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Stadt der Zukunft
Füssen erhält Zuschlag für Förderprogramm zur Digitalisierung

Als eine von nur zwölf Kom-
munen im Freistaat profitiert 
die Stadt Füssen ab sofort von 
einem Sonderprogramm in 
Sachen Digitalisierung: Die 
Bewerbung der Kommune für 
das Modellprojekt „Smart Ci-
ties - Smart Regions“ war er-
folgreich.

Unsere Welt wird zunehmend 
vernetzter. Nicht zuletzt die 
Corona-Pandemie zeigt, welche 
Möglichkeiten und Vorteile die 
Digitalisierung bietet. Auch im 
Bereich der künftigen Stadt- 
und Ortsentwicklung können 
sich Kommunen diese Vortei-
le zu Nutze machen. Ein neues 
Modellprojekt des Bayerischen 
Staatsministeriums für Wohnen, 
Bau und Verkehr greift dieses 
Thema nun auf: „Wir unterstüt-
zen die bayerischen Kommunen 
auf ihrem Weg in die digitale 
Zukunft“, so Bau- und Verkehrs-
ministerin Kerstin Schreyer.  

Das Modellprojekt gibt Füssen 
die Möglichkeit, unter wissen-
schaftlicher Begleitung eine auf 
seine Bedürfnisse zugeschnit-
tene Digitalisierungsstrategie 
mit räumlichem Bezug zu ent-
wickeln. „Egal ob es um eine 
bessere Vernetzung innerhalb 
der Verwaltung, die digitale Ein-
bindung der Bürgerinnen und 
Bürger oder digitale Mobilitäts-
konzepte geht – die Zukunft un-
serer Städte und Gemeinden ist 
smart“, ist Ministerin Schreyer 

überzeugt. „Mit einer besseren 
Vernetzung von Informationen 
und Daten sowie klugen Di-
gitalisierungskonzepten kön-
nen Kommunen Zeit und Geld 
sparen. Gleichzeitig profitieren 
auch die Bürgerinnen und Bür-
ger. Denn mit Hilfe der Digitali-
sierung wird für sie das Leben 
und Arbeiten in ihrer Region 
noch attraktiver.“  

Erfreut zeigt sich Bürgermeis-
ter Maximilian Eichstetter, dass 
die Bewerbung Füssens um 
die Förderung erfolgreich war: 
„Ich erwarte von uns, dass die 
Stadtverwaltung noch dienst-
leistungsorientierter wird und 
entsprechend organisiert ist. 
Nur so können wir die Bürger-
bedürfnisse noch stärker in den 
Fokus stellen, um den moder-
nen Anforderungen in Bezug 
auf Nutzerfreundlichkeit und 
Servicequalität zu entsprechen.“ 
Klarstellen möchte der Bürger-
meister, dass das Projekt nichts 
mit einem Ausbau der Mobil-
funkanbieter im 5G Hochwel-
lenbereich zu tun hat. „Zusam-
mengefasst bedeutet Smart City, 
die digitale Welt zu nutzen, um 
Prozesse in der Verwaltung zu 
optimieren und mit dem neuen 
Service die Bürger zufriedenzu-
stellen, am besten zu begeistern. 

Was die Verwaltung dank der 
Gelder nun in die Tat umsetzen 
will? Maximilian Eichstetter hat 
dafür schon konkrete Pläne. So 

will der Rathaus-Chef die Idee 
einer „Open Library“ verwirkli-
chen, also einer Bibliothek mit 
20 Stunden Öffnungszeit. Damit 
können Bürger künftig auch 
außerhalb der Geschäftszeiten 
Bücher zurückbringen und ab-
holen. Zutrittsterminals sowie 
Kamera- und Lautsprechersyste-
me werden von einer zentralen 
Software gesteuert und mit der 
vorhandenen Technik vernetzt. 
Zwar ohne Beratungsleistung, 
aber dafür flexibler. „Andere 
Städte machen uns das bereits 
vor und wir wollen hier ein-
fach nachziehen“, sagt Eichs-
tetter.

Ein weiteres Projekt auf Eichs-
tetters Liste ist die Digitalisie-
rung des Bürgerbüros: „Auf 
Portalen und über Kanäle müs-
sen die Leistungen der Stadt-
verwaltung möglichst voll-
ständig online zur Verfügung 
stehen.“ Das bestehende Ange-
bot muss daher funktional op-
timiert, attraktiv gestaltet und 
systematisch kommuniziert 
werden. Dies beinhaltet auch 
die Teilhabe von Bürgern an 
diesem Prozess. Entscheidend 
für den Erfolg der Digitalisie-
rung der Stadtverwaltung sind 
zudem eine Organisation und 
Kultur, die offen sind für digi-

tale Innovationen und geprägt 
von gemeinschaftlicher Gestal-
tung der Digitalisierung zum 
Nutzen aller. 

Verkehr rückt in den Fokus

Auch das digitale Verkehrskon-
zept Füssen und Schwangau 
(siehe grauer Kasten) soll Teil 
des Modellprojekts werden. 
„Wir haben vor, relevante Teil-
projekte wie die Digitalisie-

rung der Ampelanlagen oder 
ein digitales Parkleitsystem 
bereits Anfang dieses Jahres 
in die Umsetzung zu bringen“, 
kündigt Eichstetter an. 
In diesem Zusammenhang lobt 
Eichstetter auch seinen Amts-
kollegen, Schwangaus Bür-
germeister Stefan Rinke . In 
Sachen Verkehr habe man bis-
lang Schulter an Schulter und 
als ein Team gemeinsam gear-
beitet. (as)

Füssen soll fit für die digitale Zukunft werden - mit finanzieller Unterstützung des Bayerischen Verkehrsministeriums. 
 Foto: © VectorMine – stock.adobe.com  

WELCHEN NUTZEN HAT DER BÜRGER VOM  
DIGITALEN VERKEHRSKONZEPT?

Die Planungen für das digitale Verkehrs-
konzept Füssen & Schwangau schreiten 
voran. Aber welchen Nutzen haben Bürger 
und Gäste eigentlich von dem System? 
Ziel ist, den Verkehrsfluss in Füssen und 
von bzw. nach Schwangau durch ein 
digitales Ampelsystem zu verbessern, das 
sich künstlicher Intelligenz bedient. Das 
System hat dazu verschiedene Szenarien 
gespeichert, etwa wenn es auf der A7 
Richtung Fernpass eine Blockabfertigung 
gibt, oder wenn der Grenztunnel in 
beiden Richtungen gesperrt ist. Auch auf 
Stau auf der B17 in Schwangau reagiert 
das System. Je nachdem, welches Szenario 
eintritt, werden verschiedene Maßnah-

men aktiviert. Gibt es zum Beispiel eine 
Blockabfertigung auf der A7 Richtung 
Fernpass, minimiert das System den 
ungewollten Ausweichverkehr durch die 
Stadt, indem es z.B. darüber informiert, 
wie hoch der Zeitverlust über die Otto- 
und Luitpoldstraße ist und indem es den 
Zufluss zur Kemptener Straße drosselt.

Bürgermeister Maximilian Eichstetter ist 
sich sicher: „Die digitale Verkehrslenkung 
mit Hilfe künstlicher Intelligenz bringt ei-
nen echten Mehrwert für die Bürgerinnen 
und Bürger, Handwerksbetrieben, sowie 
für Gäste, denen die hohe Verkehrsbelas-
tung seit Jahren ein Dorn im Auge ist.“ Bereits im vergangenen Jahr wurden die ersten Kameras installiert und so der 

erste Schritt für die digitale Verkehrslenkung gelegt.  Foto: Stadt Füssen  
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Vor 75 Jahren: Die erste Nachkriegswahl in Füssen
Von unten nach oben an die Demokratie heranführen

Nur knapp neun Monaten 
nach der Niederlage Deutsch-
lands im Zweiten Weltkrieg 
und dem völligen Zusammen-
bruch des Dritten Reiches 
fanden in der amerikanischen 
Zone wieder freie und demo-
kratische Wahlen statt. Die 
Amerikaner wollten die Deut-
schen von ‚unten nach oben‘ 
wieder an die Demokratie he-
ranführen, weshalb als erstes 
die Gemeinderatswahlen ge-
plant wurden. Land und Bund 
folgten später.

Zuvor gab es zwar schon einen 
Bürgermeister sowie ein stadt-
ratsähnliches Gremium, jedoch 
gingen diese nicht aus einer 
demokratischen Wahl, sondern 
durch die Ernennung der örtli-
chen Militärregierung hervor: 
Nachdem der NS-Bürgermeister 
Hans Frank am 28.4.1945 offi-

ziell von der Militärregierung 
entlassen wurde, ernannte diese 
am gleichen Tag Eduard Feigel 
zu dessen Nachfolger. Entschei-
dungsbefugnisse hatte dieser 
allerdings kaum, denn es war 
seine Aufgabe, „alle Zivilverwal-
tungssachen gemaess den Ge-
setzen, Verordnungen, Aufrufen 
and [sic!] Bekanntmachungen 
der Militaerregierung zu erledi-
gen.“ 

Beirat aus unbelasteten Per-
sonen

Um diese Aufgaben erfüllen 
zu können, hatte Feigel einen 
„zeitweiligen“ achtköpfigen 
Beirat zu benennen, der nur 
aus unbelasteten Personen be-
stehen durfte. Dazu führte die 
Militärregierung Untersuchun-
gen durch, wobei Fragebögen 
ausgefüllt werden mussten, wo 

z. B. das Eintrittsjahr in die NS-
DAP kontrolliert wurde. Diesem 
ersten Nachkriegsbeirat gehörte 
u. a. Robert Erhart, der spätere 
Bürgermeister, an.

Allerdings blieb Eduard Feigel 
nicht lange im Amt: Schon am 
1. August 1945 gab die Militärre-
gierung im Amtsblatt bekannt, 
dass er aus eigenem Wunsch 
„ins Privatleben“ zurückgekehrt 
sei. Sie bedauere diesen Schritt 
und hob dessen „wertvolle 
Dienste“ für die Stadt in „einer 
Zeit großer Schwierigkeiten“ 
hervor.

Daraufhin übernahmen die 
Amtsgeschäfte Robert Erhart 
(BDV) als Erster und Karl Rot-
härmel (KPD) als Zweiter Bür-
germeister. Sie standen einem 
neuen, 15-köpfigen „Stadtrat“ 
vor, der bereits am 3. Septem-
ber 1945 seine erste Sitzung 
abhielt. Weniger als die Hälfte 
dieser Gemeinderatsmitglieder 
war schon in der Weimarer Re-
publik politisch in der Stadt ak-
tiv und hatte dort für die SPD 
oder konservative Parteien (Mö-
gele, RV oder BVP) im Stadtrat 
gesessen bzw. dafür kandidiert. 
Neun Personen waren politisch 
neu: Unter diesen waren nur 
zwei Konservative und ein SP-
Dler, jedoch vier Kommunisten. 
Als weiterhin rein ausführendes 
Organ war die politische Ein-
stellung der Stadträte zu dieser 
Zeit für deren Arbeit noch nicht 
vorrangig und Erhart wünschte 
sich eine „ehrliche Zusammen-
arbeit unter Ausschaltung jeg-
licher politischer Eigenbröde-
lei“. Allerdings zeigt die starke 
‚Fraktion‘ der KPD, dass zu die-
ser Zeit der Konflikt zwischen 
den USA und der Sowjetunion 
noch nicht so tiefgreifend und 
der Antifaschismus stärker als 
der Antikommunismus akzentu-
iert war.

