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Fus arbeiten übrigens beide für die
Firma Wild in Berkheim (bei Mem-
mingen), die auch für den Abriss der
Blaichach-Burgberg-Brücke ver-
gangenen Herbst zuständig war.

Zum Zerlegen des Bauteils rück-
ten dann Samstagmorgen zwei Bag-
ger an, die wie mit riesigen Scheren
den Stahlbeton Stück für Stück ab-
zwickten. Eine dritte Maschine bag-
gerte das Material aus der Iller, da-
mit der Fluss schnell wieder frei flie-
ßen konnte. Danach lässt sich der
Bauschutt ja in Ruhe abfahren.

Zugleich geht nun der Abriss der
Brücke auf beiden Seiten weiter.
Auf der rechten Seite (flussabwärts
gesehen) macht das der extra große
rote Bagger Stück für Stück von un-
ten. Auf der linken Seite (also über
der Bahnlinie) wird der Beton von
oben abgetragen. Damit herabfal-
lende Brocken nicht die Gleise oder
gar einen Zug treffen können, steht
über der Bahnlinie ein Schutzgerüst.

I Mehr Fotos vom Abriss:
www.all�in.de/bilder

Einsatz kamen laut Bauoberleiter
Kurt Bicker acht sogenannte Lit-
zenheber mit einer Tragkraft von
jeweils 200 Tonnen. Das sind
strombetriebene, hydraulische Ma-
schinen. Durch sie führen zahlrei-
che Stahlseile, an denen das Bauteil
am Schluss nur noch hing. Der Rest
ist Mechanik: Stück für Stück ließen
die Litzenheber ihre Last absinken.
Aber so unmerklich, dass man die
eigentliche Bewegung kaum sah –
einige Zentimeter pro Minute.

Bevor das Brückenstück wirklich
frei über der Iller hing, mussten Ar-
beiter Freitagabend erst die letzten
Betonwände durchsägen. Zum Ein-
satz kamen dabei zwei Diamantseil-
sägen, denn diesem härtesten natür-
lichen Stoff kann auch Beton wenig
entgegensetzen. Dennoch kann es
vorkommen, dass so ein über Rollen
an der Brückenwand entlang ge-
führtes Diamantseil reißt. Zum
Glück war das am Freitag nicht der
Fall, denn der Austausch hätte die
Arbeiten schnell um eine Stunde
verzögert, schätzt Bicker. Er und

ren, um sie überhaupt in die Hohl-
räume der Brücke zu hieven. Den-
noch sei bis jetzt alles reibungslos
gelaufen, freut sich Fus.

Zugleich wurden dann die schwe-
ren Maschinen an die Brücke ge-
baut, die den Stahlbeton-Koloss am
Schluss über dem Abgrund hielten
und dann langsam absenkten. Zum

reits vergangenen Dienstag vorgese-
hen gewesen – tagsüber, damit tech-
nikinteressierte Menschen zuschau-
en können. Dann wurden die Arbei-
ten wegen des zu hohen Wasserstan-
des verschoben.

Schon seit etlichen Wochen lau-
fen die Abrissarbeiten an der Brü-
cke. Zuletzt ging es vor allem da-
rum, das jetzt abgebaute Brücken-
teil innen so zu verstärken, damit es
sich überhaupt in einem Stück ab-
senken lässt. Material mit dem Ge-
samtgewicht von etwa 100 Tonnen
wurde dabei zusätzlich in den Hohl-
räumen der Brücke verbaut. Die
Fahrbahn präsentierte sich dort des-
halb zuletzt fast wie ein Schweizer
Käse, weil die Arbeiter laut Baulei-
ter Max Fus erst einmal Zugänge ins
Brückeninnere schaffen mussten.
Wenig Platz und schwindelerregen-
de Abgründe nach unten bildeten da
nur eine Herausforderung. Denn die
verbauten Stahlteile waren so
schwer, dass sie zwei Mann allein
gar nicht heben konnten, also weite-
res Gerät wie Kettenzüge nötig wa-

VON ULRICH WEIGEL

Immenstadt Laut wurde es erst
Samstagmorgen – als Bagger began-
nen, das abgesenkte Mittelteil der
Illerbrücke an der B19-Anschluss-
stelle Stein zu zerlegen. Das voran-
gegangene nächtliche Absenken des
über 1000 Tonnen schweren Stahl-
beton-Kolosses ging vergleichswei-
se leise vonstatten – und reibungs-
los. Durchaus ein Beispiel für das
Können von Bauarbeitern, Statikern
und Ingenieuren. Vermutlich rieb
sich Samstag mancher Immenstäd-
ter verwundert die Augen, als das
Brückenteil plötzlich weg war.

