
Naturschutz contra
Badespaß an

Ostallgäuer Weiher
Marktoberdorf Seit 70 Jahren ist der
idyllisch gelegene Ettwieser Weiher
das Naturfreibad der Marktober-
dorfer. Für 300000 Euro ließ die
Stadt jetzt den Hochwasserschutz
am „Ette“ ertüchtigen, um das Ge-
wässer wieder aufstauen zu dürfen.
Kaum war das erledigt, trat die Re-
gierung von Schwaben auf den Plan.
Um die bedrohte Bachmuschel zu
schützen, darf die Stadt vorerst kein
Wasser mehr aus dem Ettwieser
Bach entnehmen, der an den See an-
schließt. Vielmehr sollen zehn Liter
pro Sekunde vom „Ette“ in den
Bach abfließen, in dem die seltene
Muschel lebt. Ein Aufstau des Bade-
sees wird damit laut Stadt unmög-
lich. Ein Bündnis aus Bürgern, Ge-
schäftsleuten und Kommunalpoliti-
kern sammelt nun Unterschriften
unter dem Motto „Rette den Ette“.
Der Tenor: Werde der See nicht
aufgestaut, leide nicht nur der Bade-
spaß, sondern auch der schützens-
werte Schilfgürtel am „Ette“. (hkw)

Idyllisch liegt der Ettwieser Weiher bei Marktoberdorf. Doch derzeit sieht es nicht danach aus, dass die Ostallgäuer heuer dort zum Baden gehen werden. Wegen Naturschutz-
Auflagen könne man das Gewässer nicht aufstauen, heißt es bei der Marktoberdorfer Stadtverwaltung. Foto: Heinz Budjarek

fest. Die Kemptener Staatsanwalt-
schaft verweist auf die laufenden Er-
mittlungen.

Die klassischen Waffensammler
sind meist Menschen, „die sich ein-
fach für dieses Thema interessie-
ren“, sagt Waldinger. Dann gibt es
noch die Fälle, in denen die Betrof-

souveränen Staat und dessen Geset-
ze ablehnen. Für ein Ermittlungs-
verfahren und das spätere Gerichts-
urteil spielt es eine wichtige Rolle,
ob die Waffe funktionsfähig war
oder nicht. Ob es sich im nördlichen
Oberallgäu ebenfalls um Reichsbür-
ger handelt, steht derzeit noch nicht

von der Gaspistole bis zum alten
Maschinengewehr alles dabei, was
der Waffenmarkt zu bieten hat.

In Bayern sind laut Waldinger
weit über eine Million legale Schuss-
waffen registriert. Nach Angaben
von Allgäuer Behörden gibt es in der
Region knapp 56 000 zugelassene
Waffen. In Memmingen stagniert
die Zahl nach Angaben der Stadt-
verwaltung im Vergleich zum Vor-
jahr. In Kaufbeuren ist sie ebenfalls
nahezu gleich. Im Oberallgäu gibt es
dagegen seit 2016 insgesamt 693
Waffen mehr – die Gesamtzahl liegt
bei über 14000. Ähnlich ist die Si-
tuation im Kreis Unterallgäu: In den
vergangenen fünf Jahren stieg die
Zahl der Waffen um 442. Zu den
Besitzern zählen unter anderem
Sportschützen, Jäger und Waffen-
sammler.

Es gebe nicht den einen Typ
Mensch, der illegal Waffen in sei-
nem Keller hortet, sagt Waldinger:
„Das zieht sich durch alle gesell-
schaftlichen Schichten.“ Natürlich
gebe es auch diejenigen, die Waffen
kaufen, weil sie sich verteidigen
wollen. Das haben die Beamten in
den vergangenen Jahren vor allem
bei der sogenannten Reichsbürger-
Szene festgestellt – also bei Men-
schen, die die Bundesrepublik als

fenen gar nicht wissen, dass sie ille-
gale Waffen daheim haben. „Die er-
ben ein Exemplar, das sie nicht ein-
fach behalten können“, sagt der
Vertreter des LKA.

Wer Waffen findet, muss sich
beim zuständigen Landratsamt mel-
den, am besten telefonisch: „Nie-
mand sollte sich eine Waffe unter
den Arm klemmen und damit zur
Behörde gehen“, sagt Waldinger.
Möchte man das Fundstück behal-
ten, muss beispielsweise ein Büch-
senmacher die Schusswaffe un-
brauchbar machen.

