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Unterallgäu

te, Beruf und Leben besser in Ein-
klang zu bringen. Letztlich führt das
dazu, dass mehr Ärzte gebraucht
werden, weil diese weniger lang ar-
beiten wollten.

Kurz vor dem Ruhestand
Viele Hausärzte stehen laut Legler
kurz vor dem Ruhestand und su-
chen nach einem Nachfolger. Für
junge Ärzte sei eine klassische Haus-
arztpraxis aber häufig nicht attrak-
tiv. Um zum Beispiel Familie und
Beruf besser vereinbaren zu kön-
nen, seien neue Arbeitsmodelle,
etwa in Gemeinschaftspraxen, nö-
tig. Hierfür könnten die Kommunen
geeignete Rahmenbedingungen
schaffen – auch wenn für die eigent-
liche Sicherstellung der ärztlichen
Versorgung die Kassenärztliche
Vereinigung (KV) zuständig sei.

Die Gemeinden können Legler
zufolge Ärzte vernetzen, Medizini-
sche Versorgungszentren gründen
und interkommunale Strategien
entwickeln. Ein geeignetes Forum,
um die gemeindeübergreifende Zu-
sammenarbeit voranzubringen, sei
die Gesundheitsregion, die das Un-
terallgäu zusammen mit Memmin-
gen anstrebe. Gemeinden, die dabei
beraten werden wollen, könnten
sich ans Kommunalbüro für ärztli-
che Versorgung am LGL wenden.

die Realität sein“, meinte er. Das
glaube die Bevölkerung angesichts
langer Wartezeiten bis zu einem Be-
handlungstermin nicht.

Handlungsbedarf besteht tatsäch-
lich, weil jeder dritte Arzt im Unter-
allgäu 60 Jahre und älter ist. Hinzu
kommt, wie der Experte ausführte,
ein verstärkter Wunsch junger Ärz-

thesisten (109,64 Prozent), Fachin-
ternisten (141,64 Prozent), Kinder-
und Jugendpsychiater (114, 49 Pro-
zent) sowie Radiologen (116,21 Pro-
zent) besteht demnach kein weiterer
Bedarf.

Woringens Bürgermeister Jochen
Lutz war von diesen Rechenkünsten
wenig überzeugt. „Das kann nicht

gäu am schlechtesten. Die meisten
Mediziner praktizieren in Memmin-
gen (30). Anders gesagt: In dem Ge-
biet sind rechnerisch elfeinhalb
Arztsitze nicht besetzt.
● Memmingen Nord Das Gebiet
reicht von Babenhausen bis Kamm-
lach und verfügt über 20 Ärzte. Der
Versorgungsgrad liegt bei 108,71
Prozent. Hier ist noch ein halber
Arztsitz zu vergeben.
● Mindelheim Der Versorgungs-
grad liegt hier bei 110,13 Prozent.
Der Bereich zählt 26 Ärzte – das
heißt, er ist „aktuell überversorgt“.
● Bad Wörishofen Dieser Bereich
mit Türkheim, Ettringen, Ram-
mingen, Amberg und Wiedergel-
tingen zählt 23 Ärzte und hat einen
Versorgungsgrad von 104,80 Pro-
zent. Eineinhalb Arztsitze wären
noch frei.

Für Fachärzte gibt es im Unterall-
gäu mit Memmingen nur eine Pla-
nungsregion. Der Versorgungsgrad
liegt etwa bei Augenärzten bei 119,17
Prozent sowie bei Chirurgen und Or-
thopäden bei 122,23 Prozent. Bei
Frauenärzten sind es 118,68 Prozent,
bei Hautärzten 129,24 Prozent, bei
HNO-Ärzten 85,72 Prozent und bei
Kinderärzten 109,21 Prozent. Nach
dieser Berechnung sind also nur
Hals-, Nasen- und Ohrenärzte im
Unterallgäu gesucht. Auch bei Anäs-

VON JOHANN STOLL

Unterallgäu Die ärztliche Versor-
gung im Unterallgäu ist rein rechne-
risch gut. Das sagte Oliver Legler
vom Bayerischen Landesamt für
Gesundheit und Lebensmittelsi-
cherheit (LGL) vor Bürgermeistern
aus dem Unterallgäu kürzlich auf ei-
nem Arbeitstreffen in Unteregg.
Diese Bewertung stützt sich auf eine
vom Gemeinsamen Bundesaus-
schuss vorgegebene Bedarfspla-
nungsrichtlinie.