Kurzfristig hatten die Baufach-
leute am Freitag entschieden, den
Betonriesen jetzt zur Iller abzulas-
sen, um ihn dort dann möglichst
schnell zu zerlegen. Grund waren
(wie kurz berichtet) die Abfluss-
prognosen des Wasserwirtschafts-
amtes, das nächste Woche durch
Schmelzwasser und Regen wieder
einen höheren Flusspegel erwartet.
Das Absenken des Bauteils war be-

Über Nacht abgebaut
Abriss Kurzfristig haben Baufachleute das 1000-Tonnen-Teil der Illerbrücke bei Immenstadt-Stein

am Wochenende abgesenkt und anschließend sofort zerlegt. Die Arbeiten verlaufen bisher reibungslos

Elf Stunden liegen zwischen den Bildern links und rechts: Freitagabend sägten Bauarbeiter die letzten Stahlbetonwände durch, die das Brückenelement noch mit dem restlichen Bauwerk verbanden (Foto links). Das vor

Mitternacht begonnene Absenken des Bauteils dauerte dann mehre Stunden. Und schon am frühen Samstagmorgen begannen Bagger, den Stahlbeton�Koloss zu zerlegen. Fotos: Ulrich Weigel

Höchste Konzentration war am Schalt�

pult gefragt, das das Absenken des Brü�

ckenbauteils steuert. Denn das „Auspar�

ken“ des Bauteils und das Aufsetzen auf

dem Boden sind sozusagen Handarbeit.

Mit System gegen Krankenhaus�Keime
Hygiene In Sonthofens Reha- und Akutklinik zeigen nun Aufkleber, wo gründlich gereinigt wird

Sonthofen/Oberallgäu Ein neues
System gegen Krankenhauskeime
hat der Klinikverbund Kempten-
Oberallgäu in Sonthofen eingeführt:
Aufkleber und Siegel sollen künftig
signalisieren, wo gründlich sauber
gemacht wurde. Hinter den kleinen
Symbolen, die etwa auf Lichtschal-
tern und in Waschbecken kleben,
steckt weit mehr: ein Hygienesys-
tem, das in mehreren Phasen abläuft
und sich an die Reinigungskräfte im
Krankenhaus wendet.

„Jeder bekommt genau erklärt,
welche Reihenfolge bei der Zim-
merreinigung eingehalten werden
soll und welche Reinigungs- und
Pflegemittel dafür verwendet wer-
den“, beschreibt Geschäftsführer
Michael Osberghaus die Maßnah-
men. In Sonthofen bilden die Reha-
Klinik Allgäu und die Akut-Klinik

Sonthofen zusammen ein Zentrum
für Älterenmedizin. Dort findet das
neue Hygienesystem bei Patienten,
Besuchern und Mitarbeitern laut
Mitteilung positive Resonanz. Was
dieses Hygiene-System in Sonthofen
kostet, sagen die Kliniken nicht.

Infektionen, die in den beiden
Sonthofer Häusern erworben wer-
den, seien zwar sehr selten, sagt Os-
berghaus. „Aber wir wollen die Rate
noch weiter drücken.“ Wie viele In-
fektionsfälle es tatsächlich in der
Vergangenheit gab und wie hoch
diese zu „drückende Rate“ ist, ge-
ben die Kliniken auch auf Nachfrage
unserer Zeitung nicht bekannt. Man
wolle im Zusammenhang von Pa-
tientenzimmer und Sanitär-Reini-
gung keine Zahlen veröffentlichen,
sagt ein Klinik-Sprecher.

