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Endlich wieder freie Fahrt
Theresienbrücke: Nach monatelanger Sperrung kann das Bauwerk wieder befahren werden

Alterserscheinungen hatten 
eine Sanierung erforderlich 
gemacht. An dem rund 50 
Jahre alten Bauwerk hatten 
Salzfraß und Feuchtigkeit er-
hebliche Schäden angerichtet. 
So gab es vor allem undichte 
Übergangskonstruktionen an 
beiden Seiten. Die Brücke war 
bei Beginn der Arbeiten zwar 
verkehrssicher, ein weiterer 
Aufschub der Arbeiten hätte 
aber gravierende, irreparable 
Folgeschäden verursacht. 

Die Brücke blieb in ihrer Grund-
konstruktion erhalten, Teile des 
Brückenüberbaus wurden in-
standgesetzt sowie die Abdich-
tung inklusive der Beläge und 
der seitlichen Fußgängerberei-
che erneuert. Ebenfalls erneuert 
wurden die Widerlager und das 
Geländer. Bei Brücken mit Län-
gen über 20 Meter – wie in die-
sem Fall – muss laut aktuellen 
Vorschriften ein durchgängiges 
Drahtseil im Geländer-Handlauf 
eingebaut werden. So sind Ge-
länder und Handläufe ohne Un-
terbrechungen. Das hatte zur 
Folge, dass die Laternen auf der 
Außenseite angebracht werden 
mussten. Zudem sollte das feh-
lende Teilstück in der Gasver-
sorgung im Bereich der Brücke 
in die Ziegelwies geschlossen 
werden.

Keine bösen  
Überraschungen

Insgesamt gab es »keine richtig 
bösen Überraschungen«, wie es 
bei solchen Maßnahmen durch-
aus passieren kann, berichtete 
Rainer Böhme von der Kons-
truktionsgruppe Bauen AG in 
Kempten, die die Arbeiten von 
Anfang an begleitete. Bereits seit 
April 2018 liefen die Planungen, 
sagte Böhme. Zusätzlich zu den 
von Anfang an ausgeschriebe-
nen Leistungen wurde während 
der Bauzeit der behindertenge-
rechte Aufgang geplant und aus-
geführt. Darüber hinaus wur-
den Schäden auf der Seite der 
Schiffwirtschaft entdeckt, die 
so groß waren, dass kurzfristig 
ein anderes Verfahren nötig war. 
Dennoch wurde der vorgegebe-
ne Kostenrahmen eingehalten: 
Vergeben wurden die Arbeiten 

für fast 875.500 Euro an die Fir-
ma Dobler aus Kaufbeuren.

Zeitrahmen eingehalten

Auch zeitliche Verzögerungen 
gab es nicht: Ursprünglich war 
der früheste Baubeginn heuer 
für den 6. April geplant gewe-
sen, doch der Startschuss konn-
te sogar schon eine Woche vor-
her fallen. Das freute natürlich 
Rathauschef Eichstetter, der sich 
sehr zufrieden mit der Baufirma 
zeigte.

Bauarbeiter gelobt

Bürger lobten auch ausdrücklich 
die Bauarbeiter: Sie hätten die 
Sperrungen für Fußgänger – so 
gut es ging – in Grenzen gehalten 
und sich oftmals entgegenkom-
mend gezeigt. Die  Sanierung der 
in die Jahre gekommenen The-
resienbrücke war schon für 2019 

geplant, wurden aber wegen zu 
hoher Kosten verschoben. Man 
hatte bei einer Ausschreibung 
nur zwei Angebote erhalten, die 
deutlich teurer geworden wären 
als die geplanten 750.000 Euro. 
Darum hatte der Stadtrat auf ei-
ne Auftragsvergabe verzichtet. 

Bei der erneuten Ausschreibung 
lagen vier Angebote vor. Dabei 
kam das Bauunternehmen Dob-
ler GmbH & Co. KG aus Kauf-
beuren als wirtschaftlichster 
Anbieter zum Zug - ihr Ange-
bot belief sich auf 735.700 Euro 
(brutto). Nicht in der Summe 

enthalten sind die Ausgaben für 
Beleuchtung und Geländer: Sie 
belaufen sich auf etwa 200.000 
Euro, hierfür erhielt die Kom-
mune einen Zuschuss aus dem 
Städtebauförderprogramm. 
Während der Arbeiten wurde 
die Theresienbrücke für den öf-

fentlichen Verkehr gesperrt, der 
Fahrzeugverkehr wurde umge-
leitet. Auch Rad- und Fußgän-
gerverkehr wurde beeinträch-
tigt. Die Vorbereiche der Brücke 
wurde als Lagerfläche bean-
sprucht. So entfielen zeitweilig 
auch Parkplätze.

Von Ende März bis Mitte September war die Theresienbrücke für den motorisierten Verkehr gesperrt. Die Sanierung war bitter nötig: Denn an dem 1971 errich-
teten Bauwerk mit 80 Meter Länge und zwölf Metern Breite hatten Salzfraß und Feuchtigkeit erhebliche Schäden angerichtet. Foto: Benedikt Siegert

Gemeinsam mit Stadträten und Peter Leo Dobler (Vierter von links), Chef der gleichnamigen Baufirma aus 
 Kaufbeuren, feierte Füssens Bürgermeister Maximilian Eichstetter (rechts) am 23. September die Wiederöffnung der 
Theresienbrücke über den Lech.  Foto: Dominik Riedle
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60 Mal Kinderglück
Viele Bürger beteiligen sich am Projekt »Weihnachten im Schuhkarton«

Großer Erfolg der Aktion 
Weihnachten im Schuhkarton, 
die die Auszubildenden der 
Stadt Füssen organisiert ha-
ben: Insgesamt 60 Päckchen 
haben Bürger, Stadträte und 
Bürgermeister Maximilian 
Eichstetter abgegeben.

»Es freut mich sehr, dass sich so 
viele an dem Projekt beteiligt ha-

ben und damit bedürftigen Kin-
dern eine Freude machen«, sagt 
Eichstetter. Das Ziel für nächstes 
Jahr hat der Rathauschef bereits 
vorgegeben: »Ich hoffe, dass sich 
nächstes Jahr noch mehr Men-
schen an dem Projekt beteiligen 
und wir die 100er-Marke kna-
cken!« Die Stadt Füssen beteiligte 
sich dieses Jahr zum ersten Mal 
bei der Aktion der Hilfsorgani-

sation Samaritan ś Purse, indem 
sie als Abgabestelle fungierte. 
Bei Weihnachten im Schuhkar-
ton handelt es sich um eine Ge-
schenkaktion, an der sich jeder 
beteiligen kann – indem er ei-
nen Schuhkarton mit Geschen-
ken befüllt. Die Pakete gehen an 
Kinder in Bulgarien, Georgien, 
Lettland, Rumänien und in die 
Ukraine. 

Liebe Bürgerinnen,  
Bürger und Gäste,

ich schreibe diese Zeilen, 
während wir uns alle im 
zweiten Lockdown befinden. 
Vor kurzem erhielten wir die 
hoffnungsvolle Botschaft: Ein 
Impfstoff ist gefunden – ein 
Silberstreif am Horizont! 

Aber lassen Sie uns bitte alle den 
Tatsachen ins Auge blicken: Bis 
der Impfstoff produziert und be-
reit zur Auslieferung ist, bis das 
Medikament verteilt und tatsäch-
lich verabreicht werden kann, 
wird noch viel Wasser den Lech 
hinunterfließen, werden noch 
viele Menschen an COVID-19 er-
kranken und viele Menschen un-
ter der Pandemie leiden. Deshalb 
bitte ich Sie dringend: Halten Sie 
sich an die Maßnahmen. Vermei-
den Sie Kontakte, wenn immer 

möglich, halten Sie Abstand, tra-
gen Sie in der Öffentlichkeit eine 
Maske und halten Sie sich an die 
Hygiene. Im Moment sind dies 
die einzigen Maßnahmen, um der 
Pandemie Herr zu werden. Jetzt 
ist jeder einzelne von uns gefragt!

An der Aktion »Weihnachten im Schuhkarton« beteiligten sich auch zahlreiche Stadträte und Bürgermeister Maximili-
an Eichstetter. Das Foto zeigt (von links) Peter Hartung, Barbara Henle, Bürgermeister Maximilian Eichstetter, Bastian 
und Nicole Eikmeier und Simon Hartung.  Foto: Stadt Füssen

Seit 25 besteht die Partnerschaft zwischen der japanischen Stadt Numata und Füssen. Anlässlich dieses Jubiläums haben 

sich die Stadträtinnen und Stadträte um Bürgermeister Maximilian Eichstetter in Hopfen am See versammelt, um dieses 

Foto aufzunehmen. Der Stadtrat schickte das Foto mit einer Urkunde nach Numata. Die Urkunde trägt den Text: »Anläss-

lich des 25-jährigen Bestehens der Städtepartnerschaft Numata – Füssen erneuern und bekräftigen wir als Repräsentan-

ten unserer Bürgerschaft das am 29. September 1995 gegenseitig gegebene Versprechen zur Pflege freundschaftlicher 

Beziehungen zwischen unseren Verwaltungen und auf allen gesellschaftlichen Ebenen unserer beiden Kommunen, vor 

allem aber zwischen unseren Bürgern.« Zahlreiche Besuche und Gegenbesuche fanden seit dem Abschluss der Städte-

partnerschaft vor 25 Jahren statt. Zuletzt reiste der damals amtierende Bürgermeister Paul Iacob mit einer kleinen Dele-

gation im Juni 2019 nach Numata; der letzte Besuch einer Delegation aus Numata fand im August 2019 statt. 

Urkunde: 25 Jahre  
Städtepartnerschaft mit Numata

Seit Ende November schmücken drei gigantische Weihnachtsbäume die Füs-

sener Innenstadt, vier weitere stehen in Faulenbach, im Venetianerwinkel, in 

Hopfen am See sowie in Weißensee. Um die Bäume aufzustellen, organisierten 

die Mitarbeiter des städtischen Bauhofs einen Autokran. Das Foto zeigt den 

15 Meter hohen Baum am Schrannenplatz. Weitere Bäume in der Innenstadt 

stehen am Magnusbrunnen und am Kaiser-Max-Platz. Bürgermeister Maxi-

milian Eichstetter sagte bei der Aufstellung: »So haben wir wenigstens etwas 

weihnachtliches Flair in der Stadt, nachdem auch der Adventsmarkt abgesagt 

wurde.« Fünf der Bäume wurden von Bürgern aus Füssen (einer davon aus 

dem Ortsteil Hopfen am See) und Alterschrofen gespendet, zwei kommen vom 

städtischen Forst. Eichstetter möchte sich an dieser Stelle ganz herzlich bei 

den großzügigen Spendern bedanken. Die Bäume sollen bis Dreikönig stehen 

bleiben. Foto: Stadt Füssen

Weihnachtsbäume  
in Füssen aufgestellt

Weil die Brücke an der Fischerhütte in Hopfen am See marode war, hat die 

Stadt Füssen das Bauwerk saniert. Die Holzträger der Brücke haben durch 

die jahrelangen Einflüsse der Witterung Schaden genommen. Unser Foto zeigt 

Mitarbeiter des Bauhofes bei der Sanierung des Bauwerkes.  Foto: Stadt Füssen  

Stadt Füssen saniert  
Brücke an der Fischerhütte

Proben für den Ernstfall
Eichstetter veranlasst unangekündigte Räumungsübung im Rathaus

Als um 10.28 Uhr an einem 
Dienstag die Sirenen im Füs-
sener Rathaus schrillten, 
waren die Mitarbeiter der 
Verwaltung auf keinen Pro-
bealarm gefasst. Genau das 
war die Intention von Bürger-
meister Maximilian Eichstet-
ter: Der Rathauschef und der 
Kommandant der Feuerwehr 
Füssen-Stadt, Thomas Roth, 
führten eine unangekündigte 
Räumungsübung im Rathaus 
durch, um herauszufinden, ob 
die Mitarbeiter im Ernstfall 
richtig reagieren. 

