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Seit Sommer 2014 kann das Allgäu mit der so genannten Wandertrilogie
erkundet werden. Drei Routen – Himmelsstürmer, Wiesengänger und
Wasserläufer – bringen dem Wanderer die Städte und Landschaften der
Region näher. Die Himmelstürmer-Route ist stolze 341 Kilometer lang

und führt den Interessierten in die Gipfelwelten des Allgäus. Am Son-
nenbichl – oberhalb von Bad Hindelang – gibt es einen Rahmen, durch
den man in die Gipfelwelten schauen kann. Wanderer Philipp nutzte die-
ses Schaufenster ins Allgäu gern. Foto: Ralf Lienert

Ein Schaufenster ins Allgäu

Pfarrer Andreas Waßmer mit Mohammad und Aiman (von links) im Turm der evan-

gelischen Kirche Pfronten. Foto: Elisa Hipp

Saniert worden sind die Infotafeln an der Iller. Sie zeigen unter anderem die Ge-

schichte des Flusses. Es geht aber auch um Flora und Fauna. Foto: Armin Rieg

Erlebnis Fluss auf 146 Kilometern
Lehrwanderweg An der Iller im Oberallgäu sind nach über

20 Jahren die Informationstafeln erneuert worden
Sonthofen Als vor über 20 Jahren der
„Wasserwirtschaftliche Lehrwan-
derweg“ zwischen Sonthofen und
Fischen im Oberallgäu in Betrieb

genommen wurde, galt ein solcher
Themenweg als Neuheit. Doch mit
den Jahren verwitterten die Infota-
feln. Zudem wollte das Wasserwirt-

schaftsamt eine zeitgemäßere Dar-
stellung. „Zunächst hatten wir uns
überlegt, ob wir die Infotafeln über-
haupt wiederherstellen sollen“, be-
richtet Behördenleiter Karl Schind-
le. Doch dann entschloss man sich
für eine Sanierung. Jetzt erzählen 14
neue Infotafeln von der Geschichte
der Iller, den Pflanzen und den Tie-
ren am und im Fluss, vom Deichbau
und von Hochwasser-Katastrophen
wie im August 2005. Damit die
Schautafeln nicht durch abgestellte
Fahrräder zerkratzt werden, wur-
den Schutzbügel angebracht. Da
kann man dann auch sein Rad anleh-
nen, eine Pause machen und die
wasserwirtschaftlichen Informatio-
nen auf sich wirken lassen. (mun)

die Berge empfiehlt sich die Tour in
Nord-Süd-Richtung. Viele empfinden
das südlichste Stück mit dem direk-
ten Blickkontakt auf die Allgäuer Alpen
als schönsten Abschnitt.
● Teilstücke Der Weg lässt sich in be-
liebig viele Abschnitte unterteilen.
Vielerorts gibt es Rückfahrmöglichkei-
ten mit Zügen auf der Bahnstrecke
Ulm–Oberstdorf.

● Länge von Ulm bis Oberstdorf sind
es 146 Kilometer
● Höhenunterschied von etwa 350
Metern bis auf 815 Meter Höhe am
Illerursprung bei Oberstdorf
● Charakter gemütlicher Weg ohne
große Steigungen und äußerst ver-
kehrsarm. Die Route führt vielfach auf
dem Flussdamm.
● Aussichten Wegen des Blicks auf

Iller-Radweg

Blickpunkte

MEMMINGEN

Bus kommt
von Autobahn ab
Ein Fernreisebus ist auf der A96 in
Fahrtrichtung Lindau – kurz vor
der Anschlussstelle Memmingen/
Nord – von der Autobahn abge-
kommen. Der Bus fuhr über einen
Grünstreifen, stieß gegen ein Ver-
kehrsschild und kam dann zum Ste-
hen. Die 14 Fahrgäste wurden
nicht verletzt. Der Fahrer sagte,
dass er eingeschlafen sei. Gegen
ihn wurde ein Strafverfahren einge-
leitet, der Führerschein eingezo-
gen. Der Sachschaden wird mit
10000 Euro beziffert. (az)

KAUFBEUREN

Unbekannter wirft
43-Jährigen in den Bach
Offenbar grundlos hat ein Unbe-
kannter am frühen Sonntagmorgen
in Kaufbeuren einen 43-Jährigen in
den Mühlbach geworfen, der mit-
ten durch die Stadt fließt. Der
43-Jährige hatte eine Disco be-
sucht und sich auf der anderen Stra-
ßeseite auf einer Treppe aufgehal-
ten, die zum Parkplatz „Am Mühl-
bach“ führt. Plötzlich wurde er
von einem dunkel gekleideten Mann
in den Bach geworfen. Aufgrund
der starken Strömung wurde der
43-Jährige einige Meter mitgeris-
sen, bis er es schließlich schaffte,
sich festzuhalten. Gäste und Tür-
steher der Disco zogen ihn unver-
letzt (nur leicht unterkühlt) aus
dem Wasser. Die Polizei bittet unter
(08341) 933-0 um Hinweise. (az)