Waffen aus Jugoslawien-Krieg
Die Beamten des Landeskriminal-
amtes stellen nicht fest, dass es mehr
Waffenfunde gibt als früher. Was
sich allerdings verändert habe, ist
die Art, wie Kriminelle an die ver-
botenen Waffen herankommen. Das
laufe häufig über das Darknet, ein
Bereich des Internets, der oft für il-
legale Geschäfte genutzt wird. Die
Täter hoffen, dort anonym einkau-
fen zu können. Viele der Waffen, die
im Umlauf sind, stammten zum Bei-
spiel noch aus dem Jugoslawien-
Krieg in den 1990er Jahren, sagt
Waldinger. Die Beamten finden
auch immer wieder Handgranaten
aus dieser Zeit.

VON FELIX FUTSCHIK

Allgäu Bei Razzien in den Landkrei-
sen Ober- und Unterallgäu hatten
Polizisten im Mai zahlreiche Waf-
fen, Munition,
Schwarzpulver
und Drogen ge-
funden. Die Er-
mittlungen zu den
Hintergründen
der Fälle laufen
laut Staatsanwalt-
schaft noch. Waf-
fen, die in Bayern
bei Razzien si-
chergestellt wer-
den, landen beim
Landeskriminalamt (LKA) in Mün-
chen. Spezialisten untersuchen und
entsorgen sie.

Ludwig Waldinger vom LKA
weiß, was mit den sichergestellten
Exemplaren passiert, sobald die Er-
mittlungen abgeschlossen sind:
„Das LKA zerstört alle in Bayern
gefundenen Waffen.“ Im Jahr 2019
kamen so über 30 Tonnen Waffen-
stahl zusammen. Die Beamten ge-
hen allerdings davon aus, dass es bei
den illegalen Waffen eine hohe Dun-
kelziffer gibt. Beim Landeskrimi-
nalamt landen die unterschiedlichs-
ten Exemplare: Laut Waldinger ist

Von der Gaspistole bis zum Maschinengewehr
Kriminalität Laut Landeskriminalamt werden die unterschiedlichsten Waffen illegal in Kellern gehortet. Die Täter kommen

aus allen gesellschaftlichen Schichten. In der Region gab es zuletzt zwei große Razzien, die Ermittlungen dauern noch an

Ludwig Waldinger

Anfang Mai haben Polizisten mehrere Objekte im nördlichen Oberallgäu durchsucht:
Die Beamten fanden zahlreiche Schusswaffen und Munition. Archiv-Foto: Ralf Lienert

Biber-Babys aus Kanalgitter gerettet
Tierdrama Zwei kleine Nager hingen am Rechen vor einer Wasserkraftanlage eines Hotels in Bad Hindelang fest.

Jetzt kümmert sich der Tierschutzverein um die Jungen. Geschützte Artgenossen darf niemand nach Hause nehmen
das Gleichgewicht verlieren, scheint
sie nicht sonderlich zu stören. Täg-
lich werden die kleinen Biber min-
destens dreimal gefüttert. Neben
Ästen aus dem Wald, Blättern und
krautigen Pflanzen erhalten die Bi-
ber täglich Milch, die auch Katzen
bei der Aufzucht bekommen.

Wenn sie ausgewachsen sind,
können Biber über 1,30 Meter lang
und bis zu 30 Kilo schwer werden.
Doch wer einen Biber findet und
mit nach Hause nimmt, macht sich
strafbar. Biber stehen unter Schutz.
„Wenn man ein Biberjunges findet,
sollte man das Landratsamt, die Po-
lizei oder einen Tierarzt verständi-
gen“, sagt Schwarz. In wenigen Wo-
chen kommen die Bad Hindelanger
Biber in eine Auffangstation und
sollen nach zwei Jahren zusammen
ausgewildert werden. (mit dpa)

VON BENJAMIN LISS

Bad Hindelang Glück im Unglück
hatten zwei Biber-Babys im Ober-
allgäuer Bad Hindelang. Die beiden
etwa einen Monat alten Tiere waren
vom Kanal in einen Auffangrechen
vor der Wasserkraftanlage des Ho-
tels Wiesengrund geschwemmt
worden. „Dort haben ein Haustech-
niker und meine Tochter Antonia
die feststeckenden Tiere entdeckt
und sie sofort gerettet“, erzählt Ho-
tel-Inhaber Alexander Kullmann.
Ein drittes Biber-Baby habe man
kurz darauf in der Nähe tot gefun-
den. Stephanie Schwarz vom Tier-
schutzverein Sonthofen holte später
die beiden überlebenden Vierbeiner
in Bad Hindelang ab.

