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OY�MITTELBERG

Brennendes Auto:
A7 vier Stunden gesperrt
Gegen Mitternacht ist am Donners-
tag auf der A7 zwischen dem Au-
tobahndreieck Allgäu und Oy-Mit-
telberg ein Fahrzeug völlig ausge-
brannt. Die Feuerwehr konnte den
Brand löschen, alle vier Insassen
blieben unverletzt. Über vier Stun-
den musste daraufhin laut Anga-
ben der Polizei die Autobahn ge-
sperrt werden, da Öl und Benzin
ausgelaufen war. Durch die große
Hitze wurde zudem der Fahrbahn-
belag stark in Mitleidenschaft gezo-
gen. Spezialfahrzeuge wurden zur
Reinigung der Fahrbahn angefor-
dert. Bei teilweise halbseitiger
Sperrung rauschten laut Polizei eini-
ge Autofahrer viel zu schnell an
der Gefahrenstelle vorbei. (az)

Längst ein Teil der Landschaft
Rottachspeicher Vor 25 Jahren wurde der größte See des Oberallgäus fertiggestellt.

Heute gehört er wie selbstverständlich in die Region. Doch während des Talsperren-Baus gab es auch Proteste

VON MICHAEL MUNKLER

Oy�Mittelberg/Sulzberg Manch einer
weiß heute nicht mehr, dass der
Rottachsee künstlich angelegt wor-
den ist. Und das vor gar nicht so lan-
ger Zeit. Genauer gesagt: vor 25
Jahren. Damit ist der Oberallgäuer
See eines der jüngsten Speicherpro-
jekte in Deutschland. Das 25-jähri-
ge Jubiläum wird am Samstag, 22.
Juli, ab 10 Uhr groß gefeiert. Vor al-
lem in den beiden gegenüber liegen-
den Orten Petersthal (zu Oy-Mittel-
berg) und Moosbach (zu Sulzberg).

Segeln, angeln, baden, surfen
oder das Gewässer zu Fuß oder mit
dem Fahrrad umrunden: Der Rott-
achsee lockt an Sommertagen Tau-
sende an. Feriengäste und Einhei-
mische schätzen den Freizeitwert
des Gewässers und der Umgebung.

Dabei war das Projekt sehr um-
stritten. Erste Überlegungen für den
Bau einer Talsperre im Rottachttal
gab es bereits 1904, konkretere Pla-
nungen in den 30er Jahren. Doch
erst nach dem Zweiten Weltkrieg,
als der Energieverbrauch zunahm,
griffen Politiker das Projekt wieder
auf. Ab den 70er Jahren wurden die
Pläne konkret. „Der See wurde

hauptsächlich gebaut, um der Iller
in Trockenzeiten mehr Wasser zu-
führen zu können“, sagt der Kemp-
tener Wasserwirtschaftsamts-Chef
Karl Schindele. So soll die Gewäs-
serökologie in Iller und Donau bei
großer Trockenheit – das ist öfters
im Herbst der Fall – verbessert wer-
den. Auch die Sicherstellung des
Kühlwassers für das Atomkraftwerk
Gundremmingen an der Donau
wurde immer wieder als Grund für
den Bau des Speichers ins Feld ge-
führt.

Gegen den Bau protestierten Na-
turschützer und Bauern, die mit
dem Verkauf der Grundstücke und
den gebotenen Entschädigungen
oder einem Flächentausch nicht ein-
verstanden waren. Der größte Wi-
derstand formierte sich erst Mitte
der 80er Jahre, als der Bau aber be-
reits begonnen hatte. Auch eine
Klage vor dem bayerischen Verwal-
tungsgerichtshof vermochte das
Projekt nicht mehr zu stoppen. Im
Sommer 1992 wurde der See in Be-
trieb genommen.

Gourmets schätzen Edelkrebse

Der heutige Unterallgäuer Landrat
Hans-Joachim Weirather, der später
Leiter des Kemptener Wasserwirt-
schaftamtes wurde, war zum 1. Ja-
nuar 1991 als Baurat zur Einstellung
zu der Fachbehörde gekommen und
mit dem Projekt betraut. „Für mich
war das eine riesige Herausforde-
rung, aber wohl auch ein Glücks-
fall“, sagt er heute. Ein Großteil der
vom Freistaat aufgekauften Uferflä-
che sei heute nicht touristisch ge-
nutzt, sondern diene dem Natur-
und Landschaftsschutz. Im Wasser
tummeln sich unter anderem Rotau-
gen, Hechte, Zander, Karpfen und
Barsche. Gourmets schätzen die
Edelkrebse aus dem Rottachsee.
Jährlich werden 1000 bis 1500 Kilo-
gramm gefangen und vermarktet.
Das Vorkommen der Edelkrebse
spricht für die hohe Wasserqualität.

