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Sonthofen Laut einer Untersuchung
im Rahmen des Focus-Hefts „Ge-
sundheit“ gehört die Reha-Klinik
Allgäu in Sonthofen im Fachbereich
Geriatrie zu den besten Reha-Klini-
ken in Deutschland. In die Gesamt-
bewertung flossen Befragungen von
Ärzten und Patienten sowie die
Empfehlungen von Selbsthilfever-
bänden und Sozialdiensten mit ein.
Untersucht wurden über 1000
Krankenhäuser in Deutschland.

Außerdem erhielt das Haus eine
Auszeichnung als Reha-Klinik, in
der Diabetiker besonders gut be-
treut werden. „Wir freuen uns mit
unseren Patienten“, sagt Chefarzt
Dr. Ronald Treiber. „Damit wird
die hohe Qualität unserer Arbeit be-
stätigt.“ Die Reha-Klinik in Sont-
hofen gehört zu den größten geria-
trischen Rehabilitationskliniken in
Bayern, die auch geriatrische Fach-
ärzte ausbildet. (pm)

Reha�Klinik
Allgäu top in
Deutschland

Auszeichnung für den
Fachbereich Geriatrie

Polizeibericht

IMMENSTADT

Beim Überholen
Gegenverkehr gefährdet
Die Polizei sucht einen Autofahrer,
der bei einem riskanten Überhol-
manöver bei Immenstadt andere
Verkehrsteilnehmer gefährdet
hat. Zu dem Vorfall kam es auf der
Kreisstraße in Richtung Blai-
chach. Dort musste eine 54-jährige
Frau mit ihrem Auto auf den
Fahrbahnrand ausweichen, weil ihr
der Verkehrsrowdy auf ihrer
Fahrspur entgegenkam. Nur so
konnte sie einen Zusammenstoß
verhindern. Der überholende Pkw
war vermutlich ein Skoda Okta-
via. Die Polizei Immenstadt bittet
den Fahrer des überholten Autos,
sich zu melden. (p)

SONTHOFEN

82�Jährige fährt
geparkten Pkw an
Eine 82-jährige Autofahrerin hat am
Donnerstag in der Sonthofener
Grüntenstraße einen Pkw beschä-
digt und wird nun wegen Unfall-
flucht angezeigt. Ein Zeuge hatte
sich das Kennzeichen notiert, so
war die Unfallverursacherin schnell
ermittelt. Gegenüber der Polizei
gab die Frau an, einen Anstoß be-
merkt zu haben. Sie habe aber kein
beschädigtes Auto entdeckt. Der
Schaden – ein demolierter Außen-
spiegel – wird auf 150 Euro ge-
schätzt. (p)

IMMENSTADT

Im Stillen: Reifen
an Auto zerstochen
Der rechte hintere Reifen eines Au-
tos ist in Immenstadt zerstochen
worden. Der Wagen stand am
Dienstag zwischen 10 und 12 Uhr
auf einem Parkplatz an der Tennis-
halle „Im Stillen“. Der Schaden
wird auf insgesamt 200 Euro ge-
schätzt. (p)

SONTHOFEN

Auto betankt, aber
nicht bezahlt
Dieselkraftstoff im Wert von 40
Euro hat eine Frau in Sonthofen
getankt – aber nicht bezahlt. Zu dem
Vorfall kam es am Donnerstag an
einer Tankstelle an der Brüchle-
kreuzung. Die Anlage ist video-
überwacht. Die Polizei geht deshalb
davon aus, dass sie die Frau bald
ermittelt hat. (p)

