
Protokoll 
 

über die Ortsteilversammlung Unterjoch am 02.09.2022 
 

 im Gemeindehaus in Unterjoch 
 
 
 Beginn: 20:00 Uhr 

 Ende: 24.00 Uhr 
 
 
anwesend: Erste Bürgermeisterin Dr. Sabine Rödel 
 Zweiter Bürgermeister Eric Enders  
 Dritter Bürgermeister Thomas Karg 
 Gemeinderätin Gitti Fink 
 Gemeinderat Joachim Huber 
 Gemeinderat Christian Schöll 
 Gemeinderat Reinhard Pargent 
 Gemeinderätin Marion Weber 
 
 Vertreter der Verwaltung: 
 Tourismusdirektor Max Hillmeier 
 Bauamtsleiter Stefan Wechs 
 Wassermeister Michael Wechs 
 Ursula Besler (Schriftführerin) 
 
 ca. 35 Bürgerinnen/Bürger 
 
per Videokonferenz Herr Dipl.-Ing. Hans Ulrich, Firma Funktechanalyse 
 
 
1.  Begrüßung 
 
Erste Bürgermeisterin Dr. Rödel begrüßt die Anwesenden und erklärt kurz den Ab-
lauf.  
Der erste Teil der Veranstaltung betrifft die Standortsuche der Fa. Vodafone für die 
Errichtung eines Mobilfunkmasten (5G) in Unterjoch. Sie begrüßt hierzu als Referent 
Herrn Dipl. Ing. Hans Ulrich, der der Versammlung per Video zugeschaltet ist. Er 
wurde von der Gemeinde als Gutachter hinzugezogen, nachdem die Firma Vodafone 
die Absicht angekündigt hat, in Unterjoch eine Mobilfunkanlage für 5G zu errichten. 
 
Im anschließenden zweiten Teil besteht die Möglichkeit zu einer allgemeinen Aus-
sprache, deren Ablauf sich an den Bestimmungen zur Bürgerversammlung orientiert.  
 
 
2.  Vortrag von Herrn Ulrich zum Immissionsschutzgutachten 
 
Herr Ulrich erläutert, die Rahmenbedingungen zum Thema Mobilfunk in Deutschland. 
 
Er stellt das Immissionsschutzgutachten für vier untersuchte Standorte im Ortsteil 
Unterjoch vor (siehe Anlage). 
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Fazit ist die Empfehlung des Standorts auf dem Gemeindegrundstück Fl.Nr. 2072/1, 
Gemarkung Unterjoch (Wasserhochbehälter Am Edelsberg), weil dort die Strahlen-
belastung für Wohngebäude am geringsten ist, vor allem auch dann, wenn sich wei-
tere Anbieter auf den Mast aufschließen sollten. 
 
 

3. Fragen von Bürgerinnen und Bürgern zum Thema Mobilfunkmast 
 

Herr Hans Gehring erkundigt sich, ob das Gemeindegrundstück für einen Mobilfunk-
mast groß genug sei, da sicher ein großes Fundament für den Mast erforderlich sein 
werde. (Prüfung und Beurteilung liegt bei Vodafone) 
 
Frau Simone Probst stellt den Bedarf eines weiteren Funkmastes in Frage, da ihrer 
Feststellung nach das derzeitige LTE-Netz vom Anbieter Vodafone im kompletten 
Ortsteil verfügbar sei. Herr Ulrich erklärt hierzu, dass vorwiegend vorgeschriebene 
Versorgungs-Standards im Bereich der Bundesstraßen Anbieter veranlasse, aufzu-
rüsten. 
 
Wie es mit der möglichen Strahlenbelastung für das Trinkwasser aussieht, möchte 
Frau Gabi Lipp wissen, nachdem sich der favorisiere Standort direkt beim Wasser-
hochbehälter befindet. 
Herr Ulrich stuft die Belastung untergeordnet ein. Zum einen strahle der Funkmast in 
die Umgebung, weshalb unmittelbar am Standort eine geringe Strahlenbelastung 
bestehe; zum anderen schütze der Betonbehälter das Wasser vor Strahlung. Er er-
gänzt, dass durch die elektrischen Pumpen erzeugte Magnetfelder, die das Trink-
wasser auf seinem Weg von Hinterstein bis Unterjoch passiert, eine höhere Be-
lastung darstellen. 
 
Herr Benedikt Gehring erkundigt sich, ob der neue Funkmast für das Telefonieren 
oder für den Internet-Zugang notwendig sei und appelliert, die Anlage im Hinblick auf 
„sanften Tourismus“ möglichst zu verhindern. 
 