Laut Stadtverwaltung wurden 
bei der Übung auch Brandfall-
steuerungen, Entriegelungen 
von Fluchtwegtüren, Orga-

nisatorische Strukturen usw. 
im Rathaus überprüft.  Die 
Brandmeldeanlage (BMA) im 
Rathaus wurde seit der letz-
ten Räumungsübung 2019 mit 
Rauchwarnmeldern und Sirenen 
erweitert. Die BMA hat einwand-
frei funktioniert, die Sirenen wa-
ren in allen Bereichen zu hören. 
Die Räumung ging vorbildlich 
von statten, binnen vier Minu-
ten hatten sämtliche Mitarbeiter 
das Rathaus verlassen. Der Sam-
melplatz des Rathauses befindet 
sich am Magnusplatz vor der St. 
Mang Kirche. Eichstetter war mit 
dem Verhalten der Mitarbeiter 
äußerst zufrieden: »Ich bin froh, 
dass ich mich auf meine Mitar-
beiter verlassen kann – auch im 
Brandfall.«

RICHTIGES VERHALTEN 
IM BRANDFALL

· Ruhe bewahren 
· Brand melden (über Brandmelder 
oder per Notruf 112) 
· In Sicherheit bringen 
· Gefährdete Personen mitnehmen 
· Beeinträchtigte Menschen unterstüt-
zen 
· Fenster und Türen schließen 
· Gekennzeichneten Rettungswegen 
folgen 
· Keinen Aufzug benutzen 
· Anweisungen der Brandschutzhelfer/
Feuerwehr befolgen 
· Löschversuche unternehmen 
· Feuerlöscher benutzen 
· Eigensicherheit beachten
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Sportlerehrung  
wird abgesagt

Nachholtermin 2022

Wunschbaum in der 
Stadtbibliothek

Aktion zu Weihnachten

Die 34. Sportlerehrung der 
Stadt Füssen und der Inter-
essengemeinschaft Füssener 
Sportvereine (IFS), die für 
den 22. Januar terminiert 
war, ist abgesagt. 

Laut dem Sportbeauftragten der 
Stadt Füssen, Markus Gmeiner, 
hat sich die Stadt dazu ent-
schlossen, da coronabedingt in 
diesem Jahr unzählige Sportver-
anstaltungen ausgefallen sind 
und dadurch nur wenige Vereine 
erfolgreiche Sportler benennen 
konnten. Die Stadt Füssen und 
die IFS planen nun, im Januar 
2022 die Erfolge der Jahre 2020 
und 2021 zu würdigen.

Auch in diesem Jahr hat das 
Team der Stadtbibliothek wie-
der eine vorweihnachtliche 
Aktion für ihre Leser vorberei-
tet.

Leser mit einem gültigen Lese-
ausweis haben die Möglichkeit, 
sich Buchtitel, die noch nicht 
im Bestand der Stadtbibliothek 
sind, zu wünschen. Diese wer-
den dann – nach einem Aus-
wahlverfahren – bestellt und der 
Leser hat das Privileg, das Buch 
als erstes ausleihen zu dürfen. 
Aufgrund des Kabinettbeschlus-
ses vom 26. November bleibt die 
Bibliothek mindestens bis 20. 
Dezember geschlossen. Deshalb 
können Leser einen Wunsch per 
E-Mail an bibliothek@fuessen.
de senden oder die Wunschkar-
te zu einem späteren Zeitpunkt 
abgeben. Während der Schlie-
ßung werden keine Medien zur 
Rückgabe fällig, alle Leihfristen 
werden automatisch verlängert. 
Die Medienrückgabebox steht 
leider nicht zur Verfügung. Auch 
Bürger, die noch kein Lesekon-
to haben, können die digitalen 
Angebote wie Onleihe Schwa-
ben und freegal music, nutzen. 
Hierfür muss der Antrag auf 
der Homepage der Stadtbiblio-
thek heruntergeladen, ausgefüllt 
und per E-Mail an die Stadtbib-
liothek geschickt werden. Das 
 e-Medien-Angebot steht den 
 Lesern auch dann zur Verfügung, 
wenn die Bibliotheksgebühr fäl-
lig sein sollte. Foto: pixabay

Übergangslösung für Kindertagesstätten gefunden
Luftfilteranlagen: Eichstetter informiert sich auch über Situation in Grund- und Mittelschule

Höhere Einnahmen im nächsten Jahr
Befragung abgeschlossen: qualifizierter Mietspiegel für Füssen vorgestellt

Der Kindergarten Zwergen-
burg, der AWO-Hort und der 
Kindergarten St. Gabriel sind 
seit November mit mobilen 
Lüftungsgeräten ausgestattet. 
Die Geräte filtern Feinpartikel 
durch Umluft-Wäsche aus der 
Luft und senken dadurch das 
Risiko, sich mit dem Corona-
virus anzustecken. Eichstetter 
hatte bereits im Vorfeld wo-
chenlang mit Hochdruck dar-
an gearbeitet, Raumlüftungs-
lösungen für Kindergärten 
und Schulen umzusetzen. 

Die Herausforderung besteht da-
rin, das richtige Gerät zu finden. 
Denn aufgrund der Lautstärke, 
Leistung und der Wartungsin-
tervalle ist nicht jedes Produkt 
geeignet. Hinzu kommt: Anla-
gen, die sinnvoll sind, sind auf 
Wochen nicht lieferbar. Eichstet-
ter informierte sich auch bei der 
Grund- und Mittelschule über 
den Bedarf an solchen Geräten. 
Leider sind die mobilen Lüf-
tungsgeräte derzeit vergriffen, 
wie Toilettenpapier im April die-
ses Jahres. Seit November sind 
die genannten Kindertagesstät-
ten nun mit mobilen Lüftungsge-
räten ausgestattet. Möglich wur-
de dies dadurch, dass  Eichstetter 
bei Gastronomen und Hoteliers 
angefragt hat, ob diese als Über-
gangslösung der Stadt ihre mo-
bilen Geräte ausleihen würden 
– Simon Hartung vom Hotel 

Seehotel Hartung und Simone 
Sommerlad vom Boutique Hotel 
Dreimäderlhaus standen sofort 
bereit und brachten ihre mo-
bilen Geräte, die aufgrund des 
Teillockdowns nicht benötigt 
werden. Bürgermeister Maximi-
lian Eichstetter freut sich, dass 
die Kinder und Erzieherinnen 
nun von den Geräten profitieren.

Auch über die Situation in der 
Grund- und Mittelschule infor-
mierte sich Eichstetter bereits 
intensiv vor Ort. Eichstetter 
plant, auch für die Mittelschule 
mobile Filter für 24 Räume (16 
Klassenzimmer und acht Fach-

räume) anzuschaffen. Angebote 
liegen vor und der Stadtrat muss 
ihm jetzt nur noch grünes Licht 
geben. Die Kosten liegen dafür 
bei knapp 49.000 Euro. »Mit ei-
ner Geräuschentwicklung von 
45 Dezibel sind die Filter für den 
Unterricht geeignet«, sagt Eichs-
tetter. »Wegen mir könnten die 
Geräte schon lange stehen«, sagt 
Eichstetter weiter.

Die Turnhalle, Sanitärräume so-
wie vier Klassenzimmer und das 
Lehrerzimmer der Mittelschule 
sind indes bereits mit einer mo-
dernen Anlage zum Austausch 
der Luft mit Frischluft ausgestat-

tet. Das gleiche gilt für sämtliche 
Räume der Grundschule – mit 
Ausnahme des Lehrerzimmers. 
Eingebaut wurden die Anlagen 
in den Jahren 2009 und 2010. 
Die Stadt ließ sich die Maßnah-
me damals über 100.000 Euro 
kosten. Die verbauten Anlagen 
tauschen drei Mal in der Stunde 
die komplette im Raum befindli-
che Luft mit Frischluft aus. Da-
durch entspricht die Luftqualität 
stets annähernd der der Luft im 
Freien. Positiv auch: mit einer 
Wärmerückgewinnung von 85 
Prozent ist die Anlage beson-
ders klimafreundlich, mit einer 
Geräuschentwicklung von 44 
Dezibel zudem sehr leise. An-
fang November wurde die Leis-
tung der Anlagen von 70 auf 100 
Prozent hochgefahren. Eichstet-
ter bleibt intensiv an dem The-
ma dran; allerdings bestehen 
sehr lange Lieferzeiten für die 
mobilen Umluft-Filter-Anlagen. 
Eichstetter hofft nun, dass wei-
tere Hoteliers und Gastronomen 
helfen und der Stadt als Über-
gangslösung Filteranlagen für 
die Grund- und Mittelschule aus-
leihen. Als weitere Maßnahme, 
um Schülern und Lehrern eine 
optimale Luftqualität gewähr-
leisten zu können, hat Eichstet-
ter sogenannte CO2-Ampeln be-
stellt. Dabei handelt es sich um 
Messgeräte, die anzeigen, wann 
die Fenster in einem Raum ge-
öffnet werden sollten.

Es war extrem aufwendig, 
doch nun ist es geschafft: Der 
qualifizierte Mietspiegel für 
Füssen und Umland ist erstellt 
worden und dient als neue Be-
rechnungsgrundlage für die 
Zweitwohnungssteuer.  

Um nach einem Urteil des Bun-
desverfassungsgerichts auch in 
Zukunft eine Zweitwohnungs-
steuer verlangen zu können, 
musste die Stadt Füssen wie 
auch andere Kommunen einen 
qualifizierten Mietspiegel erstel-
len. Die Berechnungsgrundlage 
aus den 1960er-Jahren führt zu 
Verzerrungen. In Zukunft darf 
nicht mehr die Jahresrohmiete 
die Basis für die Steuer sein, son-
dern die aktuelle Nettokaltmiete. 

Im Juli wurden die Fragebögen 
an die Mieter und Vermieter in 
Füssen, Schwangau, Lechbruck, 
Nesselwang, Pfronten und an 
diejenigen, deren Gemeinden in 
den Verwaltungsgemeinschaf-
ten Seeg und Roßhaupten ver-
schickt. Erfragt wurden unter 
anderem Lage, Größe, Ausstat-
tung und Baujahr ihrer Woh-
nungen. Der Erhebungszeitraum 
war vom 22. Juli bis 16. Oktober 
dieses Jahres. »Füssen war die 
erste Kommune, die Eigentümer 
und Mieter zur Teilnahme an 
der Befragung verpflichtet hat. 
Der Rücklauf von 4.691 Daten-

sätzen war deshalb sehr gut«, so 
Kämmerer Marcus Eckert. 2.185 
Datensätzen aus der Befragung 
(535 aus der Mieterbefragung, 
rund 24 Prozent; 1.650 aus der 
Vermieterbefragung, rund 76 
Prozent) konnte die Firma ALP 
Institut für Wohnen und Stadt-
entwicklung aus Hamburg für 
die Erstellung des Mietspiegels 
verwerten. Dieser wurde En-
de November im Stadtrat ver-
abschiedet. Der qualifizierte 
Mietspiegel dokumentiert die 
ortsübliche Vergleichsmiete für 
verschiedene Wohnungstypen 

und ist daher von großer prak-
tischer Bedeutung für den Aus-
gleich zwischen Mietern und 
Vermietern. Eine neue Festset-
zung der Zweitwohnungssteuer 
kann für Füssen nun erfolgen. 
Das Regelwerk wird eine Art 
Mustersatzung für die Region, 
da laut Eckert auch Schwan-
gau, Lechbruck, Pfronten sowie 
die Verwaltungsgemeinschaften 
Seeg und Roßhaupten sie über-
nehmen wollen. Im Laufe der 
Jahre hat sich die Zweitwoh-
nungssteuer zu einer wichtigen 
Einnahmequelle entwickelt. In 

Füssen sind knapp über 1.000 
zweitwohnungssteuerpflichtige 
Wohnungen erfasst. Die durch-
schnittlichen Steuereinnahmen 
lagen zwischen 2016 und 2019 
bei 660.000 Euro im Jahr. Für 
2020 gilt aber die neue Berech-
nungsgrundlage, zudem wurde 
der Steuersatz hier von zehn 
auf 15 Prozent erhöht. Über 
die Zweitwohnungssteuer will 
die Stadt Füssen 2021 rund 1,1 
Millionen Euro einnehmen. 
Ab dem Jahr 2021 werden so-
gar 20 Prozent der jährlichen 
 Nettokaltmiete fällig. 

Das Foto zeigt Bürgermeister Maximilian Eichstetter (rechts), die Leiterin 
des städtischen Kindergartens Zwergenburg und Simon Hartung, der die 
 Lüftungsgeräte dem Kindergarten leiht. Foto: Stadt Füssen

Mietspiegeltabelle Füssen - Ausreißerbereinigt

Größe Bis 60m² Über 60-90m² Über 90m²
Baujahr A B C

Bis 1948 1 6,04  
4,40 - 7,64

6,43  
5,02 - 7,87

6,11  
4,73 - 7,80

1949 bis 1960 2 6,89  
5,99 - 8,00

6,84  
5,91 - 7,93

6,12  
5,24 - 7,10

1961 bis 1977 3 7,58 
6,67-8,80

8,04  
6,80-9,35

7,03  
6,13-7,62

1978 bis 1994 4 7,79 
6,72 - 9,00

7,19 
6,16 - 8,00

7,15 
6,21 - 8,25

1995 bis 2009 5 8,26 
6,60 - 9,67

7,95 
6,67 - 9,15

7,56 
6,37 - 8,93

2010 bis 2020 6 8,94* 
8,07 - 10,00

9,37 
8,51 - 10,24

8,95 
8,17 - 9,90

*Für Felder mit 10-29 Datensätzen ist die Aussage eingeschränkt, hier sind auch Mietspannen ähnlicher Wohnungstypen zu 
beachten
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Stadt Füssen informiert Nachbarn

Sanierung der Grund- und Mittelschule

Die Bürger zu beteiligen und 
zu informieren liegt Bürger-
meister Maximilian Eichstet-
ter am Herzen. Und so fand 
im Herbst bereits die zweite 
Informationsveranstaltung 
der Stadt Füssen zur Sanie-
rung der Grund- und Mittel-
schule für die Nachbarn der 
Bildungseinrichtung statt. 

