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Nobelhotel:
Neubau geplant
für Mitarbeiter
Festspielhaus-Inhaber
Manfred Rietzler will
Wohnungen schaffen

24. Februar 1999: Einen Tag nach der Lawinenkatastrophe von Galtür in Tirol werden in den Oberstdorfer Seitentälern vom Hubschrauber aus Lawinen gesprengt. Nach tagelangen Schneefällen hatte sich das Wetter so
gebessert, dass der Hubschrauber fliegen konnte.
Archivfotos: Michael Munkler

Die weiße Gefahr

Lawinen Vor 20 Jahren starben bei Abgängen in Galtür und Valzur 38 Menschen. Auch im Allgäu fiel in jenem Winter
ungewöhnlich viel Schnee und verschärfte die Situation. Was der beste Schutz vor solchen Naturgewalten ist
VON MICHAEL MUNKLER
Oberstdorf Die Geschehnisse in den
vergangenen Wochen haben den
Oberstdorfer Richard Müller an die
Situation vor 20 Jahren erinnert. In
der Oberstdorfer Tourist-Information gingen Anfragen ein, ob man in
Deutschlands südlichster Gemeinde
vor Lawinen sicher sei. Die besorgten Anrufer konnten beruhigt werden – wie am 23. Februar 1999, als
in Galtür eine Lawine 31 Menschen
das Leben kostete. Bergführer Müller, 73, war damals alpiner Berater
in Oberstdorf und Mitglied der örtlichen Lawinenkommission. Auch
im Allgäu sei die Situation seinerzeit
angespannt gewesen, berichtet er.
Wochenlang hatte es geschneit und
in den Bergen hatte sich an den
windabgewandten
Seiten
viel
Schnee angesammelt. Doch wegen
des schlechten Wetters konnten keine Hubschrauber fliegen, um Lawinen kontrolliert abzusprengen. Die
Oberstdorfer Seitentäler waren lange Zeit gesperrt, „Einödsbach war

fast drei Wochen nicht erreichbar“,
schildert Müller. Am 24. Februar
1999 besserte sich das Wetter endlich. In Tirol konnten an jenem Vormittag endlich Rettungskräfte per
Hubschrauber in den Katastrophenort Galtür geflogen werden, in
Oberstdorf startete ein Helikopter,
um Lawinen zu sprengen.
Wie groß in jenen Tagen die Lawinengefahr war, zeigte sich unter
anderem im Trettachtal auf dem
Weg von Oberstdorf in die Spielmannsau. Südlich des VdK-Heims
donnerte eine riesige Lawine ins
Tal, die Schneemassen wurden nach
Norden umgelenkt und erfassten auf
dem Parkplatz des Heims mehrere
Autos. Niemand wurde verletzt,
aber der Sachschaden war erheblich.
„Derartige Winter führen uns
immer wieder diese ungeheure
Kraft vor Augen“, sagt Forstmann
Klaus Dinser, der schon damals für
das Schutzwaldmanagement im Allgäu zuständig war. Ähnlich wie in
diesem Jahr im Oberallgäuer Balderschwang richten Lawinen immer

dann schlimmste Schäden an, wenn
sie – aus großer Höhe kommend – in
bebautes Gebiet vordringen. Nach
dem Lawinenwinter vor 20 Jahren
hatten Dinser und seine Mitarbeiter
die Lage analysiert und Abgänge dokumentiert.

Insgesamt 15 000 Hektar Lawinenschutzwälder gibt es in den Allgäuer Alpen. Das entspricht der
Größe von 30 000 Fußballplätzen.
„Ein Hektar permanenter Lawinenschutzverbauung kostet 500 000
Euro“, sagt Dinser und fügt an:

Lawinenwinter 1998/99
● Nach einem nassen Herbst 1998
waren die Neuschneemengen bis
zum 25. Januar 1999 moderat.
● Vom 27. bis 31. Januar gab es
eine erste Nordwest-Staulage.
Feuchte Luftmassen wurden gegen
die Alpennordseite geführt und es
schneite tagelang.
● Weitere Dauerschneefälle bei einer ähnlichen Großwetterlage
folgten vom 5. bis 12. Februar und
vom 17. bis 25. Februar.
● In Staulagen der Alpen kamen
innerhalb von 30 Tagen bis zu
fünf Meter Neuschnee zusammen.

Richard Müller (rechts) beim Vorbereiten der Sprengvorrichtung am Hubschrauber im Februar 1999.

