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Anregung für eine verbesserte Informationspolitik Oberstdorf, den 21.11.2020 

Sehr geehrte Mitglieder des Marktgemeinderates, 

im Rahmen der Umsetzung der Maßnahmen zur Erhöhung des Ökokontos am Plattenbichlhang 

wurde vorab über verschiedene Medien wie den Allgäuer Anzeiger, den Oberstdorfer sowie die 

Webseite der Gemeinde und die zugehörige App die Bevölkerung informiert, dass von der 

Gemeinde entsprechende Arbeiten durchgeführt werden um die Fläche ökologisch aufzuwerten. 

So weit, so gut. Als dann mit den Maßnahmen begonnen wurde, standen viele Spaziergänger 

fassungslos vor riesigen Haufen von gerodeten Ästen, Zweigen und dicken Baumstämmen. So 

eine Aktion führt erfahrungsgemäß zu zahlreichen Anrufen zumindest bei den grünen 

GemeinderätInnen. Auch die Gemeinde erhielt nach unserer Information entsprechende Anrufe. 

Offensichtlich reicht die Vorabinformation bei so einem Thema nicht aus. Die Zeitung hat man 

schon entsorgt und den Oberstdorfer womöglich auch. Eine Suche auf der Webseite oder der 

App fördert mangels nicht passender Suchbegriffe auch nichts hervor. Sequentielles 

Durchschauen der ganzen Beiträge führt dann doch noch zum Ziel. Teilweise ist der Beitrag 

zwar fachlich korrekt aber für den Laien nicht unbedingt verständlich beschrieben. 

Wie wir feststellen konnten hat das alles zu Frustration in Teilen der Bevölkerung geführt, die 

das wieder einmal als typische Vorgehensweise der Gemeinde eingeordnet hat. 

Wir finden, dass so eine Entwicklung vermeidbar ist und schlagen daher vor, dass die 

Informationspolitik bei solchen Vorhaben verbessert wird: 

 Den Text für das Vorhaben so fassen, dass er einerseits verständlich ist (am besten nach 

den Regeln für Einfache oder Leichte Sprache) und andererseits plausibel erklärt, warum 

das gemacht wird. Im vorliegenden Fall wurde zwar erklärt, dass man da ein Ökokonto 

auffüllt aber nicht, dass man z.B. die Flachwurzler (Fichten) entfernt um den Hang 

stabiler zu machen. Ferner wurden Fachbegriffe wie Mittelwald, Oberholz und 

Habitatbäume verwendet, die sicher nicht für jeden gleich verständlich sind. 
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 Vorab (wie in diesem Fall ja geschehen) wird dann dieser Text über verschiedene 

Medien der Bevölkerung zur Kenntnis gegeben. 

 Bei der vorliegenden Maßnahme wäre es ein Leichtes gewesen, an der 

Plattenbichlbrücke und an der Dummelsmoosbrücke jeweils eine kleine Tafel 

aufzustellen, die diese Information enthält. Damit wäre viel von dem aufkommenden 

Frust vermieden worden, da die Information direkt vor Ort verfügbar ist. 

 Damit solche Themen auf der Webseite und in der App leichter gefunden werden, 

schlagen wir vor unter ‚Aktuelles‘ eine neue Rubrik wie z.B. ‚Bauvorhaben‘ einzubringen 
wo dann nur aktuell laufende Vorhaben enthalten sind und nicht alle möglichen 

anderen Themen wie Volkstrauertag 2020 etc. 

 Im Gegensatz zur touristischen ‚Oberstdorf‘-App ist die ‚Oberstdorfer App‘ in einem 
etwas desolaten Zustand. Die Inhalte sind nicht konsistent zur Webseite markt-

oberstdorf.de, siehe z.B. Aktuelles -> Mitteilungen. Im Abschnitt ‚Wetter‘ bekommt man 
Fehlermeldungen. Die Stichwortsuche in der App funktioniert überhaupt nicht, da man 

keine Stichworte eingeben kann. Viele Abschnitte wie Schule & Soziales, Kirche & 

Kultur, Essen & Trinken, Einkaufen –Lebensmittel etc. sind leer. Das sollte bitte mal 

überarbeitet werden denn so ein Zustand trägt nicht dazu bei, dass die App gerne 

verwendet wird und schadet letztlich auch dem Ansehen der Gemeinde. 

Wir sind uns sicher, dass diese Vorschläge bei geringen Kosten die Gemeinde bürgerfreundlicher 

und transparenter erscheinen lassen. 

Mit freundlichem Gruß 

Rudolf Kaiserswerth 

Ortssprecher des Ortsverbandes von Bündnis 90/Die Grünen Oberstdorf 