Nach der vertragsärztlichen Be-
darfsplanung soll ein Hausarzt 1609
Einwohner versorgen. Diese Ziffer
sei „irgendwann erfunden“ worden.
Bei einem Versorgungsgrad von 110
Prozent dürfen sich keine weiteren
Mediziner in dem Bereich als Haus-
ärzte niederlassen. Ein Wert von 75
Prozent würde eine Unterversor-
gung bedeuten, so Legler. Für das
Unterallgäu gibt es für die hausärzt-
liche Versorgung vier Planungsbe-
reiche. Im Einzelnen sind das:
● Memmingen Süd Dieser Bereich
zählt 37 Ärzte. Hierzu gehört der
südwestliche Bereich des Unterall-
gäus mit der kreisfreien Stadt Mem-
mingen. Dazu zählen etwa Holz-
günz, Ottobeuren und Markt Ret-
tenbach. Hier ist der Versorgungs-
grad mit 89,31 Prozent im Unterall-

Genügend Ärzte, oder doch nicht?
Gesundheit Rein statistisch ist das Unterallgäu ausreichend mit Medizinern versorgt. Warum das nur die halbe Wahrheit ist

Nach Angaben des Landesamts für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit ist die
ärztliche Versorgung im Unterallgäu rein rechnerisch gut. Symbolfoto: Ralf Lienert

Der neue Flexibus-Knotenpunkt Ottobeuren ist gestern offiziell in Be-
trieb genommen worden: Mehr als 14000 Einwohner in den vier Ge-
meinden Ottobeuren, Böhen, Hawangen und Markt Rettenbach mit ih-
ren über 130 Teilorten und Ortsteilen haben nun an 365 Tagen im Jahr
uneingeschränkten Zugang zu diesem neuen Mobilitätsangebot: Von Ot-
tobeuren aus geht es stündlich nach Memmingen. Mit dem nunmehr

vierten Knotenpunkt gibt es im Landkreis Unterallgäu nun in elf Ge-
meinden insgesamt 361 Haltestellen, wobei keine weiter als maximal 100
Meter von der jeweiligen Haustüre entfernt ist. Unser Bild zeigt beim
Startschuss in Ottobeuren (von links) Landrat Alex Eder, den Geschäfts-
führer der Flexibus KG, Josef Brandner, sowie Ottobeurens Bürgermeis-
ter German Fries. (Ausführlicher Bericht folgt.) fk/Foto: Franz Kustermann

Flexibus fährt ab sofort auch über Ottobeuren und Markt Rettenbach

Tannheim fordert Tempolimit auf A7
Verkehr Antrag auf Geschwindigkeitsbeschränkung zwischen Berkheim und Memmingen findet immer mehr Unterstützer

Tannheim Erst die Memminger
SPD, jetzt auch die Gemeinde
Tannheim: Die Forderung nach ei-
ner Geschwindigkeitsbeschränkung
auf der Autobahn 7 zwischen Berk-
heim und Memmingen findet immer
mehr Unterstützer. In der jüngsten
Gemeinderatssitzung hat Tann-
heims Bürgermeister Thomas Won-
has dem Gemeinderat vorgeschla-
gen, den Antrag der Memminger
SPD von Seiten der Gemeinde offi-
ziell zu unterstützen. Diese hatte im
August in einem Schreiben an Bay-
erns Innenminister Joachim Herr-
mann (CSU) als Chef der zuständi-
gen Behörde ein Tempolimit auf der
A7 vorgeschlagen: Zwischen Wo-
ringen und Berkheim solle die Ge-
schwindigkeit auf mindestens 120
Kilometer pro Stunde begrenzt wer-
den und zwischen Memmingen-Ost
und dem Autobahnkreuz auf Tem-
po 80 (wir berichteten).

Durch eine schnelle und kosten-
günstige Geschwindigkeitsverringe-

rung könnte man mit geringem Auf-
wand die Belastung der lärmgeplag-
ten Bevölkerung deutlich mindern,
schrieb damals SPD-Frakti-
onsvorsitzender Matthi-
as Ressler. Um den
besseren Schutz der
lärmgeplagten Be-
völkerung geht es
auch Bürgermeis-
ter Wonhas. Denn
die A7 durchquert
in Nord-Süd-Rich-
tung den Tannhei-
mer Teilort Egelsee.
157 Einwohner zählt der
Ort. Der Tannheimer Gemein-
derat folgte nach wenigen Wort-
meldungen einstimmig dem Vor-
schlag des Bürgermeisters.

