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Höfen (ex).
Die Bergwelt Hahnenkamm
in Höfen hat beim interna-
tionalen Skiareatest drei
Auszeichnungen errungen.
Skiareatest-Präsident Klaus
Hönigsberger war mit sei-
nem Team in der Sommersai-
son im europäischen Alpen-
raum unterwegs und testete
die teilnehmenden Touris-
musdestinationen.

Für den Alpenrosenweg er-
hielt die Reuttener Bergwelt
Hahnenkamm den Speciala-
ward „Barrierefrei“ Gold so-
wie die Awards „Ideen und
Umsetzung“ Gold – mit dem
auch Ing. Andreas Schreieck
und Ing. Bernhard P. Gruber
ausgezeichnet wurden – und
„Freundlichstes Kassateam“.
Der Alpenrosenweg wurde als
besonderes Highlight 2022 er-
öffnet und ermöglicht es Roll-
stuhlfahrern, auf einer 1,8 Ki-
lometer langen, barrierefreien
Strecke, das hochalpine Gelän-
de zu erleben.

Der Internationale Skiare-
atest ist ein anonymer Qua-
litätscheck mit umfassenden
Testkriterien. Gründer und
Präsident Klaus Hönigsber-

ger hat mit 70 Jahren bei be-
ster Gesundheit das Pensions-
alter eigentlich erreicht und
ist stolz, dass er mit dem in-
ternationalen Skiareatest eine
Austauschplattform unter den
Skigebieten und Tourismusde-
stinationen geschaffen hat. Die
Award-Verleihungen sind nicht
nur Preisverleihungen sondern
auch grenzüberschreitende
Branchentreffen.

Über 220 erfahrene Ski-
areatest-Mitglieder verschie-
denster Berufsgruppen undNa-

tionalitäten, sammeln anonym
Eindrücke und bewerten mit
Know-how, Objektivität, Serio-
sität und Erfahrung die teilneh-
menden Skiresorts. Der Inter-
nationale Skiareatest hat sich
mittlerweile zu einer Premium-
Marke entwickelt und dient zur
ständigen Weiterentwicklung
der Qualität, Sicherheit und der
Angebote im Alpentourismus.
In über 430 Ski- und Touris-
musdestinationen war der re-
nommierte, anerkannte Quali-
tätscheck bisher unterwegs.

Ostallgäu (ex).
Der Landkreis Ostallgäu und
die Lebenshilfe Ostallgäu-
Kaufbeuren haben zehn In-
klusionsbegleiter ausgebil-
det. Themen der Schulung
waren unter anderem For-
men der Behinderung, recht-
liche Hintergründe sowie die
Kommunikation. Außerdem
wurde auf die Grenzen des
Ehrenamts eingegangen –
denn die Inklusionsbegleiter
sollen sich durch ihre Tätig-
keit nicht selbst aufarbeiten.

Die Inklusionsbegleiterschu-
lung des Landkreises Ostall-
gäu und der Lebenshilfe Ostall-
gäu-Kaufbeuren findet jährlich
statt. An vier Wochenenden er-
fahren die Teilnehmenden, wie
man ehrenamtlich Menschen
mit Behinderung im Alltag un-
terstützen kann. Die Teilneh-
menden der diesjährigen Schu-
lung waren bunt gemischt: von
der Mitarbeiterin im Familie-
nentlastenden Dienst über die
Assistenzkraft bis hin zur ge-
meindlichen Behindertenbeauf-
tragten – von der 20-Jährigen

bis hin zum Rentnern. Was sie
verbindet: der ehrenamtliche
Einsatz für Menschen mit Be-
hinderung. Inklusionsbeglei-
ter, die ehrenamtlich pflegende
Angehörige entlasten, Pflege-
bedürftige und Menschen mit
Behinderung im Alltag unter-
stützen oder betreuen, können
von den Pflegekassen eine Auf-
wandsentschädigung erhalten.
Voraussetzung dafür ist, dass
das Engagement unter Feder-
führung einer anerkannten Or-

ganisation, wie die Lebenshilfe,
des Roten Kreuzes, der Caritas
oder ähnlichen erfolgt. Zudem
muss die Schulung erfolgreich
abgeschlossen und das Zertifi-
kat übergeben worden sein, das
in ganz Deutschland gilt.

Wer Interesse an einer Schu-
lung hat, kann sich an die In-
klusionskoordination unter
08342/911225 oder E-Mail
inklusion@lra-oal.bayern.de
wenden.