Wie Herr Ulrich dazu ausführt, ist die Erhöhung der Leistung hauptsächlich für das 
Video-Streamen außerhalb von WLAN (Router)-Anschlüssen erforderlich. Zum Tele-
fonieren oder für den Betrieb von Navis sei die derzeitige Leistung ausreichend. 
 
Auf Nachfrage von Hans Gehring hinsichtlich selbstfahrenden Autos, erläutert Herr 
Ulrich, dass hierzu nicht so viel Datenvolumen benötigt werde und auch 5G nicht 
spezifisch dafür notwendig sei. 
 
Er erklärt weiter, dass es bußgeldbewährte Lizenzauflagen für die Mobilfunkanbieter 
gebe, für Versorgungs-Standards insbesondere im Bereich von Bundesstraßen. Lei-
der existiere im Inland kein „Roaming“, so müsse jeder der vier Anbieter diese Vor-
gaben erfüllen. Er vermute, dass auch O2 und Telekom mittelfristig Probleme be-
kommen und nachrüsten müssten.  
 

Herr Alois Weber fragt nach, ob im v.g. Fall, die weiteren Netzbetreiber auf be-
stehende Standorte verwiesen werden können. 
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Gemeinderat Joachim Huber hat große Bedenken, falls sich die Gemeinde der Mit-
wirkung bei der Standortwahl verweigert, dass sich Vodafone dann mittels Ent-
schädigungszahlungen einen Standort auf Privatgrund sucht. Dies ist seiner Meinung 
nach nicht zu verhindern und im Hinblick auf Immissionsschutzbelange sicher nach-
teilig. 
 

Auf die Frage, ob neue Funkmasten mittels Bauleitplanung mit der Begründung Ge-
sundheit ausgeschlossen werden können, antwortet Herr Ulrich, dass solche Kon-
zepte, z.B. in Füssen keinen längerfristigen Erfolg gebracht haben. 
 

Abschließend stimmt Herr Ulrich, der Weiterleitung seines Gutachtens bei Bedarf zu. 
Eine Weitergabe der heutigen Präsentation wünscht er nicht, da diese nur mit Kom-
mentar unmissverständlich sei.  
 
 
 

4. Allgemeine Aussprache zu verschiedenen Themen 
 
Nach einer kurzen Pause geht die Ortsteilversammlung um 21:50 Uhr weiter. 
 
Bürgermeisterin Dr. Rödel verweist auf die per E-Mail eingegangenen Fragen und 
Themen. 
 
 

a) Straßenbeleuchtung  
 

Die Rückfrage beim Stromversorger AÜW ergab, dass eine Abschaltung der Stras-
senbeleuchtung zu festgelegten Zeiten technisch möglich ist. 
In der Diskussion kristallisiert sich ein Zeitraum von 23 - 6 Uhr ab, in welchem keine 
Straßenbeleuchtung benötigt wird. 
Außerdem sollen sonstige Strahler für Kirche, Kriegerdenkmal etc. abgestellt bzw. 
auf Solar umgestellt werden. 
Desweiteren wird besprochen, im Dezember/Januar dort wo beides vorhanden ist, 
entweder Weihnachts- oder Straßenbeleuchtung anzustellen und die Weihnachtsbe-
leuchtung ebenfalls nur bis 23 Uhr in Betrieb zu nehmen. 
 
Vorab ist eine Kosten-/Nutzenabwägung vorzunehmen, zwischen der (aufgrund LED-
Leuchten vermutlich nicht sehr großer) Einsparmöglichkeit und dem Aufwand für die 
Umstellung. 
 

 
b)  Dorfparkplatz/WC-Häuschen 
 
Die Tekturplanung für das öffentlichen WC am Dorfparkplatz in Unterjoch ist beim 
Landratsamt zur Genehmigung, wie Bauamtsleiter Wechs mitteilt. 
 
Er berichtet weiter, dass eine Vermessung des Parkplatzes bereits erfolgt ist, jedoch 
die Sanierung aufgrund der Haushaltslage verschoben wurde. 
 
Bürgermeisterin Dr. Rödel spricht sich für die Beauftragung eines Vorentwurfes für 
die Parkplatzsanierung aus, der auch eine E-Ladestation berücksichtigen soll.  
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c) Wasserversorgung 
 
Wassermeister Wechs berichtet, dass im Kernbereich von Unterjoch eine Spülung 
der öffentlichen Trinkwasserleitungen erfolgt ist, nachdem es seit der Umstellung auf 
die Versorgung aus dem Hintersteiner Tiefbrunnen zu Klagen über „braunes“ Wasser 
aus der Bevölkerung kam. Vermutlich wegen der anderen Zusammensetzung es 
Wassers im Vergleich zum bisherigen Quellwasser hätten sich Beläge aus den Lei-
tungen gelöst. Im Oktober/November 2022, also in der ruhigen Zeit, soll ein weiterer 
Abschnitt von der Fachfirma gespült werden. 
Von einigen Besuchern wird die positive Wirkung der Spülung bestätigt. 
 
