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Bei der Brückensprengung werden eigene Zuschauerbereiche geschaffen ... Zeichnung: Manfred Küchle

Brücke über B19
wird gesprengt

Sperrung Dann folgt Neubau. Straße von
Blaichach nach Burgberg bleibt zwei Jahre dicht

VON SILVIA REICH�RECLA

Blaichach Fluchen werden viele,
sich ärgern – und teilweise zu spät
kommen, wenn sie mit dem Auto
von Blaichach nach Burgberg unter-
wegs sind (oder umgekehrt) und ei-
nen riesigen Umweg fahren müssen:
Voraussichtlich ab Mai bleibt die
Hauptverbindung zwischen beiden
Orten für schätzungsweise zweiein-
halb Jahre gesperrt. So lange dauert
die umfassende Sanierung des 1,7-
Kilometer-Straßenstücks. Dazu ge-
hört auch der Neubau der 165 Meter
langen Betonbrücke über die B 19
und die Iller. Sie muss zuvor aller-
dings gesprengt werden.

Die Sprengung soll „in einem
Rutsch passieren“, sagte Christof
Wipper, Chef der Tiefbauabteilung
des Landkreises am Donnerstag-
abend im Blaichacher Gemeinderat.
Er geht davon aus, dass dafür die
B19 für einen Tag oder eine Nacht
gesperrt bleibt. „Wir werden für
Sichtplätze sorgen, sodass viele zu-
schauen können“, sagte Wipper, als
er den Plan zur Sanierung der Straße
samt Brückensprengung und Neu-
bau mit dem zeitlichen Ablauf vor-
stellte. Als „kleines Event“ bezeich-
nete auch Blaichachs Rathauschef
Christof Endreß die Sprengung der
großen Betonbrücke samt ihrer
Pfeiler. „Das wird viele interessie-
ren.“ Um eventuelle Schäden doku-
mentieren zu können, soll es an
Häusern in der Umgebung ein „Be-
weissicherungsverfahren“ geben.

12,3 Millionen Euro kostet das
Vorhaben vom Bahnübergang in
Blaichach bis zum Kindergarten in
Burgberg. Auf dem 1,7 Kilometer
langen Straßenstück soll auch der
Geh- und Radweg optimiert und an
den Illerradweg angebunden wer-
den. Los geht es hinter dem Bahn-
übergang in Blaichach. Die Gemein-
de erneuert im Zuge dieser Bauar-
beiten des Landkreises zunächst die
Hauptwasserleitung rund um die
Burgberger Straße und einen Teil
der Hausanschlüsse. Zudem sind in
der Burgberger Straße neue Kanäle
nötig. Dann folgt der Straßenausbau
bis zur Überquerung der Iller und
der B 19: Südlich dieser Brücke wird
zeitgleich eine Behelfsbrücke er-
stellt.

Zu Fuß oder mit dem Rad

So sollen auch Schrebergartenbesit-
zer ihre Parzellen erreichen können.
„Sie werden allerdings eineinhalb
Jahre keine Zufahrt zu ihren Hütten
haben“, sagte Wipper. Zu Fuß und
mit dem Rad allerdings schon. Der
Landkreis baut einen Weg am Ort-
wanger Baggersee entlang aus: Für
Fußgänger und Radler bleibt also
eine gute Verbindung von einem
Ort in den anderen. „Das ist schon
viel, was auf die Verkehrsteilneh-
mer zukommt“, sagte Christof Wip-
per abschließend und erinnerte auch
an den Neubau der Brücke bei der
B-19-Anschlussstelle Rauhenzell
sowie den Straßenbau am Grünten-
Steinbruch bei Burgberg.

Oberallgäu „Es knallt, dann fällt die
Brücke über der B 19 zusammen.
Das ist kein Hexenwerk“, sagt ei-
ner, der es weiß: Olaf Hoyer,
Sprengmeister aus Buchenberg. Er
hat bereits Schornsteine kleinge-
macht, Windräder zusammenfallen
lassen und eine achtspurige Auto-
bahnbrücke bei Frankfurt kontrol-
liert zum Einstürzen gebracht.