Im Fokus der Veranstaltung 
standen die Fahrradabstellplät-
ze, die an der Grundstückgrenze 
im Osten entstehen sollen. Ins-
gesamt hat Eichstetter in seiner 
Zeit als Bürgermeister bereits 
zwölf Informationsveranstal-

tungen für Bürger organisiert. 
Projektleiter Philip Leube von 
f64 Architekten erläuterte den 
Nachbarn der Grund- und Mit-
telschule, dass an der östlichen 
Grundstücksgrenze überdachte 
Fahrradständer über eine Breite 
von 55 Meter entstehen sollen. 
Leube sagte, dass die Fahrrad-
ständer den Nachbarn sowohl 
einen Sicht- als auch einen Lärm-
schutz böten. Derzeit laufen die 
Planungen zur Sanierung und 
Erweiterung der Grund- und 
Mittelschule. Die ersten Arbeiten 
werden 2022 durchgeführt, die 
Fertigstellung ist für Ende 2028 
geplant.

Bürgermeister Maximilian Eichstetter (rechts) hat Regina Köpf (zweite von 

rechts) mit Wirkung vom 1. September zur Kassenverwalterin bestellt. Zuvor war 

sie bereits stellvertretende Kassenverwalterin. Als Köpfs Stellvertreterin bestellte 

der Rathauschef Maria Häder (links). Der Grund für die Bestellung ist ein Stadt-

ratsbeschluss vom Juli 2020, den eine Personalveränderung in der Stadtkasse 

notwendig gemacht hatte. Bei der feierlichen Bestellung war auch Kämmerer 

Marcus Eckert (zweiter von links) anwesend. Die beiden frisch gebackenen Kas-

senverwalterinnen werden nächstes Jahr Fortbildungen in den Bereichen Insol-

venzverfahren und Vollstreckungsverfahren besuchen, um ihre Aufgaben noch 

besser ausfüllen zu können – zur Freude Eichstetters, der nach der Devise lebt, 

dass Stillstand Rückschritt bedeutet: »Es ist mir enorm wichtig, dass sich meine 

Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen stetig fortbilden. Das bringt nicht nur die Be-

schäftigten selbst, sondern auch die Verwaltung weiter.« Foto: Stadt Füssen

Neue Kassenverwalterinnen  
bestellt

Städtische Wohnungen werden saniert
Maßnahmen: Investitionen in Objekte an der Oblisbergstraße

Bürgermeister Maximilian 
Eichstetter verfolgt die In-
standhaltung und Sanierung 
der städtischen Liegenschaf-
ten. Wer umweltfreundlich 
Heizen möchte, sollte bei der 
Wahl der Heizung vor allem 
den CO2-Ausstoß des Energie-
trägers beachten. Es ist wich-
tig, dass die Stadt um ihre Lie-
genschaften bemüht ist, diese 
nachhaltig im Kosten-Nutzen-
Verhältnis saniert und wartet.

Und es gibt einen hohen Sanie-
rungsstau. Von einem Sanie-
rungsstau spricht man dann, 
wenn sich Gebäude aufgrund 
von unterlassenen Sanierungs-
maßnahmen nicht mehr auf dem 
aktuellen Stand der Technik be-
finden. Viele Kommunen haben 
in der Vergangenheit haushalts-
bedingt eigentlich notwendige 
Investitionen verschleppt. Aber 
das so vermeintlich eingespar-

te Geld führt auf lange Sicht 
 aufgrund des Wertverzehrs an 
den Gebäuden letztlich nur zu 
noch höheren Kosten. Um Ge-
bäude wieder in einen nutzer- 
und nutzungsgerechten Zustand 
zu versetzen, sind insbesondere 
Sanierungs- und Modernisie-
rungsmaßnahmen im Bereich 
der Energieeffizienz, der techni-

schen Gebäudeausrüstung und 
nicht zuletzt der digitalen Infra-
struktur notwendig. Dies macht 
die Stadt jetzt. So investiert die 
Stadt zum Beispiel in die städ-
tischen Wohnungen in der Ob-
lisbergstraße 10, 12, 14 und 16. 
Eine Zentralheizung für die 16 
Wohnungen wurde angeschafft 
(Kostenpunkt: mehr als 61.000 

Euro) und mit der Sanierung ei-
ner der Wohnungen begonnen. 
Die Vorteile einer Zentralhei-
zung gegenüber einer Etagen-
heizung bestehen für den Mieter 
hauptsächlich darin, dass Hand-
werker für Wartung und Repara-
turen am Heizkessel nicht in die  
Wohnung müssen. Darüber hin-
aus verteilen sich die umlagefä-
higen Kosten für Wartung und 
Instandhaltung auf alle Miet-
parteien. Zwei der Wohnungen 
sind bereits an die Zentralhei-
zung angeschlossen, zwei wei-
tere werden derzeit angeschlos-
sen, die restlichen werden im 
Frühjahr folgen. Zusätzlich hat 
die Stadt im November mit der 
 Sanierung der Wohnung im Erd-
geschoss in der Oblisbergstraße 
16 begonnen. Sie ist bereits ent-
kernt und erhielt neue Fenster. 
Derzeit wird die Wohnung neu 
verputzt und gemalert sowie das 
Badezimmer renoviert.

Eine der Wohnungen wird derzeit saniert. Neue Fenster sind bereits eingebaut. 
 Foto: Stadt Füssen

Sanierung  
Mitterseebad

Kanalarbeiten im Zeitplan

Voll im Zeitplan sind die Stadt-
werke Füssen bei den Kanalar-
beiten am Mittersee. Seit Ende 
Oktober werden knapp 200 
Kanalmeter in offener Bauwei-
se saniert. 

Notwendig wurden die Arbeiten, 
da die Kanäle durch Bodenab-
senkungen im Bereich der Liege-
wiese beschädigt worden waren. 
Die Maßnahme, die zwischen 
170.000 und 190.000 Euro kos-
tet, soll noch dieses Jahr abge-
schlossen werden und ist Teil der 
Sanierung des Mitterseebades. 
Bürgermeister Eichstetter freut 
sich, dass die Arbeiten gut voran-
schreiten. »Ich habe mich immer 
dafür eingesetzt, dass die Füsse-
nerinnen und Füssener auch in 
Zukunft die Badeanstalt Mitter-
see nutzen können. Und für den 
Betrieb ist die Instandsetzung 
der Entwässerung eben eine Vor-
aussetzung.«

Illumination und Weihnachtsbäume
Füssen erstrahlt in prachtvollen Farben – Weihnachtsbäume in der Innenstadt

Modern und übersichtlich
Stadt Füssen stellt neuen Internetauftritt vor

Seit Ende November bietet 
sich Passanten in der Füsse-
ner Innenstadt ein ganz be-
sonderer Anblick: Sobald es 
dunkel wird, erstrahlen ver-
schiedene Plätze, Gebäude 
und Brunnen in festlichem 
Licht. 

Mit der Aktion von Füssen Tou-
rismus und Marketing, der Stadt 
Füssen und des Tourismusver-
eins Füssen soll den Bürgern ein 
weihnachtliches Flair geboten 
werden und der Füssener Einzel-
handel im Weihnachtsgeschäft 
unterstützt werden. Eingesetzt 
für das Projekt hatte Bürger-
meister Maximilian Eichstetter. 
Als Standorte wurden unter an-
derem der Stadtbrunnen, der 
Schrannenplatz, der Brotmarkt 
und der Luitpoldkreisel ausge-

sucht. Auch die Werbegemein-
schaft Füssen trägt zur Weih-
nachtsstimmung bei: Sie sorgt 
auch heuer für Weihnachtsbäu-
me vor den Geschäften und lädt 
Kindergärten und andere Ein-
richtungen zum Schmücken ein. 
Unter www.gemeinsam-wir.de 
können Bürger für die schönsten 

Bäume stimmen; die Schmücker 
der drei bestbewerteten Bäume 
erhalten dann je einen Preis in 
Form von Stadtgeld-Gutschei-
nen. Unterstützt wurde die Wer-
begemeinschaft vom städtischen 
Bauhof, der die Bäume aufstellte.  
 Foto: Füssen Tourismus und 
 Marketing/David Terrey

Die Verwaltung der Stadt Füs-
sen hat einen neuen Internet-
auftritt. Die komplett neu er-
arbeitete Homepage zeigt sich 
modern und übersichtlich. 
Bürgermeister Maximilian 
Eichstetter sagt: »Ich bin froh, 
dass wir uns unseren Bürgerin-
nen und Bürgern sowie Gästen 
mit unserem neuen Auftritt 
nun ansprechender präsentie-
ren können.« Die Adresse der 
neuen Seite lautet – wie gehabt 
– www.stadt-fuessen.de

Eine neue Homepage zu erstel-
len, war Eichstetter seit seinem 
Amtsantritt wichtig. Eichstetter 
versteht die Arbeit der Verwal-
tung als Dienstleistung am Bür-
ger. Gemeinsam mit Maximili-

an Schröder vom Fachbereich 
Information und Kommunika-
tion trieb er das Vorhaben vo-
ran: Ideen wurden gesammelt, 
Möglichkeiten ausgewertet, In-
halte besprochen. Dabei legte 
der Rathauschef auf zwei Dinge 
stets wert: Übersichtlichkeit und 
ein modernes Design. »Die alte 
Seite war einfach nicht mehr 

zeitgemäß«, sagt Eichstetter. 
Ein weiterer Vorteil der neu-
en Homepage: Bürger können 
besser beteiligt werden – etwa 
indem Umfragen über die Seite 
durchgeführt und ausgewertet 
werden können. Eichstetter be-
tont aber: »die Homepage wird 
stets weiterentwickelt und opti-
miert.  Foto: Stadt Füssen
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Pflichtaufgabe Nachhaltigkeit
Zertifikat: Füssen Tourismus und Marketing wird klimaneutral

Bereits mehr als 45 Unter-
nehmen und Organisationen 
beteiligen sich am Bündnis 
klimaneutrales Allgäu 2030. 
Auch Füssen Tourismus und 
Marketing (FTM) zählt seit 
Februar 2020 zu diesen regi-
onalen Vorreitern in Sachen 
Klimaschutz und arbeitet in 
diesem Jahr erstmals zu 100 
Prozent klimaneutral. Das hat 
das Energie- und Umweltzen-
trum Allgäu (eza!) dem Un-
ternehmen Anfang November 
bestätigt. 

Um die Zertifizierung zu erlan-
gen, wurde durch die eza! zu-
nächst der CO2-Fußabdruck im 
Unternehmen erstellt, der unter 
anderem die Bereiche Mitarbei-
termobilität, Energie- und ander-
weitiger Ressourcenverbrauch 
berücksichtigt. Beraten durch 
einen eza!-Ex-
perten wurden 
dann Einspar-
möglichkeiten 
geprüft und 
Nachhaltigkeits-
ziele festgelegt, 
die in den nächs-

ten Jahren Schritt für Schritt um-
gesetzt werden sollen. Solange 
die Umsetzung dieser Ziele nicht 
abgeschlossen ist, kompensiert 
FTM die momentan noch ver-
bleibenden CO2-Emissionen, 
wie die übrigen Teilnehmer am 
Bündnis klimaneutrales Allgäu 
2030 auch, über die Förderung 
internationaler Klimaschutz-
projekte. So unterstützt das 
Füssener Kommunalunterneh-
men den Bau von Solaranlagen 
in Indien und das Bohren von 
Trinkwasserbrunnen in Simbab-
we. Zusätzlich zahlt FTM für je-
de emittierte Tonne CO2 einen 
bestimmten Beitrag in den Kli-
mafond Allgäu, aus dem ab 2021 
Klimaschutzprojekte direkt in 
der Region finanziert werden. 
»Für Füssen als Stadt in den 
bayerischen Alpen und Partner 
der Marke Allgäu ist das Thema 

Nachhaltigkeit sowohl Anliegen 
als auch Pflichtaufgabe. Gleich-
zeitig stellt uns die Lage vor 
dem Hotspot Neuschwanstein 
mit seinen internationalen Rei-
seströmen vor Herausforderun-
gen«, fasst Tourismuschef Stefan 
Fredlmeier die Motivation zur 
Beteiligung am Allgäuer Klima-
bündnis zusammen. »Mit der 

Reduzierung und Kompensati-
on unserer Unternehmens-CO2-
Bilanz auf Null leisten wir einen 
Beitrag, negative Auswirkungen 
unserer Aktivitäten und des Tou-
rismus auf die Umwelt zu redu-
zieren. Gleichzeitig wollen wir 
auch andere touristische Akteu-
re motivieren, einen ähnlichen 
Weg zu beschreiten.«

Tourismusdirektor Stefan Fredlmeier und FTM-Serviceleiterin Verena Rome-
der beim »Auftanken« des FTM-Betriebsfahrzeugs, das mit Strom und CO2-frei 
fährt. Foto: Füssen Tourismus und Marketing

TEILNEHMENDE  
GASTRONOMEN

· Bäckerei Brunner  
· Café Zeit 
· Caffé Lucca 
· Café Genusswelt 
· Souvenir und Ambiente 
· Herzl am Rathaus 
· Eiscafé Hohes Schloss 
· Konditorei Kurcafé 
· Füssener Kaffeerösterei 
· Dorfladen am Weißensee 
· Strandbad am Weißensee 

· Café Loumee 
· Café Bistro Relax

Kontaktlose  
Wasserzählerablesung

Angebot der Stadtwerke

Online Kitaplatz- 
Bedarfsanmeldung

Krippen und Kindergärten

Um der zunehmenden Aus-
breitung des Coronavirus 
entgegenzuwirken, führen 
die Stadtwerke Füssen bis 
auf Weiteres die Jahresable-
sung der Wasserzähler kon-
taktlos durch. 

