
»Unerträglicher Zustand«
Regelmäßige Gesprächsrunde soll vom »Abstellgleis Allgäu« führen

Von JOSEF GUTSMIEDL
Sonthofen – Erneut griff der
Sozialverband VdK, Ortsver-
ein Sonthofen, das Thema „Die
Bahn – Abstellgleis Allgäu” auf.
In einer Gesprächsrunde mit
Bayerns Verkehrs-Staatssekre-
tär Klaus Holetschek, den Bür-
germeistern Sonthofens und
Immenstadts, sowie den regi-
onalen Landtagsabgeordneten
und Kommunalpolitikern. Zu-
künftig sollen im halbjährli-
chen Turnus Gesprächsrun-
den stattfinden, an denen
auch Vertreter der Bahn AG
teilnehmen werden. Der VdK
will den „politischen Druck”
aufrecht halten und sucht Mit-
streiter.

„Seitdem ist nichts gesche-
hen!”, brachte der VdK-Orts-
vorsitzende Peter Götz seine
Rückschau einer Bereisung un-
ter dem Motto „Abstellgleis All-
gäu” im Sommer 2018 auf den
Punkt und spricht von einem
„total abgehängten Allgäu“.
Damals habe der Sozialverband
zusammen mit Kommunalpoliti-
kern und Allgäuer Landtagsab-
geordneten nicht nur auf Defizi-
te in puncto Barrierefreiheit bei
der Bahn aufmerksam gemacht,
sondern auch die Gesamtsitua-
tion betrachtet, so Götz. Seit-
dem habe man mehrfach auf die
staatliche Zielvorgabe „Barriere-
freiheit 2023” für Bayern auf-
merksam gemacht. „Barriere-
freiheit ist ein Grundrecht, kein

Luxus!”, rief der VdK zuletzt bei
einer Kundgebung im März auf
den Bahnhof Immenstadt in Er-
innerung. „Wir hoffen auf Un-
terstützung für das Allgäu.” Die
Region solle in dieser Hinsicht
Pilotregion werden.

„In den vergangenen beiden
Jahren ist so gut wie nichts ge-
schehen – bis auf 20 Quadrat-
meter Teer auf dem Bahnhof in

Altstädten”, nennt Götz ein Bei-
spiel aus einer langen Mängel-
und Defizitliste des VdK. Das
Dach im Bahnhof Immenstadt
sei seit einem Jahr offen, fährt
der VdK-Vorsitzende fort.

Von einem „unerträglichen Zu-
stand” spricht Immenstadts neu
gewählter Erster Bürgermeister
Nico Sentner. Neben diversen
baulichen Mängeln, könne nicht
einmal im Bahnhofsgelände von
Barrierefreiheit gesprochen wer-
den. Es könne nicht sein, dass
die Bahn alles auf die Stadt ab-
wälze. Sein Bürgermeisterkolle-
ge in Sonthofen, Christian Wil-
helm, hofft ebenfalls auf die
Umsetzung der Barrierefreiheit
des Bahnhofes in den Jahren
2023/2024. „Leider nicht im
Zuge der anlaufenden Bauar-
beiten für das neue Mobilitäts-
zentrum.”

Staatssekretär Klaus Holet-
schek verwies auf den „dreistel-
ligen Millionenbetrag”, den der
Freistaat in Mobilitätsverbesse-
rungen investiere: „Wir tun auch
was.” Zudem komme die Bahn
etwa bei den Bahnhöfen Immen-
stadt, Sonthofen und Oberstdorf
ins Rollen mit dem geforderten
Umbau. Die Planungen sollen
im kommenden Jahr beginnen
(wir berichteten).

Man müsse ständig mit den
Verantwortlichen der Bahn AG
reden, weiß Holetschek und ge-
mängelt: „Die Kommunikation
der Kommunalpolitik ist nicht
immer optimal.” Da könne sich
einiges verbessern.