Zurück zum neuen System: Die

blaugrünen Kennzeichen, die die
Hygienemaßnahmen für Patienten
und Besucher sichtbar machen, gibt
es in verschiedenen Ausführungen:
● Ein wasserlösliches Modell klebt
in Waschbecken, Duschen, Badewan�
nen und auf Fliesenböden mit Boden�
einläufen – wenn diese desinfizie-
rend gereinigt wurden. Das soll dem
Nutzer (in der Regel dem Patienten)
signalisieren, der Bereich sei hygie-
nisch einwandfrei aufbereitet wor-
den. Der Aufkleber löst sich bei Be-
netzung mit Wasser auf.
● Mit Banderolen kennzeichnen
Reinigungskräfte Schränke, Schubla�
den und WC�Deckel nach der Reini-
gung. Das Siegel bricht, sobald je-
mand eine Schublade öffnet oder den
Toilettendeckel hebt.
● Desinfizierend gereinigte Gegen-
stände wie Fernbedienungen (Bett,

Fernseher), Patientenruf und Telefon�
hörer werden in ein Foliencover, also
eine Kunststoffhülle gepackt. So
bleiben sie sauber, bis der jeweilige
neue Nutzer die Folie abzieht.
● Zudem gibt es dauerhafte Aufkle-
ber, die beständig gegen UV-Licht,
Säure und Desinfektionsmittel sind.
Sie signalisieren „den Weg der Reini-
gung“ und sollen alle relevanten Flä�
chen im Patientenzimmer/-bad mar-
kieren, die Kontakt mit Händen und
Haut haben. Dazu zählen Lichtschal�
ter, Türklinken und Spender für Seife/
Desinfektionsmittel. Laut Klinik be-
gleiten die Aufkleber „die Reini-
gungskraft auf dem Weg der Reini-
gung über die Handlungsanweisun-
gen aus der Standard-Arbeitsanwei-
sung“. Was vermutlich so viel be-
deutet wie: „Hallo, da muss man
gründlich sauber machen ...“

An der Klinik Immenstadt als Test-
standort wurde das Hygienesystem
2016 eingeführt. Nach den positiven
Erfahrungen folgte nun Sonthofen.
Die dort tätigen Reinigungskräfte
sind direkt bei der örtlichen Klinik
angestellt. Die Klinikstandorte
Kempten, Immenstadt und Oberst-
dorf werden dagegen von Mitarbei-
tern der Tochtergesellschaft AKS Kli-
nik-Service GmbH in Kempten (All-
gäu) gereinigt. Die AKS-Mitarbeiter
richteten sich immer nach den Hygie-
neplänen am jeweiligen Standort, die
von Fachkräften und Ärzten erstellt
werden, erklärt Wucherer. (uw)

Dauerhafte Aufkleber beispielsweise an Schaltern sollen „die Reinigungskraft auf

dem Weg der Reinigung“ begleiten. Und sie vermitteln Patienten wie Besuchern, dass

diese Stellen besonders sauber gehalten werden. Fotos: Hysyst

Diese Banderole am WC�Deckel zeigt,

dass die Toilette seit ihrer Reinigung

nicht mehr benutzt wurde.

Wie viele Gletscher
gibt es in den

Allgäuer Alpen?

?Welche der folgenden Antworten
ist richtig?

1Überhaupt keine, weil Gletscher
in den Alpen nur oberhalb von

3000 Metern vorkommen.

2Insgesamt sieben. Dazu gehören
der Trettachgletscher, der Hoch-

vogelferner und das Hohe-Licht-
Eis.

3Durch den Klimawandel bilden
sich verstärkt Gletscher und Fer-

ner, vor allem an den Nordseiten der
Berge. Immer neue ewige Eisflächen
werden entdeckt. Ihre Zahl
schwankt zwischen 50 und 60.

4Der Schwarzmilz-Ferner ist der
letzte kleine Gletscherrest in den

Allgäuer Alpen.

