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Für ihre innovativen Forstgeräte wurde die Rettenbacher Firma Pfanzelt Maschinen-

bau kürzlich mit Bundespreisen ausgezeichnet. Foto: Pfanzelt

Firma Pfanzelt
erhält Bundespreis
Maschinenbau Rettenbacher für innovative

Forsttechnik ausgezeichnet

Rettenbach Die Pfanzelt Maschinen-
bau GmbH in Rettenbach, Kom-
plettanbieter für Forsttechnik aus
dem Allgäu, hat kürzlich vom Bun-
deslandwirtschaftsministerium ei-
nen Innovationspreis für zwei selbst
entwickelte Geräte erhalten. Die
Freude darüber war bei Firmenchef
Paul Pfanzelt, der das Rettenbacher
Unternehmen vor mehr als 20 Jah-
ren gegründet hat, groß.

„Hohes Sicherheitsniveau“

Er habe zwar schon mehrfach Preise
für Forsttechnik-Entwicklungen
„für den Bauernwald“ entgegenge-
nommen, so Pfanzelt: „Preise vom
Bundesministerium waren bisher al-
lerdings nicht dabei.“ Die Preise er-
hielt die Rettenbacher Firma für die
Entwicklung einer laut Jury sehr si-
cheren Präzisionssteuerung „zur
schnellen und werkzeuglosen Forst-
windenumstellung für verschiedene
Arbeitssituationen“ sowie eines spe-

ziellen Rückeanhängers mit hydrau-
lischer Auflauf- und ansteuerbarer
Zusatzbremse. Auch bei dieser In-
novation würdigten die Juroren das
„hohe Sicherheitsniveau“.

Die beiden Auszeichnungen, die
auch mit einem Geldpreis dotiert
sind, überreichte Staatssekretär Pe-
ter Bleser bei der jährlich stattfin-
denden Fachtagung des „Kuratori-
ums für Waldarbeit und Forsttech-
nik“ (KWF) im baden-württember-
gischen Bopfingen an Paul Pfanzelt.
Über 100 Bewerber hatten sich der
Jury dort gestellt. Sechs davon wur-
den mit Preisgeldern in Höhe von
insgesamt 10000 Euro ausgezeich-
net.

Die KWF-Tagung war mit rund
50000 Besuchern das größte Forst-
technikevent weltweit in diesem
Jahr. Pfanzelt Maschinenbau war
auf der Tagung mit einem großen
Messestand inklusive praktischer
Vorführfläche vertreten. (az, hkw)

Wende braucht Verlässlichkeit
Solarförderung Grüne Abgeordnete informieren sich über Kürzung

Biessenhofen Politik muss verläss-
lich sein und den Unternehmen Pla-
nungssicherheit bieten. Diese Er-
kenntnis nimmt die Landeschefin
der Grünen, Theresa Schopper, von
einem Besuch in Biessenhofen mit.
Dort informierten sich drei Land-
tagsabgeordnete der Partei beim So-
larzentrum Allgäu über aktuelle
Entwicklungen der Branche.

Willi Bihler, Chef des Solarzen-
trums, stellte seine Firma vor, die
Fotovoltaikmodule in China und
Deutschland produziert, vertreibt
und montiert. Eine spezielle Ent-
wicklung Bihlers sind Module, die
sowohl Strom als auch Wärme lie-
fern. Anhand seiner eigenen Gebäu-
de zeigte Bihler, welche Möglich-
keiten die Nutzung der Sonnenener-
gie bietet. Denn die Hallen des So-
larzentrums, die gesamte Produkti-
onsanlage und die Heizung werden
sowohl mit Strom als auch mit Wär-
me aus Sonnenenergie versorgt. Zu-
dem werden PV-und Wärmepum-
pentechnologie kombiniert und in
sieben Metern Tiefe das Grundwas-
ser als Wärmequelle genutzt. Die
Erdwärme treägt ferner dazu bei, im
Winter an sonnigen Tagen mit ge-
ringem Energieeinsatz Schnee von
den Modulen abzutauen.

Wichtiges Thema waren die Ge-
setzesänderungen, die seit dem
Frühjahr für erhebliche Einbrüche
bei der Solarbranche sorgten. Die
Abgeordneten stimmten Bihler zu,
dass der Subventionsabbau zu
schnell kam. Grundsätzlich war man
sich aber einig, dass die Solarförde-
rung gekürzt werden soll.