Und so funktioniert es: Die 
Stadtwerke verschickten En-
de November Ablesekarten 
per Post an sämtliche Haus-
halte. Die Bürger füllen die 
Karten aus und schicken die-
se portofrei zurück; alterna-
tiv können die Bürger den 
Wasserzählerstand telefonisch 
0 83 62/3 00 29-19 durchgeben 
oder über die Internetseite 
www.stadtwerke- fuessen.de 
melden. Bei Anwesen, die be-
reits einen Funkzähler einge-
baut haben, ist keine Ablesung 
notwendig, da der Zählerstand 
per Funksignal übertragen 
wird. Die Stadtwerke Füssen 
bitten alle Bürger, von diesen 
Möglichkeiten Gebrauch zu 
machen, um die Erstellung ei-
ner zutreffenden Verbrauchs-
abrechnung zu gewährleis-
ten. Sollte bis zum 4. Januar 
kein Zählerstand eingegangen 
sein, wird der Zählerstand ge-
schätzt.

Erstmals ab Dezember muss 
der Bedarf auf einen Kita-
platz durch die Eltern auf der 
Homepage der Stadt Füssen im 
Bürgerserviceportal gemeldet 
werden. Ausgenommen von 
dieser digitalen Anmeldung ist 
die Kinderschule in Weißen-
see, bei der die Kinder wie bis-
her ausschließlich analog an-
gemeldet werden müssen, wie 
der Träger der Kinderschule 
Weißensee mitteilt.

Alle Eltern, die ab September 
2021 für das Kita-Jahr 2021/2022 
einen Platz in einer Krippe oder 
Kindergarten suchen, können 
sich ab dem 1. Dezember bis 
spätestens 28. Februar online 
melden. Das Datum der digitalen 
Vormerkung der Eltern für das 
Kita-Jahr 2021/2022 ist für die 
Platzvergabe nicht entscheidend. 
Alle Vormerkungen bis ein-
schließlich 28. Februar 2021 wer-
den gleich berücksichtigt. Eine 
kurzfristige Platzanfrage für das 
laufende Kita-Jahr 2020/21 kann 
ebenfalls nur noch über das An-
meldeportal gestellt werden. Al-
le digitalen Vormerkungen nach 
dem 28. Februar 2021 werden je 
nach der aktuellen Vergabesitua-
tion zum späteren Zeitpunkt be-
achtet. Infos gibt es unter www.
stadt-fuessen.de. Die Anmeldung 
ist möglich unter https://www.
buergerserviceportal.de/bayern/
fuessen. Fragen zum Bürgerkon-
to und zur Online-Anmeldung 
können per E-Mail an ordnungs-
amt@fuessen.de gestellt werden.

Weniger Müll, mehr Nachhaltigkeit

Stadt Füssen und Gastronomen führen Mehrwegbecher ein

Einwegbecher für Kaffee zum 
Mitnehmen sind schlecht für 
die Umwelt und tragen dazu 
bei, dass die öffentlichen Müll-
eimer überquellen. Füssener 
Gastronomen und die Stadt 
nehmen sich diesem Problem 
nun an: Mit einem Mehrweg-
becher, für den die Verwal-
tung eigens ein Design hat 
entwerfen lassen. Die Becher 
sind spülmaschinenfest und 
können in allen teilnehmen-
den Cafés und Restaurants er-
standen bzw. zurückgegeben 
werden. Das Pfand beträgt 1 
Euro. Wird ein Becher abgege-
ben, wird dieser gereinigt und 
wieder in Umlauf gebracht.

Bürgermeister Maximilian 
 Eichstetter sagt: »Das Ziel ist, 
Müll zu vermeiden und dadurch 
sowohl für die Umwelt etwas 
Gutes zu tun, als auch die Mitar-
beiter der Stadt Füssen zu entlas-
ten, die täglich mehrmals für die 
Bürger und Gäste die Mülleimer 
leeren.«

Im Gegensatz zu anderen be-
kannten Herstellern von Mehr-
wegbechern 
gibt es bei den 

von der Stadt Füssen verwende-
ten Bechern keine versteckten 
oder laufenden Kosten; Die Be-
triebe kommen lediglich für die 
Anschaffung der Becher auf. 
Um die Einführung umzuset-
zen, hatte die Stadt im Vorfeld 
Füssener Betriebe kontaktiert, 
die Heißgetränke zum Mitneh-
men anbieten. Café-Betreiber 
und Gastronomen, die noch 
nicht Teil des Netzwerks sind, 
können sich bei der Stadt Füs-
sen melden. Interessierte wen-
den sich an die  Stadtverwaltung 
unter 0 83 62/9 03-1 41 oder per  
E-Mail an wifoe@fuessen.de 

Sehr gute Beziehungen gepflegt

Kooperation: Stadtbibliothek und Realschule

Eine konstruktive Partner-
schaft, die sowohl den päda-
gogischen Zielen der Schule 
als auch den Interessen der 
Bibliothek an einer guten und 
dauerhaften Zusammenarbeit 
entspricht – das sind für die 
Füssener Bibliotheks leiterin 
Sabine Frey die zentralen 
Pluspunkte einer nunmehr 
schriftlich fixierten Koope-
ration mit der Johann-Jakob-
Herkomer-Realschule. 

Seit vielen Jahren bestehen 
»sehr gute Beziehungen«, wie 
von der Schul- und der Biblio-
theksleitung bei der Unterzeich-
nung des Kooperationsvertrags 
im Oktober unterstrichen wur-
de. Als Ziele stehen das Ken-
nenlernen der Bibliothek als 
attraktive, lernunterstützende 
Einrichtung ohne Hemmschwel-

len, die Stärkung der Medien-
kompetenz und das Heranfüh-
ren an Literatur und Lesefreude 
im Vordergrund. Ausgewähl-
te, gemeinsame Aktivitäten 
wie die fachliche Beratung der 
Schulbibliothek, ein Recherche-
training der Jahrgangsstufen 
5 und 7 und Lesungen wer-
den noch weiter fokussiert.  
Noch in diesem Schuljahr wer-
den die Realschüler der 5. Jahr-
gangsstufe im Rahmen des 
Deutschunterrichts die Bib-
liotheksräume im ehemaligen 
Benediktinerkloster St. Mang 
besuchen. Die Bibliothek ar-
beitet schon lange intensiv mit 
allen anderen Füssener Schu-
len und dem Gymnasium Ho-
henschwangau zusammen, eine 
vertragliche Regelung wie mit 
der Realschule Füssen ist bisher 
einmalig.

Realschulleiter Andreas Erl bei der Unterschrift der Vereinbarung beobachten
(von links) seine Stellvertreterin Vera Sassmann, die Bibliotheksleiterin Sabine
Frey und Bürgermeister Maximilian Eichstetter.  Foto: Werner Hacker
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Entdecken und Zusammenwachsen
Azubis der Stadt lernen in einer Woche viel Wissenswertes über Füssen  

Fünf aufregende Tage ha-
ben die Auszubildenden der 
Stadt Füssen erlebt. Bei der 
Azubi-Woche der Stadt Füs-
sen besichtigten die jungen 
Mitarbeiter die Kläranlage 
des Abwasserzweckverbands 
(AZV), erfuhren bei einer 
Wanderung zum Galgenbichl 
Interessantes zum Thema Wie-
se x 16 und  erhielten bei ei-
nem Ausflug auf die Füssener 
Hütte einen Einblick in die 
Arbeit des Gebietsverwalters 
der Füssener Liegenschaften 
in Tirol. Bürgermeister Maxi-
milian Eichstetter nahm sich 
viel Zeit mit den Azubis und 
beteiligte sich bei den Unter-
nehmungen. 

Der erste Bürgermeister Maxi-
milian Eichstetter sagt: »Mir sind 
unsere Auszubildenden sehr 
wichtig, denn Sie sind unsere 
Zukunft und späteren Nach-
wuchskräfte.« Die Azubi-Woche 
solle dazu beitragen, dass die 
jungen Menschen sich mit der 
Stadt Füssen identifizieren ler-
nen, stolz auf ihr Arbeitsgebiet 
werden können und Einblick in 
die vielfältigen Themengebiete 
der Stadt erhalten, zudem stärke 
sie die Gemeinschaft und den 
Teamgedanken, sagte Eichstet-
ter.

Den Auftakt machte die Be-
sichtigung der Kläranlage des 
Abwasserzweckverbandes. Be-
triebsleiter Rudolf Fichtl erklärte 
den Azubis die komplette Anla-
ge vom Zulauf bis zum Nach-
klärbecken. Die Klärung von 
Wasser beinhaltet eine mecha-
nische und eine biologische Rei-
nigung. Zuerst durchläuft das 
Wasser einen Rechen, der das 
Rechengut absondert. Im Sand- 
und Fettfang wird anschließend 
der Sand und das Fett herausge-
filtert. Nachdem der Schlamm 
vom Wasser getrennt wurde, 
wird das Wasser in einem Be-
lebungsbecken durch Bakterien 
gesäubert. Die Auszubildenden 
zeigten sich sehr beeindruckt 
von der Anlage: »Ich finde es 
spannend, welcher Aufwand 
betrieben wird, um das her-
einkommende dreckige Wasser 

aufzubereiten«, sagte die Auszu-
bildende Alexandra Wolf.

Workshop Wiese x 16

Beim Workshop zum Thema 
Wiese x 16 hieß es dann für 
die jungen Nachwuchskräfte, 
die Wanderschuhe zu schnüren. 
Unter der Leitung von Thomas 
Hennemann, Gebietsbetreuer 
des Ostallgäuer Alpenrandes 
beim Landratsamt, wanderten 
die Azubis vom Rathaus zum 
Galgenbichl. Der Gruppe schlos-
sen sich Bürgermeister Eichs-
tetter und die Stadträte Nicole 
Eikmeier (CSU) und Thomas 
Meiler (CSU) an. Bei der Wan-
derung erklärte Hennemann 
der Gruppe unter anderem, was 
Biodiversität ist und warum die-
se so wichtig für die Natur ist: 
Biodiversität bedeutet, dass ein 
Gebiet eine Vielfalt an Lebens-
räumen, Arten und Genetik 
aufweist. Dies trifft beispiels-
weise auf den Galgenbichl zu, 
weshalb Hennemann das Ge-
biet ein »Juwel der Stadt Füssen« 
nannte. Die Bedeutung solcher 
Gebiete könne laut Hennemann 

nicht überschätzt werden. Denn 
Vielfalt ermöglicht es, dass sich 
die Natur auf verschiedene Än-
derungen wie beispielsweise 
den Klimawandel anpassen 
könne. In einer Gruppenarbeit 
verdeutlichte Hennemann, wie 
viel höher die Vielfalt in einem 
Mischwald im Vergleich zu einer 
Monokultur ist.

Nachdem sich die Gruppe mit 
Butterbrezen und Tee mit frisch 
gepflückter Pfefferminze ge-
stärkt hatte, berichtete Sarah Sa-
gemann von der Projektleitung 
Wiese x 16 beim Landratsamt 
Ostallgäu von dem Projekt. Das 
Projekt des Landkreises hat zum 
Ziel, Arten zu schützen, indem 
städtische Grünflächen erhalten 
und neue angelegt werden. Auch 
Umweltbildung ist ein wichtiger 
Bestandteil des Projekts. 

Füssen beteiligt sich bei dem 
Projekt und integriert stetig 
Grünflächen – in Weißensee 
zum Beispiel sollen weitere Maximilian Eichstetter legte gemeinsam mit den jungen Menschen drei Grünstreifen an.