Ein rein ernanntes Gremium war 
aber auf Dauer weder im deut-
schen noch im amerikanischen 
Interesse. In einer „Botschaft des 
Generals Eisenhower“, die in der 
Füssener Militärregierungszei-
tung abgedruckt ist, geht er auf 
die Demokratisierung ein: „Es 
wird Euch gestattet werden, […] 
Euch örtlich politisch zu betä-
tigten. […] Volle Freiheit […] zur 
Ausübung politischer Tätigkeiten 
in demokratischem Sinne werdet 
ihr schnellstens dort erlangen, 
wo Ihr zeigt, daß Ihr bereit seid, 
solche Vorrechte verständig aus-
zuüben.“

Dieser restriktiv, stark pädago-
gische Ansatz stellte eine kom-
plette Kehrtwende in der Besat-
zungspolitik dar, da bis Juli 1945 
jegliche parteipolitische Betäti-
gung grundsätzlich für Deutsche 
untersagt war. Seine Weiterfüh-

rung fand dieser Umschwung in 
der Frage der Neu- bzw. Wieder-
gründungen von Parteien, die in 
der Potsdamer Deklaration vom 
2. August 1945 konkretisiert 
wurde: Es „sind in ganz Deutsch-
land alle demokratischen politi-
schen Parteien zu erlauben und 
zu fördern.“ Knapp einen Monat 
später gab Eisenhower den örtli-
chen US-Detachments (Abteilun-
gen) das Recht, demokratische 
Parteien zu erlauben – zunächst 
allerdings nur temporär. Ebenso 
mussten sie ein umfangreiches 
und äußerst penibles Geneh-
migungsprozedere durchlaufen 

und waren stets unter strenger 
Überwachung.

Dieses Genehmigungsverfah-
ren durchliefen in Füssen drei 
Parteien: Mit der SPD und KPD 
gründeten sich zwei Parteien 
wieder, die bereits in der Wei-
marer Republik politisch aktiv 
waren. Dazu kam noch die BDV 
(Bürgerlich-Demokratische Ver-
einigung), die ohne Vorgänger-
organisation und ausschließlich 
für diese Wahl neu gegründet 
wurde. Ob sie sich in der Nach-
folge der BVP sah, ist in den 
Quellen nicht übermittelt, aller-
dings kann man eine personelle 
Kontinuität ausmachen, denn 
alle Kandidaten, die jetzt in der 
BDV zur Wahl antraten, waren 
in der Weimarer Republik in der 
BVP organisiert. Ob die BDV ei-
ne Vorgängerorganisation der 
CSU war, lässt sich tendenziell 

ebenso beantworten, denn nach 
der Auflösung der BDV trat die 
Mehrheit in die CSU ein.

Die erste Nachkriegswahl mit 
diesen drei Parteien fand am 
27. Januar 1946 statt. Es kandi-
dierten insgesamt 40 Personen 
für die damals 15 Stadtratssitze. 
Der Ausgang der Wahl war ein 
Erdrutschsieg für die Konserva-
tiven: Die BDV errang mit über 
62 % der Stimmen 10 Sitze. Die 
SPD stellte mit 27,5 % vier Stadt-
räte und die KPD errang mit ca. 
10 % einen Sitz. Die Wahlbetei-
ligung lag bei 76 %. 

Das Wahlergebnis der Gemeinderatswahl 1946. Quelle: StdAF, V 4213

Der Stimmzettel für die Gemeinderatswahl 1946 in Füssen.  
 Quelle: StdAF, V 4213

In der Militärregierungszeitung wird die Gemeindewahl 1946 ausgeschrieben.
 Quelle: Amtliche Militärregierungszeitung für Stadt und Landkreis Füssen/Allgäu vom 12.12.1945
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Der Tourismus als Wirtschaftsfaktor in Füssen
Touristischer Umsatzausfall von rund 50 Millionen Euro für das Jahr 2020 erwartet

Die Corona-Pandemie hat im 
vergangenen Jahr auch in 
Füssen den Tourismus zeit-
weise zum Erliegen gebracht. 
Von Mitte März bis Mitte Mai 
bzw. Ende Mai und dann wie-
der ab November 2020 muss-
ten Gastronomie- und Beher-
bergungsbetriebe, Museen, 
Thermen und viele andere 
Ausflugsziele und Freizeitbe-
triebe geschlossen bleiben. 

Insgesamt gingen dadurch so-
wohl die Gästeübernachtun-
gen als auch die Gästeankünfte 
deutlich zurück: Bei den Über-
nachtungen ist ein Rückgang 
um rund 27 Prozent von gut 
1,44 Millionen (2019) auf rund 
1,05 Millionen (2020) zu ver-
zeichnen, bei den Gästezahlen 
lag das Minus im Vergleich zu 
2019 bei rund 45 Prozent. 

Was bedeuten diese pandemie-
bedingten Rückgänge für die 
Einnahmesituation Füssens und 
seine Einwohner und welche 
Rolle spielt der Tourismus als 
Wirtschaftsfaktor insgesamt für 
unsere Stadt? 

Die Einnahmen aus  
dem Tourismus 2019

Die Bedeutung des Touris-
mus als Wirtschaftsfaktor lässt 
Füssen Tourismus und Marke-
ting alle drei Jahre durch das 
Deutschen Wirtschaftswissen-
schaftliche Institut für Fremden-

verkehr e.V. (dwif) an der Uni-
versität München untersuchen. 
Die aktuelle dwif-Studie ist im 
August 2020 fertiggestellt wor-
den und basiert auf den Touris-
muskennzahlen aus 2019.  

So lag das Bruttoumsatzvolu-
men Füssens aus dem Touris-
mus 2019 bei 229 Millionen 
Euro. Davon entfielen auf das 
Gastgewerbe 126 Mio. EUR, 
auf den Einzelhandel 43,9 Mil-
lionen Euro und auf das Dienst-
leistungsgewerbe 59,1 Millio-
nen Euro. Das entsprach einem 
Nettoumsatzvolumen von 205,9 
Millionen Euro. 

Welche Einkommenswirkun-
gen ergeben sich daraus? 

Hier dürfen nicht nur die Einkom-
men der direkt im Tourismus Be-
schäftigten herangezogen werden 
(75,4 Millionen Euro), sondern es 
müssen auch die Löhne, Gehälter 
und Gewinne der indirekt durch 
den Tourismus profitierenden 
Vorleistungslieferanten wie Zulie-
ferer, Handwerker, Dienstleister 
berücksichtigt werden, die zu-
sätzlich mit 39,2 Millionen Euro 
Einkommen anzurechnen sind. 
Insgesamt betrug die Summe an 
Löhnen, Gehältern und Gewin-
nen 114,6 Millionen Euro. Damit 
lag der Beitrag des Tourismus 
zum Gesamteinkommen in Füs-
sen 2019 bei fast 25 Prozent. Um 
diese Prozentzahl anschaulicher 
zu machen: Das Einkommen aus 

dem Tourismus 2019 würde rein 
rechnerisch ca. 3.850 Füssenern 
mit einem Durchschnitteinkom-
men von 29.792 Euro pro Kopf 
entsprechen.

Zusätzlich profitiert die Stadt 
auch vom Steueraufkommen 
aus dem Tourismus: Während 
die Einnahmen aus Grundsteu-
er, Gewerbesteuer, Zweitwoh-
nungssteuer, Kur- und Fremden-
verkehrsbeiträgen direkt an die 
Kommune fließen, werden die 
Einnahmen aus Mehrwertsteuer 
und Einkommensteuer als Ge-
meinschaftssteuer auf Bund, Län-
der und Kommunen aufgeteilt. 

Die Einnahmeverluste  
durch Corona in 2020

Um die Auswirkungen der Co-
rona-Pandemie zu berücksichti-
gen, ist die aktuelle dwif-Studie 
für Füssen um eine Szenario-
Berechnung zum Umsatzaus-
fall für die Monate März und 
April 2020 (erster Lockdown) 
ergänzt worden: Das dwif be-
rechnet Füssens touristischen 
Umsatzausfall nur für diesen 
Zeitraum auf rund 28,8 Millio-
nen Euro. Hochgerechnet auf 
die gesamten Lockdown-Phasen 
im Tourismus lässt sich für das 
Jahr 2020 ein touristischer Um-

satzausfall von mindestens 50 
Millionen Euro für Füssen kal-
kulieren. „Das Betätigungsver-
bot ist ein maximaler Eingriff 
in die wirtschaftlichen Unter-
nehmungen von Gastgewerbe, 
Einzelhandel und der Dienst-
leistungsbranche. Von der Län-
ge des Lockdowns und dem 
Umfang der Unterstützungsleis-
tungen hängt ab, für wie viele 
Unternehmen die Situation exis-
tenzbedrohend wird“, bewertet 
Füssens Tourismusdirektor Ste-
fan Fredlmeier die pandemiebe-
dingten Betriebsschließungen, 
die sich in das neue Jahr 2021 
fortgesetzt haben. (ftm)

Ein kompletter Neustart in der Kommu-
nalpolitik war diese Wahl allerdings nicht, 
denn von den 15 gewählten Stadträten wa-
ren bereits fünf in der Zeit der Weimarer 
Republik aktiv, wovon drei für die BVP 
(Robert Erhart, Josef Metz, Edmund Spren-
zel) und einer für die SPD (Sebastian Peisl) 
bereits im Stadtrat gesessen hatten. Josef 
Haf stand 1929 auf der Kandidatenliste 
für die SPD, ging allerdings nur als Ersatz-
mann aus dieser Wahl hervor.

Die Füssener konnten bei dieser Wahl nur 
die Stadträte, jedoch nicht die Bürgermeis-
ter direkt wählen. Diese wurden in der ers-
ten Sitzung am 1. Februar 1946 des neuge-
wählten Stadtrates von dessen Mitgliedern 
gewählt. Unstrittig ging die Wahl des Ers-
ten Bürgermeisters aus, die Robert Erhart 
einstimmig im Amt bestätigte. Er nahm 
die Wahl an, allerdings mit dem Hinweis 

darauf, dass er sich 
„lieber ins Privatleben 
zurückgezogen hätte. 
Die Zeiten seien je-
doch heute so, dass er 
die Wahl nicht ableh-
nen kann.“

Problematischer ge-
staltete sich die Wahl 
des Zweiten Bürger-
meisters, wobei die 
parteipolitischen In-
teressen klarer in den 
Vordergrund rückten: 
Schon vor der Wahl be-
stand der SPD-Frakti-
onsvorsitzende Sebas-
tian Peisl darauf, dass 

diese Stelle von einem Sozialdemokraten 
zu besetzen sei, da ansonsten „schon jetzt 
das Prinzip der Demokratie mit Füßen ge-
treten werde.“ Die SPD wünsche sich zwar 
eine gute Zusammenarbeit mit den ande-
ren Parteien, aber die Wahl eines konserva-
tiven Zweiten Bürgermeisters „würde von 
vornherein mehr Grund zu gegenseitigem 
Misstrauen als Vertrauen“ bieten. Obwohl 
sich auch Erhart für dieses „Zugeständnis“ 
an die Sozialdemokraten aussprach, konnte 
erst in einem zweiten Wahlgang der Zwei-
te Bürgermeister ermittelt werden, wobei 
sich Peisl mit 8 zu 6 Stimmen (eine Stimme 
war ungültig) durchsetzte.

Dieser Stadtrat in Füssen blieb nun zwei 
Jahre im Amt, denn die Wahlordnung für 
Bayern sah vor, dass bereits im Jahr 1948 
ein neuer Stadtrat von den Bürgern ge-
wählt wird. (ran) Eduard Feigel, Bürgermeister im Jahr 1945 Quelle: StdAF, BD 01207.

