AZ
Judo
Premiere für
Dollinger bei WM
Allgäu-Sport
DONNERSTAG, 24. AUGUST 2017

...

Allgäu-Rundschau

Golf
Charity-Turnier für
den Ski-Nachwuchs
Allgäu-Sport

www.allin.de

NR. 194

Wieder tödlicher
Absturz an der
Schneidspitze

Mann erwischt
Nacktbader in
seinem Pool

Reutte An der 2009 Meter hohen
Schneidspitze in den Tannheimer
Bergen ist am Dienstagnachmittag
ein 71-jähriger Unterallgäuer in den
Tod gestürzt. Nach Polizeiangaben
vom Mittwoch war der Mann mit
mehreren Begleitern vom Gehrenjoch zur Schneidspitze unterwegs,
als er auf einem steilen Grashang
ausrutschte und 200 Meter über
felsdurchsetztes Gelände abstürzte.
Der Wanderer war auf der Stelle tot.
Die Leiche wurde vom Polizeihubschrauber geborgen.

Pforzen Nicht schlecht gestaunt hat
ein Hauseigentümer in Pforzen, als
er Mittwochnacht nach Hause kam
und sich in seinem Gartenpool einige Nacktbader tummelten. Bei seinem Eintreffen flüchteten die jungen Männer und ließen ihre Kleidung zurück. Einen konnte der
Hausbesitzer bis zum Eintreffen der
Polizei festhalten, die anderen
machten sich wohl im Adamskostüm auf den Heimweg. Bislang ermittelte die Polizei Kaufbeuren einen 13- und einen 17-Jährigen. (az)

Frau kam ebenfalls ums Leben
Die Schneidspitze ist ein wenig bekannter Gipfel in der Nähe der Gehrenspitze. Erst Ende Juli hatte sich
an dem Berg ein tödlicher Unfall ereignet. Eine 35 Jahre alte Frau aus
dem mittelhessischen Herbstein war
im Bereich des Nordwestgrats ausgerutscht und 100 Meter über die
Nordseite abgestürzt. Auch für sie
kam jede Hilfe zu spät. (mun)

Quadfahrerin
weicht Seil aus und
überschlägt sich
Je nach Korngröße kann Hagel auch zu Lackschäden führen. Während Fachleute kleinere Dellen problemlos ausbeulen können, ist die Beseitigung von Lackschäden aufwendig
und teuer.
ArchivFoto: Oliver Helmstädter

Dellenprofis haben Hochkonjunktur
Unwetterschäden Nach dem Gewittersturm vom Freitag beseitigen Fachleute die Dellen
an Autos. Millionenschaden für die Versicherungen. Was Fahrzeughalter beachten sollten
VON KATHARINA MÜLLER
UND MICHAEL MUNKLER

An der Schneidspitze sind heuer bereits
zwei Bergwanderer ums Leben gekom
men.
Archivfoto: Michael Munkler

Ehrlicher Finder
bringt 3500 Euro
zur Polizei
Biessenhofen Ein ehrlicher Finder
hat am Dienstag 3500 Euro bei der
Polizei Marktoberdorf abgegeben.
Gefunden und aufgesammelt hat er
die Hundert- und Zweihundert-Euro-Scheine beim Bahnübergang in
Ebenhofen
(Ostallgäu).
Eine
51-Jährige hatte das Geld nach Angaben der Polizei auf der Bank abgehoben und war mit dem Fahrrad
nach Hause gefahren. Dort stellte sie
fest, dass das Kuvert, in das sie die
Scheine gesteckt hatte, leer war. Sie
war sehr erleichtert, als sie von dem
ehrlichen Finder erfuhr. Sie dankte
dem 57-Jährigen. (az)

Unbekannter
vergiftet 35 000
Bienen mit Gas
Kempten Ein Bienenvolk ist am
Lehrbienenstand „Weißholz“ in
Kempten getötet worden. Da keine
äußeren Schäden am Bienenstock
sichtbar waren, vermutet die Polizei, dass die 35 000 Bienen mit Gas
vergiftet wurden. Entsprechende
Untersuchungen wurden eingeleitet. Auch in der Vergangenheit kam
es immer wieder zu Sachbeschädigungen am Lehrbienenstand. Wer
vergangenes Wochenende im Weißholz an der Oberstdorfer Straße etwas beobachtet hat, soll sich bei der
Polizei Kempten unter der Telefonnummer 0831/99090 melden. (az)