Von links: Bürgermeister Maximilian Eichstetter, Thomas Nuscheler, Sarah Schanda, Julia Steger, Alexandra Wolf, 
Vanessa Ackermann (alles Auszubildende), Maria Häder, Regina Köpf (beides Personalrätinnen), Pia Hipp, Sarah 
Hummel, Sara Lo Sasso (alles Auszubildende), Hauptamtsleiter Peter Hartl und Maximilian Schröder (Personalrat) auf 
dem Weg zur Füssener Hütte. Fotos: Stadt Füssen

Das Leben steckt voller Überraschun-
gen und bringt viele Veränderungen
mit sich. Unabhängige Experten und
Verbraucherschützer empfehlen
daher, mögliche Wagnisse nicht
zu ignorieren.

Sichern Sie jetzt Ihre existenziellen
Risiken bei der HUK-COBURG ab.
Am besten vereinbaren Sie gleich
einen Termin bei einem unserer
Berater.

Vertrauensmann
Dieter Lutz
Tel. 08362 8804310
dieter.lutz@HUKvm.de
Frauensteinweg 54
87629 Füssen
Mo. – Fr. 9.00 – 12.00 Uhr
Di.,Do. 17.00 – 18.30 Uhr

Vertrauensmann
Sven-Arne Wähner
Tel. 08362 819796
sven-arne.waehner@HUKvm.de
Moarweg 2 A
87645 Schwangau
Waltenhofen
Termin nach Vereinbarung

VON

VERBRAU
CHER-

SCHÜTZE
RN

EMPFOHL
EN

Jetzt existenzielle Risiken
absichern

VO

Nicht vergessen:
Jetzt existenzielle Risiken
absichern
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2.000 Quadratmeter hinzukom-
men. Eichstetter steht zu einhun-
dert Prozent hinter dem Projekt 
– aus Umweltschutzgründen, 
aber auch, weil es sich langfris-
tig finanziell rechnet: »Wiesen, 
die man aus Umweltschutzgrün-
den verwildern lässt, muss man 
auch weniger bewirtschaften«, 
sagte er. Andreas Weiß von der 
Stadtgärtnerei pflichtete dem 
Rathauschef bei. Natürlich seien 
die Maßnahmen für das Projekt 
in der Anfangszeit zeitaufwen-
dig. Weiß rechnet aber damit, 
dass sich die Maßnahmen durch 
Einsparungen bei der Arbeits-
zeit nach drei Jahren amortisiert 
haben.

Griff zum Rechen

Nach dem theoretischen Teil 
griffen Eichstetter und die Azu-
bis dann zu Schaufel und Re-
chen. Im Ziegelbergweg richte-
ten sie mithilfe von Mitarbeitern 
der Stadtgärtnerei drei Grün-
streifen her. Sie schaufelten Er-
de, verteilten diese mit Rechen, 
errechneten die notwendige 
Menge an Saatgut, brachten die 
Samen aus und planierten die 
Flächen mit einer Walze. Die 
Auszubildende Vanessa Acker-
mann sagte, dass der Workshop 
für sie »sehr interessant war, da 
die Bedeutung von Biodiversität 
durch Hennemann sehr gut er-
klärt wurde«. 

Noch während die Azubis und 
Eichstetter die neuen Flächen 
anlegten, sendete Landrätin Ma-
ria Rita Zinnecker auf das Han-
dy von Eichstetter Grüße an die 
Azubis: »Super Aktion! Das Pro-
jekt ‚Wiese x 16‘ schafft Blühflä-
chen und Blühflächen schaffen 

jede Menge Lebensräume und 
damit Artenvielfalt. Ich finde es 
toll, dass die Azubis und Bür-
germeister Maximilian Eichstet-
ter hier angepackt haben und 
einen wunderbaren Beitrag für 
die Erhaltung unserer heimi-
schen Natur im südlichen Land-
kreis geleistet haben. Daumen 
hoch und weiter so!« 

Und auch eine Anwohnerin mel-
dete sich zu Wort, die zufällig 
vorbeikam, als die jungen Men-
schen mit Eichstetter am Wer-
keln waren: »Die Artenvielfalt 
sollte erhalten bleiben, wir dür-
fen nicht alles zubetonieren«, 
sagte Christine Görne und fuhr 
fort: »Ich finde das schön, auch 
Klee hat einen optischen Wert.«

Wanderung mit Infos

Die Wanderschuhe waren ver-
mutlich noch nicht mal tro-
cken, da ging es schon weiter: 
Gemeinsam mit Eichstetter, 
Hauptamtsleiter Peter Hartl 
und Vertretern des Personalra-
tes wanderten die Azubis auf 
die Füssener Hütte. Nach einer 
leckeren Brotzeit erklärte der 
Verwalter des Füssener Grund-
besitzes in Tirol, Thomas Wech-
ner, den jungen Menschen sei-
ne Arbeit. Bekanntlich besitzt 
die Stadt Füssen seit 40 Jahren 
500 Hektar in Österreich. Unter 
anderem das Grundstück, auf 
dem sich die Füssener Hütte 
befindet. Wechner erklärte der 
Gruppe, dass seine Aufgaben 
vielseitig sind. Sie reichen von 
der Verwaltung der Füssener 
Hütte bis hin zur Verhinderung 
von Waldschäden auf den Ti-
roler Liegenschaften der Stadt 
Füssen. Die Auszubildende Julia 

Steger zeigte sich sehr erfreut, 
dass die Stadt Füssen die Azubi-
Woche angeboten hat: »Es war 
sehr interessant zu sehen, was 
alles zu den Aufgaben der Stadt 
Füssen gehört. Vor allem hat es 

mich aber gefreut, in einem un-
gezwungenen Rahmen meine 
Azubi-Kollegen besser kennen-
zulernen – vor allem diejenigen, 
die bei Füssen Tourismus und 
Marketing angestellt sind, da 

wir mit diesen nur bei solchen 
Gelegenheiten in Kontakt kom-
men.« Eichstetter dürfte das ge-
fallen. Sein Ziel der Azubi-Wo-
che ist erreicht: Entdecken und 
Zusammenwachsen.

ANZEIGEN

Teil der Azubi-Woche war auch ein Besuch bei der Forggensee-Schifffahrt Füssen. Von Sonja Mühlburger (zweite von 
rechts) erfuhren die Azubis Interessantes zu dem Eigenbetrieb der Stadt Füssen.

Betriebsleiter Rudolf Fichtl mit den Azubis im Labor der Kläranlage. Auch die Funktion des Vorklärbeckens erklärte Betriebsleiter Rudolf Fichtl (rechts) den Azubis. 

Workshop Wiese x 16: neben den Azubis und den Mitarbeitern der Stadtgärtnerei zeigt das Bild den Ersten Bürger-
meister der Stadt Füssen, Maximilian Eichstetter (links), die Stadträte Thomas Meiler und Nicole Eikmeier (dritter und 
siebte von links), Sarah Sagemann von der Projektleitung Wiese x 16 beim Landratsamt Ostallgäu (siebte von rechts) 
und Thomas Hennemann, Gebietsbetreuer des Ostallgäuer Alpenrandes beim Landratsamt (dritter von rechts).

WWW.KRISTALLTHERMESCHWANGAU.DE

KÖNIGLICHE
KRISTALL THERME
SCHWANGAU

Überwältigende Lebenslust in derWelt von
Wasser,Wärme &Wohlbefinden

Lassen Sie sich treiben im warmen Thermalsole-Heilwasser
und saunieren Sie in einer unvergleichlichen Atmosphäre.

Jetzt schon anWeihnachten denken!Verschenken Sie Gesundheit &Wohlbefinden mit einem Gutscheinfür die Kristall Therme.

EISENBERG/ZELL ·Telefon 08363/1748 · www.schlossbergalm.de

Wir freuen uns auf Euren Besuch: Euer Schloßbergalm-Team
Täglich geöffnet, Montag Ruhetag.

Das Ausflugsziel am Fuße der Burgruinen

Mit einem wunderbaren
Blick auf das

Alpenpanorama!

elektrowieland gmbh & co. ohg
spitalgasse 12
87629 füssen
fon 08362 /37274
fax 08362 /7289
guenter.jahn@elektrowieland.de

elektroinstallation · bustechnik · lichttechnik-lichtgestaltung
videoüberwachung · telekommunikation · daten-netzwerktechnik
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Leuchtturmprojekt mit Strahlkraft
Wissenstransferzentrum »Innovative und Nachhaltige Tourismusentwicklung« eingeweiht

Es ist die erste Außenstelle 
der Hochschule Kempten im 
Ostallgäu und hat das Poten-
tial, ein Leuchtturmprojekt 
für Füssen mit Strahlkraft 
für das Allgäu und darüber 
hinaus zu werden: das Wis-
senstransferzentrum »Inno-
vative und Nachhaltige Tou-
rismusentwicklung« (WTZ). 
Kürzlich wurde das Institut, 
das im Ärztehaus Füssen un-
tergebracht ist, von Vertretern 
aus Politik, der Hochschule 
Kempten sowie Füssen Tou-
rismus und Marketing einge-
weiht. 

Das WTZ wird sich mit der Wei-
terentwicklung des Tourismus 
beschäftigen, das Bayerische 
Wissenschaftsministerium un-
terstützt das Institut mit einer 
Anschubfinanzierung. Bürger-
meister Maximilian Eichstetter 
sagte: »Ich freue mich, dass Füs-
sen der erste Außenstandort der 
Hochschule Kempten im Ostall-
gäu ist.«

Das WTZ ist ein Institut der 
Hochschule für angewandte Wis-
senschaften Kempten, ist beim 
Forschungszentrum Allgäu an-
gesiedelt und hat seinen Sitz in 
Füssen. Vier bis fünf Mitarbeiter 
werden sich mit anwendungsbe-
zogenen Forschungs- und Ent-
wicklungsvorhaben und dem 
Wissenstransfer beschäftigen; 
der Fokus liegt dabei auf der 
Weiterentwicklung des Allgäuer 
Tourismus und der angrenzen-
den Gebiete. Neben den The-

men Nachhaltigkeit und Digita-
lisierung im Tourismus sollen 
fakultätsübergreifende interdis-
ziplinäre Themen wie Elektro-
mobilität, autonomes Fahren und 
Energie zusammen mit Partnern 
aus der Praxis bearbeitet wer-
den. Professor Dr. Bauer von 
der Hochschule Kempten, der 
das Institut gemeinsam mit Pro-
fessor Dr. Guido Sommer leitet, 
sagte bei der Eröffnung: »Füssen 
ist eine Tourismus-Hochburg mit 
vielen Facetten und Herausforde-
rungen, weshalb es für mich das 
ideale Labor für Fragen rund um 
den Lebens- und Urlaubsraum 
Allgäu darstellt.« Und Bauers 
Kollege Sommer blickte bereits 
in die Zukunft: »Ganz konkret 
können wir die Bildung eines 
Think Tanks zum Thema Besu-
cherlenkung ankündigen, wo Er-
kenntnisse aus zahlreichen Initi-
ativen zusammenlaufen sollen.«

Der Allgäuer Bundestagsabge-
ordnete Stephan Stracke (CSU) 
freute sich darüber, dass es der 
Region gelungen ist, das WTZ 
nach Füssen zu holen: »Das WTZ 
sprüht bereits voll neuer Ideen 
und Tatendrang. So bewirbt sich 
aktuell die Hochschule Kempten 
für das Programm ´KI-Leucht-
türme´ des Bundesumweltminis-
teriums, um innovative Lösun-
gen zur Besucherlenkung und 
zur Entlastung von touristischen 
Infrastrukturen zu entwickeln.« 
Das sei genau der richtige An-
satz, den das Ostallgäu brauche. 
»Gerne unterstütze ich die Hoch-
schule dabei, den Zuschlag für 

dieses Programm zu erhalten.« 
Neben Stracke, Bauer und Som-
mer kamen zur Eröffnung auch 
die Allgäuer Landtagsabgeord-
nete Angelika Schorer (CSU), die 
Landrätin Maria Rita Zinnecker 
(CSU), der Hochschulpräsident 
Prof. Dr. Wolfgang Hauke sowie 
Tourismusdirektor Stefan Fredl-

meier und Bürgermeister Ma-
ximilian Eichstetter (CSU). Sie 
hatten sich sämtlich dafür stark 
gemacht, dass das Institut in 
Füssen entstehen kann. 