Im August war Füssen von Touristen gut besucht. Doch dieser Monat konnte die Verluste der Lockdowns nicht auffan-
gen. Der Umsatzverlust für die Stadt und die Betriebe ist enorm.  Foto: Benedikt Siegert

Die Militärregierung bedauert den Rücktritt von Eduard Feigel.
Quelle: Amtliche Militärregierungszeitung für Stadt und Landkreis Füssen/
Allgäu vom 1.8.1945
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Neuigkeiten von den Stadtwerken
Zählerstände können über Funk abgelesen werden

Kita im Weidach befindet sich im Innenausbau
Arbeiten im Weidach kommen gut voran

Licht für mehr Sicherheit

Stadt erhellt Weg zur Bushaltestelle in Wiedmar

Die Stadt-
werke Füs-
sen haben 

in Zusammenarbeit mit dem 
Bayerischen Kommunalen 
Prüfungsverband die Was-
ser- und Abwassergebühren 
für den Zeitraum 2021 bis 
2024 neu kalkuliert. 

Installation von digitalen 
Wasserzählern

Die Stadtwerke Füssen haben 
sich dazu entschieden, künftig 
digitale Wasserzähler einzu-
bauen, deren Hersteller eine 
Optimierung der Netzüber-
wachung sowie den Schutz 
vor Manipulationen garantie-
ren. Den Zählerstand kann 
ein Techniker der Stadtwer-
ke Füssen in verschlüsselter 
Form durch einen autorisierten 
Funkempfänger beim Vorbei-
fahren erfassen. Das Funkaus-
lesesystem ist auch hinsicht-
lich Strahlung unbedenklich, 
da alle digitalen Wasserzähler 
den nationalen und internati-
onalen Vorschriften und Nor-
men für elektromagnetische 

Umweltverträglichkeit entspre-
chen. Die Vorteile für den An-
schlussnehmer liegen auf der 
Hand: Die Zählerstände lesen 
die Stadtwerke über Funk ab; 
dadurch ist es nicht mehr nö-
tig, einen Termin zu vereinba-
ren oder dass ein Mitarbeiter 
der Stadtwerke die Wohnung 

betritt. Hinzu kommen die 
hohe Betriebssicherheit und 
dauerhafte Messgenauigkeit. 
Praktisch auch: Ist der Tages-
verbrauch überhöht, gibt das 
Gerät einen Nachweis vor Ort. 
Die Wasserzähler sind hygie-
netechnisch unbedenklich, da 
keine beweglichen Teile im 
Wasserzähler vorhanden sind.

Trinkwasserleitungen in 
ungenutzten Gebäuden  

regelmäßig spülen

Betriebsferien, Urlaub oder 
auch Schutzmaßnahmen, etwa 
gegen Virus-Pandemien, kön-
nen dazu führen, dass Gebäu-
de über eine längere Zeit nicht 
genutzt werden. Ein Austausch 
durch Frischwasser ist dann 

nicht mehr gewährleistet. Ei-
ne Gefahr durch Viren besteht 
dabei zwar nicht. Allerdings 
können hygienische Probleme 
etwa durch Legionellen ent-
stehen. Um dies zu vermeiden 
und jederzeit die Hygiene so-
wie die sehr gute Qualität des 
Trinkwassers sicherzustellen, 

sollten Verbraucher ungenutz-
te Trinkwasserleitungen regel-
mäßig spülen. Und so spülen 
Sie die Trinkwasser-Installati-
on richtig:
•  mindestens einmal in der 

Woche – besser alle drei Ta-
ge – alle Wasserhähne ein-
mal aufdrehen (zuerst war-
mes dann kaltes Wasser so 
lange laufen lassen, bis je-
weils eine konstante Tempe-
ratur erreicht ist)

•  auch Duschen und Toiletten-
spülungen regelmäßig betä-
tigen 

Diese Spülungen reichen in 
der Regel auch bei einer Wie-
derinbetriebnahme nach einer 
Pause von bis zu einer Woche 
aus. (ble)

Das Baugeschehen bei der Ki-
ta im Weidach hat sich ins In-
nere verlagert: Nachdem die 
Rohbauhülle geschlossen und 
eine Bauheizung installiert ist, 
können die Bauarbeiten über 
den Winter fortgesetzt werden. 
Derzeit werden im Inneren die 
Rohbauwände verputzt, die 
Rohmontage der Sanitär-, Hei-
zungs-, Lüftungs- und Elektro-

technik ist nahezu abgeschlos-
sen.

Die Fenster der Kita im Weidach 
sind inzwischen eingebaut, in 
den Innenräumen wurde außer-
dem eine provisorische Bauhei-
zung installiert, um die für den 
Fortgang der Bauarbeiten not-
wendigen Temperaturen zu er-
reichen. Damit kann die Rohin-

stallation für die Haustechnik 
sowie der Innenausbau über die 
Wintermonate planmäßig fort-
geführt werden. Die Rohmon-
tage von Sanitär, Heizung und 
Lüftung ist nahezu abgeschlos-
sen, die Arbeiten an der Elekt-
roinstallation gehen gut voran. 
Aktuell werden im Inneren die 
Rohbauwände verputzt. 

Bürgermeister Maximilian 
Eichstetter freut sich, dass die 
Arbeiten so gut voranschreiten 
und bedankt sich bei den aus-
führenden Firmen für die gute 
Zusammenarbeit. Wenn sich 
die Temperaturen dauerhaft 
und deutlich im Plusbereich 
bewegen, soll zeitnah mit der 
Außenfassade begonnen wer-
den. Die Montage der Holzfas-
sade erfolgt mit senkrechten 
verschieden breiten Brettern 
in leichtem Grauton. Danach 
wird das Gebäude schon wei-
testgehend sein äußeres Er-
scheinungsbild haben. Bis En-
de März 2021 wird angestrebt, 
100 Prozent des Auftragsvo-
lumens auszuschreiben und 
zu vergeben, um eine erhöhte 
Kostensicherheit für die weite-
re Durchführung der Baumaß-
nahmen zu erreichen. (sf)

Für mehr Sicherheit im Dun-
keln – vor allem für Schulkin-
der - hat die Stadt Füssen im 
Wiedmar gesorgt.  Fünf LED-
Lampen an Laternen auf dem 
Weg von Wiedmar zur Bus-
haltestelle wurden montiert, 
zwei weitere Lampen sind je-
weils an den Bushaltestellen 
installiert. 

Die Aufrüstung geschah im Zu-
ge der Baumaßnahmen zur Ka-

nalsanierung und konnte damit 
günstig durchgeführt werden. 
Sie kostete 8500 Euro. Bürger-
meister Eichstetter sagt: „Diese 
Maßnahme zur Verbesserung 
der Sicherheit für die Schulkin-
der war seit Jahrzehnten über-
fällig.“ Auf dem Foto freuen sich 
Michael Huber vom EWR, Bür-
germeister Maximilian Eichs-
tetter, Zweiter Bürgermeister 
Christian Schneider (von links). 
(sf) Foto: Stadt Füssen

Gebührenart Gebühren

Wasserverbrauchsgebühr pro m³ 1,39 €/m³ zzgl. gesetzlicher Mehrwertsteuer

Abwassereinleitungsgebühr 2,52 €/m³ (steuerfrei)

Kleinkläranlagen: Abwasserabgabe entfällt bei rechtzeitiger Vorlage des  
Wartungsprotokolls oder Entleerungsnachweis bis zum 15.12. eines Jahres

Timo Gruber von der Firma Hauke bei der Installation der Küchenzeile.
 Foto: Stadt Füssen

Es ist eines der größten Pro-
jekte, die die Stadt voran-
treibt: Die bestehenden und 
neuen Sport- und Freizeitnut-
zungen im Weidach, der Bau 
eines Jugendzentrums sowie 
die Anliegen der Anwohner, 
insbesondere was Verkehr, 
Stellplätze und Lärmschutz 
betrifft - all diese Punkte gilt 
es, unter einen Hut zu brin-
gen.

Die Kommunalpolitiker haben 
die Machbarkeitsstudie nach 
einem Vortrag von Thomas 
Meusburger vom Kemptener 
Architekturbüro F64 in einigen 
Punkten konkretisiert. 

Stellplätze: Aktuell fehlen für 
Sport- und Freizeitanlagen 28 
der notwendigen 120 Stellplät-
ze. Sie sollen provisorisch beim 
FCF-Vereinsheim am Rotwand-
weg geschaffen werden. Sobald 
die Stellplätze anderweitig - im 
Gespräch ist ein Parkdeck auf 
dem Klinik-Gelände - entstan-
den sind, soll das Provisorium 
am Rotwandweg wieder abge-
baut werden. 
Radweg: Der Radweg wird 
künftig direkt an der B 16 ent-
langführen, der Fußweg dage-
gen nach wie vor durch den 
Sportpark. Wegen der erforder-
lichen Sichtschutz-Bepflanzung 
entlang der B 16 sollen Gesprä-
che mit dem Staatlichen Bauamt 
Kempten und dem Landratsamt 
wegen der Notwendigkeit und 
dem Umfang geführt werden. 
Ebenfalls zugestimmt wurde 
der Errichtung eines zentralen 

Aufenthaltsbereichs und einer 
Aufwertung des Spielplatzes.
Lärmschutzwand: Eine 20 Me-
ter lange und drei Meter hohe 
Lärmschutzwand muss beim 
Allwetterplatz hin zum Schwe-
denweg errichtet werden, da 
die zulässigen Lärmwerte bei 
zwei Wohnhäusern geringfügig 
um 0,5 Dezibel überschritten 
werden. Eine Zustimmung die-
ser Überschreitung konnte zu-
mindest von einem Nachbarn 
nicht erreicht werden, teilte die 
Verwaltung mit. Daher müsse 
die Lärmschutzwand errichtet 
werden, wenn man den Allwet-
terplatz nicht aufgeben wolle. 
Container: Die Wertstoffinsel 
am Schwedenweg wird min-
destens 40 Meter weiter in 
südliche Richtung versetzt, um 
mehr von der Wohnbebauung 
abzurücken.
Turnhalle: Einstimmig hat das 
Kommunalparlament dafür 
plädiert, die Sanierung und 
Modernisierung der Weidach-
Turnhalle in das städtische 
Investitionsprogramm für die 
kommenden Jahre aufzuneh-
men. Die Stadt prüft die Mög-
lichkeiten, für dieses Projekt 
Fördermittel zu erhalten.
Jugendhaus: Noch keinen ab-
schließenden Beschluss gibt 
es zum Bau eines Jugendhau-
ses. Es könnte indes zwischen 
Baseballfeld und Skaterplatz 
als Multifunktionsgebäude ent-
stehen.
Keine Gebührenpflicht: Ab-
gelehnt hat der Stadtrat eine 
Gebührenpflicht für die Skate- 
und Bikeanlage. (as).

Eckpunkte für Freizeit- und Sportanlage festgelegt

Stadtrat fasst Beschlüsse für Entwicklung im Weidach
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Digitale LeseZeit mit Martin Harbauer

Friedrich Schiller im Wohnzimmer genießen
Musikhören mit dem Bibliotheksauweis

Drei Stunden Musikhören pro Tag kostenlos

Der Förderverein „LeseZei-
chen e.V.“ und die Stadtbi-
bliothek laden wieder zur 
digitalen LeseZeit im heimi-
schen Wohnzimmer ein:  Mar-
tin Harbauer, Schauspieler, 
Dipl.-Sprecher und Dozent an 
der Bayerischen Theateraka-
demie, liest „Der Verbrecher 
aus verlorener Ehre“ sowie 
die beiden Balladen „Die Kra-
niche des Ibykus“ und „Die 
Bürgschaft“ von Friedrich 
Schiller. 