Blickpunkte

IMMENSTADT�BÜHL

Adventsmarkt mit
dem Alpsee�Echo
Ihren Adventsmarkt veranstaltet die
Pfarrgemeinde St. Stephan in Bühl
am Sonntag, 26. November, im Pro-
beraum der Musikkapelle Bühl (ge-
genüber Alpseehaus). Ab 10 Uhr
werden Bastel- und Handarbeiten,
wie Adventskränze, Gestecke, Ker-
zen, Marmelade, selbstgemachter
Honig, Liköre, Säfte, Salben, Öle
und verschiedene Teesorten ange-
boten. Dazu gibt es Kaffee oder Tee
und Kuchen. Zum Frühschoppen
spielt das Alpsee-Echo. Der Erlös ist
für die Renovierung des Kirchen-
daches der Pfarrkirche. (ab)

FISCHEN

Verwaltungsgemeinschaft
am Montag geschlossen
Wegen einer Personalversammlung
sind alle Büros der Verwaltungs-
gemeinschaft Hörnergruppe am
Montag, 4. Dezember, ab 11 Uhr
geschlossen. Am Nachmittag ab
13.45 Uhr ist die Verwaltung wie-
der geöffnet. (pm)

Entschärfte Kurven und
Querungshilfen für Fußgänger

Westumgehung Weil die Trasse zwischen Oberstdorf und Fellhornbahn
verändert wird, müssen 14500 Quadratmeter Wald gerodet werden

Oberstdorf Der Ausbau der Oberst-
dorfer Westumgehung soll im Früh-
jahr 2018 beginnen. Zur Vorberei-
tung der Arbeiten der Westumge-
hung sind Rodungsarbeiten im
Waldstück zwischen Ziegelbachbrü-
cke und Renksteg erforderlich. Für
die Durchführung der Maßnahme
muss die Westumgehung voraus-
sichtlich an drei Tagen für den ge-
samten Verkehr gesperrt werden.
Die Arbeiten sollen nach der Ver-
kehrsfreigabe der Walserbrücke,
zwischen Montag, 4. und Freitag, 8.
Dezember, durchgeführt werden.
Der Verkehr wird in der Zeit über
Walserbrücke, Fellhornstraße und
Grüne Gasse umgeleitet.

Den Ausbau der Westumgehung
hat der Gemeinderat in seiner Sit-
zung im September beschlossen:
Geplant ist, zwischen der Karats-
bichl- und der Ziegelbachbrücke auf
der Straßentrasse die Asphaltver-
schleißschicht zu entfernen und ver-
stärkt wiederherzustellen. Zwischen
Ziegelbachbrücke und Renksteg
wird die Straße verlegt. Die un-
übersichtliche enge S-Kurve im
Bereich der Querung Unterer
Renksteg soll entschärft werden,
um Sichtachsen für querende Fuß-
gänger und Autofahrer zu schaffen.
Das soll die Straße sicherer ma-
chen. Aus diesem Grund ist zudem

geplant, an den Straßenquerungen
Unterer Renksteg und Meyersoy-
gasse jeweils eine Mittelinsel als
Querungshilfe einzubauen. Die
derzeit sehr steilen Wegeanbindun-
gen südlich der Ziegelbachbrücke
werden abgeflacht.

Damit keine Schutzplanken er-
richtet werden müssen, wird beidsei-
tig der Fahrbahn ein vier Meter brei-
ter Schutzstreifen ohne Baumbe-
wuchs frei gehalten, erklärte Armin
Stöckle, Technischer Leiter der
Kommunalen Dienste Oberstdorf
(KDO), bei der Vorstellung des Pro-
jekts im Gemeinderat.

Für die Pläne müssen insgesamt
rund 14500 Quadratmeter Wald ge-
rodet werden. Hinzu kommen 1750
Quadratmeter, wo die Forstverwal-
tung sturmanfällige Bäume fällt. Im
Rahmen des Projekts wird ein land-
schaftspflegerischer Begleitplan er-
stellt. Unter anderem sollen die frei
werdenden bisherigen Straßenflä-
chen sowie die zusätzliche gerodete
Waldfläche im Rahmen des natur-
schutzrechtlichen Ausgleiches in
Abstimmung mit der Forstverwal-
tung wieder mit standorttypischen
Baumarten angepflanzt werden.