„Meist werden die Brückenpfei-
ler gesprengt“, sagt der 59-jährige
Fachmann. Dazu werden mehrere
Bohrlöcher mit Dynamit gefüllt und
die Pfeiler dann mit Sprengschutz-
matten abgedeckt. Die Pfeiler wer-
den dann in der Regel „im Sekun-
dentakt so gesprengt, dass sie hin-
tereinander einstürzen“. Die Brü-
cke falle dann langsam als Ganzes
nach unten. Einen Pfeiler „sprengt
man mit etwa fünf Kilo Dynamit
weg“. Es gebe auch die Möglichkeit,
die Unterzüge mit zu sprengen.
Dann würden etwa 200 Kilo
Sprengstoff für eine Brücke benö-
tigt. Die Reste fallen in diesem Fall
als Brocken in die Iller beziehungs-
weise auf die B 19. Um die Fahrbahn
nicht zu beschädigen, werde meist
„ein Sandbett auf der Straße errich-
tet“. Direkt nach der Sprengung
müssten große Bagger mit Meißel
oder Zangen die Reste des Betons
und die Eisenreste (Stahlbeton)
kleinhacken und auf die Seite brin-
gen. Das geschehe in der Regel in
wenigen Stunden. Die Sprengung ist
für Herbst vorgesehen, sodass Bag-
ger die Betonreste gleich aus der Il-
ler fischen könnten, die dann in der
Regel wenig Wasser führt. (sir)

Fünf Kilo
Dynamit

pro Pfeiler
Olaf Hoyer sagt,

wie gesprengt wird

Auf einen Blick

RIEZLERN

Gemeindevertreter
sprechen über Etatplan
Der Haushalts-Voranschlag für 2017
steht im Mittelpunkt der Sitzung
der Gemeindevertretung Mittelberg.
Das Gremium tagt am Montag, 30.
Januar, um 20 Uhr im Gemeindeamt
in Riezlern. Zudem auf der Tages-
ordnung: eine Änderung des Flä-
chenwidmungsplans und ein Bau-
einstellungsbescheid. (oh)

Finanzlage in Immenstadt
ist besser als gedacht

Ergebnis Überschuss aus dem Jahr 2015 lässt
Schulden schrumpfen und erhöht Rücklage

Immenstadt Doch noch ein guter
Einstand für den kommissarischen
Kämmerer der Stadt Immenstadt:
Als Stephan Wohlfarter jetzt im
Stadtrat die Bilanz von 2015 präsen-
tierte, vermeldete er einen Über-
schuss von 1,1 Millionen Euro. Das
Geld floss in die Rücklage der Stadt.
Außerdem hat sich in dem Jahr auch
der Schuldenstand der Stadt um 1,1
Millionen verringert.

Wie berichtet übernahm Wohl-
farter im Oktober die Stelle des
städtischen Finanzchefs, nachdem
Siegfried Zengerle in die Geschäfts-
leitung des Abwasserverbands
wechselte. Da Zengerle immer die
Haushalte der vergangenen Jahre
vorbereitet hatte, musste sein Nach-

folger Wohlfarter in den Etatbera-
tungen bei den Nachfragen der
Stadträte immer wieder passen.

Nachdem in den vergangenen
Monaten stets von der miserablen
finanziellen Lage der Stadt die Rede
war, konnte Wohlfarter endlich mal
Positives berichten. So brachte die
2015-Abrechnung unterm Strich ei-
nen Gewinn gegenüber der Planung
des Etats. Das lag vor allem an höhe-
ren Steuereinnahmen aus der Ge-
werbesteuer (6,3 Millionen Euro –
760000 mehr als gedacht) oder dem
Einkommenssteueranteil (6,5 Mil-
lionen – Plus von 310000 Euro).

Außerdem wurde weniger ausge-
geben als vorgesehen – beispielswei-
se 280 000 Euro weniger für das
städtische Personal. Das stellt mit
8,1 Millionen aber immer noch die
größte Ausgabe im Verwaltungs-
haushalt dar. Wegen der Mehrein-
nahmen musste die Stadt 2015 keine
Kredite aufnehmen und konnte den
Schuldenberg auf 19,8 Millionen
Euro abbauen. Jedoch stiegen die
Schulden der Stadtwerke gleichzei-
tig auf 18,7 Millionen. (sf)

„Es ist besser, ein Plus zu ver�
künden, als stän�
dig von Finanzlö�
chern berichten
zu müssen.“