Die Chance sahen sie in der Initi-
ative Wissens- und Technologie-
transfer der Hochschulen Schwa-
ben – und waren erfolgreich. 
Das Bayerische Staatsministeri-

um für Wissenschaft und Kunst 
unterstützt das Institut mit einer 
Anschubfinanzierung für fünf 
Jahre in Höhe von 2,7 Millionen 
Euro. Langfristig soll sich das 
Institut über Auftrags- und For-
schungsprojekte mit Wirtschafts-
partnern selbst finanzieren. Die 
Allgäuer Landtagsabgeordnete 

Schorer freute sich, »dass das 
WTZ in den Nachtragshaushalt 
aufgenommen wurde und damit 
die Nachhaltigkeit im Tourismus 
gesteigert werden kann sowie 
der Qualitätstourismus geför-
dert wird.« Zinnecker ergänzte: 
»Mit der wissenschaftlichen Un-
terstützung des WTZ können 
wir noch besser und nachhal-
tiger auf die Entwicklungen im 

Tourismus reagieren und so die 
richtigen Weichen stellen. Daher 
habe ich mich auch so stark für 
Füssen als WTZ-Standort ein-
gesetzt.« Voll des Lobs für das 
WTZ war schließlich auch Tou-
rismusdirektor Fredlmeier: »Das 
WTZ ist prädestiniert, die unter-
schiedlichen Handlungsstränge 

auf den verschiedenen Ebenen 
- von der Bundesebene bis hin-
unter nach Füssen - miteinander 
zu verknüpfen und zu synchro-
nisieren. Ziel muss es sein, mit 
und für Füssen innovative und 
gleichzeitig praxistaugliche Lö-
sungen zu entwickeln, die auf 
andere Orte und Regionen mit 
ähnlichen Herausforderungen 
übertragbar sind.«

(Von links:) Prof. Dr. Guido Sommer, Prof. Dr. Wolfgang Hauke, Stephan Stracke (MdB), Angelika Schorer (MdL), Tou-
rismusdirektor Stefan Fredlmeier, Landrätin Maria Rita Zinnecker, Prof. Dr. Alfred Bauer und Bürgermeister Maximi-
lian Eichstetter. Foto: Stadt Füssen

Verkäufer Rui Canelas, Bürgermeister Maximilian Eichstetter und Manfred 
Hegedüs, Vorstand der Sparkasse Allgäu (von links).  Foto: Stadt Füssen

Neues Schmuckstück in Sammlung
Museum der Stadt Füssen erwirbt Viola d’amore von 1744

Im 17. und 18. Jahrhundert 
war eine besonders aufwen-
dige Form der Geigenfamilie 
als Soloinstrument beliebt, 
die Viola d’amore. Sie wurde 
wie eine Violine gespielt und 
hatte sechs oder sieben Spiel-
saiten, die je nach Stück un-
terschiedlich gestimmt sein 
konnten. 

Sie besaß unter den Spielsaiten 
eine meist gleiche Anzahl von 
sogenannten Aliquotsaiten, die 
nicht direkt angespielt wurden, 
sondern als Resonanzsaiten mit-
schwangen. Diese verliehen der 
Viola d’amore einen silbernen, 
als besonders lieblich geschätz-
ten Klang. Das älteste erhaltene 
Instrument dieser Art stammt 
von dem Füssener Lautenma-
cher Raphael Möst und wurde 
1643 hergestellt. Es zählt heute 
zu den Schätzen des Tiroler Lan-
desmuseums in Innsbruck.

Aufgrund einer großzügigen 
Spende der Sparkasse Allgäu ist 
es der Stadt Füssen nun möglich 
geworden, eine Viola d’amore 
von 1744 für die Sammlung 
des Museums der Stadt Füssen 

von einem Musikliebhaber und 
Sammler zu erwerben. Es han-
delt sich dabei um eine kleine 
Viola d’amore aus der Hand von 
Johann Ulrich Eberle, einem 
gebürtigen Vilser (geb. 2. Juli 
1699, gestorben am 2. Juli 1768 
in Prag). Das Instrument trägt 
einen Zettel mit dem Text »Jo-
an. Udalricus Eberll fecit Pragae 
1744«. Es war ursprünglich mit 
je sieben Spiel- und Resonanz-
saiten versehen. 2007 wurde 
das Instrument im Auftrag sei-

nes letzten Besitzers aufwendig 
restauriert. Es ist momentan 
mit sechs Spielsaiten versehen. 
Eberle arbeitete als Geselle bei 
Thomas Edlinger in Prag, erhielt 
dort 1726 das Bürgerrecht und 
heiratete im Jahr darauf. 1736 
erwarb er das Haus Konvents-
gasse (Konviktská ulice) Nr. 296. 
Johann Ulrich Eberle gilt als ei-
ner der bedeutendsten Hersteller 
von Viole d’amore und als erster 
charakteristischer Vertreter der 
Prager Geigenmacherschule.

Bürgermeister Maximilian 
Eichstetter (Achter von links) 
hat kürzlich ein Treffen mit den 
Reinigungskräften organisiert. 
Dem Rathauschef ging es bei 
dem Termin darum, alle Rei-
nigungskräfte persönlich ken-
nenzulernen und ihnen Danke 
zu sagen für ihren Einsatz. »Wir 
sehen uns nicht häufig - Sie sind 
da, wenn alle anderen Feier-
abend haben! Ob früh morgens 
oder spät abends! Danke! Ge-
rade auch für die überdurch-
schnittliche Leistung in dieser 
intensiven Zeit möchte ich mei-

ne vollste Anerkennung aus-
sprechen!« Eichstetter bedankte 
sich bei dem Treffen dafür, dass 
die Reinigungskräfte dafür sor-
gen, dass »unser Arbeitsplatz 
immer schön sauber ist und 
die  öffentlichen Toiletten ge-
reinigt sind.« Mit dabei bei dem 
Termin waren auch der zweite 
Bürgermeister Christian Schnei-
der (hintere Reihe neben Eichs-
tetter) und Mila Gerber vom 
Liegenschaftsamt (Sechste von 
rechts), die für die Einteilung 
der Reinigungskräfte zuständig 
ist.  Foto: Stadt Füssen

Dank an Reinigungskräfte  
für ihren Einsatz
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Da steppt der Tod
Der Füssener Totentanz in der St. Anna Kapelle

Egal ob jung oder alt, arm oder 
reich – um das finale Tänzchen 
mit dem Tod kommt letztend-
lich keiner herum. Da helfen 
auch Einfluss, Macht und Sün-
denerlasse nichts, die man 
zeitlebens erworben hat. Das 
ist die Botschaft des Füssener 
Totentanzes in der Sankt-Anna 
Kapelle des ehemaligen Bene-
diktinerklosters Sankt Mang.

Der damalige Abt Matthias Scho-
ber gab das Werk 1599 beim Füs-
sener Maler Jakob Hiebeler in 
Auftrag und ließ es sich wohl 140 
Gulden kosten. 1602 wurde es 
fertig gestellt.

20 hölzerne Bildtafeln zeigen, 
wie der Tod – dargestellt als Ske-
lett – die Puppen, beziehungswei-
se Opfer aus sämtlichen Ständen 
tanzen lässt. Papst, Kaiser und 
Bischof müssen genauso das 
Tanzbein schwingen wie Bauer, 
Jungfrau und Kind. Der Künstler 
orientierte sich am Großbasler 
Totentanz, dem Berner Totentanz 
und den »Bildern des Todes« von 
Hans Holbein d. J. 

Gleichheit im Tod

Durch die Beschriftungen wird 
man Zeuge der Dialoge zwi-

schen Gevatter Tod und sei-
nen Tanzpartnern. Da weiß der 
Papst: »Jetz mueß ich tanzen al-
len vor« und eine Edelfrau be-
klagt: »Hab nit vermaint, dass 
noch sei Zeit, Gar schnell hatt 
er mich übereiltt«. Der Tod hat-
te sie zuvor fast schon hämisch 
aufgefordert, alles Weltliche 
hinter sich zu lassen: »O frau 
was sol doich diser prachtt, Den 
ihr thuett füeren tag und nacht. 
Ziechtt ab das klaidlen zartt 
und waich, Und tanzt mit mir so 
werdt ihr blaich«.

Der Knochenmann steht und 
tanzt nicht nur über Ränge und 

Schichten hinweg, auch das Al-
ter spielt keine Rolle. So trägt 
er ein Kinderbettchen samt Ba-
by über der Schulter, fasst ein 
weiteres Kind bei der Hand und 
lockt: »Kom hehr mein liebes 
kündelein, Vergiß der muetter 
jetz bist mein.«

Letzteres sagt zu seiner wei-
nenden Mutter im Hinter-
grund: »Schau schau mein lie-
bes muetterlein, Do gehtt ein 
langer man herein. Der zuicht 
mich fortt und wil mich honn, 
Muess tanzen schon, und kan 
kaum gohn«.

Zum Schluss fordert der Kno-
chenmann den Maler selbst zum 
Tanz auf: »Jacob Hiebeler laß 
daß mahlen stohn, Wirff ben-
sel hin du muest darvon«, wo-
raufhin dieser resümiert: »Ich 
hab gemaltt den todtten tantz, 
Mueß auch in spil, sonst werß 
nit gantz«. Selbst er kann sich 
dem Tod nicht entziehen, ge-
mäß dem Motto des Füssener 
Totentanzes: »Sagt Ja Sagt Nein, 
Getanzt Muess sein«. Der Maler 
lebte allerdings noch etwa 15 
Jahre nach der Fertigstellung, 
während dessen Auftraggeber 
tatsächlich kurze Zeit später 
starb.

Ältester Totentanz in Bayern

Hiebelers Arbeit prägte die 
Totentanz-Tradition nachhaltig 
und inspirierte zu mehreren 
Kunstwerken in der Umge-
bung, zum Beispiel in Oberst-
dorf, Breitenwang sowie im 
Tiroler Lechtal und Tannhei-
mer Tal. Auch Zeitgenössische 
Künstler nehmen das Thema  
immer wieder auf. Als der äl-
teste erhaltene Totentanz Bay-
erns zählt das Füssener Werk 
heute zu den bedeutendsten 
Monumental-Totentänzen Eu-
ropas.

Als »Totentanz« bezeichnet man 
allgemein eine bildliche Darstel-
lung der Macht des Todes über 
die Menschen. Meist werden 
mehrere tanzähnliche Szenen 
abgebildet.

Der schwarze Tod

Dieses Motiv wurde besonders 
ab dem 14. Jahrhundert ver-
wendet. Durch die hohe Sterb-
lichkeit war der Tod damals 

allgegenwärtig. Das hängt unter 
anderem mit der Pest zusam-
men. Der »schwarzen Tod«, wie 
sie auch genannt wurde, for-
derte Schätzungen zufolge zwi-
schen 1346 und 1353 allein in 
Europa circa 25 Millionen Op-
fer. Etwa jeder zehnte Einwoh-
ner des Gebiets des heutigen 
Deutschlands soll der Seuche 
erlegen sein.

 Fotos: Benedikt Siegert
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Barrierefreie Badeanstalt
Obersee: Wie das Areal rollstuhlgerecht werden soll

Die Badeanstalt am Obersee 
wird behindertengerecht aus-
gebaut. Bei einem Ortstermin 
ließ sich Bürgermeister Ma-
ximilian Eichstetter kürzlich 
von Christine Halaby und Rei-
ner Schweiger, beides Berater 
für Barrierefreiheit im öffent-
lichen Raum beim Sozialver-
band VdK, erklären, wie das 
umgesetzt werden kann. 

Drei Dinge müssen angegangen 
werden: Der Weg vom Eingang 
zur Liegewiese soll rollstuhlge-
recht ausgebaut, ein Behinder-
ten-WC eingebaut und ein barri-
erefreier Badezugang geschaffen 
werden. Die Arbeiten werden im 
Zuge der Sanierung des Ober-
seebades vollzogen. Eichstetter 
freut sich, dass es nun losgeht, 
da vor allem die Füssener Fami-
lien von der Modernisierung der 
Badeanstalt profitieren. 

Das Hauptproblem beim Weg 
vom Eingang der Badeanstalt zur 
Liegewiese ist, dass dieser der-
zeit für Rollstuhlfahrer zu steil 
ist. Deshalb wird die Wegstrecke 
vom Eingang bis zum Anfang 
der Liegewiese durch einen Bo-
gen verlängert, die Treppen vom 
oberen Teil der Badeanstalt zur 
Liegewiese abgebaut und der 
Weg von dort bis zum Wasser er-
weitert. Damit die Rollstuhlfah-
rer nicht den kompletten Weg 
auf einmal bewältigen müssen, 

wird zusätzlich nach sechs Me-
tern ein Podest mit einer Länge 
von 1,5 Meter eingebaut. Der 
Weg wird eine Mindestbreite 
von 1,25 Meter haben, als Ab-
sturzsicherung dient ein Gelän-
der, das installiert wird.

Um Rollstuhlfahrern nicht nur 
das Erreichen der Liegewiese 
zu ermöglichen, sondern auch 
das Schwimmen, wird zudem 
ein barrierefreier Badezugang 
geschaffen. Umgesetzt werden 
soll dies mit Hilfe einer Rampe 
mit Geländern. Die dritte Maß-
nahme, um die Badeanstalt be-
hindertengerecht auszubauen, 
ist der Einbau eines barrierefrei-
en Badezimmers, das den Mit-
arbeitern der Badeanstalt und 
Behinderten vorbehalten ist.