Holetschek weiter: „Dem Bür-
ger ist es letztlich egal, wer es
macht.” Hauptsache es gesche-
he etwas. Das Allgäu entwickle

sich zu einer Art Hotspot in Sa-
chen Barrierefreiheit, findet der
Staatssekretär. „Auch, weil wir
hier großen Nachholbedarf ha-
ben.” Holetschek sichert seine
Unterstützung bei der Aufhol-
jagd für den barriefereien Um-
bau der Bahnhöfe in Immen-
stadt und Sonthofen zu: „Der

Freistaat tut etwas und lässt nie-
manden im Regen stehen.” Al-
lerdings, so räumt der Staats-
sekretär ein, sei das Land nicht
der alleinige Herr des Verfahrens.

Holetschek will sich zudem
für einen Besuch des Wasser-
stoff-Zuges in der Region stark
machen und diese Technolo-
gie voranbringen. Mittelfristig

sei jedoch die Elektrifizierung
der Strecken im Allgäu ent-
scheidend, um aus dem „Die-
selloch” herauszukommen, er-
gänzt der Grünen-Landtagsab-
geordnete Thomas Gehring. Was
die Alltagstauglichkeit und Bar-
rierefreiheit angehe, setzt der
FDP-Landtagsabgeordnete Do-
minik Spitzer auf die Erfahrung
und Expertise der Betroffenen:
„Man muss die Betroffenen an-
hören.”

„Die neuen Züge sind schon

in Auftrag gegeben”, berichtet
Eberhard Fetzer, Stadtrat in Im-
menstadt und Beauftragter für
Barrierefreiheit. „Die Bahnhöfe
nicht!” Fetzer plädiert für „Gas

geben”, sonst führen das neue
Zugmaterial womöglich woan-
ders. Er, Fetzer, wolle die an-
gesteuerten Verbesserungen
schließlich noch erleben. In Im-
menstadt gebe es konkrete Pla-
nungen, alle Mobilitätsformen
unter einen Hut zu bringen. Die
Idee mit der Modellregion kön-
ne er nur begrüßen.

Staatssekretär Klaus Holetschek
sieht auch die Allgäu GmbH als
Partner, die „die Dinge in die
Hand nehmen” könne. In einem
halben Jahr, so Holetschek, soll-
te sich die Runde erneut treffen;
dann sollen im Bahnhof Immen-
stadt auch Vertreter der Bahn am
Tisch sitzen.
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Gerüchteküche brodelt
Falschmeldungen über Corona-Kontrollen häufen sich

Oberallgäu – Offenbar kur-
sieren derzeit im Oberallgäu
einige Gerüchte und Falsch-
behauptungen im Zusam-
menhang mit Kontrollen zur
Einhaltung der Maßnahmen
gegen das Corona-Virus. Das
Landratsamt Oberallgäu nahm
deshalb Stellung zu den Ge-
rüchten.

Laut Gerüchten sollen Perso-
nen verschiedene Metzgereien
oder Einzelhandelsgeschäfte oh-
ne Mundschutz in provozieren-
der Art und Weise betreten ha-
ben. Angeblich hätten sie dort
ungehindert einkaufen kön-
nen, ohne vom Personal auf die
Mundschutzpflicht hingewiesen
worden zu sein. Später am Tag
seien diese Personen zurückge-
kehrt, um als angebliche Mitar-
beiter des Gesundheitsamtes ein
Bußgeld einzufordern.

Das Landratsamt weist aus-
drücklich darauf hin, dass es
sich hier um Falschbehauptun-
gen handelt. Zwar sei es laut
Mitteilung des Landratsamts
richtig, dass das Verkaufsper-
sonal Kunden ohne Maske das

Betreten des Ladens verbieten
müsse und diese nicht bedienen
dürfe. Keinesfalls jedoch werden
von den zuständigen Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeitern des Ge-
sundheitsamts Verstöße provo-
ziert, um diese nachher zu ahn-
den oder gar vor Ort Bußgelder
zu kassieren.