„Momentan haben wir zu kämp-
fen“, sagte Bihler den Abgeordne-
ten. Von früher 100 Mitarbeitern
musste Bihler seit Frühjahr 20 ent-
lassen, denn nach der extremen
Kürzung der Einspeisevergütung
seien sehr viele Kunden abgesprun-
gen. Die Rentabilitätsberechnun-
gen, die die Grundlage für die Auf-
träge bildeten, waren innerhalb kür-
zester Zeit hinfällig. „Hier zeigt
sich, wie Politik Planungssicherheit

zerstören kann“, kritisiert Schopper
die Politik der Bundesregierung.
Für Bihlers Modulproduktion unter
der Marke „Wiosun“ bedeutet dies,
dass nach einem Verkauf von 10
Megawatt im Jahr 2011 heuer wohl
nur fünf bis sechs Megawatt Modul-
leistung Abnehmer finden. „Wir
hoffen aber noch auf den Herbst“,
zeigt er sich optimistisch. Schopper
freute sich, dass es auch viele Kun-
den gibt, die bereit sind, etwas mehr
zu bezahlen, wenn die PV-Module
aus Deutschland oder – noch besser
– aus dem Allgäu kommen.

Wärmepumpe mit
eigenem Strom betreiben

In der Solarbranche tun sich gleich-
zeitig neue Geschäftsfelder auf, be-
richtete Bihler. So beschäftige er
mittlerweile zwei Heizungsbauer

und biete Systeme an, die thermi-
sche Solaranlagen, Fotovoltaik und
Wärmepumpen kombinieren. Bei
dieser Technik versorge selbst pro-
duzierter Strom die Wärmepumpe.
Zudem gewinne die Stromspeiche-
rung mit Batterien an Bedeutung.
Bihler kritisierte, dass die Nutzung
von Wasserstoffgas, das sich mit So-
larzellen günstig produzieren lasse,
zu wenig forciert werde.

Kritik übte der Abgeordnete
Thomas Gehring an der Industrie-
und Handelskammer, die möglichst
billigen Strom wolle, ohne regionale
Wirtschaftskreisläufe zu beachten.
Hubert Endhardt, Fraktionschef
der Grünen im Kreistag, erinnerte
daran, dass die Betriebe zu einem
großen Teil die CO2-Emissionen
verursachen. Dies habe der Ostall-
gäuer Energiebericht gezeigt. (vit)

Einblicke ins Innenleben seiner Wiosun-Fotovoltaikmodule gewährte Geschäftsführer

Willi Bihler (2. von links) einer Delegation der Grünen im Solarzentrum Allgäu. Auf-

grund von Gesetzesänderungen der Bundesregierung fährt die Anlage derzeit aber

nur mit gebremster Kraft. Bei vollem Tempo könnten in Biessenhofen bei einem von

nur fünf deutschen Herstellern Module mit einer Gesamtleistung von bis zu 25 Mega-

watt pro Jahr vom Band laufen. Derzeit ist es deutlich weniger. Unser Foto zeigt (von

rechts) die Landtagsabgeordneten der Grünen, Ludwig Hartmann und Theresa Schop-

per, den Grünen-Fraktionschef im Kreistag, Hubert Endhardt, sowie den Abgeordne-

ten Thomas Gehring (links). Foto: Vitalis Held

Freude nach getaner Arbeit: IHK-Regionalgeschäftsführer Stefan Sprinkart (Zweiter

von links) überreicht Vorstand Werner Sill (Zweiter von rechts), Vertriebsleiter Gott-

fried Csauth (links) und Braumeister Bernd Trick die EMAS-Urkunde. Foto: Simm

Traditionsbetrieb
schaut auf Umwelt

Aktienbrauerei Mit EMAS-Urkunde zertifiziert
Kaufbeuren/Ostallgäu Die Aktien-
brauerei hat erneut schwarz auf
weiß, dass sie ein umweltbewusster
Betrieb ist. Der Beweis ist die
EMAS-Urkunde, die die Brauerei
schon 1998 und nun wieder erhielt.
Durch die Auszeichnung nimmt die
Brauerei an einem System für nach-
haltiges Umweltmanagement teil –
als einzige im Allgäu.

Jährliche Prüfung

Für den Erhalt und die Rezertifizie-
rung der EMAS-Urkunde muss die
Brauerei sich jedes Jahr den Prüfun-
gen eines unabhängigen Umwelt-
gutachters stellen. Außerdem ist es
die Aufgabe der Beteiligten, der Öf-
fentlichkeit jährlich eine Erklärung
vorzulegen. Diese soll aufzeigen,
welche Fortschritte im Bereich Um-
weltschutz erreicht wurden und wo
noch Handlungsbedarf besteht.

„Insgesamt haben wir in den ver-
gangenen zwei Jahren vier Millio-
nen Euro in den Ausbau autarker
und effizienter Energie gesteckt“,
sagte Vorstand Werner Sill. Unter

anderem wurde die Fläche der Foto-
voltaikanlagen auf dem Dach und an
der Fassade der Brauerei erweitert.