Dieser schrieb daraufhin einen
Brief an den bayerischen Staatsse-
kretär und Memminger CSU-
Stadtrat Klaus Holetschek. Darin
teilte er Holetschek mit, dass die
Gemeinde Tannheim den Antrag

der SPD auf ein Tempolimit auf der
A7 unterstütze. „Die Egelseer Ein-
wohner sind massiv vom Straßen-

lärm geplagt“, begründet
Wonhas die Unterstüt-

zung. „Im vergangenen
Jahr wurde hierzu ein
Lärmaktionsplan auf-
gestellt. Das Ver-
kehrsaufkommen der
A7 auf diesem Ab-
schnitt beträgt 56 204

Kraftfahrzeuge in 24
Stunden.“ Laut Won-

has hat die Gemeinde kei-
ne Möglichkeit, für ausrei-

chenden Schallschutz an der A7
zu sorgen. „Die Autobahn verläuft
in Dammlage, dadurch wirkt die
Lärmbelästigung noch intensiver in
dem Teilort“, sagt Wonhas. Zudem

seien die angrenzenden Grundstü-
cke nicht im Eigentum der Gemein-
de.

Probleme bei Stau
Doch nicht nur durch Lärm belas-
tet die Autobahn den Teilort. Eine
Einwohnerin schilderte jüngst der
Gemeindeverwaltung, dass bei Stau
viele Autofahrer bei Egelsee die
Autobahn verlassen. Dies habe vor
Kurzem dazu geführt, dass sich die
Autos vom Gewerbegebiet über die
Bahnhofstraße bis an die Kreuzung
Bahnhofstraße/Leutkircher Straße
zurückgestaut hätten. Das Über-
queren der Kreuzung sei für die
Schulkinder an diesem Tag kaum
möglich gewesen, hatte die Tann-
heimerin beobachtet.

An Holetschek hat sich Wonhas
deshalb gewandt, weil die Mem-
minger SPD dem bayerischen In-
nenministerium vorgeschlagen hat-
te, den Staatssekretär „als ge-
schätzten Kollegen“ und Kenner

der Lage mit einzubeziehen. Er sol-
le die vorgeschlagene Geschwin-
digkeitsbegrenzung im Innenmi-
nisterium diskutieren und sie, so
der Wunsch der SPD, so schnell
wie möglich umsetzen. Der CSU-
Politiker griff den Ball der SPD auf:
„Selbstverständlich ist mir der
Lärmschutz für die Anwohnerin-
nen und Anwohner persönlich sehr
wichtig. Zur Frage eines Tempoli-
mits auf der A 7 und A 96 bei Mem-
mingen habe ich deshalb bereits die
Initiative ergriffen und einen ge-
meinsamen Runden Tisch mit der
Stadt Memmingen sowie dem
Bayerische Innenministerium an-
geregt“, so Holetschek.

In seinem Brief bittet Wonhas
den Staatssekretär darum, das An-
liegen der Gemeinde an die „ent-
scheidenden Stellen“ weiterzuleiten
und Vertreter Tannheims am ge-
planten „Runden Tisch“ zu beteili-
gen. Wann dieser stattfinden soll, ist
noch unklar. (sg/sz)

Nach der Memminger SPD fordert nun
auch die Gemeinde Tannheim eine Ge-
schwindigkeitsbeschränkung auf der
A7. Foto: Oliver Berg/dpa

Grüne fordern
Aufnahme von

Moria-Flüchtlingen
Unterallgäu Knapp 13000 Menschen
sind nach dem verheerenden Brand
im Flüchtlingslager Moria auf der
griechischen Insel Lesbos derzeit
ohne Obdach und ohne Versorgung,
darunter 4000 Kinder. „Diese Men-
schen benötigen dringend unsere so-
fortige Hilfe, wenn wir noch Schlim-
meres verhindern wollen“, erklärt
der Fraktionsvorsitzende der Grünen
im Kreistag, Daniel Pflügl, in einer
Pressemitteilung. Deshalb müsse
man umgehend solidarisch und par-
teiübergreifend Initiative ergreifen.
Mit einem von den Grünen einge-
brachten Eilantrag soll Landrat Alex
Eder durch den Kreistag beauftragt
werden, das Bundesinnenministeri-
um und alle anderen relevanten Stel-
len über die Bereitschaft zur Aufnah-
me von Geflüchteten aus Moria zu
informieren. „Wir als Landkreis Un-
terallgäu können sicher nicht die
Flüchtlingsfrage insgesamt lösen,
aber wir können zumindest unseren
Teil dazu beitragen, den in tragische
Not geratenen Menschen zu helfen.“
Der Landkreis Unterallgäu habe
vielfach gezeigt, dass er in der Lage
sei, Flüchtlinge gut und menschen-
würdig aufzunehmen und zu inte-
grieren. „Wir sollten auch in dieser
dramatischen Situation öffentlich Be-
reitschaft zeigen und damit ein über-
parteiliches, solidarisches Signal der
Menschlichkeit aussenden“, so
Pflügl. » Seite 37