Die gelernte Tierpflegerin hat
schon öfters Tiere bei sich aufge-

nommen, unter anderem ein Reh,
Tauben und kürzlich einen Wald-
kauz. „Einen Biber hatte ich aber
noch nie“, sagt die 36-Jährige. Seit
einigen Tagen sind nun die kleinen,
etwa je 750 Gramm schweren Tiere
in ihrer Obhut. Sie habe Kontakt
mit dem Landratsamt aufgenom-
men und erklärt, was passiert war.
„Die Tiere könnten gestört oder
durch ansteigendes Wasser dazu ge-
zwungen worden sein, ihren Bau zu
verlassen. Aber so jung wie sie sind,
können sie noch nicht richtig tau-
chen“, sagt Schwarz.

Derzeit leben die beiden aus dem
Kanalgitter geretteten Tiere in ei-
nem großen Käfig, haben eine Höh-
le, Äste und auch einen Schwimm-
bereich, wo sie planschen können.
Immer wieder waschen sich die Bi-
ber-Babys. Dass sie dabei oftmals

Diese beiden jungen Biber sind aus dem Rechen der Wasserkraftanlage eines Bad
Hindelanger Hotels gerettet worden. Foto: Benjamin Liss

Allgäu Die Landkreise Ost- und
Oberallgäu sowie die Städte Kemp-
ten und Kaufbeuren streben einen
gemeinsamen „Verkehrsverbund
Allgäu“ an. Die Gründung größerer
Einheiten bezuschusst der Freistaat
Bayern, um den Nahverkehr mit
Bus und Bahn attraktiver zu ma-
chen. Vorteile eines Verkehrsver-
bundes sind einheitliche Tarife und
Tickets.

Voraussetzung für einen solchen
Schulterschluss ist die Teilnahme an
einer 2,5 Millionen Euro teuren,
aber ebenfalls stark bezuschussten
Studie, die prüfen soll, ob ein Ver-
bund die gewünschten Vorteile
bringt. Nach Kaufbeuren hat nun
auch der Landkreis Ostallgäu der
Teilnahme an der Studie zuge-
stimmt. Der finanzielle Anteil des
Kreises liegt bei 124000 Euro.

Wann die Ergebnisse feststehen
Die Schwierigkeit, einen Verkehrs-
verbund Allgäu zu schaffen, besteht
etwa darin, dass die Landkreise und
Städte den ÖPNV unterschiedlich
organisiert haben. Immerhin den-
ken die in der Mobilitätsgesellschaft
„Mona“ organisierten Busunter-
nehmer schon über gemeinsame Ta-
rife nach, allerdings ohne Beteili-
gung der Bahn. Die Studie soll bis
2023 vorliegen. Der eigentliche
Verbund könnte dann nach Aus-
kunft der Ostallgäuer Landrätin
Maria Rita Zinnecker im Jahr 2023
oder 2024 gegründet werden. (hkw)

Einheitliche
Bustarife

in der Region?
Verkehrsverbund

im Gespräch

Mutmaßlicher
Tresor-Dieb
geschnappt

Kempten Die Kriminalpolizei hat ei-
nen mutmaßlichen Einbrecher fest-
genommen. Der Mann steht im
Verdacht, im Februar in ein Kemp-
tener Wettbüro eingebrochen zu
sein und dort zwei Tresore gestoh-
len und Automaten aufgebrochen zu
haben. Die Ermittler gelangten über
Ergebnisse der Spurensicherung auf
den tatverdächtigen 35-jährigen
Mann. Einer der beiden Tresore mit
über 100 Kilogramm Eigengewicht
war bereits Ende Februar in der Iller
bei Altusried (Oberallgäu) gefunden
worden. Der Kemptener bestreitet
die Tat. Weil gegen den Mann be-
reits ein Haftbefehl vorlag, sitzt er
nach Polizeiangaben zurzeit im Ge-
fängnis. (az)

Traktorunglück:
Akte liegt noch

beim Staatsanwalt
Balderschwang Das Traktorunglück
bei Balderschwang (Oberallgäu) ist
knapp ein Jahr später immer noch
ein Fall für die Justiz. „Die Akte be-
findet sich zurzeit bei der Staatsan-
waltschaft“, sagt der Pressesprecher
des Amtsgerichts Sonthofen. Ein
Termin für eine mögliche Verhand-
lung stehe noch nicht fest.

Ein tragischer Unfall hatte im
Sommer vergangenen Jahres für
Schlagzeilen gesorgt: Ein Bub und
ein Mädchen, zehn und 13 Jahre alt,
waren ums Leben gekommen. Sie
stürzten aus der Frontschaufel eines
Traktors und wurden von dem
Fahrzeug überrollt. Der Unfall er-
eignete sich im Bereich der Lenzen-
alpe, eines beliebten Ausflugsziels
auf etwa 1000 Metern Höhe. Am
Steuer saß ein damals 13-Jähriger.
Gegen den Vater des Jungen wurde
Anklage erhoben. (fut)
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