Kempten/Durach Christian Brosch,
Autohausbesitzer im Oberallgäuer
Durach, drückt es salopp aus: „Die
Hageldrücker haben von früh bis
spät zu tun.“ Andere bezeichnen die
Fachleute, die Hagelschäden an Autos beseitigen, als „Dellentechniker“. Auf jeden Fall gilt: Wer Hagelschäden an Autos repariert, der
hat in den nächsten Wochen und
Monaten im Allgäu genug zu tun.
Wie viele Autos am Freitagabend
beschädigt wurden, ist derzeit noch
nicht absehbar. Offensichtlich habe
es in der Kemptener Innenstadt, im
Süden und im Oberallgäuer Durach
den stärksten Hagelschlag gegeben,
berichtet
Versicherungskauffrau
Andrea Gschwendt aus dem Oberallgäuer Sulzberg. Wahrscheinlich
hätten sich am Freitagabend auch
viele Menschen auf der Allgäuer
Festwoche aufgehalten und da sei
dann ihr Auto demoliert worden.
Autohändler Brosch ist froh, dass
ein Großteil seiner Neuwagen unter
Dach oder unter einem eigens ange-

fertigten Hagelnetz stehen. Somit
habe sich der Schaden noch in Grenzen gehalten. Für nicht angemeldete
Fahrzeuge gebe es eine sogenannte
Lagerruheversicherung, schildert
Brosch. Den Gesamtschaden in seinem Betrieb beziffert er auf „grob
geschätzt 60 000 bis 70 000 Euro“.

„Noch nicht erlebt“
Knapp eine Million Euro Schaden
sind im Autohaus Hartmann in
Kempten durch den Hagel entstanden. „In dieser Form habe ich das
noch nicht erlebt. Es sah aus, als hätte eine Bombe eingeschlagen – alles
war voller Laub, wir hatten riesige
Pfützen auf dem Hof“, beschreibt
Geschäftsführer Bernhard Briechle
die Situation am Freitagabend. 208
Autos seien von Dellen übersäht.
Hagelkörner in der Größe von
Tischtennisbällen hätten die Fahrzeuge von allen Seiten getroffen.
Noch etwa drei Wochen wird es
dauern bis der Betrieb in seinem
Autohaus wieder normal läuft.
Auch im Audi- und im Seat-Zentrum des Autohauses Seitz in Kempten werden derzeit an 250 Autos

Dellen entfernt. Manche Fahrzeuge
werden auch ausgetauscht, sagt Geschäftsführer Martin OsterbergerSeitz. Zuletzt habe es einen ähnlich
schlimmen Hagelsturm vor fünf
Jahren gegeben. „Das gehört aber
zu unserem Geschäft dazu – vor allem im Allgäu. Trotzdem tut es immer weh“, sagt Osterberger-Seitz.
Hagelschäden werden generell
nicht von der Haftpflichtversicherung übernommen, sondern über
die Teilkaskoversicherung abgerechnet. Für den Versicherungsnehmer hat das den Vorteil, dass
sich der bestehende Schadenfreiheitsrabatt nicht verringert.
Wer einen Hagelschaden festgestellt hat, sollte das umgehend seiner
Versicherung melden. Viele Gesellschaften organisieren dann zeitnah
Termine für Gutachter-Schätzungen. Bei größeren Schäden wie jetzt
kann es Wochen dauern, bis alle
Schäden erfasst und begutachtet
sind. Autobesitzer sollten vor einem
solchen Gutachter-Termin ihr
Fahrzeug putzen, damit alle Schäden entdeckt werden. Wer ein Fahrzeug geleast hat, sollte nach einer

Blickpunkte
DURACH

Betrunkener liegt auf Weg:
3,8 Promille im Blut
Hagelschäden an einem Auto nach dem
Unwetter am vergangenen Freitag im
Allgäu.
Foto: Martina Diemand

Empfehlung des Gesamtverbandes
der Deutschen Versicherungswirtschaft (GDV) einen Hagelschaden
umgehend an seinen Leasinggeber
melden. Über die Kaskoversicherung abgedeckt sind auch Schäden
durch Überschwemmung, Blitzschlag oder Sturm ab Windstärke 8.

Kinder finden Handgranate beim Tauchen
Weltkriegswaffe Strandbad wird geräumt. Polizeitaucher suchen nach weiteren Kampfmitteln
VON ANJA WORSCHECH
Lindau Einen gefährlichen Fund haben am Dienstagabend drei Mädchen im Alter von zehn Jahren im
Lindauer Lindenhofbad gemacht:
eine amerikanische Eierhandgranate
aus dem Zweiten Weltkrieg. 200
Badegäste mussten daraufhin das
Strandbad am Bodensee verlassen.
Noch am selben Abend konnte der
Kampfmittelräumdienst aus München die Granate bergen und abtransportieren. Da die Bergung bei
Dunkelheit erfolgte, wurde zur Beleuchtung die Feuerwehr angefordert.
Spezialkräfte suchen nach Angaben der Polizei voraussichtlich bis
heute Vormittag den Badebereich
des Strandbades nach weiteren
Kampfmitteln ab. Dafür reiste extra
das Polizeitaucher-Team aus Königsbrunn an. „Es ist nicht so, dass
wir damit rechnen, noch weitere zu
finden – es ist eine Vorsichtsmaß-