Maskenpflicht an
Wertstoffhöfen

gilt weiter
Unterallgäu An allen Wertstoffhöfen
und Kompostanlagen des Landkrei-
ses Unterallgäu sowie an der Umla-
destation Breitenbrunn muss nach
wie vor eine Mund-Nasen-Bede-
ckung getragen werden. Daran erin-
nert die Kommunale Abfallwirt-
schaftsberatung des Landkreises
und bittet alle Besucher der Wert-
stoffhöfe, an ihre Maske zu denken.

Durch das Tragen der Maske am
Wertstoffhof können die verfügba-
ren Kapazitäten voll ausgenutzt
werden. Anderenfalls müsste wieder
auf Blockabfertigung oder andere
Maßnahmen zurückgegriffen wer-
den, um die erforderlichen Schutz-
abstände zu gewährleisten, teilt die
Abfallwirtschaftsberatung mit. Die
Folge wären längere Wartezeiten
am Zufahrtstor des Wertstoffhofes.
Mit dem Tragen der Maske wird das
vermieden.

Die Pflicht zum Tragen einer
Mund-Nasen-Bedeckung an den
Wertstoffhöfen gilt bereits seit Mit-
te April und ist nach wie vor gültig.
Bei Fragen gibt die Abfallwirt-
schaftsberatung Auskunft unter Te-
lefon (08261) 995 -367 oder -467.
Informationen zur Abfallentsorgung
und allen Wertstoffhöfen gibt es im
Internet unter www.unterall-
gaeu.de/abfall. (mz)

BAD GRÖNENBACH

Waldbaden: Gerüche
und Farben im Fokus
Ein „Waldbaden“ findet am Mon-
tag, 5.Oktober, im Grönenbacher
Wald statt. Treffpunkt zu der kos-
tenlosen Veranstaltung ist um 16
Uhr beim Wanderparkplatz an der
Herbisrieder Straße. Bei einem
entschleunigten Spaziergang geht es
um Gerüche, Formen, Farben und
Geräusche im Wald. Anmeldung
unter (08334) 60531. (mz)

BOOS

Gemeinderat tagt im
Dorfgemeinschaftshaus
Zu einer Sitzung kommt der Booser
Gemeinderat am Montag, 5.Okto-
ber, um 19 Uhr im Dorfgemein-
schaftshaus zusammen. Auf der
Tagesordnung stehen auch eine Än-
derung der Beitrags- und Gebüh-
rensatzung zur Entwässerungssat-
zung der Gemeinde und die Auf-
stellung einer Ortsabrundungssat-
zung für die Flurstücknummer
171 in Reichau. (mz)

HEIMERTINGEN

Energieliefervertrag ist
Thema im Gemeinderat
Die Aufhebung des beschlossenen
Energieliefervertrages zwischen
der LEW und der Gemeinde sowie
der kommunale Energielieferver-
trag mit e.optimum stehen auf der
Tagesordnung der Heimertinger
Ratssitzung am Montag, 5.Oktober.
Zudem geht es um eine Vertrags-
verlängerung für den Winterdienst.
Die Sitzung beginnt um 19.30 Uhr
in der Turn- und Festhalle. (mz)

NIEDERRIEDEN

Kinderkrippen-Anbau
im Mittelpunkt
Um eine Vergabe von Bauaufträgen
für den Anbau der Kinderkrippe
geht es bei der Sitzung des Nieder-
rieder Gemeinderats am Montag,
5.Oktober. Eine Vergabe der Stra-
ßenbeleuchtung für das Baugebiet
„Herzog-Wiesen“ ist ein weiterer
Punkt auf der Tagesordnung. Zu-
dem wird die Landkreiswohnungs-
bau vorgestellt. Beginn ist um 20
Uhr im Pfarrstadel. (mz)

Blickpunkte

Anzeige

(außer an Feiertagen & ohne Beratung/Verkauf)

srustler
Textfeld
22-BL-PS

srustler
Textfeld
13-PS

srustler
Textfeld
54-PS

srustler
Textfeld
BL-PS