Anfang der 80er Jahre wurde mit dem Bau des Rottachspeichers im Oberallgäu begonnen. Das Foto entstand im September 1988

und zeigt den in Arbeit befindlichen Staudamm. Archivfoto: Ralf Lienert

Das Luftbild zeigt, wie sich der Stausee in die Landschaft einpasst. An der Stelle des Speichers hatte es nach der letzten Eiszeit vor

etwa 15000 Jahren bereits schon einmal einen natürlichen See gegeben. Foto: Ralf Lienert

Eine neue Dimension der Gewalt
G20�Gipfel Wie Polizisten aus der Region ihren Einsatz in Hamburg erlebt haben. Sie patrouillierten auf der Elbe,

fahndeten im Netz und registrierten festgenommene Demonstranten. Die öffentliche Kritik wollen sie nicht bewerten
le. Im Gespräch mit den AZ-Redak-
teuren Michael Munkler und Mar-
kus Raffler ist den Vieren eines be-
sonders wichtig: „Es war ein an-
strengender Einsatz. Wir waren
aber sicher nicht die Wichtigsten
und sind auch keine Helden.“

Hunderte Wasserschutzbeamte
sorgten während des Gipfels im
Hamburger Hafen für Sicherheit –
darunter auch Pauli und Berninger.
Sie sollten in erster Linie Polizei-
Präsenz zeigen und beispielsweise
Taucher im Bereich der Elbphilhar-
monie absichern. Von den schweren
Ausschreitungen im Schanzenvier-
tel bekamen die Füssener Beamten
nichts direkt mit. Auf dem Wasser
sei es relativ ruhig gewesen, sagt
Pauli, der wie sein Kollege Bernin-
ger neben dem normalen Polizei-
dienst in der Sommersaison mit dem

Hamburg/Kempten Es war ein Ein-
satz, den wohl keiner der fast 20 000
beteiligten Polizisten vergessen
wird: Der G20-Gipfel in Hamburg
sorgt auch eine Woche nach seinem
Abschluss für Diskussionen. Ge-
waltbereite Chaoten hatten in der
Innenstadt zeitweise bürgerkriegs-
ähnliche Zustände ausgelöst. Fast
500 Polizisten wurden bei den Kra-
wallen verletzt. In Hamburg waren
auch vier Beamte des Polizeipräsidi-
ums in Kempten im Einsatz. Rene
Pauli (49) und Raphael Berninger
aus Füssen (29) sowie ihre Kempte-
ner Kollegen Jürgen Krautwald (43)
und Steffen Lottholz (36) sind gera-
de aus dem Norden zurückgekehrt.
Sie hatten die Hamburger Kollegen
teils 16 Stunden pro Tag unterstützt
– auf der Elbe, in der Gefangenen-
Sammelstelle und in der Pressestel-

Polizeiboot auf dem Forggensee un-
terwegs ist. „Dennoch ist man na-
türlich angespannt“, erzählt Pauli
etwa von „kleinen Scharmützeln“
mit Greenpeace-Aktivisten.

Jürgen Krautwald, Pressespre-
cher beim Polizeipräsidium Schwa-
ben Süd/West, war 15 Tage in Ham-
burg. Dort unterstützte er die Pres-
sestelle der Polizei bei der Auswer-
tung sämtlicher Medienberichte
über den Polizeieinsatz. Eine wich-
tige Rolle spielten zudem die sozia-
len Medien, speziell die Kommuni-
kation gewaltbereiter Demonstran-
ten. „Die waren sehr gut organisiert
über Twitter. Da gab es regelrechte
Spähtrupps, die im Netz in Echtzeit
verbreiteten, wo die Bahn frei ist
und wo mit Polizei zu rechnen ist.“

Steffen Lottholz war da näher
dran am Geschehen. In einer Gefan-

einer zwölfstün-
digen Schicht sei-
en von einem
Team etwa 50
Demonstranten
„erkennungs-
dienstlich behan-
delt“ worden.
Aggressives Ver-
halten sei dabei

die Ausnahme gewesen – das gebe es
meist nur in der anonymen Masse.

Die öffentliche Kritik am Polizei-
einsatz wollen die Allgäuer Beamten
nicht bewerten. Bevor „jeder seinen
Senf dazu abgibt“, müsse erst alles
genau analysiert werden, sagt
Krautwald. Auf jeden Fall weist er
den Vorwurf zurück, die Polizei
habe zuerst die Politiker und in
zweiter Linie die einfachen Bürger
geschützt. Krawalle in dieser Di-
mension habe es bislang in Deutsch-
land nicht gegeben. Dass in Ham-
burg nicht mehr Spezialkräfte zum
Einsatz kamen, liegt laut Krautwald
daran, dass es die nur in begrenzter
Zahl gebe. Und auch die müssten je-
den Schritt genau abwägen: „Man
kann ja nicht mit dem Wasserwerfer
die Leute vom Gerüst spritzen.“
Unabhängig von den Lehren, die
man nach Auswertung des Polizei-
einsatzes ziehen wird, steht für alle
vier Beamte fest: „So ein Gipfel
muss auch künftig bei uns möglich
sein. Der Staat darf sich nicht von
Gewalttätern vorschreiben lassen,
ob und wo so etwas stattfindet.“

