen und auf diese Weise 
auch den Betreuern Danke sagen für 
das Engagement für Menschen mit 
Behinderung bzw. Geflüchtete. Meine 
Spende über 1.000 € für die Auftritte 
ging dieses Mal an den Verein »Kinder-
brücke Allgäu e.V.« Es war wunderbar 
zu sehen, mit welcher Begeisterung 
und Lebensfreude die Bewohnerin-
nen und Bewohner der verschiede-
nen Wohngruppen mitgesungen und 
auch ausgelassen mitgetanzt haben. 
Christine Lüddemann, Geschäftsfüh-
rerin der Lebenshilfe Kempten, sprach 
von einem echten Highlight für alle 
Anwesenden, die in den letzten Jahren 
auf vieles verzichten mussten. Auch 
das Konzert im Kloster Lenzfried für 
ehrenamtlich Engagierte in der Flücht-
lingshilfe war bewegend. Es waren vie-
le Menschen aus der neu gegründeten 
Flüchtlingsunterkunft anwesend, die 
für ein paar Minuten einmal ihr ak-
tuelles Schicksal vergessen konnten. 
Vielen Dank an alle Beteiligten und 
insbesondere an die Künstlerinnen 

teilt. In den 1960er-Jahren hatten vielen Allgäuer Gemeinden 
Probleme mit der Beschaffung einwandfreien Trinkwassers. 
So wurde damals ein Konzept erarbeitet, welches nicht nur 
der Stadt Kempten, sondern allen Gemeinden, die an der 
Linie Burgberg bis Kempten gelegen sind, eine zukunftssi-
chere Trinkwasserversorgung gewährleistet. Mittlerweile 
sin 22 Städte und Gemeinden zwischen Sonthofen, Kemp-
ten, Oy-Mittelberg und Stiefenhofen Mitglied des Zweckver-
bands FWOA, von dem sie gegen Gebühr das Trinkwasser 
beziehen. Wir alle nutzen es jeden Tag, doch machen uns 
viel zu selten Gedanken darüber, weil es immer verfügbar 
scheint. Gerade deshalb ist es nicht nur wichtig, dass wir un-
ser Trinkwasser schützen, sondern auch verantwortungsvoll 
mit diesem wertvollen Element umgehen.  

MUSIK FÜRS HERZ UND FÜR EINEN GUTEN ZWECK – 
HINTERHOFKONZERTE SORGEN WIEDER FÜR GROSSE 
BEGEISTERUNG 
Auch in diesem Jahr hat das Theater in Kempten die Akti-
on »Hinterhofkonzerte« fortgesetzt. Im vergangenen Jahr 
aus der Not heraus geboren, um Menschen trotz der Pan-
demie und Social Distancing gemeinsame Musikerlebnisse 
bieten zu können. Getrau dem Motto: Wenn die Menschen 
nicht ins Theater können, dann kommt das Theater zu ih-



lerweile nicht mehr wegzudenken aus 
der Region. Der Allgäu Airport ist der 
deutsche Flughafen, der am besten 
aus der Krise gekommen ist und einer 
der wenigen Flughäfen, die nicht je-
des Jahr Steuergelder zum Überleben 
brauchen. Über 50 Destinationen und 
2 Mio. Passagiere pro Jahr sprechen 
für sich! Schlanke Strukturen, Flexibi-
lität und mutige Unternehmer aus der 
Region, die auch in schwierigen Zeiten 
hinter der Idee standen, haben zu die-
sem beachtlichen Erfolg beigetragen. 
Hinzu kommen Kommunen, die sich 
ihrer Verantwortung und der Chan-
cen bewusst sind. Außerdem durfte 
die SWW Oberallgäu Wohnungs-
bau GmbH in dieser Woche 75 Jahre 
Jubiläum feiern. Selbstverständlich 
mit einem gelungenen und schönen 
Festabend im Haus Oberallgäu in 
Sonthofen. Infolge der Wohnungsnot 
wurde im Jahr 1947 das Sozial-Wirt-
schafts-Werk SWW – damals noch 
Sonthofen, nach der Gebietsreform 
vor 50 Jahren Oberallgäu – gegründet. 
Auch 75 Jahre danach herrscht wieder 
ein Mangel an günstigem Wohnraum 
im Oberallgäu. Das SWW hat sich zu 
einem starken Ansprechpartner in 
unserer Region entwickelt, wenn es 
um die Schaffung oder Vermietung 
von hochwertigem Wohnraum im 
Oberallgäu geht.

und Künstler des Theaters in Kempten, die auch dieses Jahr 
wieder für kostbare Momente und ein schönes Miteinander 
gesorgt haben. 

UND AUCH SONST GAB ES EINIGES ZU FEIERN
Die letzten Tage und Wochen standen ganz im Zeichen von 
runden oder halbrunden Jubiläen, die ich zusammen mit 
den Beteiligten feierlich begehen durfte. Wie etwa die Fest-
sitzung »50 Jahre Gebietsreform« im Rathaus Kempten. 

50 Jahre liegt es schon zurück, dass die 
Gemeinden St. Mang und St. Lo-

renz zur Stadt Kempten kamen. 
Aus drei wurde eins. Ein histo-
risch bedeutender Schritt, wel-
cher sich bereits damals durch 

Weitblick, Verantwortung und 
Entscheidungsfreude ausgezeich-

net hat. Auf 50 erfolgreiche Jahre
konnte der ZAK – Zweckverband für 

Abfallwirtschaft – zurückblicken. Was 1972 kontrovers mit 
der Müllverbrennung begann, steht längst für bundesweit 
vorbildliche Abfallwirtschaft und innovative Energiekonzep-
te.  Wenn ein Weltkonzern wie 3M seine Allgäuer Fabrik als 
Leuchtturm und weltweiten Vorzeigestandort bezeichnet, 
dann darf diese – 3M Technical Ceramics in Kempten ist 
vielen noch bekannt als Elektroschmelzwerk – ihr 100-jähri-
ges Bestehen durchaus feiern! Auch der Allgäu Airport in 
Memmingen darf mit Stolz auf 15 Jahre Erfolgsgeschichte
zurückblicken. Anfangs bekämpft, bald belächelt und mitt-
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