Die Idee mit dem Wasser aus den alten Quellen über eine Turbine Strom zu erzeu-
gen wird als unrentabel verworfen, da sich mit durchschnittlich 3 Sekundenliter und 
einer Höhendifferenz von 50 m nur ca. 1 - 2 kWh erzeugen lassen. 
 
Hans Gehring bittet in dem Zusammenhang darum, die Aufhebung der bisherigen 
Schutzzonen um die Quelle zu klären, weil diese Flächen sonst bei Förderanträgen 
beim Landwirtschaftsamt nicht berücksichtigt werden können. 
 
 
d) Wanderwege 
 
Herr Matthias Beck stellt fest, dass im Talbereich von Unterjoch wenig „Natur“-Wege 
vorhanden sind. Er schlägt vor, den Wertach-Auen-Weg bis Hötterles als unbefestig-
ten Pfad zu verlängern. 
Die Strecke befindet sich im Landschaftsschutzgebiet und verläuft über sechs ver-
schiedene teilweise biotop-kartierte Privatgrundstücke.  
Die Versammlung kommt zum Schluss, dass dieses Projekt allenfalls vom Verkehrs-
verein Unterjoch weiter untersucht werden soll. 
 
Die Überlegung von Herrn Rudolf Reichart, bei anstehenden Wegesanierungen evtl. 
einen Rückbau vorzunehmen, wird im Hinblick auf zunehmende Unwetter, bei denen 
solche Kieswege ausgespült werden, verworfen. 
 
Herr Beck wünscht sich, dass der Winterwanderweg auf der alten Jochstraße zwi-
schen Ober- und Unterjoch künftig wie eine Loipe präpariert und nicht mehr geräumt 
wird. Er verweist auf Beispiele in anderen Orten. 
Es wird zugesagt mit dem Fahrer des Spurgerätes, Herrn Niclas Ardovara die Mach-
barkeit auch im Hinblick auf die Breite der Gatter zu prüfen. Es werden verschiedene 
Bedenken geäußert. Ggf. soll auf einem Streckenabschnitt ein Test durchgeführt 
werden.   
 
Die Wegeverbindung von der Buchelalpe zum Wertacher Hörnle ist, wie Tourismus-
direktor Hillmeier anhand von Fotos zeigt, in einem schlechten Zustand. Es ist beab-
sichtigt, den kurzen Streckenabschnitt auf Unterjocher Flur als Quad-befahrbaren 
Weg instand zu setzen. Der überwiegende Wegeteil befindet sich auf der Gemarkung 
Wertach. Max Hillmeier wird daher mit Herrn Norbert Gebhard aus Wertach bezüg-
lich der Sanierung sprechen. 
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Auf dem Wanderweg von Unterjoch-Obergschwend über den Steinpasssattel gibt es 
viele nasse Stelle. Hier soll die Begehbarkeit wie andernorts schon praktiziert, mit 
Dielen, auf welchen Baustahlstäbe befestigt sind, verbessert werden. Die Maßnah-
men sind mit den jeweiligen Grundstückseigentümern abzustimmen. 
 
Anmerkung: 
Im Telefonat von Bürgermeisterin Dr. Rödel mit Frau Stefanie Gehring am 
14.09.2022 hat Frau Gehring erklärt, dass man eine Lösung zur Wegeoptimierung 
finden werde. Sie bezweifelt, dass ihre Grundstücke überhaupt betroffen sind und 
möchte falls auf ihrer Fläche Maßnahmen anstehen vorher schriftlich informiert wer-
den. 
 
Der Wunsch nach einem Radweg entlang der B 310 von „Pfeiffermühle“ zum Cam-
pingplatz Jungholz wird mehrheitlich als zweitrangig gesehen, zumal die Strecke 
komplett außerhalb des Gemeindegebietes liegt. 
 
 
Langlaufloipen  
 
Tourismusdirektor Hillmeier erläutert anhand von Fotos eine mögliche Loipenführung 
parallel zum Winterwanderweg im Bereich Sonnenhang-Krummenbach über „Bins-
wangers Viehweid“ zur Umgehung von Flächen im Bereich Steineberg und Auf dem 
Moos, die nicht mehr zur Verfügung stehen. Es sind Gespräche mit Grundstücks-
eigentümern notwendig, insbesondere weil Maßnahmen erforderlich sind, damit das 
Spurgerät durchkommt. 
 
