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seit etwa eineinhalb Jahren stehen wir mit regelmäßi-
gen Fragen und Anregungen im Austausch mit Bürger-
meister King, dem Gemeinderat und der Verwaltung,
um unser zentrales Anliegen „klimaneutrales Oberst-
dorf“ voran zu bringen.

Mittlerweile ist der Klimaschutz das politische
Thema unserer Zeit. Die neue Bundesregierung
stellt das Thema in den Mittelpunkt der kommenden
Legislaturperiode. Das Bundesverfassungsgericht hat
in einem wegweisenden Urteil mehr Bemühungen zum
Klimaschutz gefordert, da ein ‚Weiter soʻ die Freiheit
der jungen Generationen beschränkt. Meinungsumfra-
gen räumen dem Thema regelmäßig höchste Priorität
ein. Gleichzeitig werden Extremwetterereignisse und
Temperaturrekorde auch im Allgäu häufiger. Die Zeit
drängt also.

Auch wenn an einigen Stellen Maßnahmen wie die
Anschaffung von zwei Elektrobussen oder die ein
oder andere Solaranlage umgesetzt werden, ist dies
nur ein kleiner Bruchteil der Maßnahmen, die für das
Erreichen der Klimaneutralität in Oberstdorf notwen-
dig sind (Oberstdorf muss ca. 100000 t CO2 vermei-
den!). Das Thema Klimaschutz hatte im politischen
Diskurs der Marktgemeinde Oberstdorf leider noch
nie den Stellenwert, der aufgrund der Relevanz
notwendig wäre. Gerade Oberstdorf mit seiner Lage
am Alpenrand wird massiv vom Klimawandel betrof-
fen sein. Die Auswirkungen auf unsere Umwelt
werden erheblich sein und unsere zentrale
wirtschaftliche Grundlage - den Tourismus -
massiv beeinträchtigen.

Als Einwohner von Oberstdorf sehen wir eine dringen-
de Notwendigkeit, dem Thema Klimaschutz hier vor
Ort allerhöchste Priorität einzuräumen. Wir vertre-
ten daher das ambitionierte Ziel einer Klima-
neutralität unserer Marktgemeinde bis 2035.

Dieses Ziel ist erreichbar, wenn wir
jetzt umgehend damit beginnen, die notwen-
digen Maßnahmen zu erarbeiten und umzusetzen.

Wir haben uns sehr darüber gefreut, als wir viele von
Ihnen zu unserem Symposium am 11. Oktober 2021
begrüßen durften. Der Tenor unserer Experten-Vorträ-
ge war: Ein klimaneutrales Oberstdorf ist not-
wendig, machbar, wirtschaftlich bedeutend
und ein unschätzbares Werbeargument für
unsere Tourismusgemeinde. Das "Weltmeis-
ter-Dorf" Oberstdorf soll auch "Klimaschutz-
Dorf" werden.

Die Aufzeichnung (Link) der Vorträge ist nun
veröffentlicht worden. Wir würden uns freuen,
wenn möglichst viele von Ihnen – insbesondere die-
jenigen, die zu dem Termin verhindert waren - die
Videos bzw. die zugehörigen Präsentationen anschau-
en würden. Wir sind uns sicher, dass unsere Analysen
und Empfehlungen für zukünftige Diskussionen und
Entscheidungen zum Thema klimaneutrales Oberstdorf
einen wichtigen Beitrag leisten.

Das Erreichen der Klimaneutralität ist nur
möglich, wenn wir alle zusammen an diesem
Thema arbeiten.

Wir wünschen Ihnen und Ihren Familien ein schönes
und besinnliches Weihnachtsfest und einen guten
Rutsch in das Neue Jahr 2022.

Mit freundlichen Grüßen

Für Oberstdorf for Future

Frank Lohmann, Rudi Kaiserswerth, Wolfgang
Burgstaller, Joachim Weiler, Christian Nußbickel,
Petra Kagermaier

Sehr geehrte Frau Gemeinderätin,
Sehr geehrter Herr Gemeinderat,
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