Foto: Landratsamt Ostallgäu

Reutte (ex).
Der Naturpark Tiroler Lech
war kürzlich Gastgeber des
jährlichen Treffens des „Na-
tionalen Ramsar-Komitees“.
Die Ramsar-Konvention ist
ein internationales Abkom-
men zum Schutz der Feucht-
gebiete, die 1971 in der Stadt
Ramsar in Iran beschlossen
wurde.

Dafür kamen dieses Jahr in
Tirol Vertreter des Bundes-
ministeriums für Land- und
Forstwirtschaft, Umwelt und
Wasserwirtschaft, der Natur-
schutzabteilungen der Länder,
des Landes Tirols, Nichtregie-
rungsorganisationen und der
Österreichischen Bundesforste
im Naturparkhaus Klimmbrü-
cke in Elmen zusammen.

„Ramsar-Gebiete“ sind
Feuchtgebiete von internati-
onaler Bedeutung, mit dem
Ziel den Lebensraum insbe-
sondere für Wasser- und Wat-
vögel zu fördern und zu erhal-
ten. Feuchtgebiete beheimaten

eine bemerkenswerte Vielzahl
spezifischer Tier- und Pflanze-
narten und sind allgemein von
großem ökologischem Wert.
Aber auch der direkte Nutzen
für Menschen ist groß - sei es
aufgrund der Trinkwasserver-
sorgung oder des Hochwasser-
schutzes. Denn Feuchtgebiete
sind wichtige Bestandteile des
Wasserhaushalts, da sie Was-
ser speichern und regulieren.
In den vergangenen Jahren ha-
ben sie vor allem als Kohlen-
stoffspeicher an Bedeutung ge-
wonnen. Demzufolge schafft
der Schutz dieser Gebiete ei-
nen elementaren Beitrag zum
Klimaschutz.

FORTSCHRITTE

Zahlreiche Projekte sind im
Gange, verschiedenste wur-
den bei diesem Treffen vor-
gestellt und diskutiert. Dabei
stand auch der Fortschritt der
vielversprechenden Moor- und

Auenstrategie 2030plus als
großes Vorhaben im Zentrum
der Gesprächsrunde. Im Zu-
sammenschluss der Bundes-
länder und des Bundes soll sie
strategische Grundlagen für
den Moorschutz in Österreich
bieten und das Bewusstsein für
den enormenWert vonMooren
und Torfböden steigern.

Die Finanzierung des Feucht-
gebietsschutzes kann in Ös-
terreich unter anderem durch
projektbezogene Fördermittel
wie das europäische Förder-
programm LIFE erfolgen. Da-
her wurden die erfolgreichen
Redynamisierungen des Lechs,
die im Rahmen der LIFE Lech-
Projekte durchgeführt wur-
den, besichtigt. Auch der Rie-
dener See wurde als Beispiel
eines intakten Kalkquell-
moores im Rahmen der Exkur-
sion besucht. So rundete die
Wildflusslandschaft des Natur-
parks Tiroler Lech das erfolg-
reiche Treffen mit bereichern-
den Eindrücken ab.

Foto: Bezirksbauamt Reutte

Ostallgäu (ex).
An die Stelle der Isolations-
pflicht sind seit 16. Novem-
ber verpflichtende Schutz-
maßnahmen für positiv auf
das Coronavirus SARS-CoV-2
getestete Personen sowie
Verhaltensempfehlungen ge-
treten. Positiv getestete Per-
sonen haben grundsätzlich
die Pflicht zum Tragen min-
destens einer medizinischen
Gesichtsmaske außerhalb
der eigenen Wohnung.

Die Maskenpflicht besteht
nicht für Kinder bis zum sechs-
ten Geburtstag. Allein im
Raum und unter freiem Him-
mel darf die Maske bei Ein-
haltung des Mindestabstandes
von 1,5 Metern abgenommen
werden. Des Weiteren be-

steht für positiv auf das Coro-
navirus SARS-CoV-2 getestete
Personen ein Tätigkeits- und
Betretungsverbote in Einrich-
tungen, in denen Personen
mit einem erhöhten Risiko für
einen schweren Corona-Ver-
lauf betreut werden, sowie
in bestimmten Massenunter-
künften. Die verpflichtenden
Schutzmaßnahmen gelten ab
dem Zeitpunkt der Kenntnis
über den positiven Test. Sie en-
den frühestensnachAblauf von
fünf Tagen nach Erstnachweis
des Erregers. Sie setzt zudem
Symptomfreiheit seit minde-
stens 48 Stunden voraus. Spä-
testens enden die Maßnahmen
nach Ablauf von zehn Tagen
– auch wenn noch Symptome
vorhanden sind. Verpflichten-
de Schutzmaßnahmen enden

auch, wenn nach positivem
Schnelltest ein Nukleinsäure-
test (PCR-Test) ein negatives
Ergebnis aufweist.