Kämmerer
Stephan Wohlfarter

Fackel�Abfahrt und Feuerwerk
Winterfest Steibis lässt es am Samstag krachen
Oberstaufen�Steibis Mit einer Mi-
schung aus bewährten Attraktionen
und neuen Ideen steigt heute, Sams-
tag, das Steibinger Winterfest am
Kirchhang im Zentrum von Steibis.
Moderiert wird die Veranstaltung,
die um 13 Uhr beginnt, von Bern-
hard Lingg. Eine der Attraktionen
ist um 14 Uhr die 1. Steibinger
„Zipfelbob- Challenge“. Ab 16 Uhr
gibt es eine „Quad Extreme im
Schnee“-Vorführung. Das für 18
Uhr geplante Ballonglühen ist ein
weiterer Höhepunkt. Mit dabei sind
auch die BRK-Rettungshundestaf-
fel (15 Uhr) und der „Bungee Run“
(Kräftemessen mit Gummiseil und
Gegner) um 16.30 Uhr.

Mit der Fackelabfahrt der Skileh-
rer der Ski & Snowboardschule
Christl Cranz beginnt um 19 Uhr
der letzte Festabschnitt am Kirch-
hang, der mit den „tanzenden Pis-
tenwalzen“ (19.45 Uhr) und dem
Höhenfeuerwerk gegen 20.15 Uhr
das Fest abrundet. Ab 20.30 wird in
den Steibinger Lokalen mit Musik
und Unterhaltung weitergefeiert.

Besucher können erstmals eine
Shuttlebus-Verbindung vom Bahn-
hof Oberstaufen nach Steibis und
zurück nutzen. Die Busse starten
von 19 bis 22 Uhr zur vollen Stunde
am Bahnhof und ab 19.30 bis 22.30
Uhr jeweils zur halben Stunde wie-
der Richtung Oberstaufen. (pm)

BOLSTERLANG

Rat erlässt
Haushaltssatzung
Der Budgetplan für 2017 ist Thema
im Gemeinderat Bolsterlang. Das
Gremium erlässt am Donnerstag, 2.
Februar, um 20 Uhr im Kitzebichl
eine Haushaltssatzung. Außerdem
steht die Auflösung der Gesell-
schaft Energie- und Versorgungsge-
sellschaft Oberallgäu auf der Ta-
gesordnung. (oh)

SONTHOFEN

Autofahrer verwendet
Fantasiekennzeichen
Gegen einen Sonthofener Autofah-
rer ermittelt die Polizei: Er hatte
ein Fantasiekennzeichen an seinem
Auto angebracht und war damit
herumgefahren. Der Autohalter ist
nun wegen Kennzeichenmiss-
brauchs angezeigt worden. Das
teilte die Polizei Sonthofen am
Freitag mit. (p)

Ludwig Maul
drechselt fürs
Kinderhospiz

Sonthofen�Altstädten Mit einer wei-
teren Großspende in Höhe von
10050 Euro unterstützt der Schrei-
ner und Holzschnitzer Ludwig Maul

aus Altstädten das Kinder-
hospiz St. Nikolaus in
Bad Grönenbach. Seit
vier Jahren spenden
Ludwig Maul und

Ehefrau Ursula regel-
mäßig die Erlöse aus dem

Verkauf selbst gedrechselter Holz-
arbeiten ans Kinderhospiz – insge-
samt 25100 Euro. „Das war nur
möglich durch die vielen Menschen,
die unsere Holzarbeiten gekauft ha-
ben“, ist Ludwig Maul dankbar.

Das ganze Jahr über bereitet er
viele kleine Kunstwerke in seiner
Werkstatt in Altstädten vor, die das
Ehepaar unermüdlich auf Märkten
im Oberallgäu anbietet. Und Besu-
cher können ihm beim Drechseln
über die Schulter schauen. Beliebt
sind seine Zirbelholz-Arbeiten. Ein
Holz, das er seit Jahren bevorzugt,
und das immer mehr Abnehmer fin-
det. Selbst Zirbelholzspäne, die er
im Stoffbeutel mit Kinderhospiz-
Logo verkauft, fanden reißenden
Absatz. „Es riecht einfach gut“, sagt
Maul – und ergänzt lachend: „Frü-
her haben sie Amtsstuben mit Zir-
belholz eingerichtet, damit die Ge-
müter ruhig bleiben.“ (ab)

Das Gute der Woche

Ursula und Ludwig Maul unterstützen

seit Jahren das Kinderhospiz in Mem�

mingen. Foto: Brigitte Waltl�Jensen