Friedrich Schillers Erzählung 
„Der Verbrecher aus verlorener 
Ehre“ wurde im Jahre 1786 ver-
öffentlicht und gilt in der Lite-
raturgeschichte als erste histo-
rische Kriminalerzählung und 
beruht auf einer wahren Be-
gebenheit. Süddeutschland in 
der Mitte des 18. Jahrhunderts: 
Gastwirtssohn Christian Wolf 
wird aus Armut zum Wilddieb. 
Als Krimineller abgestempelt, 
gerät er in einen Teufelskreis 
aus sozialer Ausgrenzung und 
weiteren Verbrechen und verübt 
schließlich einen Mord…
Der Link zur Audio-Datei  
ist zu finden unter:
https://stadt-fuessen.org/lese-
zeit-audio

Ebenso stellt die Stadtbiblio-
thek hier noch weitere digitale 
Lesungen mit Martin Harbau-
er kostenfrei zur Verfügung: 
„Nussknacker und Mausekönig“ 
von E.T.A. Hoffmann, „Alices ś 
Abenteuer im Wunderland“ des 
britischen Schriftstellers Lewis 
Carroll, Franz Kafkas berühmte 
Erzählung „Die Verwandlung“ 
und „Hiob“ von Joseph Roth als 
Audio-Datei zum Streamen. (at)
 Foto: Stadtbibliothek Füssen

Viele Musikliebhaber nut-
zen heute Online-Streaming-
Dienste, um ihre Lieblings-
songs über ein Smartphone, 
Tablet oder am Computer an-
zuhören. Über das Musik-Por-
tal Freegal® Music können 
Nutzer der Stadtbibliothek 
mit ihrem Bibliotheksausweis 
jederzeit und überall online 
auf über 15 Millionen Musik-
titel und Playlisten zugreifen. 

Der Name steht für free and 
legal music: kostenlose und le-
gale Musik, und ist ein Dienst, 
der auf Online-Musikangebote 
für Bibliotheken spezialisiert 
ist. Aktuelle Titel und auch Mu-
sikvideos sind zeitgleich mit 
der Veröffentlichung im Handel 
verfügbar. Dieser Online-Mu-
sikservice erlaubt den Zugriff 
auf eine Sammlung aus mehr 
als 200 Genres von Rock, Pop 
über Klassik und Jazz, Musik-
videos und Hörbüchern. Mehr 
als 900.000 Alben aus über 80 
Ländern stehen den Nutzern zur 
Verfügung.

Spannende Hörbücher, anspre-
chende Playlisten und Alben 
mit bester Musik für jede Lau-

ne, Aktivität, Alter und Anlass: 
Ob Bruce Springsteen, AC/DC 
oder Beyonce, ob Pearl Jam, 
Tim Bendzko oder Andrea 
Berg – für fast jeden Musikge-
schmack gibt es etwas zu entde-
cken. Als Bonus bietet Freegal® 
außerdem eine große Auswahl 
an Kinderliedern und Hörbü-
cher für Kinder. Die Nutzung ist 
kostenlos und werbefrei, einzig 
ein gültiger Bibliotheksausweis 
wird benötigt, um täglich drei 
Stunden Musik zu hören und 
pro Woche drei Titel herunterla-

den zu können. Für die Anmel-
dung ist lediglich die Nummer 
der Lesekarte und ein persön-
liches Passwort (wie bei der 
Anmeldung im Lesekonto und 
bei der Onleihe) erforderlich.  
Dieser Audio-Streaming-Dienst 
kann entweder über den PC im 
regulären Browser oder über 
die kostenlose App genutzt wer-
den. Weitere Infos unter www.
fuessen.freegalmusic.com (at)

 Foto: Stadtbibliothek Füssen

Aufs Lesen muss nicht verzichtet werden 
Stadtbibliothek bietet Abhol- und Lieferservice

Die Stadtbibliothek Füssen 
bietet ihren Lesern neben ei-
nem Lieferservice auch einen 
Abholservice an. Wie beim 
Lieferservice dürfen bis zu 
zehn verfügbare Medien per 
Mail bestellt werden. 

Ausleihbare Medien können im 
Medienkatalog der Stadtbiblio-
thek recherchiert werden unter: 
https://webopac.winbiap.de/fu-
essen/index.aspx

Erforderlich für die Bestellung 
per Mail an bibliothek@fues-
sen.de: Name und Lesekon-
tonummer, Angabe von Titel, 
Autor des Mediums, Medien-
art (Buch, CD, Tonie etc.) so-
wie mögliche Abholzeiten, es 
werden dann Zeitfenster zur 
Abholung vergeben. Leser, die 

keine Möglichkeit 
zur Bestellung per 
E-Mail haben, kön-
nen jeweils dienstags 
von 10 bis 12 Uhr 
unter 08362-903-144 
ihre Medienwünsche 
telefonisch mittei-
len. Die Ausgabe der 
vorbestellten Medien 
erfolgt gegen Ter-
minvergabe durch 
die Stadtbibliothek 
und ist nur mit FFP2-
Maske und unter Be-
achtung der Hygiene- 
und Abstandsregeln 
erlaubt. Bei diesem 
Termin können auch 
entliehene Medien 
zurückgegeben wer-
den, eine Rückgabe 
ohne Termin ist nicht 

möglich. Wer nicht persönlich 
kommen kann oder einer Risi-
kogruppe angehört, kann wei-
terhin den Lieferservice nut-
zen.  

Während der pandemiebeding-
ten Schließung können die On-
leihe Schwaben, freegal Music 
und Brockhaus Online weiter-
hin genutzt werden, auch wenn 
die Bibliotheksgebühren fällig 
sind. Das Team der Stadtbib-
liothek passt sich den jeweils 
aktuell geltenden Maßnahmen 
und Vorschriften an, daher 
werden die Leser gebeten, sich 
auf der Homepage der Stadt 
Füssen über etwaige Neuerun-
gen zu informieren: https://
stadt-fuessen.org/stadtbiblio-
thek (at)  Foto: © Andrzej 
Tokarski – stock.adobe.com  

Ostallgäu und Weilheim - Schongau

Ihre Karrierechance:
Selbständiger Immobilienmakler (m/w/d)
Bieten Aushilfstätigkeit auf geringfügiger Basis

Engel & Völkers Ostallgäu · Maria Platz Immobilien
Tel: +49-(0)8362-92 69 455 · Ostallgaeu@engelvoelkers.com

Engel & Völkers Weilheim-Schongau · Bernd J. Kugel Immobilien
Tel.: +49-(0)881-418 590 10 · Weilheim@engelvoelkers.com

Gutschein
für eine kostenlose
und unverbindliche

Bewertung Ihrer Immobilie

Wir freuen uns für die Stadt Füssen und alle
zukünftigen Nutzer ein nachhaltiges
Gebäude errichten zu dürfen.

BESTEN DANK AN ALLE BETEILIGTEN
FÜR DIE GUTE ZUSAMMENARBEIT.

Stapferweg 17 · 87459 Pfronten · Tel. +49 (0) 8363 92896-0 · E-Mail: info@architekturbuero-babel.de

Im modernen Gewand
Neue Homepages 

Der Bundesstützpunkt für 
Eishockey und Curling und 
der Jugendtreff Füssen ha-
ben jeweils eine neue In-
ternetseite. Beide Auftritte 
präsentieren sich modern, 
übersichtlich und nutzer-
freundlich. 

Bürgermeister Maximilian 
Eichstetter freut sich, dass 
sich beide Einrichtungen nun 
in einer modernen Art und 
Weise präsentieren: „Die al-
ten Internetseiten waren nicht 
mehr zeitgemäß. Ich danke 
den Mitarbeitern unserer IT-
Abteilung, die uns die Seiten 
schnell und unkompliziert um-
gesetzt haben.“ (sf)

Erreichbar sind die Seiten über 
www.bundesstützpunkt.de/ 
und www.jufo-fuessen.de 

ANZEIGEN
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Kontaktlos einkaufen in Füssen
Einzelhandel bietet unkonventionelle Lösung

Die Corona-Pandemie hat 
auch den Füssener Einzelhan-
del mit voller Wucht getrof-
fen. Viele Geschäftsinhaber 
haben ihre Reserven bereits 
aufgebraucht. Zusammen mit 
der Füssener Werbegemein-
schaft und Marie Prudlo-Möß-
lein hat Ralph Tönnies deswe-
gen die Aktion „Kontaktlos 
einkaufen in Füssen: einfach, 
hygienisch und sicher“ ins 
Leben gerufen, um so lokale 
und regionale Geschäfte zu 
unterstützen. 

Aufgrund der verordneten 
Zwangsschließungen waren 
selbst Stammkunden gezwun-
gen ihre Warenwünsche bei gro-

ßen Onlineshops zu bestellen. 
Regionales Einkaufen war und 
bleibt nicht uneingeschränkt 
möglich. Ab Mitte Januar konn-
ten die Füssener ihre Ware te-
lefonisch oder online bestellen 
und dann bei den teilnehmen-
den Einzelhändlern persönlich 
abholen. Selbstverständlich un-
ter strikter Wahrung von Schutz- 
und Hygienevorschriften. Eine 
Übersicht der beteiligten Einzel-
handelsunternehmen finden sie 
unter www.hrt-marketing.com/
einzelhandel  

„Ich freue mich, dass die Wer-
begemeinschaft mit allen Betei-
ligten so schnell und unkompli-
ziert eine Lösung gefunden hat, 

damit wir den Einzelhandel un-
terstützen können. Daher mein 
Wunsch und Appell an die Füs-
sener: Bitte kaufen Sie lokal und 
unterstützten Sie den Einzelhan-
del“, zeigt sich Bürgermeister 
Maximilian Eichstetter begeis-
tert von der Aktion. Der Trend 
zum kontaktlosen Bezahlen und 
zur Onlinebestellung in Zeiten 
der Pandemie ist größer denn 
je. Denn ein kontaktloses aber 
regionales Einkaufen über einen 
Onlineshop bietet unabhängig 
der wechselnden Verordnungen 
und Entwicklungen einen si-
cheren Service für Händler und 
Kunde. (bgm)
 Foto: © Romain TALON –  

stock.adobe.com

110 Tablets für die Schüler

Förderprogramm unterstützt das digitale Lernen

110 Leih-Tablets für bedürf-
tige Schüler der Grund- und 
Mittelschule stellt die Stadt 
Füssen bereit. Möglich ge-
macht hat dies das Förder-
programm Sonderbudget 
Leihgeräte des Bayerischen 
Staatsministeriums für Unter-
richt und Kultus. 

Die Stadt erhielt aus diesem Topf 

über 52.000 Euro. Die Tablets 
werden nach einem Schlüssel 
auf die Grundschule Füssen-
Schwangau und die Mittelschule 
Füssen aufgeteilt. Bürgermeister 
Maximilian Eichstetter freut sich, 
den Schülern mit dieser Maßnah-
me zu helfen: „Digitales Lernen 
ist nicht erst seit Corona und 
dem Distanzunterricht enorm 
wichtig.“ (sf)

Gratis Masken für pflegende Angehörige

Füssen erhielt 1.400 Masken vom Gesundheitsministerium 

Die Stadt Füssen verteilte 
Gratis-FFP2-Masken für pfle-
gende Angehörige. Erhältlich 
waren die Masken am Kassen-
häuschen des Bundesstütz-
punkts. 

