Jubiläumsbotschaft - Aufsichtsratsvorsitzende Maria Rita Zinnecker - 25 Jahre
Gründung der Allgäu Initiative GbR und 10 Jahre Allgäu GmbH
„Gemeinsam“ ist das Stichwort, mit dem ich meine Botschaft zum 25. Jahrestag der
Gründung der Allgäu Initiative und zu 10 Jahre Allgäu GmbH überschreiben möchte. Denn
durch die intensive Zusammenarbeit, die wir in den vergangenen 25 Jahren aufgebaut
haben, ist das gemeinsame Handeln im Allgäu selbstverständlich geworden. Und zum
Erfolgsfaktor zum Wohl der Einheimischen und Gäste.
Das Allgäu ist heute eine der erfolgreichsten, ländlichen Wirtschaftsregionen Deutschlands
mit hoher Umwelt- und Lebensqualität. Wir haben mit der Marke Allgäu die Region für Gäste
und Fachkräfte begehrenswert gemacht. Wir haben die Umsetzung vieler wichtiger
Infrastrukturprojekte erreicht und wir werden in München und Berlin mit unseren Anliegen
mehr denn je gehört. Wenn wir heute in andere Regionen in Bayern und in Deutschland
kommen, werden wir um diesen Erfolg beneidet.
Aktuell gibt es drei Schwerpunkte, die jetzt und in nächster Zukunft in der Allgäuer
Zusammenarbeit besonders wichtig sind:





Wohnraum und Flächennutzung bestimmen sehr stark die Diskussion um die
Lebensqualität im Allgäu. Dazu gehören auch Fachkräfte die wir weiter in vielen
Bereichen brauchen.
Das zweite Thema ist die Mobilität. Wir haben viel erreicht, was die Straßen betrifft.
Aber gerade im öffentlichen Personennahverkehr gibt es noch viel zu tun. Wenn wir
in unsere Nachbarregionen wie Vorarlberg oder auch an den Bodensee schauen,
sehen wir, was möglich ist. Es passiert schon viel, dies muss aber auch für die
Menschen in Verbesserungen und Vereinfachungen spürbar werden. Hierzu gehört
auch die touristische Mobilität mit den Stichworten Besucherlenkung auf der Straße
und in der Natur.
Nicht zuletzt gilt es, die Rolle des Allgäus als Vorreiter beim Klimaschutz auszubauen.
Das Allgäu strebt bis 2050 eine Reduktion der CO2-Emissionen um 95 Prozent im
Vergleich zu 2011 an. Um diese Ziele zu erreichen, müssen erneuerbare Energien
ausgebaut und die Energieeffizienz gesteigert werden. Damit das gelingt, muss die
Umsetzung auf allen Ebenen stattfinden. In jedem Privathaushalt, in jedem
Unternehmen und auch bei den Kommunen.

Kurz und mittelfristig wird uns ganz stark die Bewältigung der Corona-Pandemie
beschäftigen. Wir haben eine gute Ausgangslage dafür. In der Krise sind Werte wie Familie,
Gesundheit, Heimat, Natur und Regionalität noch wichtiger geworden. Die Menschen suchen
nach dem Vertrauten und Verlässlichen. Das Allgäu bietet dafür den idealen Boden.
Ganz herzlich möchte ich denen danken, die vor 25 Jahren mit viel Elan und
Durchhaltevermögen die Zusammenarbeit im Allgäu angeschoben haben. Es waren
Persönlichkeiten aus Wirtschaft und Politik, die über ihre Kirchtürme hinausgeschaut haben
– mit Weitblick und der Überzeugung, dass wir gemeinsam mehr erreichen können als
allein. Nicht zuletzt gilt mein Dank auch den Mitarbeitenden der Allgäu GmbH für den
Einsatz und die tägliche Arbeit. Ich freue mich sehr auf unsere nächste persönliche
Begegnung und bleiben Sie gesund!
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