Künftig eigene Stromerzeugung?

Zukünftig sind auch die Wärme-
dämmung einer Halle sowie der
Kauf eines Lastkraftwagens mit um-
weltschonender Motortechnik ge-
plant. Sill will zudem die Entwick-
lung des Strompreises beobachten,
um zu entscheiden, ob nicht in na-
her Zukunft die eigene Stromerzeu-
gung eine Alternative sein könnte.

„Die EMAS-Urkunde ist kein
Stück Papier, sondern eine weitrei-
chende Zertifizierung“, betonte Ste-
fan Sprinkart von der IHK. Eine Be-
sonderheit sei vor allem, dass die
Mitarbeiter in den Prozess mit ein-
bezogen werden. Durch regelmäßi-
ge Schulungen solle der bewusste
Umgang mit Ressourcen und das
verantwortungsvolle Handeln ge-
fördert werden. Sprinkart ist sich si-
cher: „Erst wenn die Strategie von
allen akzeptiert wird, kann sie auch
gelebt werden.“ (jgs)

„Nach dem Spiel ist vor dem Spiel“
Feierstunde Abschlussklassen der Frenzelschule verabschiedet

Kaufbeuren/Ostallgäu Bei einer Fei-
er im Haus St. Martin wurden die
zwei Abschlussklassen des Jahr-
gangs 2011/2012 der Kaufbeurer
Wirtschaftsschule Frenzel in einen
neuen Lebensabschnitt entlassen.

Fundament für künftigen Erfolg

Schulleiterin Corina Nuscheler wies
in ihrer Rede auf das Angebot an
Ausbildungsplätzen hin, das so groß
wie schon lange nicht mehr sei. Für
die Absolventen der Frenzelschule,
die insbesondere für eine kaufmän-
nische Ausbildung gut vorbereitet
wurden, sei das Fundament für eine
erfolgreiche Zukunft gelegt. Es
komme nun auf Eigeninitiative und
die richtigen Entscheidungen der
Jugendlichen an, um „selbstständig
zu laufen“, so Nuscheler. Ihr Dank
galt sowohl den Eltern, die ihre Kin-
der durch so manche Höhen und
Tiefen begleitet haben, als auch den
Lehrkräften für Geduld und Ein-
satz. „Freiheit heißt Verantwor-
tung“, mit diesem Zitat von George
Bernhard Shaw wünschte Nuscheler
den Absolventen eine „gute Reise“.

Mit zwei Bildershows ließen die
Schüler viele schöne und lustige Er-
innerungen an gemeinsame Aktivi-
täten der vergangenen Jahre Revue
passieren. Dann gaben die zwei
Klassenleiter, Jürgen Rettinger und
Peter Walcher, ihren Schützlingen
jeweils ihre persönlichen Wünsche
und Ratschläge mit auf den Weg.
Auch am Ende der Schulzeit behiel-
ten die berühmten Worte Sepp Her-
bergers ihre Bedeutung: „Nach dem
Spiel ist vor dem Spiel.“

Bei der Zeugnisverleihung wur-
den traditionell die Jahrgangsbesten
mit Buch- und Geldpreisen geehrt.
Ein absolutes „Traumergebnis“ er-
zielte Tanja Holderied mit dem No-
tendurchschnitt von 1,0, die neben
einem Geldpreis eine Staatspreisur-
kunde der Regierung von Schwaben
erhielt, gefolgt von Amadeus Wiebi-
cke (1,6), Fabienne Förderer (1,8),
Sybille Steiner (1,9) und Thomas
Bufler (2,0). Erfolge für die Fren-
zelschüler gab es aber auch beim
Bayerischen Schülerleistungsschrei-
ben im Fach Textverarbeitung.
Hier konnten sich in der Kategorie

„Textveränderung“ Julian Hartig
und Vanessa Nowak über den ersten
Preis aller teilnehmenden Wirt-
schaftsschulen in Bayern freuen.