„Dann rechnen wir mal, oder sollten
wir nicht doch lieber pflanzen?“
Denn viel preisgünstiger als Lawinen-Verbauungen ist ein gesunder
Wald als Schutz vor herabstürzenden Schneemassen.
Um Lawinen zu stoppen, müssen
sie weit oben im Anlauf gebremst
und verhindert werden. Großereignisse zeigen: Wenn eine Lockerschneelawine erst einmal richtig in
Fahrt ist, lassen sich die mehrere
hundert Stundenkilometer schnellen Schneestaub-Massen auch durch
große Bäume oder Verbauungen
nicht mehr aufhalten. Der „GaltürWinter“ hat auch im Allgäu den
Verantwortlichen vor Augen geführt, wie wichtig der Schutzwald
ist. Knapp zehn Jahre später hat die
bayerische Staatsregierung die
Bergwald-Offensive (BWO) ins Leben gerufen. Ihr Ziel: Mit allen Beteiligten soll ein gesunder, klimaresistenter Bergmischwald entstehen
oder erhalten bleiben – mit Tannen,
Laubbäumen und einem rückläufigen Fichten-Anteil.

Haus und Grundstücke zwangsversteigert
Kaufbeurer Finanzamt fällige Zahlungen schuldig geblieben. Dazu kamen noch erhebliche Bankschulden
und Außenstände aus Gerichtsverfahren.
Die Immobilie und zwei Grundstücke wurden jetzt für 380 000
Euro – mehr als das Doppelte ihres
Verkehrswerts – an eine Unterallgäuer Unternehmerfamilie versteigert. Bislang war das Gebäude der
Geschäftssitz eines Verlags, den der
72-Jährige und seine Frau seit etwa
20 Jahren betreiben. Das Themenspektrum reicht laut dem Journalisten und Blogger Sebastian Lipp von
Esoterik und Alternativmedizin bis

zu Kornkreisen, Ufos und Außerirdischen. Vertreten seien aber auch
„extrem rechte Themen, bis in den
neonazistischen
Bereich,
Geschichtsrevisionismus, Holocaustleugnung und vor allem antisemitische Verschwörungstheorien“, so
der Leiter des antifaschistischen
Online-Portals „Allgäu-rechtsaußen“, das rechtsextreme Vorfälle
dokumentiert.
Der Angeklagte hatte sich zwar
entschieden dagegen verwahrt, ein
„Reichsbürger“ zu sein. Dass er der
Ideologie aber zumindest nahesteht,
ließ sich aus seiner eigenen Stellungnahme schließen. Darin erklärte er

unter anderem, es werde lediglich
„ein Titel versteigert, aber keine
Substanz“. Zudem kündigte er an,
dass auf den neuen Eigner „horrende Schadensersatz-Forderungen“
zukämen.
Mit letzteren kennen sich der
72-Jährige und seine Ehefrau aus.
Sie hatten hohen Justizvertretern im
vergangenen Jahr schriftlich mit
Milliardenforderungen
gedroht,
falls diese nicht binnen 72 Stunden
behördliche Maßnahmen für unrechtmäßig erklärten. Nachdem es
sich nicht um die ersten Vorfälle
dieser Art gehandelt hatte, waren
beide Senioren zu Haftstrafen ver-

rten
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urteilt worden. Pikanterweise hatte
der 72-Jährige am Vortag der
Zwangsversteigerung seine Berufsverhandlung vor dem Kemptener
Landgericht. Dabei hatte er Besserung gelobt und deshalb noch eine
Bewährungschance erhalten.
Das bizarre Weltbild des Ehepaares zeigte sich unter anderem darin,
dass die Frau jahrelang als „Außenministerin der kommissarischen Regierung des Deutschen Reichs“ firmierte und „diplomatische“ Schreiben an die Behörden echter Regierungen versandte. Ihr Mann bezeichnete sich zeitweise als „Wirtschaftsminister“. (bbm)

Sie sparen
bis zu 30 %
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Polizei warnt vor
falschen Vorladungen

In den vergangenen Tagen wurden
im Allgäu zahlreiche FakeE-Mails verschickt, die eine Vorladung durch die Bayerische Polizei
vortäuschen. Näheres könnten die
Betroffenen dem Email-Anhang
entnehmen, hieß es. Dabei handelt
es sich aber um eine Schadsoftware. Die Polizei mahnt: Wer eine solche E-Mail erhält, sollte auf keinen
Fall den Dateianhang öffnen, sondern den Vorfall melden. Grundsätzlich werden Vorladungen seitens
der Bayerischen Polizei mit Briefpost verschickt oder persönlich
überbracht. (az)

statt Neupreis 45.594,85 €
jetzt nur noch

38.990,- €

Wir tauschen unseren Fuhrpark. Und unsere Top eingefahrenen
Vorführwagen gibt es deshalb jetzt zu besonders günstigen Konditionen. Gleich Termin vereinbaren, Probe fahren und zugreifen!