Die geplanten Maßnahmen sind 
Teil der Sanierung des Obersee-
bades. »Die Sanierung an sich 
wird durch den behinderten-
gerechten Ausbau nicht teurer«, 
sagt Eichstetter. »Indem wir das 
Bad jetzt gleich behinderten-
gerecht gestalten, schlagen wir 
zwei Fliegen mit einer Klappe.« 
Für die Sanierung hat der Stadt-
rat 500.000 Euro bereitgestellt. 
Eichstetter freut sich, dass vor 
allem die Füssener Familien 
von der Sanierung der belieb-
ten Badeanstalt profitieren. Die 
Arbeiten sollen Mitte November 
ausgeschrieben werden, die Fer-
tigstellung ist für Frühjahr ge-
plant. Eichstetter drückt schon 
jetzt aufs Gaspedal: »Alles, was 
wir dieses Jahr machen können, 
machen wir auch dieses Jahr!«

Unser Foto zeigt von links: Bürgermeister Maximilian Eichstetter, Sachver-
ständiger Erwin Wiedermann, die Berater vom VdK Christine Halaby und 
Reiner Schweiger sowie Bauhofleiter Uwe Fuchs. Foto: Stadt Füssen

Sie wächst und wächst und wächst

Bauarbeiten der Kita im Weidach voll im Zeitplan

Die Kindertagesstätte im 
Weidach wächst von Tag zu 
Tag. Aufgrund der Corona- 
Lage verzichtete die Stadt 
Füssen auf das Richtfest, das 
für Ende Oktober geplant ge-
wesen war. Bürgermeister 
Maximilian Eichstetter sagt: 
»Ich freue mich, dass wir im 
Zeitplan sind und gut voran-
kommen.«

Bauträger der neuen Kinderta-
gesstätte mit AWO-Familienzen-
trum ist die Stadt Füssen. Und 
die liegt gut im Zeitplan. Die Ge-
bäudehülle ist inzwischen dicht, 
das Dach aufgestellt, die Fenster 
eingebaut. Derzeit laufen die Ar-
beiten am Innenausbau, also die 
Roh-Installation für Heizung, 
Sanitär, Lüftung und Elektro. 
Eichstetter freut sich: »Ein guter 
Teil der Aufträge konnte erfreu-
licherweise an ortsansässige und 
Firmen aus der Region vergeben 
werden.« Der Neubau wird drei 
Gruppen mit insgesamt 75 Plät-
zen für Mädchen und Buben im 
Kindergartenalter sowie einer 
Gruppe mit 15 Plätzen für unter 
Dreijährige Platz bieten. Hinzu 
kommen zwei Gruppenräume 
für den Familienstützpunkt.

Kneipp-Maßnahmen

Im Zuge der baulichen Umset-
zung werden nach Absprache 
mit dem Objekt- und Fach-

planern zudem verschiedene 
Maßnahmen umgesetzt, da-
mit drei der fünf Säulen (Was-
ser, Pflanzen, Bewegung) des 
kneipp‘schen Gesundheitskon-
zept vermittelt werden können. 
So werden zum Beispiel zwei 
Wasserentnahmestellen im Au-
ßenbereich installiert, die für 
Anwendungen nach Kneipp ver-
wendet werden können. 

Um die Natur kennenzuler-
nen, erfolgt die Bepflanzung 
mit Obstgehölzen und Beeren-
sträuchern sowie einem Kräu-
tergarten zur Erklärung über 
Art und Verwendung der Ge-
hölze. Die ansprechende Aus-
stattung des Freigeländes soll 
zudem die Bewegung an der 
frischen Luft fördern. So fin-
den die Kleinkinder unter an-
derem eine Kombination von 
Spielgeräten, einer Sandmulde 
und eines Barfußparcours mit 
verschiedenen Oberflächen 
vor; für die älteren Kinder 
wird ein modelliertes Gelände 
mit Höhen und Tiefen, Spielge-
räten, einer Kletterwand und 
einer Bobby-Car-Bahn entste-
hen. Um die fünf Millionen 
Euro sind für das Projekt ver-
anschlagt. Fördermittel und 
Eigenanteil der AWO abgezo-
gen, kommen auf die Stadt 2,7 
Millionen Euro zu. Die Fertig-
stellung ist für Herbst 2021 ge-
plant.

Verabschiedung von Paul Iacob
Ex-Bürgermeister Paul Iacob blickt bei nachgeholter Veranstaltung zurück

»My Way« lautet eines der be-
rühmtesten Lieder von Frank 
Sinatra. Füssens ehemaliger 
Bürgermeister Paul Iacob 
griff diesen Titel im Festspiel-
haus auf und formulierte ihn 
etwas um: »That has been our 
way«. Er spielte darauf an, wie 
er gemeinsam mit den Stadträ-
ten und der Verwaltung in der 
Vergangenheit die Entwick-
lung Füssens gestaltet habe. 

»Es war unser Weg«, betonte Ia-
cob seine Botschaft nochmals 
auf Deutsch. Und aus seiner 
Sicht verlief dieser Weg, bei 
dem er zwölf Jahre als Rathaus-
chef und 24 Jahre als Stadtrats-
mitglied wirkte, sehr gut. Das 
betonte er bei seiner Verab-
schiedung und der Ehrung der 
ehemaligen Stadträte. Ursprüng-
lich war diese Veranstaltung be-
reits im Frühjahr geplant gewe-
sen. Doch die Corona-Pandemie 
sorgte dafür, dass auch dieser 
Termin nicht stattfinden konnte. 
Jetzt wurde er im Musicaltheater 
nachgeholt - allerdings mit einer 
begrenzten Zahl an Gästen auf-
grund der nach wie vor gelten-
den Hygienevorschriften. Dabei 
war es Iacob wichtig, eines zu 
betonen: »Wir haben konsequent 
einen positiven Weg verfolgt 
und mit viel Einsatz dieser Stadt 

ein Gesicht gegeben.« Dabei sei 
es richtig gewesen, den Stellen-
wert Füssens als Kultur- und Na-
turstadt zu fördern. Allerdings 
verhehlte er auch nicht, dass 
»manche Stunden hart waren« 
und man manchmal mit dem 
Gedanken nach Hause gegangen 
sei: Diese Stunden - »hoffentlich 
kommen sie nie wieder«. Aller-
dings habe es im Stadtrat »nie 
ein feindschaftliches Verhältnis« 
gegeben. Im Übrigen habe die 
Verwaltung »hervorragend gear-
beitet«. Das Problem sei: Bei ei-
ner Verwaltung werden »Fehler 
öffentlich nach außen getragen«. 
Laufe etwa bei einer Baufirma 
etwas schief, bleibe das meis-
tens verborgen. Manche seien 
offenbar »stolz darauf, Fehler 
bei der Verwaltung zu suchen«. 
Das verurteilte er scharf und rief 
vielmehr in die Richtung vie-
ler neugewählter Stadträte, die 
ebenfalls anwesend waren: »Mit 
dieser Verwaltung können Sie 
in die Zukunft gehen. Hier wird 
wirklich gearbeitet.«

Martin Harbauer war als Gast-
redner geladen worden. Wa-
rum Harbauer? »Ich bin hier, 
um einen Kreis zu schließen. 
Im Frühjahr 2008 habe ich zur 
Einführung des damals neuen 
Bürgermeisters Iacob eine Rede 

gehalten«, erklärte der Redner 
selbst. Er blickte auf Iacobs Le-
ben - quasi den »Iacobsweg« - 
zurück »nach dem Prinzip ecce 
homo - sieh den Menschen«. Ia-
cob selbst, sagte Harbauer, habe 
ihm gegenüber betont, er wolle 
»keine Auflistung von Helden-
taten, da solle jeder in Füssen 
gerne seine eigene Sicht auf Ih-
re Amtszeit haben und pflegen«. 
So blickte er ausführlich zurück, 
wie Iacob vom Stadtrat zum Bür-
germeister wurde und was ihn 
alles beschäftigte. Er kam zu 
dem Schluss: »Sie haben sich ein-

gesetzt für Füssen, haben sich 
gestellt, sind in Verantwortung 
gegangen.« Für »diese Bereit-
schaft, im Wind zu stehen unter 
Verzicht auf ein geruhsames Pri-
vatleben, für die Beharrlichkeit, 
für den Einsatz gebührt nicht 
nur Ihnen, gebührt Ihrer Gat-
tin Iris, gebührt jedem, der sich 
für öffentlichen Belange, für die 
Stadt Füssen einsetzt, Dank und 
Anerkennung«. Bürgermeister 
Maximilian Eich-stetter wandte 
sich in seiner Ansprache nicht 
nur an seinen Vorgänger, son-
dern an alle ehemaligen Kom-

munalpolitiker der abgelaufenen 
Amtsperiode mit den Worten: 
»Sie haben sich auf dieses beson-
ders aufwendige Feld der Politik 
begeben und viel Ihrer Freizeit 
geopfert. Wenn andere ihren 
privaten Hobbys und Vergnü-
gen nachgegangen sind, haben 
Sie sich in Beratungen gestürzt.« 
Eine Botschaft war ihm beson-
ders wichtig: »Kommunalpolitik 
ist eine ganz bestimmte, sehr 
intensive Form der Politik. Kom-
munalpolitik, das ist nicht bloß 
Politik im Kleinen, sie hat viel-
mehr großes Gewicht.«  

Bürgermeister Maximilian Eichstetter (hinten links) verabschiedete die ehemaligen Stadträte (hinten von links) Georg 
Waldmann (fünf Jahre), Dagmar Rothemund, Brigitte Riedlbauer, Michael Schmück (jeweils sechs), Heinz Hipp (30), Lo-
thar Schaffrath (18), Herbert Dopfer (24) sowie (vorne von links) Winfried Gößler (3,5), Gerlinde Wollnitza (zwei), Michael 
Jakob (sechs), den ehemaligen Bürgermeister Paul Iacob mit seiner Frau Iris sowie Uschi Lax (30).  Foto: Dominik Riedle
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Neue Mitarbeiter bei der Stadt Füssen
Als Arbeitgeber bietet die Kommune ein attraktives Arbeitsumfeld

Die Stadt Füssen ist ein attrak-
tiver Arbeitgeber: Sie bietet 
Mitarbeiter nicht nur vielfäl-
tige Aufgaben, sondern auch 
einen sicheren und modernen 
 Arbeitsplatz. 

Welche Aufgaben/Tätigkeiten 
übernehmen Sie bei der  
Stadt Füssen? 

Ich bin im Liegenschaftsamt für 
den Bereich Mieten und Pachten 
zuständig. Zu meinen Aufgaben 
zählt unter anderem die Vermie-
tung und Verpachtung der Lie-
genschaften der Stadt Füssen, das 
Erstellen von Miet- und Pachtver-
trägen, Nebenkosten- und Kauti-
onsabrechnungen sowie die Kor-
respondenz mit den Mietern und 
Pächtern.

Wie ist Ihre berufliche Laufbahn?

Nach meiner Ausbildung zur Im-
mobilienkauffrau habe ich an der 
Hochschule in Kempten Betriebs-
wirtschaftslehre studiert. Danach 
arbeitete ich als Assistentin der 
Geschäftsleitung bei einem Gene-
ralunternehmen für die internati-
onale Großhotellerie. Vor meinem 
Wechsel zur Stadt Füssen habe ich 
mehrere Jahre den Immobilienbe-
stand einer Privatperson betreut.

Was macht Ihnen an  
Ihrer Arbeit am meisten Spaß?

An meiner Arbeit macht mir Spaß, 
dass die Aufgaben sehr abwechs-
lungsreich sind und man mit den 
unterschiedlichsten Menschen zu 
tun hat.

Warum haben Sie sich bei  
der Stadt Füssen beworben? 

Die Stelle hat mich vom Aufga-
bengebiet her angesprochen. Au-
ßerdem kann ich mir nichts bes-
seres vorstellen, als im Allgäu zu 
leben und zu arbeiten.

Was unternehmen Sie  
gerne in Ihrer Freizeit?

In meiner Freizeit bin ich gerne 
mit meiner Familie und meinen 
Freunden unterwegs. Im Sommer 
trifft man mich auf dem Golfplatz 
oder beim Wandern in den Ber-
gen. Im Winter fahre ich gerne 
Ski, gehe Skitouren oder Skaten.

Welche Aufgaben/Tätigkeiten 
übernehmen Sie bei der  
Stadt Füssen? 

Ich bin seit 1. September dieses 
Jahres in der Kaufmännischen 
Abteilung der Stadtwerke Füssen 
und der Städtischen Forggensee-
Schifffahrt (Eigenbetriebe der 
Stadt Füssen) in Teilzeit tätig. Zu 
meinen Aufgaben gehören un-
ter anderem die Mitwirkung bei 
der Finanzbuchhaltung, Konten-
pflege und Abstimmung, Kontie-
rung/Prüfung und Buchung von 
Ein- und Ausgangsrechnungen, 
Mitwirkung bei der Erstellung 
von Jahresabschlüssen, Steuerbi-
lanzen, Steuervoranmeldungen 
und Steuererklärungen.

Wie ist Ihre berufliche Laufbahn?

Ausbildung zur Steuerfachange-
stellten, Fortbildung zur Bilanz-

buchhalterin (IHK), Leiterin der 
Buchhaltung in einer Klinik, 
dann Familien- und Kindererzie-
hungszeit/Pflege meiner Eltern. 
2016 stieg ich wieder ins Be-
rufsleben ein als Mitarbeiterin 
für Verkauf und Büro (in Teil-
zeit). Seit September bin nun als 
 Steuerfachangestellte tätig.