Das Bayerische Gesundheits-
ministerium stellte den pflegen-
den Angehörigen eine Million 
FFP2-Schutzmasken kostenfrei 
zur Verfügung. Füssen erhielt 
knapp 1.400 Masken aus die-
sem Kontingent und setzte die 
Verteilung schnell um. Ende 
Januar konnten Bezugsberich-
tigte diese innerhalb einer Wo-
che abholen - und zwar kon-
taktlos. Vorab musste man nur 
per E-Mail oder telefonisch ei-
nen Termin vereinbaren. Jede 
Hauptpflegeperson erhielt drei 
Schutzmasken gratis.

Bürgermeister Maximilian 
Eichstetter freut sich, dass den 
pflegenden Angehörigen durch 
diese Verteilaktion finanziell 
unter die Arme gegriffen wur-
de. „Die pflegenden Angehöri-
gen leisten schon unter norma-

len Umständen eine überaus 
wichtige Arbeit – dies gilt na-
türlich während der Corona-
pandemie umso mehr!“ Der 

Rathauschef bedankt sich bei 
den Mitarbeitern des Bundes-
stützpunkts für die rasche und 
zielgerichtete Organisation der 
Verteilung der Masken. (sf)

 Foto: Stadt Füssen

Das Drängen der Stadt Füssen 
auf ein eigenes Corona-Test-
zentrum für den südlichen 
Landkreis war erfolgreich. 
Ende Januar wurde im Füsse-
ner Eisstadion eine vorüber-
gehende Teststation einge-
richtet. „Wir schaffen so ein 
weiteres Testangebot für die 
Bürgerinnen und Bürger im 
Süden. Wir danken der Stadt 
Füssen für die Unterstützung 
bei der Suche nach geeigne-

ten Räumlichkeiten in Grenz-
nähe“, sagt Landrätin Maria 
Rita Zinnecker. 

Begründet wurde der Schritt 
laut einer Mitteilung des Land-
ratsamtes in erster Linie mit der 
wieder eingeführten wöchent-
lichen Testpflicht für Grenz-
pendler. „Ich hoffe, dass Unter-
nehmer und Grenzpendler aus 
dem benachbarten Tirol und 
aus dem Landkreis das Angebot 

nutzen“, appelliert die Landrä-
tin an die Hauptzielgruppe. Das 
Testzentrum steht aber nicht nur 
Grenzpendlern zur Verfügung, 
sondern auch allen anderen Bür-
gern. Gerade diejenigen, die ih-
re Angehörige in Senioren- und 
Pflegeheimen besuchen wollen, 
können hier den notwendigen 
Test vornehmen lassen. 

Getestet wird nach vorheriger 
Terminvereinbarung jeweils am 
Donnerstag von 10 Uhr bis et-
wa 18 Uhr. Für die Stadt Füssen 
ist die Testmöglichkeit örtlich 
ein sinnvolles Angebot. „Ich 
bedanke mich außerordentlich 
bei Landrätin Zinnecker für die 
schnelle und unkomplizierte 
Unterstützung. Es ist wichtig, 
dass die Grenzpendler in der 
Nähe des Arbeitsplatzes die 
Möglichkeit zur Testung haben“, 
sagt Füssens Bürgermeister Ma-
ximilian Eichstetter.

Das Unternehmen Allgäu Medi-
cal Service ist für die Durchfüh-
rung verantwortlich und bietet 
im Eisstadion ein Drive-In-Test-
zentrum an. Terminvereinba-
rungen sind über die Homepage 
des Landkreises www.land-
kreis-ostallgaeu.de/9463.html 
oder unter Telefon 08342/911-
994 möglich. (as)
 Foto: Peter Samer

Corona-Testzentrum in Betrieb
Jeden Donnerstag Drive-in Station am Füssener Eisstadion 

Sehr geehrte Bürgerinnen und Bürger, 

auch wenn die Anzahl der Neu-
infektionen (Stand 8. Februar) 
zurückgeht und damit begon-
nen wurde, zu impfen: Noch 
haben wir die Corona-Pandemie 
nicht überwunden. Ich bitte 
Sie deshalb inständig, vorsich-
tig zu bleiben. Reduzieren Sie 
weiterhin Kontakte, halten Sie 
Abstand, tragen Sie Maske, wa-
schen Sie sich häufig die Hände 

und lassen Sie sich testen. Ich 
bin froh, dass wir es geschafft 
haben, für die Bürgerinnen und 
Bürger des südlichen Landkrei-
ses in Füssen eine Außenstelle 
des Testzentrums Ostallgäu auf-
zubauen (siehe Artikel unten). 

Neben der Impfung sind oben 
genannte Maßnahmen derzeit 
die beste Möglichkeit, die An-
steckungszahlen zu drücken 
und so darauf hinzuarbeiten, 
dass die Einschränkungen nach 
und nach gelockert werden 
können. Schützen Sie weiterhin 
sich selbst, Ihre Liebsten und 
Mitmenschen! Dass Sie sich alle 
an die Einschränkungen halten, 
dafür möchte ich mich an dieser 
Stelle ganz herzlich bei Ihnen 
bedanken! Denken Sie immer 
daran: Je konsequenter wir jetzt 
handeln, desto schneller wer-
den wir die Pandemie in den 
Griff bekommen - und hoffent-
lich bald wieder unser Leben in 
gewohnter Form führen und ge-
nießen können. 

Mit herzlichen Grüßen 
Ihr Maximilian Eichstetter
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Spielplatz am Bootshafen wird neugestaltet
Themenbezogene Spielgeräte laden zum Spielen und Toben ein

Bürger können Mängel melden - einfach per App 
Foto aufnehmen, Standort erfassen, Schadenskategorie auswählen 

Der Spielplatz am Bootshafen 
soll im ersten und zweiten 
Quartal dieses Jahres neu-
gestaltet. Es wird der erste 
Spielplatz mit durchgängigem 
Konzept werden, erklärt Bür-
germeister Maximilian Eichs-
tetter.

So sollen Spielgeräte hinzukom-
men, die zum Thema Schifffahrt 
beziehungsweise Forggensee 
passen. Angeschafft werden et-
wa ein Leuchtturm mit Rutschen 
und Klettermöglichkeit, eine Fe-
derwippe, eine Vogelnestschau-
kel und ein Sandbagger. Auch 
wird das Gelände modelliert 
werden, sodass Hügel entste-
hen, auf denen die Kinder he-
rumtollen können. Die Model-
lierung beinhaltet auch einen 
Kriechtunnel. Zudem werden 
Tisch-Bank-Kombinationen zum 
Rasten in den Spielplatz integ-
riert. 

Die Kosten für die neuen Spiel-
geräte liegen bei 60.000 Euro, 
montiert werden diese von der 
Firma Ernst Maier Spielplatzge-
räte, die diese auch liefert. Die 
restlichen Arbeiten, also etwa 
das Anlegen des Geländes ein-
schließlich Durchwegung oder 

das Einbringen des Fall-
schutzmaterials über-
nehmen die Mitarbeiter 
des Bauhofs.

Wenn das Wetter und 
die Schneelage es zu-
lassen, kann mit den 
Arbeiten Mitte April be-
gonnen werden, je nach 
Witterung könnte der 
neu gestaltete Spielplatz 
im Juni fertig sein.

Bürgermeister Maxi-
milian Eichstetter freut 
sich, den Familien mit 
Kindern einen hoch-
wertigen, themenbezo-
genen Spielplatz anbie-
ten zu können. „Das 
ist ein weiterer Schritt, 
Füssen noch familien-
freundlicher zu ma-
chen.“ Der Rathauschef 
bedankt sich bei den 
Mitarbeitern des Bau-
amts für die kompeten-
te Planung und bei den 
Mitarbeitern des Bau-
hofs für die Umsetzung. 
(ble)

 Foto: Spielplatzgeräte 
Maier

Parkbank beschädigt, Müll-
eimer voll, defekte Straßen-
laterne? Ab sofort können 
Bürger der Stadtverwaltung 
Mängel per Smartphone mel-
den. Möglich macht es die 
kostenlose App Meldoo (ver-
fügbar für Android und IOS).

Die Stadt Füssen bietet zukünf-
tig mit Meldoo einen neuen Weg 
der Bürgerbeteiligung. Bürger 
der Stadt Füssen können zu-
künftig Mängelmeldungen in 
drei einfachen Schritten an die 
Verwaltung melden: Foto auf-
nehmen, Standort erfassen und 
Schadenskategorie auswählen. 
Abgelagerter Müll, defekte Stra-
ßenlaternen oder Straßenschä-
den... Mit der kostenlosen App 

Meldoo (verfügbar für Android 
und iOS) wird zukünftig die 
Kommunikation mit der Stadt 
Füssen vereinfacht.  

Das System wurde gemeinsam 
mit der leanact GmbH ins Le-
ben gerufen. Besonders span-
nend – die Nutzer bleiben über 
den Fortschritt Ihrer Meldung 
informiert. Zeitgleich profitie-
ren auch die Mitarbeiter der 
Verwaltung von der Einfüh-
rung des neuen Systems. In 
einem separaten Verwaltungs-
bereich können die Meldungen 
der Bürger effizienter bearbei-
tet werden. Hierbei erreichen 
die Meldungen direkt den zu-
ständigen Mitarbeiter in der 
Verwaltung. 

Bürgermeister Maximilian Eichs-
tetter sagt: „Nach einem zwölf-
wöchigen Probelauf hat sich die 
App sehr bewährt und ich freue 
mich, den Bürgerinnen und Bür-
gern damit einen schnellen Kom-
munikationsweg zur Verwaltung 
zu bieten. Einfach gesagt: Wieder 

ein Stück mehr Dienstleistung 
am Bürger!“ Meldet ein Bürger 
ein Problem, wird dieser stets 
über den Fortschritt informiert. 
Zugleich profitieren auch die Mit-
arbeiter der Verwaltung von der 
Einführung des neuen Systems: 
Da die Meldungen direkt den zu-
ständigen Mitarbeiter erreichen, 
kann er die Nachricht effizienter 
bearbeiten.
Selbstverständlich ist es wei-
terhin möglich, der Verwaltung 
Mängelmeldungen, Anregungen 
oder Wünsche über die Home-
page der Stadt Füssen (www.
stadt-fuessen.de) zukommen zu 
lassen. Hierzu klicken Bürger 
auf den Bereich „Fragen, Wün-
sche und Anregungen“ auf der 
Startseite. (bgm)

Psychologische und
Systemische Therapie
Familienaufstellung
Traumapädagogik // EMDR
Seminare // Supervision

TERMINE NACH TELEFONISCHER
VEREINBARUNG: 0170/7733997

AUGSBURGERSTRASSE 4 | 87629 FÜSSEN
WWW.NICOLE-WINKLER.DE

WEITERE INFOS:
100%
ÖKOSTROM
100%
HEIMAT
www.ewr-energie.com

Fotos: leanact GmbH
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Werden wir bald fahrerlos die Straßen kehren?
Stadt beteiligt sich an einem Forschungsprojekt der Hochschule Kempten 

Sprechtage der Beratungsstelle
Sozialverwaltung des Bezirks Schwaben hilft bei Fragen rundum Pflege 

Lebensqualität in  
Füssen steigern

Online-Befragung

Stadt weitet Online-Angebot aus

Erleichterung für die Bürger

Wie kann eine Straßen-
kehrmaschine künftig ohne 
menschliche Steuerung für 
Sauberkeit sorgen? Daran for-
schen Studierende der Hoch-
schule Kempten schon seit 
längerem in einem Projekt 
zum autonomen Fahren. Jetzt 
beteiligt sich auch die Stadt 
Füssen an der technischen 
Weiterentwicklung der Erfin-
dung.