CLS 400 d 4MATIC
statt Neupreis 98.603,40 €
jetzt nur noch

73.488,- €

Mehr Vorführwagen-Angebote finden Sie auf www.autohaus-allgaeu.de/wechsel-wochen
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Kempten, Lindauer Straße 111, 0831 8101-0
Kaufbeuren, Gottlieb-Daimler-Straße 1, 08341 4307-100
Immenstadt, Sonthofener Straße 55-57, 08323 8009-0

Zwar ist das Nobelhotel mit 149
Doppelzimmern und Suiten noch
nicht genehmigt und es droht eine
Klage des Bundes Naturschutz und
des Kreisfischereivereins (wir berichteten) – doch Rietzler hat bereits
eine grobe Vorstellung von der
Struktur des Hotels: So soll ein lokaler Betreiber vor Ort sein und das
Luxushotel gleichzeitig in eine internationale Hotelkette eingebunden werden.
Um das Fünf-Sterne-Haus zu
bauen, favorisiert Rietzler einen Immobilienfonds mit Sitz in München,
über den sich Anleger an dem Bau
beteiligen können. Details dazu seien erst klar, wenn feststeht, dass das
neue Hotel tatsächlich gebaut werden kann. Die Baukosten belaufen
sich voraussichtlich auf 40 bis 45
Millionen Euro.
Rietzler ergänzt: „Festspielhaus
und Hotel sollen in einer Besitzgesellschaft zusammengefasst werden.
Ziel ist es, dass ich die Stimmrechtsmehrheit in dieser Gesellschaft
halte.“ (dr)
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Wir wechseln. Sie sparen. Mit Klasse.

Autohaus Allgäu GmbH & Co. KG
Mercedes-Benz Verkauf und Service
www.autohaus-allgaeu.de ·

Immobilienfonds favorisiert

Blickpunkt

Gericht Ostallgäuer mit mutmaßlichen Verbindungen zur Reichsbürgerszene zahlt jahrelang keine Steuern
Kaufbeuren/Ostallgäu Sie erkennen
den Staat nicht an und weigern sich
häufig auch, Abgaben, Steuern oder
Bußgelder zu bezahlen. Wohin dies
sogenannte „Reichsbürger“ und
Anhänger ähnlicher Weltanschauungen führen kann, wurde jetzt bei
einer Zwangsversteigerung vor dem
Kaufbeurer Amtsgericht deutlich.
Dort kam der Immobilienbesitz eines 72-jährigen Ostallgäuers unter
den Hammer. Der Mann, der offenbar einem amerikanischen Vorläufer
der Reichsbürgerbewegung nahesteht, hatte seit Jahren keine Grundsteuer mehr an die Stadt Marktoberdorf bezahlt und war auch dem

Füssen Zwei Neubauten für Mitarbeiter des geplanten Fünf-SterneHotels und das Personal anderer Betriebe in Füssen: Das plant Manfred
Rietzler, Inhaber des Festspielhauses am Forggensee, wie er gegenüber unserer Zeitung sagte. Bürgermeister Paul Iacob begrüßt dieses
Vorhaben und hält es für möglich,
dass die beiden Gebäude in dem Gebiet entstehen, das einst für das Allgäuer Dorf vorgesehen war. Die geplante Touristenattraktion mit ein
paar hundert Betten und geplanten
Kosten von 60 Millionen Euro
scheiterte 2013 am Veto der Nachbargemeinde Schwangau. Wie berichtet, will Iacob auf der etwa sieben Hektar großen Fläche westlich
der B 16 in Höhe des Musicaltheaters Gewerbebetriebe ansiedeln und
Wohnungen schaffen. Zunächst
muss aber der Stadtrat in einer Sitzung im Frühjahr darüber beraten.

statt Neupreis 43.036,- €
jetzt nur noch

34.900,- €

+50

Mehr als
weitere Vorführwagen

zu Top Konditionen!

Mehr Vorführwagen-Angebote finden Sie auf
www.autohaus-allgaeu.de/wechsel-wochen
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