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MEMMINGEN (sz) - Am 16. März
wird das Verkehrsministerium be-
kanntgeben, welche Straßenprojekte
der Bund in den nächsten Jahren fi-
nanzieren will. „Noch vor der Som-
merpause soll es dann einen Kabi-
nettsbeschluss geben“, sagt der Bun-
destagsabgeordnete Stephan Stracke
(CSU). Viele staugeplagte Autofah-
rer hoffen, dass der dreispurige Aus-
bau der A 7 zwischen Memmingen
und Hittistetten zum Zuge kommt.
„Das halte ich für schwierig“, sagt
Stracke. Doch es gibt noch andere
Ideen, um Abhilfe zu schaffen am
überlasteten Memminger Autobahn-
kreuz.

Dort kommt es an Wochenenden
häufig zu langen Staus. Nun will auch
noch der Möbel-Riese Ikea eine Nie-
derlassung neben den Verkehrskno-
tenpunkt bauen. Dies hat Forderun-
gen nach dem dreispurigen A-7-Aus-
bau neue Nahrung verliehen. Doch
es ist enorm schwierig, im sogenann-
ten Bundesverkehrswegeplan ein
Projekt in der Rubrik „vordringlicher
Bedarf“ unterzubringen – in ganz
Deutschland gibt es konkurrierende
Vorhaben.

Und so gilt es, über Alternativen
nachzudenken. Eine Möglichkeit wä-
re laut Stracke, einen Seitenstreifen
zwischen Memmingen und Hittistet-
ten zeitweise für den Verkehr freizu-

geben. Eben dann, wenn es das Ver-
kehrsaufkommen erfordert. „Das
gibt es beispielsweise auf der A 8 vor
München“, sagt der Bundestagsab-
geordnete. Ein solches Vorhaben
koste allerdings 100 Millionen Euro.
„Hier kommt sehr aufwendige Tech-
nik zum Einsatz“, erläutert Stephan
Stracke. So müsse man ständig beob-
achten, ob sich auf dem rechten Fahr-
streifen ein Pannenfahrzeug befin-
det und gegebenenfalls diese Spur
sofort wieder sperren.

Projekt soll Staugefahr verringern
Bereits konkret ist dagegen ein ande-
res Projekt, das die Staugefahr am
Memminger Autobahnkreuz verrin-
gern soll. „So schnell wie möglich“
soll nach Strackes Worten mehr
Platz geschaffen werden, um auf die
A 7 in Richtung Ulm einzufädeln.
Hier geht es darum, eine zweite Spur
zu schaffen – und zwar für die Auto-
fahrer, die aus Richtung Lindau und
aus Richtung München kommen. Es
handle sich hier um eine Investition
von etwa drei Millionen Euro, sagt
Stracke. Nach Angaben der Auto-
bahndirektion könnte dieses Vorha-
ben bereits im kommenden Jahr an-
gepackt werden. Dann wäre es abge-
schlossen, wenn Ikea voraussicht-
lich Ende 2019 sein Memminger
Haus eröffnet.

Am Autobahnkreuz Memmingen kommt es vor allem an Wochenenden
regelmäßig zu Staus. FOTO: DANIEL FRIEDERICHS/DPA

Der schwierige
Kampf

gegen die Staus
Das Autobahnkreuz Memmingen soll

entlastet werden – Ministerium 
entscheidet am Mittwoch über A-7-Ausbau

KEMPTEN (sz) - Unter falschem
Namen ist ein 32-jähriger Iraker seit
Dezember 2015 als Flüchtling er-
fasst worden. Nun fiel er einer
Streife der Schleierfahndung Pfron-
ten bei einer Kontrolle im Zug von
Kempten nach Buchloe auf. Die
Beamten ermittelten, dass der
32-Jährige im Dezember 2001 zum
ersten Mal nach Deutschland einge-

reist und im Dezember 2012 wieder
ausgereist war. Nach Öffnung der
Balkanroute hatte er sich dem
Flüchtlingsstrom angeschlossen
und war unter anderen Personalien
im Dezember 2015 wieder nach
Deutschland gekommen. Wie die
Polizei mitteilt, wird er nun wegen
illegaler Einreise nach dem Aufent-
haltsgesetz angezeigt. 