Gemeindeveranstaltungen. Am
Donnerstag zum Beispiel den Spie-
lenachmittag. „Spielen geht auch
ohne Sprache“, sagt Waßmer. Er
hat ihnen ein Ergometer ausgeliehen
und ein Laufband. Und Aiman
kocht gern. Mohammad hatte mit
seinem Bruder zusammen ein Des-
sousgeschäft – Aiman dagegen war
lange Chefkoch in einem größeren
Restaurant. Einmal hat er schon für
seine Helfer gekocht. Es gab Reis,
Hähnchenfleisch, Salat – sowie Kab-
bah, Bällchen aus Bulgurmehl mit
Walnüssen.

Bald kocht er wieder für Gäste.
„Das ist gut, damit sie was zu tun
haben, und die Leute näher kennen-
lernen“, sagt Pfarrer Waßmer. „Sie
sind total hilfsbereit.“

Wie reagieren die Pfrontener auf
das Kirchenasyl? „Ich habe in der
Kommune keine wirklich schwere,
negative Kritik mitbekommen“,
sagt der Pfarrer. Aber es habe Fra-
gen gegeben. Zum Beispiel, warum
Christen Muslime aufnehmen. Reli-
gionsgrenzen gebe es beim Kirchen-
asyl nicht, sagt Waßmer. Für die
Akzeptanz im Ort sei zudem ent-
scheidend, dass auch die katholische
Kirche das Kirchenasyl mitträgt.

nimmt das sehr gelassen auf. Es hat
sich ein Ablauf eingespielt.“ Jeden
Tag gibt es eine Stunde Sprachun-
terricht für die beiden – von einer
Schülerin und einem Lehrer in Ren-
te. „Die beiden sind begeistert von
der deutschen Willkommenskul-
tur“, sagt Waßmer.

Er sitzt mit den Männern in ihrer
provisorischen Wohnung im Turm
des Kirchengebäudes. Arbeitsblät-
ter für die Artikel „der, die, das“
liegen auf dem Tisch. Aiman tut sich
noch schwer mit der fremden Spra-
che. Der 42-Jährige nimmt das Blatt
in die Hand, liest laut vor und zeigt
die jeweiligen Gegenstände: Buch,
Fenster, Treppe. Das klappt alles
schon. Im Gegenzug benennt er die
Gegenstände auf arabisch. Eine
Kanne Schwarztee steht auf dem
Tisch. Pfarrer Waßmer bedient sich
zur Verständigung eines deutsch-
arabischen Wörterbuchs auf seinem
Smartphone. „Wir helfen Elke“,
sagt Aiman auf die Frage, was er den
ganzen Tag tut. Elke ist Mitglied des
Kirchenvorstandes. Die beiden Sy-
rer erledigen Hilfstätigkeiten im
Pfarramt, sagt Waßmer: Sie tüten
zum Beispiel Briefe ein, arbeiten im
Garten. Teilweise besuchen sie auch

gungen in Ungarn seien sehr
schlecht gewesen. Mit dem Asyl im
Gotteshaus überbrückt die Kirchen-
gemeinde nun ein bedeutendes hal-
bes Jahr. In dieser Zeit nämlich
müssten die Behörden den Abschie-
bungsbescheid für die beiden Syrer
durchsetzen. Schaffen sie das nicht,
können die Flüchtlinge ihren Asyl-
antrag auch in Deutschland stellen.
Das Kirchenasyl beruht auf dem
Recht, dass Kirchen verfolgten
Menschen Schutz bieten dürfen.

Die beiden Syrer wollen daher
noch vier Monate auf dem Gelände
des Gotteshauses ausharren. Außer-
halb gilt der Schutz nicht. Erwi-
schen die Behörden die Männer
dort, werden sie abgeschoben. „Das
ist für sie komisch“, sagt Pfarrer
Andreas Waßmer. „Sie kennen Ge-
fahr anders“ – mit Krieg, Zerstö-
rung, Vertreibung und staatlicher
Willkür. Die Gefahr der Abschie-
bung wirkt für sie hier in diesem ge-
ordneten, friedlichen Staat abstrakt.