Im kommenden Sommer soll 
eine Straßenkehrmaschine der 
Firma Aebi Schmidt dem Füs-
sener Bauhof zur Verfügung 
stehen. Dabei handelt es sich 
um einen bundesweit einzig-
artigen Prototypen, der derzeit 
in Kempten umgerüstet wird. 
Laut Bürgermeister Maximilian 
Eichstetter wird dafür dann ei-
gens eine definierte Teststrecke 
im Füssener Gewerbegebiet ein-

gerichtet. Dort 
soll das autono-
me Fahren er-
probt werden. 
Außerdem soll 
die Stadt theo-
retische Daten 
zur Wirtschaft-
lichkeit der Er-
findung liefern. 
Und auch Bürger 
sollen den Stu-
denten helfen, 
indem sie mittels 
einer Umfrage 
ihre Erwartun-
gen an die Stra-
ßenreinigung 
der Zukunft 
skizzieren.

Wie die selbst 
fahrende Kehr-

maschine eingesetzt werden 
könnte, davon hat Professor 
Stefan-Alexander Schneider von 
der Hochschule Kempten ziem-
lich konkrete Vorstellungen. 
Dem Professor für Fahrerassis-
tenzsysteme schwebt ein Pilot-
projekt vor: Er möchte, dass im 
Allgäu künftig Fahrzeuge ohne 
Fahrer Menschen transportie-
ren und Straßen reinigen. Seit 
2014 gibt es dafür den Master-

Studiengang Fahrerassistenz-
systeme in Kempten - einzigar-
tig in Deutschland, wenn nicht 
weltweit, sagt Schneider. Jede 
Menge Know-how also. An dem 
jetzigen Projekt beteiligt sich 
neben der Stadt Füssen auch die 
Stadt Kempten. Ziel ist letztlich 
eine Straßenzulassung für eine 
autonom fahrende Kehrmaschi-
ne zu erhalten. Konkret bedeu-
tet das die Entwicklung eines 
Systems, das eigenständiges 
Fahren in allen Verkehrssituati-
onen erlaubt und für das sich 
der Bauhofmitarbeiter nicht 
mehr in der Maschine befinden 
muss.

Die Studenten wollen auch 
Kundenanforderungen, Markt-
potenzial sowie die technische 
Realisierbarkeit in ihre Untersu-
chungen mit einfließen lassen.

Bauen können sie dabei auf 
die Unterstützung des Füssener 
Bürgermeisters Eichstetter, der 
als Absolvent der FH Kempten 
ein Faible für das Thema mit-
bringt. „Dass ich heute ein Pro-
jekt mit meinen damaligen Pro-
fessoren begleiten kann, freut 
mich besonders.“ (as)
 Foto: Hochschule Kempten

Der Bezirk Schwaben bietet 
auch 2021 Sprechtage zum 
Thema Pflege und Eingliede-
rungshilfe an. 

Über die Hilfe zur Pflege ist der 
Bezirk Schwaben zuständig für 
die soziale Absicherung von 
pflegebedürftigen, meist älteren 
Menschen, die zu Hause oder in 
Heimen leben. Denn auch nach 
der Einführung der Pflegever-
sicherung ist das Geld aus der 
Pflegekasse sowie das eigene 
Einkommen und Vermögen oft-
mals nicht ausreichend, um die 
Kosten eines Heimplatzes abzu-
sichern. 

Über die Eingliederungshilfe 
für Menschen mit Behinderung 
finanziert der Bezirk Schwaben 

ein breites Spektrum an Leis-
tungen. Die Eingliederungshilfe 
umfasst Leistungen für alle Al-
tersgruppen vom Kleinkind bis 
zum Senioren und eine Vielfalt 
an Angeboten, von der Frühför-
derung über Hilfen in der Ar-
beitswelt bis hin zum ambulant 
betreuten Wohnen oder dem 
Aufenthalt in einem Heim. Hier 
findet man Antworten auf Fra-
gen wie: 
Ein Umzug in ein Pflegeheim ist 
geplant. Wer übernimmt welche 
Kosten? Wann müssen Kinder  
für ihre Eltern zuzahlen? Fa-
milien mit schwerbehindertem 
Kind:  Welche Hilfen werden 
benötigt? 
Ein junger Mensch kann nicht 
am ersten Arbeitsmarkt Fuß fas-
sen:  Ist die Aufnahme in eine 

Werkstatt für Menschen  mit Be-
hinderung möglich? 
Die Beratungsstelle bietet eine 
individuelle und vertrauliche 
Beratung, die sich auf die per-
sönliche Situation und die Fra-
gen des Ratsuchenden bezieht. 
Dafür nimmt sich die Beratungs-
stelle ausreichend Zeit. 

Vereinbarung von Terminen un-
ter:  Telefon: 08 21/31 01 216 
oder beratungsstelle@bezirk-
schwaben.de

Termine in Füssen:
Lechhalde 3, 87629 Füssen, Im 
kleinen Sitzungssaal
Dienstag 9 bis 11 Uhr
 16.03. / 20.04. / 18.05. /
22.06. / 20.07. / 17.08. / 19.10. / 
23.11. (pm)

Was gefällt Ihnen an Füssen 
besonders gut, was weniger? 
Würdigt und fördert Füssen 
bürgerschaftliches Engage-
ment in ausreichendem Ma-
ße? Wie bewerten Sie das 
Angebot der Stadt Füssen in 
verschiedenen Bereichen?

Diesen und weiteren Fragen 
geht eine anonyme Umfrage der 
Stadtverwaltung nach, die ab 1. 
März über die Seite der Stadt 
Füssen (www.stadt-fuessen.de) 
ausfüllbar ist. Alle Füssener 
Haushalte erhalten per Post eine 
Benachrichtigung mit der Bit-
te, sich zu beteiligen. Die Stadt 
verfolgt mit der Umfrage zwei 
Ziele: Zum einen möchte die 
Stadtverwaltung herausfinden, 
wie sie die Lebensqualität für 
die Bürger erhöhen kann, zum 
anderen sollen die Ergebnisse 
in den neuen Markenauftritt der 
Stadt Füssen einfließen, der der-
zeit in Planung ist.

Bürgermeister Maximilian 
Eichstetter appelliert an die Bür-
ger: „Nutzen Sie diese Chance, 
sagen Sie uns, wo der Schuh 
drückt! Mit Ihrer Mithilfe möch-
ten wir Füssen noch lebenswer-
ter machen.“ (sf)

Die Stadt Füssen hat ihr An-
gebot an Anträgen ausgewei-
tet, die online gestellt wer-
den können. Ab sofort ist es 
möglich, die Anträge für Be-
wohnerparkausweise, Fische-
reischeine und Straßenmusik 
von der Homepage der Stadt 
Füssen herunterzuladen, aus-
zudrucken und ausgefüllt per 
Post der Stadtverwaltung zu-
kommen zu lassen.

Bürgermeister Maximilian Eichs-
tetter freut sich, dass die Stadt 
das Online-Angebot für die 
Bürger stetig ausbaut. „Das ist 
eine Erleichterung für die Bür-
gerinnen und Bürger sowie für 
die Mitarbeiterinnen des Bür-
gerbüros: Die Bürgerinnen und 
Bürger müssen keinen Termin 

vereinbaren und extra ins Rat-
haus kommen, die Mitarbeite-
rinnen des Bürgerbüros müssen 
die Anträge nun lediglich mehr 
bearbeiten.“ Bereits vor dem 
Ausbau des Angebots war es 
möglich, zahlreiche Dienstleis-
tungen online zu erledigen: Von 
der Beantragung einer Über-
mittlungssperre oder von Reise-
dokumenten über die An- bzw. 
Abmeldung der Hundesteuer bis 
hin zur Beantragung eines Füh-
rungszeugnisses oder der Anzei-
ge von Umzug oder Zuzug – um 
nur einige Beispiele zu nennen. 
Bei einigen dieser Dienstleistun-
gen ist es allerdings notwendig, 
trotzdem persönlich im Bürger-
büro vorzusprechen, etwa wenn 
eine Unterschrift geleistet wer-
den muss. (sf)
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Zeit für Hobbies 
Bürgermeister verabschiedet drei Mitarbeiter in den Ruhestand

Verstärkung für den Bauhof
Vreni Schneider ist die neue Assistenz

Mehr Bürgernähe

Stadt präsentiert Facebook-Seite und Videopadcast

Team vom Bauhof im Dauereinsatz
Mitarbeiter meistern die starken Schneefälle 

Bürgermeister Maximilian 
Eichstetter hat drei Mitarbei-
ter der Stadt Füssen in den 
Ruhestand verabschiedet. 

Martin Kling war von 1997 bis 
2015 bei der Kompostierungs-
anlage und von 2015 bis 2020 
bei der mobilen Wertstofferfas-
sung im Einsatz. Nun freut sich 
der 80-Jährige vor allem darauf, 
mehr Zeit zum Wandern zu ha-
ben. Helmar Erlewein war seit 
2007 im Bundesstützpunkt tätig; 
seit 2010 als Verwaltungsleiter, 
davor als stellvertretender Ver-
waltungsleiter. Günther Kirch-
ner arbeitete von 1988 bis 2008 
bei der Stadtgärtnerei und war 
seit 2009 als Hausmeister der 
Grund- und Mittelschule tätig. 
Nun verabschiedete Eichstetter 
ihn in Altersteilzeit. Auch Kirch-
ner freut sich, nun mehr Zeit für 
seine Hobbys zu haben – vom 
Bergsteigen über die Schauspie-
lerei bis hin zur Imkerei. 

„Vielen Dank für Ihren Einsatz“, 
sagte Eichstetter bei der Verab-
schiedung. Als Abschied über-
reichte Eichstetter den Mitarbei-
tern einen Geschenkekorb, der 
vollgepackt war mit verschiede-
nen lokalen Köstlichkeiten. (sf)

Vreni Schneider ist die neue 
Assistenz des Bauhofleiters 
und unterstützt seit kurzem 
die Verwaltung des Bauhofs. 

Ihre Ausbildung zur Kauffrau 
für Bürokommunikation absol-
vierte Vreni Schneider beim All-
gäuer Zeitungsverlag in Füssen. 
Nach ihrer Ausbildung wechsel-
te sie in das Sekretariat der Re-
daktionsleitung nach Kempten. 
Nun suchte sie eine neue beruf-
liche Herausforderung und fand 
diese bei der Stadt Füssen. 
„Mein Tätigkeitsbereich ist hier 
sehr vielseitig und ich freue 
mich auf nette Kollegen und 
das gute Rundumpaket“, erklärt 
Vreni Schneider. In ihrer Freizeit 
ist sie vor allem sportlich unter-
wegs: Entweder beim Wandern 

oder Radeln oder beim Hand-
ballspielen. Schon seit vielen 
Jahren ist sie aktive Spielerin 
beim TSV Pfronten. (as)

 Foto: Stadt Füssen 

Großen Einsatz brachten die 
Mitarbeiter des Bauhofs im 
Januar. In kürzester Zeit fie-
len Unmengen von Schnee, 
die von den Straßen geräumt 
werden mussten.  