Polizeibericht
●

32-Jähriger reist illegal ein 

DURACH (sz) - Auf der A 7 bei
Durach hat die Schleierfahndung
Pfronten am Samstag einen 33-jäh-
rigen belgischen Autofahrer kon-
trolliert. Ein Drogentest ergab, dass
er Rauschgift zu sich genommen
hatte. Ein Arzt entnahm ihm eine
Blutprobe. Das Fahrzeug musste der
33-Jährige stehen lassen. In einer
Zigarettenschachtel, die im Fahr-
zeug lag, fanden die Beamten eine

kleine Menge Marihuana. Wie die
Polizei berichtet, stellten die Be-
amten das Betäubungsmittel, das
dem 34-jährigen Beifahrer gehörte,
sicher. Weil der 34-Jährige das Ma-
rihuana aus Holland mitgebracht
hatte, erhält er eine Strafanzeige
wegen Schmuggels von Betäu-
bungsmitteln. Der Autofahrer wird
außerdem wegen Fahrens unter
Drogeneinfluss angezeigt.

33-Jähriger schmuggelt Marihuana 

KEMPTEN (sh) - Sie sind mehr ge-
worden, und sie blieben im Schnitt
1,8 Tage: die Kempten-Touristen. Bei
1200 Hotelbetten gab es im vergan-
genen Jahr rund 260 000 Übernach-
tungen. Der Trend, der sich im ver-
gangenen Jahr angedeutet hatte,
brachte Kempten-Tourismus-Ge-
schäftsführer Heinz Buhmann im
Kulturausschuss ins Schwärmen:
„Ausgezeichnete Zahlen.“

2010 hatte es in Kempten noch
133 000 Übernachtungen gegeben,
2014 waren es 200 000. Das Plus
hängt unter anderem mit einem grö-
ßeren Angebot zusammen, sprich:
Es können mehr Touristen kommen,
weil Hotels eröffnet haben und es
daher mehr Betten in der Stadt gibt.
Allein das Jugend- und Familiengäs-
tehaus im Kemptener Westen bringt
es auf 183 Betten. Das Haus hatte im
September 2011 eröffnet.

Nach oben gingen auch die Zah-
len bei den Stadtführungen: Mehr als
16 000 Menschen nahmen teil, fünf
Jahre zuvor waren es 12 000 gewe-

sen. Ein Plus meldet Buhmann auch
beim Gruppentourismus: Mehr als
700 Gruppen seien im Jahr 2015 nach
Kempten gekommen. Sechs Hotels
seien vom Radclub ADFC speziell

für Radtouristen zertifiziert. Derzeit
arbeite die Stadt an mehreren begeh-
baren Routen durch Kempten, au-
ßerdem seien eine Kempten-Card
fürs Aufbuchen touristischer Ange-

bote in Planung - und eine Handyapp
für eine digitale Stadtführung.

Einen touristischen Fünf-Jahres-
Ausblick gibt es auch: 2021 will Sing-
und Musikschulleiter Robert Ross-
manith den Wettbewerb „Jugend
musiziert“ nach Kempten holen. Da-
mit seien Übernachtungen von 800
bis 1000 Teilnehmern und deren An-
gehörigen verbunden. Der fünftägi-
ge Wettbewerb würde so nach 35
Jahren Pause wieder in Kempten
stattfinden. Die Termine stehen
nicht fest, vermutlich ist der Musik-
wettbewerb vor Palmsonntag 2021.
20 000 Euro müsste Kempten aller-
dings zuschießen. „Notwendig“ sei
das, sagte ÖDP-Stadtrat Michael Ho-
fer. In den Musikgruppen breche der
Nachwuchs weg. Der Jugendchor
zum Beispiel bestehe noch aus sie-
ben Leuten. „Begeistert“ war auch
CSU-Stadträtin Claudia Rupp von
der Idee, den Wettbewerb nach
Kempten zu holen. Der Kulturaus-
schuss befürwortete die Idee ein-
stimmig.