Auch seien entgegen der
Falschbehauptung keine Fälle
bekannt, in denen lokale Metz-

gereien Kunden ohne Maske be-
dienten. Es gelte daher, die Be-
treiber vor Diskreditierung und
Rufschädigung zu schützen und
den Fake-News entgegenzu-
treten. Den Betreibern rät das
Landratsamt, sich von Personen,
die sich als Kontrolleur ausge-
ben, den Dienstausweis zeigen
zu lassen und sich bei Identitäts-
zweifeln an das Landratsamt zu
wenden. hf

Das Landratsamt Oberallgäu nimmt Stellung zu Gerüchten über
provozierende Kontrollen zur Einhaltung der Maßnahmen gegen
das Corona-Virus. Foto: Sabine Tulachan

Das offene Dach am Gleis 1 im Immenstädter Bahnhof ist nur ein Kritikpunkt der langen „Mängelliste“ des Sozialverbandes VdK.

Halbjährlich soll es ein „Bahngespräch“ geben, versicherten die Teilnehmer der Auftaktrunde in
Sonthofen mit (von links) Dr. Dominik Spitzer, Staatssekretär Klaus Holetschek, Bürgermeister
Nico Sentner, Eric Beißwenger, Bürgermeister Christian Wilhelm, Peter Götz vom VdK Sonthofen,
Statdrat Eberhard Fetzer, Georg Waller (VdK), Vize-Landrat Roman Haug und Thomas Gehrig.

Fotos: Josef Gutsmiedl

Oberstdorf braucht für den Aus- und Umbau der Sportstätten
für die Nordische Ski-WM 2021 mehr Geld. Foto: Heinrich Bonert

Oberstdorf-Hilfe
MdB Thomae (FDP) fordert Unterstützung

Oberallgäu – Der Allgäu-
er Bundestagsabgeordne-
te Stephan Thomae (FDP)
wendet sich in einem Brief
an den Parlamentarischer
Staatssekretär Stephan
Mayer im Bundesministe-
rium des Innern, für Bau und
Heimat und will angesichts
„unvorhergesehener Prob-
leme“ bei den Bauarbeiten
Nordische Ski-WM 2021 in
Oberstdorf wissen, ob die
Fördersummen des Bundes
und das Landes Bayern ange-
passt werden. Knapp 3 Milli-
onen Euro betrage die Finan-
zierungslücke inzwischen.

„Diese Großveranstaltung
in der südlichsten Gemeinde
Deutschlands bietet die Chan-
ce, Deutschland als Gastge-
ber international zu präsen-
tieren. Gleichzeitig bringt
dieses Ereignis natürlich auch
viele Herausforderungen mit
sich. Neben der Organisati-
on ist vor allem der finanziel-
le Aufwand für die Gemeinde
und den Landkreise ein wah-
rer Kraftakt“, erklärt Stephan
Thomae in seinem Brief. „Ein
reibungsloser Ablauf der Bau-
arbeiten und der Abwicklung
der anfallenden Kosten wurde
leider aufgrund unvorhergese-
hener Probleme empfindlich
gestört“, so Thomae weiter.

Die Hänge an der Sprungs-
chanze mussten verbaut wer-
den, was zuvor bei der Pla-
nung und der Kostenveran-
schlagung nicht absehbar
gewesen sei. Thomae: „Durch
diese zusätzlichen Arbeiten
wachsen die Gesamtkosten
der Sportveranstaltung nach
derzeitigen Schätzungen auf
nunmehr 42,1 Millionen Eu-
ro an. Es besteht somit ein Fi-
nanzdefizit von 2,8 Millionen
Euro.“Parallel dazu seien im
Rahmen der Förderfähigkeits-
prüfung die angesetzten Kos-
ten des Bauprojekts gekürzt
worden, gibt der FDP-Bun-
destagsabgeordnete zu be-
denken.

„Um die Gesamtfinanzie-
rung weiterhin sicherzustel-
len, ist es dringend erforder-
lich, dass der Bund seinen För-
dersatz von bislang 35 auf 40
Prozent erhöht. Da der Frei-
staat Bayern einen Fördersatz
von 50 Prozent bereits zu-
gesagt hat, wäre der vorge-
schriebene Mindesteigenan-
teil von 10 Prozent , den die
Gemeinde und der Landkreis
gesetzlich leisten müssen, wei-
terhin garantiert.“ Die Groß-
veranstaltung könnte statt-
finden, ohne dass dafür die
Gemeinde in eine finanzielle
Notlage gerät.