Ferner stellt Max Hillmeier die Idee vor, die Loipe Krummenbach über den Teich 
„Floschen“ mit der Schattwalder Loipe zu verbinden und ggf. eine Rundloipe in 
Krummenbach zu spuren. Hier sind Gespräche mit Naturschutz und Jagd erforder-
lich. 
 
 
Verschiedenes 
 
Herr Hans Gehring klagt über die Engstelle am Steinebergweg, die besonders im 
Begegnungsverkehr mit landwirtschaftlichen Fahrzeugen und auch Radfahrern Prob-
leme bereitet.  
Laut Bauamtsleiter Wechs gab es schon Überlegungen zu einem Grundstückstausch 
mit der Kirchenverwaltung. Evtl. können diese Verhandlungen nochmal aufgenom-
men werden. 
 
Es gibt immer wieder Fragen zur Entwässerung und Bepflanzung des Geländes beim 
Wertstoffhof in Unterjoch. Nachdem sich dieser größtenteils auf Privatgrund befin-
det, sind Umbauarbeiten nicht so einfach. Der ZAK teilte auf Nachfrage mit, dass 
auch ein anderer Standort möglich wäre. Laut 3.Bürgermeister Karg, sollte sich die-
ser bevorzugt auf Gemeindegrund befinden. Aus der Versammlung kommt der Hin-
weis, bei der Standortwahl auf die Anfahrbarkeit für LKW zu achten. 
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Auf die Frage, was mit dem Haus Unterjoch (ehem. Versehrtenportheim) passiert, 
kann Bürgermeisterin Dr. Rödel mitteilen, dass das Grundstück von einem Immobi-
lien-Investor erworben wurde. Dieser habe sich bei der Gemeinde bisher nicht ge-
meldet. Sie gehe davon aus, dass es derzeit keine konkrete Idee zur künftigen 
Nutzung der Immobilie gebe. 
 
Ebenfalls kein neuer Stand ist zum Thema Spieserlifte zu vermelden.  
Frau Simone Probst appelliert im Hinblick auf den Tourismus an die Gemeinde um 
den Weiterbetrieb von Spieser- und Sonnenhanglift zu kämpfen. 
Frau Rödel sieht nach den letzten Gesprächen mit Grundstückseigentümern und 
Liftbetreiber wenig Chancen, dass eine Lösung zustande kommt. Sie sagt zu, noch-
mals einen Versuch zu machen. 
 
Auf Anfrage von Herrn Benedikt Gehring bestätigt Bürgermeisterin Dr. Rödel, dass 
die Gemeinde den Spieserlift-Parkplatz erworben hat. Zum Einwand, dass der 
Parkplatz ohne gesicherte Zufahrt und ohne Liftbetrieb nicht viel nützt, räumt Frau Dr. 
Rödel ein, dass die Gemeinde immer am Ankauf von Flächen interessiert sei und der 
Markt durch den Grundstücksankauf zum Verkehrswert die Gesellschaft liquiditäts-
mäßig unterstützen möchte. 
 
Der Wunsch an der westlichen Ortseinfahrt beim Tennisplatz an der B 310 einen 
Verkehrsspiegel anzubringen, wird aufgenommen und zuständigkeitshalber an die 
Straßenverkehrsbehörde beim Landratsamt bzw. das Staatliche Bauamt weiterge-
leitet. Die Erfolgsaussichten werden als eher gering eingestuft, da schon mehrfach 
nachgefragt wurde.  
 
Ebenfalls vermerkt wird der Vorschlag, die alte Jochstraße Bad Hindelang - Oberjoch 
besser als Alternative zur Bundesstraße über den Jochpass für Radfahrer auszu-
schildern. 
 
Es wird bedauert, dass der Dorfladen am jetzigen Standort schließt und die Betrei-
ber der Gaststätte Zinkenstuben aufhören. Im Fall der Zinkenstube zeigt sich 
Gemeinderat Joachim Huber optimistisch, dass eine Nachfolge gefunden wird. 
 
Auf Nachfrage was das Projekt „Glasfaser bis ins Haus“ macht, erklärt Bauamtsleiter 
Wechs, dass derzeit ein Ausschreibungsverfahren aufgrund der Bayerischen 
Gibabit-Förderung läuft. Teilbereiche von Unterjoch seien aufgrund des letzten För-
derverfahrens bereits mit FTTH („Glasfaser bis ins Haus“) versorgt. 
 
 
 
Nachdem keine weiteren Fragen von den Bürgerinnen und Bürgern gestellt werden, 
beschließt Erste Bürgermeisterin Dr. Rödel um 24 Uhr die Ortsteilversammlung. 