Die Auflösung zum Schlaumeier-
Quiz finden Sie auf » Seite 33
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Polizeibericht

SONTHOFEN

Zwei Fahrzeuge angefahren:
12000 Euro Schaden
Ein Schaden von 12000 Euro ent-
stand am Freitagabend gegen
23.30 Uhr auf einem Parkplatz eines
Verbrauchermarktes in Sonthofen.
Ein Zeuge hatte beobachtet, wie ein
Mann gegen zwei geparkte Fahr-
zeuge fuhr und anschließend sein
Fahrzeug abstellte. Der Unfallver-
ursacher begutachtete den Schaden
und verließ anschließend schwan-
kend die Unfallstelle. Bei der Über-
prüfung der Halteranschrift kurze
Zeit später trafen die Polizeibeam-
ten einen deutlich alkoholisierten
Mann an. Dieser bestritt, der Halter
des Fahrzeugs zu sein, verstrickte
sich aber mehrfach in Widersprü-
che. Der vermeintliche Fahrer
verweigerte einen Alkoholtest, wo-
raufhin die Polizeibeamten eine
Blutentnahme anordneten. Zudem
wurde der Pkw des möglichen Un-
fallverursachers zur Spurensiche-
rung sichergestellt. (p)

IMMENSTADT

Unter Drogeneinfluss
am Steuer erwischt
Unter Drogneinfluss wurde ein
21-jähriger Kleintransporter-Fah-
rer am Freitagvormittag gegen 11.30
Uhr auf der Bundesstraße B 308 in
Höhe der ehemaligen Auffahrt zur B
19 in Immenstadt von der Polizei
kontrolliert. Da der Mann drogenty-
pische Verhaltensweisen aufwies,
wurde ein Drogenvortest vorgenom-
men, der ergab, dass der 21-Jährige
Amphetamin konsumiert hatte. Er
musste sich einer Blutentnahme
unterziehen. (p)

Sonthofen Wie jeden Frühling wer-
den auch heuer wieder die Bestände
der Auer- und Birkhühner im Ober-
allgäu durch Zählungen erhoben.
Naturschützer und Jäger suchen
hierzu bekannte Balzplätze auf und
notieren die Anzahl der Hähne und
Hennen, die sie beobachten. Auch
der Forstbetrieb Sonthofen der
Bayerischen Staatsforsten ist an die-
sen Zählungen beteiligt. Von den
Beobachtungen wird schließlich auf
die Gesamtbestände hochgerechnet,
um über die Jahre einen Trend er-
kennen zu können. Die Bestände so-
wohl der Auer- als auch der Birk-
hühner sind seit vielen Jahren rück-
läufig.

Schuld daran sind viele Faktoren
wie Stickstoffeinträge aus der Luft,
Klimawandel, Störungen durch
rücksichtslose Menschen oder auch
die Zunahme natürlicher Feinde.
„Die Waldbewirtschaftung kann
aber sehr gut dazu beitragen, die
Rauhfußhühner-Lebensräume zu
verbessern“, sagt Sonthofens Staats-
forsten-Chef Jann Oetting. Die Zäh-
lergebnisse der Berufsjäger werden
am Forstbetrieb Sonthofen zusam-
mengefasst und an das Landratsamt
Oberallgäu weitergegeben. (pm)

Immer weniger
Auer� und

Birkhühner
Naturschützer und

Jäger ermitteln
Bestand im Oberallgäu

OBERALLGÄU

Bettler�Bande nach
Polizeikontrolle angezeigt
Zahlreiche Mitteilungen über Bett-
ler beschäftigten die Polizei-In-
spektionen am Samstag im südli-
chen Oberallgäu. Meist sind die
Täter aus Südosteuropa und Mit-
glieder von organisierten Banden.
Sowohl Männer, als auch Frauen
und Kinder gehören zu diesen
Banden, die von Haus zu Haus ge-
hen und um Geld bitten. Die Poli-
zei machte am Samstag nach einem
Zeugenhinweis das Transport-
mittel der Bande ausfindig und
kontrollierte das Fahrzeug und
dessen Insassen. Hierbei wurden
das zuvor erbettelte Geld sowie
vermeintliches Einbruchswerkzeug
sichergestellt. Die Mitglieder der
Bande erhielten Platzverweise und
Anzeigen. (p)