„In der jetzigen Situation ist
es daher entscheidend, dass
über die Erhöhung des För-
dersatzes des Bundes schnell
und unbürokratisch entschie-
den wird, damit der Bewilli-
gungsbescheid von der Regie-
rung von Schwaben über die
Bundes- und Landesmittel ak-
tualisiert- und möglichst zeit-
nah ausgesprochen werden
kann“, rät Stephan Thomae
und betont: „Mit dem heu-
tigen Datum sind vom Markt
Oberstdorf 34 Millionen Euro
an die ausführenden Bauun-
ternehmen und Handwerker
ausbezahlt worden. Gleichzei-
tig sind aufgrund des fehlen-
den Gesamtbescheides noch
keinerlei Gelder an den Markt
Oberstdorf zurückgeflossen.“

Diese Situation müsse zu-
sätzlich auch vor dem Hin-
tergrund der Corona-Pande-
mie betrachtet werden. Durch
den Lockdown und das Herun-
terfahren der Wirtschaft und
des Tourismus seien Millionen
von Einnahmen unvorhergese-
hen weggebrochen, weshalb
Oberstdorf noch dingender
auf die Hilfe des Bundes an-
gewiesen sei.

Thomae in seinem Brief wei-
ter: „Daher bitte ich Sie als zu-
ständigen Parlamentarischen
Staatssekretär darauf hinzu-
wirken, dass eine Möglich-
keit gefunden wird, die För-
dersumme des Bundes zu er-
höhen und sich – wie auch das
Land Bayern – an den Mehr-
kosten von 2,8 Millionen Eu-
ro zu beteiligen. Dies muss in
Anbetracht der sehr ernsten Li-
quiditätslage und den immen-
sen Herausforderung schnell
geschehen.“

Die Nordische Ski WM 2021
werde als Aushängeschild in
die ganze Welt strahlen und
Oberstdorf, Bayern und ganz
Deutschland als beispielhaften
Gastgeber präsentieren. Die
Gemeinde Oberstdorf mit
nicht einmal 10 000 Einwoh-
nern habe sich auf diese Groß-
veranstaltung mit dem Wissen
um die damit einhergehenden
organisatorischen und finanzi-
ellen Aufwände beworben und
nach der Zusage alle anfallen-
den Aufgaben pflichtbewusst
erfüllt. „Bei den nun unvorher-
gesehenen Finanzierungspro-
blemen dürfen wir den Markt
Oberstdorf nun nicht im Stich
lassen.“ hf
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»Auf guat Allgäuerisch«
Sonthofen – Mit seinem Programm „Best Off“ unternimmt der
oberallgäuer Mundartautor und Liedermacher Helmut Roth-
mayr mit nachdenklichen und humorvollen Geschichten einen
Rückblick auf Vergangenes. Seine Gedichte und Lieder geben
einen Einblick in seine Gedankenwelt. Die Beiträge sind voller
Witz, versteckter Gesellschaftskritik und einer gehörigen Porti-
on Selbstironie. Helmut Rothmayr ist mit ‚Wir 18‘ weit über die
Grenzen des Allgäus bekannt. Er hat in den letzten Jahren auch
mit seinen Soloauftritten aufhorchen lassen. Rothmayr vereint
politisches Kabarett auf allgäuer Art – Augenzwinkernd mit Le-
benserfahrungen, untermalt von eigenen Liedern und garniert
mit einer kleinen feinen Bildershow. Die Show findet am Frei-
tag, 24. Juli, um 20 Uhr in der Kulturwerkstatt Sonthofen statt.
Ticketreservierung unter Telefon 08321 / 2492 oder per E-Mail
an info@kult-werk.de. Foto: Helmut Rothmayr
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