„Sie sind angekommen“

Wie hat sich die Kirchengemeinde
mit der Situation arrangiert? „Ich
glaube, dass sie angekommen sind“,
sagt Waßmer. „Die Gemeinde

Deutsch. Was tut Mohammad die
ganze Zeit in der Kirche? „Ich schla-
fe viel.“ Er muss lachen, wird wie-
der ernst. „Und Deutsch lernen.“

Seit zwei Monaten gibt die evan-
gelische Kirchengemeinde Pfronten
ihm und seinem Landsmann Aiman
Asyl. Die beiden hätten nach Un-
garn abgeschoben werden sollen
(wir berichteten). Dort hatten sie zu-
erst das Areal der Europäischen
Union betreten. Doch die Bedin-

VON ELISA HIPP

Pfronten Mohammad streicht sich
mit der Hand übers Gesicht und
verzieht es: „Jetzt ich lebe hier.
Muss bleiben sechs Monate“, er-
zählt der Syrer von seiner besonde-
ren Situation, dem Kirchenasyl, bei
dem er das Gotteshaus monatelang
nicht verlassen sollte. Der 27-Jähri-
ge spricht, wenn auch noch etwas
abgehackt, schon recht verständlich

Die Türmer von Pfronten
Kirchenasyl Seit zwei Monaten leben zwei Syrer in einem evangelischen Gotteshaus, dessen Grundstück sie

nicht verlassen sollten. Wie verbringen sie ihren Tag? Was tun sie für die Pfarrgemeinde?

Kempten Zweimal vom selben Auto
angefahren wurde ein Fußgänger
Freitagnacht in der Kronenstraße in
Kempten.

Beim ersten Zusammenstoß wur-
de der 37-jährige Mann zunächst of-
fenbar nur leicht verletzt. Ersten
Ermittlungen zufolge gerieten dann
der 23-jährige Autofahrer und ein
Begleiter des Verletzten in Streit.
Als der Autofahrer schließlich weg-
fahren wollte, bemerkte er nicht,
dass sich der Fußgänger wieder vor
seinem Wagen befand. Dieser wur-
de von der Fahrzeugfront erfasst,
fiel auf die Motorhaube und schließ-
lich auf die Straße. Ob er noch ein
weiteres Mal verletzt wurde, ist un-
bekannt.

Der Autofahrer verließ im ersten
Moment unerkannt den Unfallort.
Doch dann besann er sich offenbar
und stellte sich nach kurzer Zeit bei
der Polizei. Der genaue Sachverhalt
muss allerdings noch ermittelt wer-
den. (elm)

Fußgänger
gleich zweimal

angefahren
Mann erneut vom
selben Auto erfasst

Lindau Die Stadt Lindau kann den
Umbau der Inselhalle wie geplant als
Gesamtprojekt inklusive einem 400
Autos fassenden Parkhaus umset-
zen. Bei der gestrigen Abstimmung
erhielt der von Parkhaus-Gegnern
initiierte Bürgerentscheid zwar 54,8
Prozent der Stimmen, allerdings
verfehlte er das nötige Quorum
knapp. 20 Prozent der 20000 Wahl-
berechtigten hätten sich gegen das
Parkhaus aussprechen müssen - am
Ende fehlten 68 Stimmen, um diese
Marke zu erreichen.

Der Stadtrat hatte dem Bürgerent-
scheid ein Ratsbegehren für das 50
Millionen Euro teure Gesamtprojekt
entgegengesetzt. Auch das fand mit
53,3 Prozent mehrheitlich Zustim-
mung – allerdings fehlten auch hier
53 Stimmen, um das Quorum zu er-
reichen. Folge: Es bleibt bei dem Be-
schluss des Stadtrates zum Umbau
der über 30 Jahre alten Tagungshalle.
Im Juli sollen die Arbeiten beginnen.
Der Freistaat steuert einen Zuschuss
in Höhe von 27 Millionen Euro bei.

„Das Ergebnis ist erheblich knap-
per als gedacht. Ein etwas größerer
Vorsprung hätte gut getan“, sagte
Oberbürgermeister Gerhard Ecker.
Auch wenn die Wahlbeteiligung bei
nur 38,7 Prozent lag, so hielt er fest:
„Wir hatten etwas mehr Ja-Stimmen
als das Bürgerbegehren.“

Dessen Initiator Andreas von
Hollen warnte die Stadt davor, sich
als Sieger zu fühlen. Auch wenn das
Bürgerbegehren nicht erfolgreich
war, müssten die politisch Verant-
wortlichen die Lehre aus der Ab-
stimmung ziehen. Sprich: solche
Großprojekte nicht mehr ohne Bür-
gerbeteiligung umsetzen. Die Bür-
gerinitiative hatte sich gegen das
Parkhaus ausgesprochen, weil sie
durch das zehn Meter hohe Gebäude
das historische Stadtbild auf der In-
sel verschandelt sieht. (bes)

Lindau kann
Inselhalle und

Parkhaus bauen
Bürgerbegehren

verfehlt Mindestzahl
an Stimmen knapp