10.000 Kilometer legte der Win-
terdienst im Stadtgebiet in fünf 
Werktagen zurück.

Zwölf Fahrzeuge des Bauhofs 
und vier Subunternehmer wa-
ren täglich im Einsatz, dazu wa-
ren elf Männer mit der Schaufel 
unterwegs. Und dies von 3 Uhr 
morgens bis spätabends, also im 
Dauereinsatz. Für Probleme ge-
sorgt habe eine Kurbelwelle, die 
es am Samstag „verrissen“ habe: 
„Die Jungs haben daraufhin eine 
neue in Weitnau geholt, den hal-

ben Samstag umgebaut und das 
Fahrzeug wieder repariert“, be-
richtet der Rathaus-Chef. Doch 
habe es „leider viele Beschwer-
den gegeben“. Er bittet ange-

sichts solcher Schneemassen um 
etwas Geduld und Verständnis. 
„Ich bin jedenfalls stolz auf mein 
Team im Bauhof“, so Bürger-
meister Eichstetter. (sf)

Bürgermeister Maximilian Eichstetter verabschiedete Günther Kirchner (oben) 
in die Altersteilzeit und Martin Kling in den Ruhestand. Zum Abschied gab es 
einen Geschenkekorb mit allerlei Köstlichkeiten. 
 Fotos: Stadt Füssen

Der Austausch mit den Bür-
gern ist Bürgermeister Ma-
ximilian Eichstetter extrem 
wichtig. Deshalb hat sich der 
Rathauschef dazu entschlos-
sen, erstens regelmäßig einen 
Videopodcast zu veröffentli-
chen und zweitens die Bürger 
auf Facebook über wichtige 
Themen auf dem Laufenden 
zu halten. 

Wer nichts mehr verpassen will, 
abonniert die Facebook-Seite 
der Stadt Füssen auf www.fa-
cebook.com/stadt.fussen und 

erhält die Beiträge automatisch, 
sobald diese veröffentlicht wer-
den. Hier erfahren die Bürger 
alle Neuigkeiten der Stadt Füs-
sen von einer aktuellen Straßen-
sperrung wegen Bauarbeiten bis 
zu den neuesten Entwicklungen 
im Rathaus. Auch der regelmä-
ßige Videopodcast der Stadt 
Füssen wird stets in Facebook 
eingestellt. Wer nicht bei Face-
book ist, kann sich den Podcast 
über die Homepage der Stadt 
Füssen (www.stadt-fuessen.de) 
anschauen. (sf)
 Sreenshot: Stadt Füssen 
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Kommunaler Ordnungsdienst nimmt Arbeit auf
Bürgermeister Eichstetter begrüßt Mitarbeiter

Mehr Sicherheit für Füssen: 
Der Kommunale Ordnungs-
dienst (KOD) hat seine Arbeit 
aufgenommen. Die Verwaltung 
setzt damit einen Beschluss 
des Haupt-, Finanz-, Sozial- und 
Kulturausschusses vom Herbst 
um, den ruhenden Verkehr 
ausschließlich durch Beschäf-
tigte der Stadt Füssen überwa-
chen zu lassen. 

Darüber hinaus übernimmt der 
KOD weitere hoheitliche Aufga-
ben. Die Stadt hat dafür weitere 
Mitarbeiter eingestellt. Bürger-
meister Maximilian Eichstetter 

hat kürzlich das gesamt Team 
begrüßt.

Immer mehr Kommunen ent-
scheiden sich, ihre sicherheits- 
und ordnungsrechtlich beson-
ders relevanten Bereiche durch 
einen kommunalen Ordnungs-
dienst überwachen zu lassen, 
um effektiv ihren ordnungspoli-
tischen Aufgaben nachkommen 
zu können und den Bürgern da-
durch mehr Sicherheit bieten zu 
können. Nun auch Füssen. Der 
Haupt-, Finanz-, Sozial- und Kul-
turausschuss hatte im Septem-
ber beschlossen, einen KOD für 

Füssen aufzubauen. Am 4. Januar 
nahm dieser wie geplant seine 
Arbeit auf.

Aufgabe der Mitarbeiter des 
KOD ist, die Einhaltung der Ver-
ordnungen und Satzungen der 
Stadt Füssen im Außendienst 
zu überwachen und somit die 
öffentliche Sicherheit und Ord-
nung zu gewährleisten (s. In-
fokasten). Dabei ist der KOD 
ausschließlich im Bereich der 
Ordnungswidrigkeiten tätig; die 
Verfolgung von Straftaten bzw. 
die Verbrechensbekämpfung ist 
Polizeisache.

Damit der KOD seine vielseitigen 
Aufgaben erfüllen kann, hat die 
Stadt Füssen zwei Teilzeitkräfte 
neu eingestellt und sechs Mitar-
beiter von einer Dienstleistungs-
gruppe übernommen, die bereits 
in der Vergangenheit als Zeitar-
beiter für die Stadt Füssen zur 
Überwachung des ruhenden Ver-
kehrs tätig waren. Insgesamt sind 
nun zehn Mitarbeiter der Stadt 
Füssen für den KOD zuständig, 
wobei neun davon Teilzeitkräfte 
sind oder geringfügig beschäftigt 
sind. Eine Mitarbeiterin ist im In-
nendienst tätig, der Rest im Au-
ßendienst.

Bürgermeister Maximilian Eichs-
tetter hat alle Mitarbeiter des KOD 
kürzlich im Rathaus begrüßt. Er 
wünschte Ihnen viel Erfolg und 
Spaß bei der Arbeit. Der Rathaus-
chef freut sich, dass der KOD nun 
seine Arbeit aufgenommen hat 

und sagte: „Danke, dass Sie alle 
bei Wind und Wetter draußen 
sind und sich für die Bürgerinnen 
und Bürger der Stadt Füssen en-
gagieren!“ (sf)
 Foto: Stadt Füssen

WAS DER KOD ÜBERWACHT

•  Ruhender Verkehr
•   Reinigungs- und  

Sicherungsverordnung
• Sondernutzungssatzung
•  Altstadt-Fußgänger- 

bereich-Satzung
• Werbeanlagensatzung
• Grünanlagensatzung
• Hundehaltungsverordnung
•  Immissionsschutz- 

verordnung
• Baulärmverordnung
•  Taubenfütterungs- 

verbotsverordnung
• Ladenschlussverordnung

•  Verkaufsstellenöffnungs- 
verordnung

•  Marktsatzung  
und Marktordnung 

• Badeverbotsverordnung
•  Bayerisches Straßen-  

und Wegegesetz 
• Ordnungswidrigkeitengesetz
• Kurbeitragskontrolle 
•  Ordnungsdienst am  

Alatseeparkplatz an stark 
frequentierten Tagen

•  Vollzug und Überwachung 
der Hausrechte der Stadt 
Füssen (z.B. Sport- und  
Freizeitpark Weidach)

KONTAKT

Kommunaler Ordnungsdienst 
der Stadt Füssen

Augsburger Str. 15
87629 Füssen

Tel.: 08362 300031
Fax: 08362 940969

E-Mail: kommunaler.ord-
nungsdienst@fuessen.de
www.stadt-fuessen.org

Öffnungszeiten:  
Montag bis Freitag  
8 bis 12.30 Uhr 
Dienstag und Donnerstag  
14 bis 16 Uhr 
Freitag 8 bis 12 Uhr

Beantragung von Pässen und Ausweisen
Welche Unterlagen benötigt man für die Ausstellung?

Die Beantragung und Aus-
stellung von (Kinder-)Reise-
pässen und Personalauswei-
sen kann schnell und einfach 
über die Bühne gehen. Vor-
aussetzung ist, dass die Bür-
ger bei der Beantragung die 
notwendigen Dokumente pa-
rat haben. Das gibt die Stadt-
verwaltung bekannt.

Für den reibungslosen Ablauf be-
nötigen die Mitarbeiterinnen 
des Bürgerbüros ein bio-
metrisches Passfoto, 
das nicht älter als 
ein halbes 
Jahr ist, 
und 

das alte Dokument, das neu aus-
gestellt werden soll. Zusätzlich 
müssen ledige Personen die ak-
tuelle Geburtsurkunde oder die 
aktuelle Bescheinigung über die 
Namensänderung mitbringen. 
Die Geburtsurkunde kann beim 
Geburtsstandesamt – oft auch 
online – angefordert werden. 
Verheiratete, geschiedene oder 
verwitwete Personen müssen die 
aktuelle Abschrift aus dem Ehe-

register vorlegen. Dieses Do-
kument ist bei 

dem 

Standesamt erhältlich, welches 
die Ehe geschlossen hat – eben-
falls meist online. Antragsteller 
unter 16 Jahren müssen zusätz-
lich eine Einverständniserklärung 
von beiden Erziehungsberechtig-
ten oder einen Sorgerechtsnach-
weis bei nur einem Erziehungs-
berechtigten vorlegen.

Anträge auf Ausstellung eines 
Personalausweises oder eines 
(Kinder-)Reisepasses müssen 
persönlich im Bürgerbüro ge-
stellt werden, da der Antrag-
steller eine Unterschrift leisten 

muss. Bei der Aus-
stellung ei-

nes Kinder-
Reisepasses 
gilt: Hat 

das Kind 
das zehnte 

Lebensjahr voll-
endet, muss es den 

Antrag persönlich 
vor der Passbehörde 

unterschreiben.

Die Mitarbeiterinnen des Bür-
gerbüros bitten darum, dass 
die Bürger im Bürgerbüro eine 
FFP2-Gesichtsmaske tragen. (sf) 
 Foto: Stadt Füssen

Gute Nachrichten für Füssen: 
Die Bevölkerung wird in den 
kommenden Jahren ansteigen 
und sich verjüngen. Das ist 
das Ergebnis der Wohnraum-
bedarfsanalyse, die die Stadt 
erstellen hat lassen. 

Diese Entwicklung bringt mit 
sich, dass sich auch die Nach-
frage auf dem Wohnungsmarkt 
verändern wird. Die Stadt ist 
aber auf einem guten Weg, auf 
diese Änderungen vorbereitet 
zu sein. Denn derzeit entstehen 
zahlreiche neue Wohnungen.

Die Wohnraumbedarfsanalyse 
macht folgende Entwicklungen 
deutlich: Kurzfristig, bis 2025, 
gibt es in Füssen viel Bedarf 
an Wohnraum, vor allem im 

Ein- und Zweifamilienhausbe-
reich.  Mittel- und langfristig – 
also bis 2035 - geht der Bedarf 
an Wohnraum allerdings zu-
rück. Um die kurzfristige hohe 
Nachfrage befriedigen zu kön-
nen, befinden sich derzeit etwa 
150 Wohnungen im Bau bzw. 
steht die Baubewilligung bevor. 
Die Palette dieser Wohnungen 
reicht von der 1-Zimmer-Woh-
nung mit 29 Quadratmeter bis 
hin zur 5-Zimmer-Wohnung 
mit 147 Quadratmeter. Weitere 
400 Wohnungen sind bereits in 
Planung. Diese sollen zwischen 
2021 und 2026 entstehen.

Die Wohnraumbedarfsanalyse 
berücksichtigt auch die Ent-
wicklung der Schüleranzahl. 
Während im Schuljahr 2020/21 

520 Schüler die Grund-
schule Füssen-Schwan-
gau besuchen, wer-
den es im Schuljahr 
2025/26 bereits 572 
sein. Gleiches gilt für 
die Mittelschule: Der-
zeit werden dort 288 
Schüler unterrichtet, 
2025/26 werden es 318 
Schüler sein. (ble)
Foto: Benedikt Siegert

Füssener Bevölkerung wächst und wird jünger 

Stadt ist auf die erhöhte Nachfrage an Wohnraum vorbereitet
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Allgäuer Brauchtum 
Kurse und Workshops 

Neuer Lichterglanz in der Arena
Sanierung der Füssener Eisstadien schreitet voran

Angebot wird verlängert

Erstberatung in vereinsrechtlichen Fragen

Digitale Bürgerversammlung voller Erfolg

874 Nutzer sahen die Live-Übertragung

Kiachla? Birabrot? Lan-Draht? 
Mäusezähne? Leichte Zwiefa-
che? Was sich hinter diesen 
Ausdrücken verbirgt, kann 
man jetzt in Füssen entdecken. 
Die Kulturinitiative „Allgäuer 
HEIMATwerk“ bietet ab April 
2021 ein umfangreiches Pro-
gramm mit Koch- und Back-
kursen, Handarbeits-, Bastel- 
und Volkstanz-Workshops an, 
bei denen einheimische Ex-
perten altes Allgäuer Wissen 
und traditionelle Techniken 
weitergeben. 