Bühnenversion „Aschenbrödels“

In ihrer gemeinsamen Rede dankten
die Klassensprecher Gamze Özciftci
und Amadeus Wiebicke dann den
Lehrern und Eltern und überreich-
ten den Klassenleitern und Lehrern
Geschenke und Blumen. Das sehr
unterhaltsame und abwechslungs-
reiche Programm des Abends um-
fasste unter anderem eine originelle
Bühnenversion des Märchens
„Aschenbrödel“, fetzige Tanzdar-
bietungen sowie Gesangs- und In-
strumentalstücke aus dem Klassik-
und Rockbereich. Angelika Schnei-
der-Maldoff hatte das Programm
zusammen mit einsatzfreudigen
Schülern und ihren Kollegen Peter
Walcher, Monika Volkmann und
Claudia Arndt auf die Beine gestellt.
Beim abschließenden Stehimbiss
war zu merken, dass so manchem
Schüler der Abschied von der Fren-
zelschule nicht ganz leicht fiel. (az)

Die Jahrgangsbesten der Frenzelschule mit ihren Klassenlehrern Peter Walcher und Jürgen Rettinger. Foto: Frenzelschule

Firma Höbel ehrt
Mitarbeiter

Immenhofen Brigitte Höbel, Ge-
schäftsführerin der Firma Höbel
Kunststoff-Fensterbau in Immen-
hofen, ehrte drei Mitarbeiter für
langjährige Betriebszugehörigkeit.
Sie überreichte den Jubilaren jeweils
eine Ehrenurkunde der Handwerks-
kammer Schwaben sowie eine Jubi-
läumsgabe ihrer Firma.

Helmut Fitz, Teilhaber der Firma
und als Meister zuständig für den
Fertigungsablauf sowie alle techni-
schen Bereiche, ist nun 25 Jahre lang
„wichtiger Mitarbeiter“, sagte Hö-
bel. Zusätzlich hat Fitz die Prüfung
als Sachverständiger für Schäden an
Gebäuden und Werteermittlung er-
folgreich abgelegt. 20 Jahre ist Clau-
dia Moller im Büro, überwiegend in
der Buchhaltung, tätig. Ebenfalls
auf 20 Jahre Betriebszugehörigkeit
blickt Willi Weis zurück, der haupt-
sächlich in der Montage seine Auf-
gaben erfüllt. Durch seine Kennt-
nisse im Fassadenbau und Rolladen-
bereich bringe er wichtiges Fach-
wissen ein, so Brigitte Höbel. (am)

Ehrung bei der Firma Höbel Kunststoff-

Fensterbau: (von links) Willi Weis, Hel-

mut Fitz, Geschäftsführerein Brigitte Hö-

bel und Claudia Moll. Foto: Sigi Huttner

„Besonders gute“
Fotografin

Für „besonders gute Leistungen“ in
ihrer Lehre ist Fotografengesellin
Tanja Hindelang aus Stötten von
ihrer Berufsschule in München aus-
gezeichnet worden. Die 21-Jährige,
die bei Fotografin Karin Haas, der
Inhaberin eines Fotostudios samt
Fotogeschäft in Peiting, in die Lehre
ging, kann in ihrem ersten Lehrjahr
einen Zeugnisschnitt von 1,0, im
zweiten Lehrjahr
einen Schnitt von
1,33 vorweisen.
In ihrer Gesellen-
prüfung erreichte
Tanja Hindelang,
die ihre Ausbil-
dungszeit auf
zwei Jahre ver-
kürzen konnte, 81
von 100 mögli-
chen Punkten. Sie freut sich sehr
über ihr gutes Abschneiden.

Nach dem Abitur in Marktober-
dorf entschloss sich die Stöttenerin
zu ihrer Fotografenlehre: „Fotogra-
fieren ist mein Traumberuf und
macht mir wahnsinnig viel Spaß“,
sagt sie. Auch der Kundenkontakt in
dem Peitinger Fotogeschäft, das sie
als Gesellin übernommen hat, gefällt
ihr gut. Längerfristig will sich Hin-
delang als Fotografin selbstständig
machen. Sie fotografiere am liebsten
Mädchen in ihrem Alter, erzählt sie:
„Es ist toll, wenn die während des
Fotografierens aus sich herausge-
hen.“ (hkw)

Namen und Neuigkeiten

Tanja Hindelang

Kaufbeuren/Ostallgäu Etliche Versi-
cherte der AOK Bayern haben ihr
Foto für die neue elektronische Ge-
sundheitskarte (eGK) nach Angaben
der Kasse bereits abgegeben. Das
Bild auf der Karte soll Missbrauch
erschweren. Die eGK ersetzt nach
dem Willen des Gesetzgebers die
bisherige Krankenversichertenkar-
te. Bis Jahresende sollen 70 Prozent
der GKV-Versicherten mit der neu-
en Karte versorgt sein. „Wir werden
die Zielvorgabe des Gesetzgebers
erreichen“, so AOK-Direktor Josef
Bauer aus Kaufbeuren. In Kaufbeu-
ren und dem Ostallgäu seien bereits
34100 Versicherte mit den neuen
Karten versorgt. Um den Daten-
schutz zu erhöhen, habe die AOK
zur Bilddigitalisierung keinen exter-
nen Dienstleister beauftragt. (az)

AOK: Neue
Karte akzeptiert