Im Lindenhofbad in Lindau finden Kinder beim Tauchen eine Handgranate. Das Bad
muss geräumt werden.
Archivfoto: Wolfgang Schneider

nahme“, sagt Polizeisprecher Jürgen Krautwald. Die Suche sei aufwendig, da die Taucher immer wieder pausieren und den gesamten Ba-

debereich des Strandbades abtauchen müssten. Das Lindenhofbad
und die gesamte Liegewiese einschließlich des Kiosks bleiben bis

Oberstaufen/Steibis Eine 26-jährige
Quadfahrerin hat sich am späten
Dienstagabend im Bereich Steibis
(Oberallgäu) mit ihrem Fahrzeug
überschlagen und wurde dabei
schwer verletzt. Über den Alpweg,
auf dem sie unterwegs war, war ein
rotes Seil gespannt, um das dort
weidende Vieh zu sichern. Diese
Absperrung erkannte die Frau laut
Polizei in der Dunkelheit zu spät.
Sie machte zwar noch eine Vollbremsung, kam mit dem Quad aber
von der Straße ab und überschlug
sich. Sie stürzte unglücklich und
wurde unter dem Fahrzeug eingeklemmt. Die Feuerwehr Steibis befreite die Frau. Sie wurde mit einer
Schulterverletzung ins Krankenhaus gebracht. Die Polizei übernahm die weiteren Ermittlungen.
Dabei wird auch geprüft, ob die Absperrung der Straße vorschriftsgemäß war. (az)

dahin gesperrt. Die drei Mädchen
waren am Dienstagabend beim
Schwimmen, als sie die Handgranate
zwischen Mole und Schwimmboje
entdeckten und hochtauchten. Sie
legten ihren Fund im Uferbereich
des Strandbades ab und informierten den Bademeister, der daraufhin
das ganze Strandbad räumen ließ.
„Das lief sehr geordnet ab, es kam
zu keinerlei panikartigen Szenen“,
sagt Krautwald.
Im Dienstbereich der Polizei
Schwaben Süd/West komme es immer wieder vor, dass im Wald, auf
dem Feld, beim Abriss eines alten
Bauernhofes oder im Nachlass auf
dem Dachboden Handgranaten gefunden werden. Bei dem Fund eines
solchen Gegenstandes rät die Polizei
aber ausdrücklich davon ab, diesen
in die Hand zu nehmen. „Einen solchen verdächtigen Gegenstand unbedingt liegen lassen und die Polizei
unter 110 verständigen“, sagt
Krautwald.

Mit nahezu 3,8 Promille Alkohol im
Blut hat sich ein 47-Jähriger am
Mittwoch in Durach nicht mehr auf
den Beinen halten können. Die Polizei fand ihn auf einem Gehweg liegend. Der Mann wurde zur Ausnüchterung in Gewahrsam genommen. Die Beamten stellten zudem
fest, dass der Mann sich als Betreuungskraft um eine alte Dame kümmerte. Diese wurde von Nachbarn
in ihrer vollkommen verwahrlosten Wohnung gefunden. Die Frau
musste in eine Klinik gebracht
werden. Die Polizei informierte
die Betreuungsstelle über den
Vorfall. (az)
IMMENSTADT

Unfall bei Triathlon:
Polizei sucht Zeugen
Nach wie vor sucht die Polizei in
Kempten den Verursacher und
Zeugen eines Unfalls, der sich am
Sonntag beim Allgäu-Triathlon
ereignet hat. Wie berichtet, war der
Unfallverursacher einfach davongefahren. Die Triathleten waren am
Sonntag mit hohem Tempo in
Richtung Immenstadt unterwegs,
als sich ein offensichtlich unbeteiligter Radfahrer in die Gruppe
mischte. An einer Abzweigung bog
er unvermittelt nach links ab. Bei
Ausweichversuchen stürzten drei
Sportlerinnen. Eine 37 Jahre alte
Frau und eine 46-jährige Sportlerin erlitten schwere Verletzungen,
eine 62-Jährige wurde leicht verletzt. „Wir gehen davon aus, dass
der Unfallverursacher nichts mit
dem Wettkampf zu tun hatte“, sagte
Polizeisprecher Jürgen Krautwald.
Bisher seien erst einige wenige Hinweise eingegangen, denen man
jetzt nachgehe. (az)