Das reicht von den Weihnachts-
leabla (Plätzchen) und Birnen-
brot nach Rezepten von There-
sia Gronauer, die einst für über 
30 Jahre im Gasthof Krone das 
Kochlöffel-Zepter schwang, bis 
zu Schritt-für-Schritt-Anleitun-
gen für ihre genialen Kraut-
krapfen und andere Allgäuer 
Traditionsgerichte. 

Essbare Wildpflanzen und Heil-
kräuterwissen stehen bei Sam-
melexkursionen, Kochkursen 
und Vorträgen im Mittelpunkt. 
Auch wie man Kräuterboschen 
zu Mariä Himmelfahrt bindet, 
Hutschachteln mit Stoff be-
zieht, mit Klosterarbeiten Fat-

schenkindl oder 
Goldene Radhau-
ben gestaltet oder 
Kniestrümpfe mit 
Trachtenmuster 
strickt, können 
Interessierte in 
der Kultur-Denk-
Werkstatt des 
HEIMATwerks in 
der Füssener Alt-
stadt lernen. Und 
wer sich hier die 
Grundschritte für 
den Boarischen, 
den Siebenschritt, 
den Schottischen 
oder einfache 
Zwiefache zeigen 
lässt, kann sich 
problemlos bei 
den wieder sehr 
beliebten Volks-
tanzveranstaltun-
gen auf den Tanz-
boden wagen. 

Das komplette 
Kursprogramm 
mit Terminen und 
Teilnahmekosten 
steht ab März auf 
www.allgaeuer-
heimatwerk.com 
online. (pm)

Es ist zwar noch einiges zu 
tun, aber in den Füssener 
Eisstadien gibt es die ers-
ten Lichtblicke. Und zwar im 
wahrsten Sinne des Wortes: 
Denn seit kurzem verrichtet 
im Bundesstützpunkt für Eis-
hockey und Curling (BSP) ei-
ne moderne LED-Lichtanlage 
ihren Dienst. 1,2 Millionen 
Euro wurden dafür investiert. 
Die neue Anlage sorgt nicht 
nur für gutes Licht, sondern 
spart auch Energie. 

„Bis auf allerletzte Restmaß-
nahmen ist jetzt alles fertig“, 
sagt Füssens Stadtkämmerer 
Marcus Eckert. Der TÜV hat 
kürzlich die Sicherheitsbe-
leuchtung im Bundesstütz-
punkt ohne jegliche Bean-
standung abgenommen. 

Laut Stadtverwaltung sagte 
der Prüfer des TÜVs bei der 
Abnahme, dass alles vorbild-
lich geplant und umgesetzt 
wurde und es deshalb ein 

„Vorzeigeobjekt“ im Thema 
Sicherheitsbeleuchtung sei.

Damit ist insbesondere die 
Arena wieder gerüstet für 
Eishockey-Länderspiele. Pa-
rallel laufen im Stützpunkt 
weiterhin Sanierungsarbeiten 
an den undichten Dächern. 
Dabei rechnet die Stadt mit 
weiteren 1,7 Millionen Euro 
an Kosten. Ein Abschluss ist 
fürs Frühjahr geplant. (as)  
 Foto: Benedikt Siegert 

Aufgrund der hohen Nach-
frage wird die vom Land-
kreis Ostallgäu initiierte, 
kostenlose Erstberatung für 
Ehrenamtliche rund um ver-
einsrechtliche Themen durch 
einen Rechtsanwalt erneut für 
weitere zwei Jahre angeboten. 
Die Servicestelle EhrenAmt 
im Landratsamt Ostallgäu 
bietet diesen Service an, um 
Vereinen bei Fragen zu Haf-
tung, Vereinssatzung oder zur 
Mitgliederversammlung ganz 
konkrete Unterstützung zu 
bieten.

Wenn Vereinsvertreter eine kos-
tenlose Erstberatung wünschen, 
können sie sich direkt an Julia 
Grimm, Servicestelle EhrenAmt, 
telefonisch unter 08342 911-290 
oder per E-Mail an ehrenamt@
ostallgaeu.de wenden. Julia 
Grimm leitet die Anfragen zur 
Beantwortung an Rechtsanwalt 

Richard Didyk weiter. Richard 
Didyk ist unter anderem spe-
zialisiert auf Vereins- und Ver-
bandsrecht und bietet in Zusam-
menarbeit mit dem Landratsamt 
Ostallgäu diesen Service seit 
2017 für Ehrenamtliche aus dem 
Ostallgäu an.

Die Servicestelle EhrenAmt ist 
die zentrale Anlaufstelle für al-
le Ehrenamtlichen im Ostallgäu. 
Die Ehrenamtsbeauftragte Julia 
Grimm organisiert zahlreiche 
Angebote um das freiwillige En-
gagement zu stärken. Sie haben 
Fragen, Wünsche oder Anregun-
gen? Dann nehmen Sie Kontakt 
zu uns auf:

Landratsamt Ostallgäu, Service-
stelle EhrenAmt: Julia Grimm, 
Schwabenstraße 11, 87616 Markt-
oberdorf, Telefon 08342 911-290, 
ehrenamt@ostallgaeu.de, www.
ehrenamt-ostallgaeu.de  (pm)

Die im Dezember erstmals 
digital abgehaltene Bürger-
versammlung war ein ech-
ter Erfolg. 874 Nutzer sahen 
sich die Live-Übertragung aus 
dem großen Sitzungssaal des 
Rathauses an.

Bürgermeister Maximilian 
Eichstetter griff zu diesem digi-
talen Mittel, da eine herkömm-
liche Bürgerversammlung auf-
grund der hohen Corona-Zahlen 
nicht möglich war. Viele Städte 
und Gemeinden hatten sich 
dazu entschieden, ihre Bürger-
versammlung zu verschieben. 
Eichstetter dagegen handelte 
nach der Devise: Lasse keine 
Krise ungenutzt! Und so hat er 
die Bürgerversammlung auch in 
diesen besonderen Zeiten abge-
halten, um Bürger zu informie-
ren.

Die Bürger konnten sich die 
Veranstaltung bequem vom So-
fa aus über die Homepage der 
Stadt Füssen anschauen. Wie 
bei herkömmlichen Bürgerver-
sammlungen, war es den Bür-
gern möglich, Fragen vorab und 
auch während der Veranstal-
tung einzureichen. Und diese 
Möglichkeit wurde rege genutzt. 
Bereits vorab waren 31 Fragen 
eingereicht worden. Während 

der Versammlung liefen wei-
tere Bürgerfragen per E-Mail 
oder Telefon ein. Die Themen 
reichten von Spielplätzen über 
5G-Netz bis hin zu bezahlbarem 
Wohnen. „Anscheinend war die 
Art der Veranstaltung wirklich 
das, was die Bürgerinnen und 
Bürger wollen“, sagte Eichstetter 
im Nachgang. „Ich kann mich an 
keine normale Bürgerversamm-
lung erinnern, an der so viele 
Leute teilgenommen haben.“

Thematisch lieferte Eichstetter 
den Bürgern einen Überblick 
über die aktuellen Entwicklun-
gen in Füssen und holte sich 
immer wieder Amtsleiter oder 
etwa Tourismusdirektor Stefan 
Fredlmeier an die Seite, um die 
Bürger über die Themen zu in-
formieren. Dementsprechend 
wurden sämtliche Themen von 
der Entwicklung des Tourismus 
und der Finanzen über bezahl-
baren Wohnraum, Digitalisie-
rung und Kultur bis hin zur 
Stadtentwicklung beackert.

Wer sich die Bürgerversamm-
lung im Nachhinein anschau-
en möchte, findet den Video-
Mitschnitt auf der Startseite der 
Stadt Füssen (www.stadt-fues-
sen.de) (ble)  
 Foto: Benedikt Siegert

Traditionelle Klosterarbeit zur Dekoration des Fat-
schenkindls. 
 Foto:Allgäuer HEIMATwerk / Richard Hartmann
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Es darf gesprungen werden

Die Sprungtürme des Obersee-
bads dürfen weiter genutzt wer-
den. Keine Bedenken bestehen 
gegen den weiteren Betrieb der 
Sprungtürme des Oberseeba-
des. Das hat eine Begutachtung 
durch den TÜV ergeben. Kleine-
re, notwendige Ausbesserungen 
hat die Stadt Füssen bereits erle-
digt und die Türme freuen sich 
auf die neue Badesaison. Jetzt 
muss nur noch die reibungslo-
se Verlegung der Alatseestraße 
mitspielen, damit ein Badebe-
trieb sichergestellt werden kann 
und einem Sprung ins kühle 
Nass nichts mehr im Wege steht. 

 Foto: Benedikt Siegert

Lösung gefunden

Dass der Weg auf dem Kran-
kenhausareal vom Lechuferweg 
in die Altstadt für Füssener ge-
sperrt ist, sorgt seit Jahren für 
Diskussionen. Nun ist Bürger-
meister Maximilian Eichstetter 
im Gespräch mit Ute A. Sper-
ling, Vorstand der Kliniken Ost-
allgäu-Kaufbeuren, ein Durch-
bruch gelungen. Genutzt wird 
als Durchgang in Zukunft das 
breitere Tor zum Lechuferweg, 
da hier die Situation verkehrs-
sicherer sei. Der bisher nicht 
befestigte Bereich zwischen 
Tor und Lechuferweg wird 
auf Kosten der Stadt befestigt.  
 Foto: Anke Sturm

ANZEIGEN

BLICKPUNKT RATHAUS

In eigener Sache: Das nächste Blickpunkt Rathaus erscheint am 13. April - und zwar 
mit folgenden Schwerpunktthemen: Mittersee sowie Umbau Luitpoldstraße. 

Zusätzlich möchten wir gerne den Vereinen der Stadt Füssen eine Plattform  
zur Präsentation bieten und den Bürgern das vielfältige Vereinsleben in diesem  

Medium aufzeigen. Interesse, dass wir Ihren Verein in einer der nächsten  
Ausgaben vorstellen? Dann melden Sie sich bei uns unter f.blersch@fuessen.de  

ABHOLUNG ALTPAPIER
▪ 6. März durch Royal Bavarians (Kernstadt)

▪ 3. April durch SC 67 Eisschützen (Kernstadt)

▪ 10. April durch Kirchenverwaltung der Pfarrei St. Peter und Paul (Hopfensee)

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

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 kommunaler Ordnungsdienst): 
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)

▪  Kommunaler Ordnungsdienst:  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  9 bis 12 Uhr 
Montag bis Donnerstag:  13 bis 17 Uhr, Freitag 13 bis 18 Uhr ( 3 82 64)

▪  Sammelstelle Gartenabfälle: Im Winter: Mittwoch und Freitag 14 bis 16 Uhr; Sams-
tag 10 bis 12 Uhr. Im Sommer: Montag und  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