30 Prozent plus bei Übernachtungen
Warum der Tourismus in Kempten boomt – Musikschulleiter will „Jugend musiziert“ 2021 nach Kempten holen

Der Tourismus boomt in Kempten. 30 Prozent sind die Übernachtungs-
zahlen im vergangenen Jahr nach oben gegangen – unter anderem durch
das inzwischen größere Bettenangebot. FOTO: RALF LIENERT

OPFENBACH (az) - Eine Million Kilo-
meter ohne Unfall, das ist eine vor-
bildliche Leistung. Drei Berufskraft-
fahrer der Max Müller Spedition
GmbH mit Sitz im Westallgäuer Op-
fenbach haben dafür ein internatio-
nales Ehrendiplom erhalten. Damit
gehören Sebastian Reichert (56),
Frank Hrdina (52) und Jörg Becker
(66) nach den Kriterien der Interna-
tional Road Union (IRU) zu den Bes-
ten in ganz Europa.

Für das Ehrendiplom mit silber-
ner Anstecknadel und Orden qualifi-
zieren sich europaweit Berufskraft-
fahrer, die in den letzten 20 Jahren
mit einer Million Kilometer eine
Strecke zurückgelegt haben, die 25-
mal um die Erde reicht. Sie dürfen
dabei weder einen schweren Perso-
nenschaden verursacht noch gravie-
rend gegen Verkehrs-, Zoll oder Ver-
waltungsvorschriften verstoßen ha-
ben. Nach diesen Kriterien belegte

Deutschland mit 168 Ehrendiplomen
den ersten Platz. Insgesamt haben
1241 Berufskraftfahrer aus 28 euro-
päischen Ländern die jährlich verge-
bene Auszeichnung der weltweiten
Dachorganisation für 180 Verbände
der Straßentransportwirtschaft für
Personen- und Güterverkehr erhal-
ten.

Mit den drei jüngsten Auszeich-
nungen hat die Max Müller-Gruppe
seit 2011 als nominierendes Unter-
nehmen 13 Ehrendiplome von der
IRU entgegengenommen. Zwölf der
geehrten Fahrer arbeiten noch im
Unternehmen. „Die Ehrendiplome
setzen zum einen ein Zeichen für das
persönliche Verantwortungsbe-
wusstsein unserer Fahrer. Zum ande-
ren bestätigen sie uns in der konse-
quenten Weiterbildung für höchste
Qualität und Sicherheit", sagt Walter
Müller, Geschäftsführer der Max
Müller Spedition.

25 Mal um die Erde
Drei Mitarbeiter der Spedition Max Müller sind jeweils

unfallfrei eine Million Kilometer gefahren

Heinrich Bitriol ist einer der 13 Fahrer, die mit Ehrendiplom für die Max
Müller Spedition unterwegs sind. FOTO: SPEDITION MAX MÜLLER

LINDENBERG (sz) - Bei einem Herz-
stillstand zählt jede Minute: Sofort-
maßnahmen noch vor Eintreffen ei-
nes Notfallteams können Leben ret-
ten! Für Pflegefachkräfte ist es be-
sonders wichtig, in solchen Notfall-
situationen genau zu wissen, was zu
tun ist. Die Krankenpflegeschule an
der Rotkreuzklinik Lindenberg
machte daher ihren Schülern das An-
gebot, in Kooperation mit dem All-
gäuer Institut für Notfallmedizin
(IFN), ihre Kenntnisse und Fähigkei-
ten in der Basisreanimation zu über-
prüfen und praxisnah zu üben.

Fast einen ganzen Tag widmeten
sich die Pflegeschüler dem Thema.
In einem „Basic Life Support“ (BLS)-
Kurs der American Heart Associati-
on bekamen sie nicht etwa nur das
theoretische Wissen zu den wich-
tigsten Reanimationsmaßnahmen
vermittelt, sondern durften vor al-
lem an entsprechenden Puppen

praktisch erproben, wie diese erfolg-
reich umgesetzt werden.