Im Gemeinderat gab es kritische
Stimmen zu der Rodung. „Man soll-
te so viel wie möglich wieder auf-
forsten“, sagte Rudolf Götzberger
(FW). Adalbert Schall (CSU) for-
derte, die Anlieger rechtzeitig zu in-
formieren. Als die Verbindungsstra-
ße zur Fellhornbahn im Zuge des
Neubaus der Walserbrücke das letz-
te Mal gesperrt wurde, war das un-
ter anderem bei Vermietern, Hote-
liers und Fellhornbahn auf Kritik
gestoßen, weil die einzige Umlei-
tungsstrecke durch den Ort führt.

Man werde auf die betroffenen
Oberstdorfer zugehen, sobald die
Bauzeit feststehe, versprach Armin
Stöckle. Voraussichtlich sollen die
Arbeiten, die drei bis vier Monate
dauern, im April beginnen. (mig)

Vielleicht aber, wird die Schwerst-
kranke nachdenklich, werde man im
Angesicht des Todes weicher,
durchlässiger. Auch wenn sie Athe-
istin sei, hält sie es für möglich, dass
es irgendwie weitergeht: „Aber da
lasse ich mich überraschen.“

Noch hat Gabriele Cillari, die sich
nur noch ein paar Schritte mit dem
Rollator bewegen kann, aber das
Gefühl, es geht weiter. Auch wenn
sie manchmal eine „gewisse Bangig-
keit“ ergreift. Dann, wenn sie wie
dieser Tage mit einem anderen Gast
ein Kartenspiel ausmacht. Und es
nicht mehr dazu kommt, weil für ih-
ren Spielpartner das Spiel des Le-
bens plötzlich zu Ende war.

das doch jetzt alles wurscht sein“,
mag sie nicht hören. Auch wenn sie
weiß, dass sie vieles nicht mehr erle-
ben wird: Das Aufwachsen ihrer
Enkel (7 und 10 Jahre), ob Trump
Präsident bleibt (müsse sie nicht
mehr wissen) oder die Reise zu den
Seychellen, die sie so gern mit ihrer
Tochter gemacht hätte. Da wird Cil-
lari dann doch ein wenig wehmütig:
„ Aber das ist alles kein Drama.“

Menschliche Wärme ist wichtig

Jetzt gebe es anderes, das wichtig
geworden sei: die menschliche Wär-
me, die sie im Hospiz spüre, die
„guten, liebevollen Menschen“.
Dafür sei sie unendlich dankbar.

nen und 30 Ehrenamtliche sorgen
dafür, dass die Gäste von der Musik
über die Kunst, von Spaziergängen
bis Vorlesen Abwechslung haben.
Damit sie sich wie auf einer Insel
fühlen. Das ist es, was Gabriele Cil-
lari schätzt. Es werde einem alles ab-
genommen, man könne sich darauf
konzentrieren, bei sich zu sein.

Wird man da nicht schwermütig
auf dem letzten Weg? „Warum
denn?“, fragt die zierliche Frau zu-
rück: „Wir sind alle irgendwann auf
der Zielgeraden.“ Noch kann die
Mutter zweier erwachsener Kinder
und Oma zweier Enkelkinder stri-
cken, lesen, interessiert sich für das
Weltgeschehen. Den Satz „dir kann

VON CLAUDIA BENZ

Kempten/Oberallgäu Gabriele Cilla-
ri, 67 Jahre alt, wusste schon vor 25
Jahren: Wenn es soweit ist, dass sie
sterben muss, dann im Hospiz.
Noch ist es nicht soweit. Doch die
kleine zierliche Frau weiß: Sie ist auf
der Zielgeraden des Lebens.
„Aber“, lächelt sie, „hier muss man
sich mit dem Sterben nicht hetzen.“
Denn hier, im Allgäu Hospiz in der
Madlenerstraße in Kempten, habe
sie das „Gefühl von Happy End, be-
vor der Vorhang fällt“. Das Hospiz
ist für Gabriele Cillari nämlich kein
Sterbehaus, sondern ein Haus des
Lebens. Ein Nest, in dem sie sich
geborgen fühle, in dem sie – ganz
praktisch – so gut versorgt sei, dass
sie sich auf der letzten Wegstrecke
des Lebens sicher fühle.

