
 

100 € Parkgebühr für Tagesgäste noch viel zu billig? Sehr geehrte Verantwortliche Oberstdorfer- und 
Allgäuer- Kommunalpolitiker mit diesem heute veröffentlichten Artikel trifft der Verfasser Herr 
Munkler voll ins „Schwarze“ , sogar Herr Finger legt mit diesem Vorschlag damit seinen Finger exakt in 
die offene Wunde und zwar nicht nur von Oberstdorf sondern in den gesamten bayerischen 
Tourismusorten zwischen Lindau und dem Königsee hat eben der so auch ursprünglich geförderte und 
gewünschte Tourismus den negativen Punkt erreicht den niemand vorhersehbar erhoffte. Was zu viel 
ist, ist einfach zu viel. Verkehrskollaps, Wohnungsnöte – unbezahlbare überteuerte Immobilien- 
Ausverkauf der Heimat- volle Wanderwege – total überfüllte Bergstützpunkte und Hütten – 
Wanderwege werden massenhaft von unerwünschten E-Bikern missbraucht- ( obwohl 300 
Vermietungen die Kassen der Vermieter vor Ort füllen) sogar Bergwacht stößt inzwischen auch an ihre 
Grenzen. Nur den Tagestourismus dafür verantwortlich zu machen ist viel zu kurz gesprungen, denn 
wenn in einer Gemeinde mit 10 000 Einwohnern es 26 000 Sitzplätze in der Gastronomie gibt, kann 
man doch auch nicht auf diese Tagesgäste verzichten. Schon vor Jahren haben wir als  Freunde für 
Ferien in Bayern e.V. mit Sitz in Oberstdorf auf manche „Ungereimtheiten“ wiederholt aufmerksam 
gemacht mit der Bitte um  mehr Ehrlichkeit die Öffentlichkeit  insbesonder die Einheimischen ohne 
Volkshetze zu informieren. Ob Landrat oder Bürgermeister alle haben doch mit Unwahrheiten (sogar 
gelogen) bis in die heutige Zeit verschwiegen, dass nur vom bayerischen Staatshaushalt zig Millionen 
Euro in Form von Schlüsselzuweisungen f. Nebenwohnsitze  in die Tourismuskommunen geflossen sind 
und noch bis 2024 – wenn auch in gekürzter Form weiter noch fließen. Auf mögliche Einnahmen wie 
Kurbeitrag von Tagesgästen hat man bisher verzichtet- während es an Ost- und Nordsee ohne große 
Probleme mustergültig seit vielen Jahren funktioniert. Wenn schon ständige Erhöhung 
Zweitwohnungssteuer -dann sollte man auf den Jahreskurbeitrag – wie in manchen „Touriskommunen“ 
praktiziert- verzichten. Inzwischen haben die Hassdiskussionen auf die unerwünschten Bürger mit 
Zweitwohnungen hoffentlich bald den Höhepunkt erreicht, denn bayernweite Hetzparolen zeigen 
endlich Wirkung – wie in Berchtesgaden u. Schönau a Königsee will man auch in Oberstdorf am 26.9. 
im Marktgemeinderat eine entsprechende Satzung verabschieden und wie angekündigt zum 1.10.2019 
in Kraft setzen. Es geht dabei entweder um Vertreibung dieser Bürger oder gar Ausrottung von 
Zweitwohnungen.  Mehr zu bayernweiter Volks-Hetze sei empfohlen 
>https://www.openpetition.de/petition/argumente/appell-keine-zweitwohnungen-mehr-im-isartal  

mit freundlichen Grüßen 
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