Außerdem wird empfohlen,
dass sich positiv getesteten
Personen je nach Symptomatik
mindestens fünf bis zehn Tage
freiwillig in Selbstisolation be-
geben und ihrer beruflichen
Tätigkeit, soweit möglich, von
der eigenen Wohnung aus
nachgehen. Unnötige Kontakte
zu anderen Personen sollten
während dieses Zeitraums ver-
mieden und auf den Besuch
öffentlicher Veranstaltungen
sowie der Gastronomie ver-
zichtet werden. Eine Kontakt-
aufnahme seitens des Gesund-
heitsamtes erfolgt nicht mehr.
Infos unter www.landkreis-
ostallgaeu.de/corona.

Drei Auszeichnungen für Bergwelt
Hahnenkamm: Kristall-Awards und Sommer-Gütesiegel für Seilbahnbranche

Helfer auf Inklusion vorbereitet
Schulung: Landkreis und Lebenshilfe bildeten zehn neue Begleiter aus

Komitee zu Gast im Naturpark
Tagung im Naturparkhaus in Elmen – Vertreter kommen zusammen

Aufhebung der Isolationspflicht
Corona-Pandemie: Änderungen seit 16. November in Bayern gültig

Reutte (cl).
Ein von Schülern der Arch-
bachschule gemalter Engel
wirbt in diesem Jahr auf dem
Plakat für die Weihnachts-
aktion der Kaufmannschaft
Reutte, die am 21. November
startete und am 24. Dezem-
ber zu Ende geht.

Bei den vier Zwischenzie-
hungen gibt es zusammen mit
der Hauptziehung Preise im
Wert von 18.000 Euro zu ge-
winnen. Bei den rund 90 teil-
nehmenden Mitgliedsbetrie-
ben gibt es pro 20 Euro Einkauf
jeweils eine Teilnahmekarte,
die an allen fünf Ziehungen
teilnimmt. Die Hauptziehung
wird am 7. Januar stattfinden,
in der die fünf Hauptgewinner
ohne feste Reihung gezogen
werden. Den Abschluss der ge-
samten Aktion bildet ein Abend
am 19. Januar in der Kellerei in
Reutte.

Neben den drei Hauptprei-
sen von von 5.000, 1.500 und

1.000 Euro in Gutscheinen der
Kaufmannschaft gibt es einen
vierten Preis in Höhe von 800
Euro, den die Red Zac eWelt
zur Verfügung stellt und einen
fünften Preis (Wert 500 Euro)
der von Intersport Kaltenbrun-

ner gesponsert wird. Als beson-
deres Zuckerl gibt es ein Gut-
scheinpaket mit Karten für das
Festspielhaus Neuschwanstein
in Füssen, Alpentherme, high-
line179 und Lightshow „Luma-
gica“ zu gewinnen.

Vor Ort einkaufen und gewinnen
Seit 21. November läuft die Weihnachtsaktion der Kaufmannschaft Reutte

Freuen sich über die Auszeichnungen: Bernhard P. Gruber, Sach-
verständiger für Barrierefreiheit mit seiner Frau und Geschäfts-
führer Eberhard Jehle. Foto: Bergwelt Hahnenkamm

Von links: Christian Senn (Obmann Kaufmannschaft), Renate
Böck (Marketing Festspielhaus), Ute Weger (Betriebsleiterin Al-
pentherme Ehrenberg), Harald Stenico (Geschäftsführer E-Welt
Red Zack Reutte) und (vorne von links) Wolfgang Hechenberger
(Vorstandsvorsitzender Raiffeisenbank Oberland-Reutte), Wolf-
gang Winkler (WK-Bezirksstellenleiter) und Andreas Witting
(Projektleiter Lumagica Ehrenberg). Foto: Uwe Claus

BLICKPUNKTWIRTSCHAFT

Die Schüler der Erich-Käst-
ner-Schule setzen sich für faire
Schokolade ein – und damit ge-
gen Kinderarbeit. Zusammen
mit dem Weltladen Füssen or-
ganisieren sie deshalb eine
Verkaufsaktion in der Fußgän-
gerzone in Füssen. Am Don-
nerstag, 24. November, kön-
nen die Passanten bei ihnen
faire Schokonikoläuse kaufen.
Los ging es natürlich schon
vorher. Im Unterricht beschäf-
tigten sich die Buben und Mäd-
chen mit dem Anbau von Ka-
kao. Denn immer noch ist der
Anbau von Kakao im globalen
Süden ein hartes Geschäft. Und

so reichen für viele Kleinprodu-
zenten die Erlöse nicht, um da-
mit ihren Lebensunterhalt zu
bestreiten. Hinzu kommt das
Problem der Kinderarbeit. Al-
lein in Ghana und der Elfen-
beinküste müssen rund 1,5
Millionen Kinder unter ausbeu-
terischen Bedingungen schuf-
ten. Auf diese Missstände wol-
len die Buben und Mädchen
aufmerksam machen. Nicht
nurmit demVerkauf: Sie haben
auch das Schaufenster imWelt-
laden gestaltet, um so die Men-
schen von einem fairen Scho-
koladengenuss zu überzeugen.