Wie lebt es sich im Hospiz? Darf
man diese Frage schwerstkranken
Menschen überhaupt stellen? Ga-
briele Cillari lacht. „Natürlich“,
sagt die Starnbergerin, deren „chro-
nisch obstruktive Lungenerkran-
kung COPD“ und der Lungenkrebs
sie irgendwann nicht mehr atmen
lassen. Die Angst vor dem Ersticken
nehmen ihr die Medikamente.
Angst vor dem Tod hatte sie nie. Ins
Hospiz wollte die Frau, die im Le-
serservice des Burda-Verlags in
München gearbeitet hat, aus ver-
schiedenen Gründen. Weil ihre An-
gehören die Pflege nicht mehr leis-
ten konnten, sie selbst aus Erschöp-
fung vieles nicht mehr schafft.

So habe sie sich umgeschaut. Il-
lertissen und München kamen in
Frage. Doch in der Landeshaupt-
stadt habe man ihr zu verstehen ge-
geben: Hospizplatz ja, aber nur drei
Monate lang. Eine Aussage, die Ga-
briele Cillari so interpretierte: Bis
dahin habe sie zu sterben. Die
67-Jährige nimmt es mit Humor,
wenn sie sagt: Ihr Ende wisse sie ja
so genau jetzt doch nicht. Sie weiß
nur: In Kempten genieße sie das Da-
sein im Hospiz sogar.

Dabei gibt es laut Hospiz-Leite-
rin Susanne Hoffmann für die Gäste,
wie sie genannt werden, keinen ge-
regelten Tagesablauf. Wann sie auf-
stehen, frühstücken, mittagessen,
stehe ihnen frei: „Ein kranker Kör-
per hat andere Bedürfnisse als ein
gesunder.“ 16 hauptamtliche Pfle-
gekräfte, zwei Hauswirtschafterin-

Letzte Lebenslust
Hospiz Die todkranke Gabriele Cillari spürt in Kempten
ein „Gefühl von Happy End, bevor der Vorhang fällt“

Im Hospiz spürt Gabriele Cillari ein „Gefühl von Happy End, bevor der Vorhang fällt.“ Die schwerstkranke 67�Jährige ist dankbar

für die menschliche Wärme in einem Haus, das für sie auf der Zielgeraden des Lebens kein Sterbehaus ist. Foto: Ralf Lienert

● Anfragen Die Warteliste ist unter�
schiedlich lang. Keine Probleme gibt
es laut Hospizleiterin Susanne Hoff�
mann bei der Besetzung der Stellen.
Hier gebe es noch Bewerbungen. Die
Gründe seien die guten Arbeitsbe�
dingungen, Verträge ohne Befristung
sowie auch ein Budget für Weiterbil�
dungen. (be)

● Tagessatz Momentan liegt er bei
327,33 Euro. 96 Prozent davon
übernehmen die Krankenkassen (Pfle�
geversicherung), ein Teil der Kosten
wird über Spenden finanziert. Ab 2018
wird der Tagessatz erhöht. Der
Grund: Es ist mehr Personal nötig wie
Sozialpädagogen und für zusätzliche
Nachtdienste.

● Plätze Acht Einzelzimmer.
● Mitarbeiter 16 Pflegekräfte, zwei
Hauswirtschafterinnen und 30 Eh�
renamtliche stationär, 120 Ehrenamtli�
che für ambulante Pflege.
● Träger Eine gemeinnützigen Gesell�
schaft, an der das BRK und der Hos�
pizverein Kempten�Oberallgäu beteiligt
sind.

Allgäu Hospiz