Was macht Ihnen an Ihrer  
Arbeit am meisten Spaß?

Das strukturierte Arbeiten und 
der Umgang mit Zahlen und 
 Belegen machen mir viel Spaß.

Warum haben Sie sich bei  
der Stadt Füssen beworben? 

Der interessante Aufgabenbe-
reich bei den beiden Eigenbe-
trieben, besonders im Zusam-
menhang mit dem wichtigen 
Thema Wasser, machte mich 
sehr neugierig. Da es mein 
Wunsch war, wieder in meinem 
erlernten Beruf zu arbeiten, ha-
be ich mich beworben. 

Was unternehmen Sie  
gerne in Ihrer Freizeit?

Gerne bin ich in der Natur un-
terwegs (Spaziergänge, Wande-
rungen, den Schwansee genie-
ßen), gehe auch gern mal zum 
Essen. Das mache ich am liebs-
ten mit meiner Familie oder mei-
ner Freundin. Wenn das Wetter 
mitspielt »werkle« ich im Garten.

Welche Aufgaben/Tätigkeiten 
übernehmen Sie bei der  
Stadt Füssen? 

Bei den Stadtwerken Füssen bin 
ich als technischer Angestell-
ter zuständig für den Bereich 
Parkierung (Parkplatz Morisse, 
Parkplatz Achmühle und Tiefga-
rage City/Sparkasse). Im Bereich 
Abwasser für die Genehmigung/
Kontrolle der Grundstücksent-
wässerungen und Bearbeitung 
von Bauanträgen. Ich koordi-
niere die Arbeitssicherheit als 
Sicherheitsbeauftragter. Des 
Weiteren bin ich bei Vergaben/
Ausschreibungen beteiligt, ko-
ordiniere den Aufbau und die 
Pflege vom Betriebs- und Orga-
nisationshandbuch und betreue 
unser Betriebsgebäude samt der 
technischen Einrichtungen.

Wie ist Ihre berufliche Laufbahn?

Nach meiner Berufsausbildung 
bin ich 2002 für zwei Jahre nach 
Gelsenkirchen ins Ruhrgebiet, 
um dort in Vollzeit meinen Staat-
lich geprüften Techniker zu ab-
solvieren und habe im Anschluss 
als Betriebsleiter von vier städ-
tischen Kläranlagen meine Tä-
tigkeit in der Gegend von Pforz-
heim aufgenommen. Während 
meines langjährigen Lebensab-
schnitts im baden-württembergi-
schen Ländle habe ich mich zum 
technischen Betriebswirt weiter-
gebildet. In meiner Freizeit habe 
ich währenddessen immer mehr 
die Berge für mich entdeckt. Die 
Begeisterung über die Natur und 
der Landschaft hat mich letzt-
endlich zum Gleitschirmfliegen 
gebracht, was meine große Lei-
denschaft wurde. Der Wunsch, 
ins Allgäu zu ziehen, kam bei mir 
auf und entwickelt sich immer 
weiter. Nach einiger Überlegung 
und Abwägen habe ich über ei-
ne dreijährige Zwischenstation in 
Lindau am Bodensee hier in Füs-
sen mein Ziel erreicht.

Was macht Ihnen an Ihrer  
Arbeit am meisten Spaß? 

Neben der tollen Landschaft und 
der sehr guten Ausgangslage für 
Freizeitaktivitäten, freue ich mich 
auf meine abwechslungsreichen 
Aufgaben bei den Stadtwerken. 
Die für mich neuen Aufgaben im 
Bereich Bauanträge, Parkierung 

usw bringen frische Farbe in mei-
ne berufliche Tätigkeit, bedeutet 
aber auch, neben der Routine 
wieder das ein oder andere Wis-
sen und neue Abläufe zu erler-
nen. Mir macht es Spaß, Projekte 
und Aufgaben trotz manchmal 
vorhandener Schwierigkeiten 
zum Erfolg zu bringen und freue 
mich auf eine gute Zusammenar-
beit und darauf, die Infrastruktur 
unserer Stadt mit zu gestalten.

Welche Aufgaben/Tätigkeiten 
übernehmen Sie bei der  
Stadt Füssen? 

Zurzeit schreibe ich meine 
 Masterarbeit über Wasserverlus-
te bei den Stadtwerken Füssen 
(SWF). 

Wie ist Ihre berufliche Laufbahn?

Nach dem Abitur ging es in den 
Norden Deutschlands für ein 
Freiwilliges Ökologisches Jahr, 
dann absolvierte ich ein Bache-
lor Studium in Offenburg und ein 
Master-Studium in Augsburg.

Was macht Ihnen an Ihrer  
Arbeit am meisten Spaß?

Trinkwasser wird in den kom-
menden Jahren eine immer wert-
vollere und daher schützenswer-
te Ressource. Die Stadtwerke 
dabei unterstützen zu dürfen ist 
eine interessante Aufgabe. 

Was unternehmen Sie  
gerne in Ihrer Freizeit?

Wechselt immer wieder.

Alexander Haag

Ramona Klaus

Lena Prestel

Irene Bauer
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Kraftprotz für die Wiesen

Die Stadt Füssen hat sich einen 
neuen Rasenmäher vorführen 
lassen. Die Vorteile des Amazo-
ne Profihopper liegen auf der 
Hand: Der Rasenmäher ist viel-
seitig einsetzbar, ob zum Mähen, 
Vertikutieren, Mulchen oder 
Aufsammeln von Laub - und das 
bei jeder Witterung. Wo kleinere 
Mähmaschinen, wie sie derzeit 
vom Bauhof betrieben werden, 
auf Grund der Rasenhöhe kapi-
tulieren, fährt der Profihopper 
mühelos durch. Unser Foto zeigt 
Peter Hartl (Geschäftsleiter Stadt 
Füssen), Bürgermeister Maximi-
lian Eichstetter und Bauhofleiter 
Uwe Fuchs bei der Vorführung 
(von links). Foto: Stadt Füssen

Frisch, modern, witzig

»Hier baut die Stadt Füssen eine 
Kindertagesstätte mit Familien-
zentrum« steht auf dem Banner, 
das am Bauzaun der Kita Weidach 
prangt. »Mit solchen Bannern 
möchte ich ab sofort den Bürgern 
verdeutlichen, dass sich in Füs-
sen viel bewegt – und dass vieles 
von der Stadtverwaltung vorange-
trieben wird«, so Bürgermeister 
Maximilian Eichstetter. Über der 
skizzenhaft dargestellten Stadt-
silhouette erklärt das im Zei-
chentrickstil gehaltene Konterfei 
Eichstetters: »geplante Eröffnung: 
September 2021«. Das Banner 
zeigt außerdem, wie die Kita aus-
schauen wird.  Foto: Stadt Füssen

95. Geburtstag gefeiert

Dass Bürgermeister Maximili-
an Eichstetter sie an ihrem 95. 
Geburtstag besucht, war ihr ein 
Anliegen. »Ich bin Ihr Fan«, sagte 
Frau Z., die ihren vollen Namen 
nicht in der Zeitung lesen möch-
te, gleich zu Beginn des Treffens. 
Eichstetter kam dem Wunsch 
gerne nach, brachte eine kunst-
voll gestaltete Karte, Blumen und 
Pralinen mit und hörte sich inter-
essiert die Lebensgeschichte von 
Frau Z. an. Und die hat es in sich. 
Frau Z. hat fünf Kinder, neun 
Enkel und einen Urenkel, die sie 
täglich erfreuen. »Ich bin ein sehr 
glücklicher Mensch, weil ich eine 
so tolle Familie habe«, sagte die 
Jubilarin mit strahlenden Augen. 

ANZEIGEN

ÄNDERUNG BANKVERBINDUNG
Die Stadt Füssen ändert zum 1. Januar ihre Bankverbindungen. Für Daueraufträge 
und Überweisungen können Bürger ab dem 1. Januar folgende Bankverbindungen 
nutzen: 

▪ Sparkasse Allgäu · BYLADEM1ALG · DE20 7335 0000 0000 0000 18 

▪ VR Bank Augsburg-Ostallgäu · GENODEF1AUB · DE57 7209 0000 0007 8123 96 

▪ Uni Credit – HypoVereinsbank AG · HYVEDEMM428 · DE68 7332 0073 6980 1339 72

ÖFFNUNGSZEITEN –  
BÜRGERBÜRO / STANDESAMT

▪  Montag, Dienstag,  
Donnerstag 8 bis 12.30 Uhr und 14 bis 16 Uhr 
jeden 1. und 3. Donnerstag 14 bis 18 Uhr 

▪  Mittwoch geschlossen

▪  Freitag 8 bis 12 Uhr

Terminvereinbarungen jederzeit telefonisch möglich

Öffnungszeiten können aufgrund  
der Corona-Pandemie abweichen.

Aktuelle Informationen gibt es auf der Homepage 
der Stadt Füssen unter www.stadt-fuessen.de.

WICHTIGE RUFNUMMERN
▪  Polizei Telefon 110 (Festnetz/Handy)
▪  Feuerwehr Telefon 112 (Festnetz/Handy)
▪  Notruf Feuerwehr/Rettungsdienst Telefon 112 (Festnetz/Handy)
▪  Ärztlicher Bereitschaftsdienst Bayern Telefon 116 117
▪  Giftnotruf, München Telefon 0 89 / 19 - 2 40
▪  Stadtwerke Füssen, Bereitschaftsdienst Telefon 3002-900

WICHTIGE ÖFFNUNGSZEITEN 
▪  Rathaus (inklusive Stadtkasse und kommunale Verkehrsüberwachung): 

Montag bis Donnerstag, 8 bis 12.30 Uhr und 14 bis 16 Uhr,  
Mittwochnachmittag geschlossen, Freitag, 8 bis 12 Uhr

▪  Stadtkasse: ( 9 03 - 2 33)

▪  Kommunale Verkehrsüberwachung:  30 00 31)

▪  Standesamt: ( 9 03 - 1 21) 

▪  Stadtbibliothek: Dienstag und Mittwoch, 13 bis 17 Uhr,  
Donnerstag, 13 bis 19 Uhr, Freitag, 10 bis 17 Uhr,  
Montag geschlossen ( 9 03 - 1 44)

▪  Jugendtreff: Montag bis Donnerstag von 14 bis 20 Uhr,  
Freitag von 14 bis 21 Uhr ( 9 21 - 0 44)

▪  Museum der Stadt Füssen: April bis Oktober, Dienstag bis Sonntag von 11 bis 17 
Uhr; November bis März, Freitag bis Sonntag, 13 bis 16 Uhr; Führungen nach 
 telefonischer Vereinbarung ( 9 03 - 1 46)

▪  Galerie im Hohen Schloss: April bis Oktober täglich, außer Montag, 11 bis 17 Uhr, 
November bis März, Freitag bis Sonntag, 13 bis 16 Uhr; Führungen nach telefoni-
scher Vereinbarung ( 9 40 - 1 62)

▪  Wertstoffhof: Montag bis Samstag von 9 bis 12 Uhr; Montag und Freitag von 13 bis 
18 Uhr sowie Dienstag bis Donnerstag von 13 bis 17 Uhr ( 3 82 64)

▪  Sammelstelle Gartenabfälle: Im Winter: Mittwoch 14 bis 16 Uhr; Samstag 10 bis 12 
Uhr. Im Sommer: Montag, Freitag 9 bis 12 Uhr und 13 bis 18 Uhr; Mittwoch 9 bis 12 
Uhr und 13 bis 17 Uhr, Samstag 9 bis 12 Uhr 

▪  Mobile Wertstofferfassung: Bei dieser Sonderleistung handelt es sich um einen 
kostenlosen Service der Stadt Füssen für unsere nicht mobilen Bürger; sie soll keine 
Abkehr vom Bringsystem darstellen. Ganzjährig jeden zweiten Freitag im Monat: 
Kirche zu den Acht-Seligkeiten in Füssen-West von 12.45 bis 13.45 Uhr, Weidach-
turnhalle am Schwedenweg von 15 bis 15.45 Uhr.

Terminvereinbarungen jederzeit telefonisch möglich

Nutzen Sie unser neues Ratsinformationssystem: www.ris.komuna.net/fuessen

Gutschein
für eine kostenlose
und unverbindliche

Bewertung
Ihrer Immobilie

Engel & Völkers Ostallgäu · Maria Platz Immobilien
Füssen · Marktoberdorf · Kaufbeuren

Luitpoldstr. 5 · 87629 Füssen · Tel: +49 (0) 83 62 -92 69 455
Ostallgaeu@engelvoelkers.com

wwww.engelvölkers.com/ostallgaeu

Ihre Karrierechance:
Selbstständiger Immobilienmakler (m/w/d)

bei Engel & Völkers Ostallgäu

Kontakt per Mail:
maria.platz@engelvoelkers.com