Foto: Peter Goldfuß

Ein Nikolaus ohne Kinderarbeit

„Flaschentüten“ für
Füssener Tafel
Eisenberg (ex). Auch in die-

sem Jahr wird die Spenden-
aktion „Flaschentüten“ für die
Füssener Tafel durchgeführt.
Die Sammelaktion läuft vom
1. bis 15. Dezember. Packli-
ste für Erwachsene: Pulverkaf-
fee; Duschgel; Kerze (im Glas);
Shampoo; Gebäck oder Kek-
se; Creme; Schokolade; Fisch-
oder Wurstkonserve. Packliste
für Kinder: Kinderduschgel, al-
tersgerechte Süßigkeiten; Kin-
dershampoo; Malbuch oder
Block mit Stiften, Kindercre-
me. Die Organisatoren bitten
darum, sich an die Vorgaben zu
halten.GrößerePaketeoderTü-
ten, Kleiderspenden, Textilien
oder Bettwäsche werden nicht
angenommen. Gerne kann eine
Karte oder ein kleines Geldprä-
sent beigefügt werden. Abgabe
der Flaschentüten in Eisenberg,
An der Leiten 44, oder im Büro
Stapf in Pfronten, Vilstalstraße
3. Öffnungszeiten Büro Stapf in
Pfronten, Montag bis Donners-
tag von 8.45 bis 12.15 Uhr oder
nach Vereinbarung. Der Paket-
inhalts wurde mit den Organi-
satoren der Füssener Tafel ab-
gestimmt. Jede Spende kommt
zu 100 Prozent vor Ort an.

„Geschichten
statt Schokolade“
Ostallgäu (ex). Die Stel-

le für Kommunale Integration
des Landratsamtes Ostallgäu
hat für die diesjährige Vorweih-
nachtszeit etwas Besonderes
vor: Sie gibt einen digitalen Ad-
ventskalender heraus, der mit
„Geschichten statt Schokola-
de“ gefüllt werden soll. Gesucht
werden 24 Erlebnisse rund um
dasThema Integration. Themen
können zum Beispiel glückliche
Begegnungen, das Ankommen
in Deutschland, Hoffnungen,
Träume oder kuriose Erlebnisse
sein. Dabei ist es egal, ob die
Geschichten kurz oder lang, et-
was zum Schmunzeln oder zum
Nachdenken sind. „Vielleicht
auch eine Erfolgsgeschichte,
ein Bericht über verrückte Zu-
fälle oder Missverständnisse –
wir freuen uns auf alles, was die
Menschen erzählen möchten“,
sagt Integrationslotsin Christi-
na Panje. „Interessierte können
uns auch gerne Fotos mit einer
besonderen Geschichte dazu
schicken“, ergänzt Kollegin Ju-
lia Jäkel. Die Beiträgewerden in
der Adventszeit in der Integre-
at App veröffentlicht. Diese ist
über das Smartphone und via
Browser unter integreat.app/
ostallgaeu/de aufrufbar. Wer
eine Geschichte oder ein Foto
zum digitalen Adventskalen-
der beitragenmöchte, kann die-
se an integration@ostallgaeu.
de senden. Bei Fragen steht
das Team der Kommunalen
Integration per E-Mail oder
08342/911-194 zur Verfü-
gung.

Erste Nacht der
Landwirtschaft
Ostallgäu (ex). Zur „1. Nacht

der Landwirtschaft im Ostall-
gäu“, einem Galaball mit Sekt-
empfang, lädt der Maschinen-
ringOstallgäumit demVerband
für landwirtschaftliche Fach-
bildung (vlf) am Freitag, 25.
November, ein. Beginn ist um
20 Uhr im Stadltheater (beim
Zitt) in Blonhofen. Das „All-
gäu Quintett“ spielt zum Tanz.
Außerdem werden die „Nord-
hangmannen“ den Abend mit
A-cappella-Gesang bereichern.
Reservierungen nimmt der Ma-
schinenring, 08341/9057-14,
entgegen, Karten gibt es auch
an der Abendkasse.

Jeden Freitag in Ihrer
Tageszeitung.
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