genen-Sammelstelle wirkte er bei
der Registrierung festgenommener
Demonstranten mit. Nach Aufnah-
me der Personalien und der Verneh-
mung mussten Polizei und Justiz
entscheiden, ob verdächtige Straftä-
ter auf freien Fuß kommen oder
dem Ermittlungsrichter vorgeführt
werden. „Etwa ein Drittel der Fest-
genommenen war aus dem Ausland
angereist“, schätzt Lottholz. Die
meisten seien Anfang 20 gewesen. In

Mit zahlreichen Booten war die bayerische Wasserschutzpolizei während des Gipfels

an der Elbe präsent.
Bürgerkriegsähnliche Szenen spielten sich am Rande des G20�Gipfels im Hamburger

Schanzenviertel ab. Fotos: imago/Pacific Press Agency/Polizei/ Martina Diemand

Rene PauliJürgen Krautwald Raphael Berninger

● Größe Mit einer Fläche von 296
Hektar ist der 4,8 Kilometer lange
Rottachspeicher der größte See des
Oberallgäus. Die Größe entspricht
knapp 300 Fußballfeldern.
● Kosten Die Baukosten des 1992
fertiggestellten Speichersees be�
trugen 85 Millionen Euro.
● Stromerzeugung Die Turbinen
am See�Ausgang erzeugen Strom
für etwa 4000 Haushalte und speisen
ihn ins Netz ein.
● Rad� und Wanderweg Ein 15 Ki�
lometer langer Weg führt rund um
den Rottachspeicher

Der See in Zahlen PFRONTEN

Fahrer stirbt am Steuer –
Bus prallt gegen Haus
Ein 75-jähriger Kraftfahrer ist ges-
tern in Pfronten (Ostallgäu) am
Steuer eines Schulbusses gestorben.
Der Mann war gegen 7.30 Uhr mit
dem leeren Fahrzeug in der Tiroler
Straße nach links von der Fahr-
bahn abgekommen und gegen eine
Hauswand geprallt. Nach Anga-
ben der Polizei war der Busfahrer
auf dem Weg, um Schüler abzuho-
len. Dabei wurde der Fahrer plötz-
lich bewusstlos. Dadurch rollte der
Kleinbus unkontrolliert über den
Gehweg und eine Gartenmauer.
Das Fahrzeug blieb an einer Haus-
wand hängen. Obwohl Rettungs-
kräfte schnell vor Ort waren, blie-
ben Reanimationsversuche erfolg-
los. Der Fahrer starb noch an der
Unfallstelle aufgrund seiner ge-
sundheitlichen Probleme. An Haus
und Garten entstand ein Schaden
in Höhe von etwa 10000 Euro, bei
dem Kleinbus Totalschaden. (az)

HEIMERTINGEN

Tierarzt muss zwei Pferde
nach Unfall einschläfern
Zwei Pferde sind am Donnerstag aus
einer Koppel bei Heimertingen
(Unterallgäu) entlaufen und auf der
Straße mit einem Pkw kollidiert.
Die beiden Tiere verletzten sich da-
bei so schwer, dass sie von einem
Tierarzt sofort eingeschläfert wer-
den mussten. Am Pkw entstand
Schaden von 11000 Euro. Der Au-
tofahrer blieb unverletzt. (az)

Kempten Nach der Schlägerei vom 1.
Juli gegen 0.30 Uhr beim Skater-
platz am Kemptener Illerdamm (wir
berichteten), sitzen die beiden Tat-
verdächtigen jetzt in Haft. Den 21
und 22 Jahre alten Männern wird
zur Last gelegt, einen 22-Jährigen
durch Faustschläge ins Gesicht und
Tritte gegen den Kopf verletzt zu
haben. Erst als Freunde des Opfers
eingriffen, beendeten die Täter ihre
Schläge.

Der Geschädigte hatte nach jetzi-
gem Kenntnisstand kurz das Be-
wusstsein verloren und musste mit
Verdacht auf eine Nasenbeinfraktur
sowie weiteren Blessuren ins Kran-
kenhaus gebracht werden. Zeugen,
die den Vorfall beobachtet hatten,
riefen die Polizei, die kurz darauf
beide Täter stellen konnte.

Die Tat wird durch die Staatsan-
waltschaft derzeit als versuchter
Totschlag bewertet. Grund für die
Auseinandersetzung war ein Mobil-
telefon, das die Männer nicht mehr
finden konnten. (az)

Haftbefehle
gegen zwei
Schläger

Vorwurf: Versuchter
Totschlag in Kempten