Manfred Nuber, IFN-Vorsitzen-
der und Oberarzt in der Anästhesie
der Rotkreuzklinik Lindenberg, und
Marcella Rasch, die als Fachkranken-
schwester ebenfalls in der Anästhe-
sie der Rotkreuzklinik tätig ist, er-
klärten dem Pflegenachwuchs schon
im Vorfeld: „Wir wollen unseren Bei-
trag leisten, damit Sie es ,richtig’ ma-
chen können.“ Jürgen Trefzer, der als
Leiter der Krankenpflegeschule das
spezielle Kursangebot für die Pflege-
schüler organisiert hat, war nicht
überrascht, dass diese den Kurs gut
angenommen und bewertet haben:
„Unsere Schüler waren geradezu be-
geistert von dem BLS-Kurs. Beson-
ders der Einsatz von Videos, die zahl-
reichen praktischen Übungen sowie
die detaillierte Kontrolle und Anlei-
tung durch die beiden Kursleiter ha-
ben großen Anklang gefunden.“

Für den Notfall
gut vorbereitet

Angehende Pflegefachkräfte der Lindenberger
Krankenpflegeschule absolvieren Reanimationskurs

Anästhesieschwester Marcella Rasch (rechts) zeigt Pflegeschülerin Linda
Aumann wie ein Notfallpatient mit Beutel beatmet wird. FOTO: PR

Markus Kennerknecht (Foto: Bri-
gitte Hefele-Beitlich) ist der SPD-
Kandidat bei der Oberbürgermeis-
ter-Wahl am 23. Oktober in Mem-
mingen. Der 45-jährige Verwal-
tungsfachmann leitet derzeit das
Immenstädter Bauamt. Die SPD
habe mit mehreren möglichen
Bewerbern gesprochen, „aber bei
Kennerknecht hat es gefunkt“, sagte
Stadtrat Herbert Müller bei der
Vorstellung des Kandidaten. Als
Amtsleiter sei er bei vielen kom-
munalpolitischen Entscheidungen
dabei, „jetzt möchte ich aus der
zweiten in die erste Reihe“, sagte
der SPD-Bewerber. Der begeisterte
Hobby-Radler hatte schon länger
mit dem Gedanken gespielt, in die
Kommunalpolitik zu gehen. Ein
Treffen mit der sogenannten Fin-

dungskommis-
sion der Sozial-
demokraten fand
statt und eine
Woche nach dem
ersten Kontakt
war klar, dass
Kennerknecht für
die SPD in den

Oberbürgermeister-Wahlkampf
ziehen soll. Er ist inzwischen auch
der Partei beigetreten. „Kenner-
knecht hat die nötige Verwaltungs-
erfahrung und kann gut zuhören“,
sagt SPD-Ortsvorsitzender Rolf
Spitz über den 45-Jährigen, der die
Nachfolge von Ivo Holzinger an-
treten soll. In den nächsten Wochen
möchte er mit möglichst vielen
Bürgern ins Gespräch kommen, sagt
der SPD-Kandidat.

Leute
●

KEMPTEN (sz) - Die Entscheidung
über seinen Sprung aus einem
Fenster dürfte einem 27-jährigen
Kemptener nicht leicht gefallen
sein. Als die Polizei bei ihm klingel-
te, um einen ausstehenden Haftbe-
fehl zu vollstrecken, entschloss sich
der Mann zu flüchten – mit einem
Sprung aus dem Fenster aus einer

Höhe von rund fünf Metern. Als
sich die Beamten Zugang zur Woh-
nung verschafft hatten, war der
Mann nicht mehr da. Der Verletzte
kam zur Behandlung ins Kranken-
haus, das die Polizei verständigte.
Die Haftstrafe bleibt ihm durch
seine Flucht allerdings nicht er-
spart, so die Polizei. 

27-Jähriger springt vor Polizei aus Fenster
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