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70 Jahre Kaisersaalkonzert 
Hanns Lang ruft die Konzertreihe 1951 ins Leben

Am 8. Juli 1951 veranstalte-
te der Leiter der städtischen 
Singschule Hanns Lang das 
erste öffentliche Konzert im 
Fürstensaal und verwirklich-
te damit einen lang gehegten 
Wunsch der Füssener Musik-
liebhaber. Nach den Kriegs-
jahren war die Bevölkerung 
regelrecht „ausgehungert“ und 
nahm das Kulturprogramm 
mit großer Freude an. Die im 
Krieg beschädigten Fenster 
des Fürstensaals wurden er-
neuert und so stand der Nut-
zung des Saales nichts mehr 
im Wege.

Am Freitag, 22. Juni 1951, kün-
digt ein Bericht im „Allgäuer“ die 
geplanten Konzerte im Fürsten-
saal an. Darin heißt es: „Schon 
lange trägt man sich mit dem 
Gedanken, in diesem Fürsten-
saal, dem heute noch die lebhaft 
leuchtenden Farben der Gemäl-
de, der weiße Stuck, der vielfar-
bige Marmor und das allerdings 
nachgedunkelte Gold der Ziera-
ten den Charakter eines Festsaa-
les verleihen, ausgewählte Kon-
zerte durchzuführen, die sich 
harmonisch mit dem Raum zu ei-
ner barocken Einheit verbinden. 
Nachdem jetzt die Fenster wieder 
verglast sind (sie wurden durch 
die Sprengung der Lechbrücke 
bei Kriegsende 1945 beschädigt), 
steht einem solchen Vorhaben 
nichts mehr im Wege. (...) Über 
100 Kerzen werden an diesen 
Musikabenden den Fürstensaal 
festlich beleuchten und eine At-

mosphäre schaffen, die die Mu-
sik des Barock stimmungsvoll 
zur vollen Geltung kommen las-
sen wird. Dann wird der Saal 
künftig die Beachtung finden, 
die er verdient, und so mancher 
Musik- und Kunstfreund wird in 
ihm eindrucksvolle, unvergeßli-
che Stunden erleben.“ 

Der Initiative des damaligen 
Singschulleiters und Oberleh-
rers Hanns Lang und dessen 
fundiertem Fachwissen ist es 
zu verdanken, dass die Fürsten-
saalkonzerte von Anfang an auf 
einem hohen künstlerischen Ni-
veau standen und von Publikum 
und Fachwelt anerkannt wurden. 
Hanns Lang standen von seiner 
eigenen musikalischen Ausbil-
dungszeit her manche Tore zu 
ausgezeichneten Kammerensem-
bles offen. So konnte er im Lauf 
der Jahre das Stross-, Köckert-, 
Endres-, Bartok-Quartett, das 
Kowal-, Landgraf-, Elvetico-Trio, 
das Münchner Kammerorchester 
und namhafte Solisten wie Elly 
Ney für die Füssener Konzerte 
gewinnen. Nicht zuletzt ist es 
seiner Musikbegeisterung und 
Gastfreundschaft zu danken, daß 
bedeutende Künstler trotz der 
nicht gerade lukrativen Honorare 
immer wieder gerne hier musi-
zierten.

Finanzierung

Hanns Lang genoss mit seinem 
Vorhaben von Anfang an vollstes 
Vertrauen von Seiten des Bürger-
meisters und der Stadträte, man 
mischte sich nicht in die Planun-
gen des Konzertprogramms ein, 
wollte aber auch finanziell nicht 
belastet werden. So beschloss 
der Stadtrat am 22. Juni 1951: 
„Für die vom Leiter der städti-
schen Singschule im Fürstensaal 
des Klosters geplanten kammer-
musikalischen Abende wird der 
Fürstensaal unentgeltlich zur 
Verfügung gestellt. Außerdem 
werden mit Rücksicht auf den 
werbenden Zweck dieser Veran-
staltungen sämtliche Steuern und 
Abgaben mit Außnahme des Not-
groschens erlassen.“

1951 trägt Hanns Lang das ent-
standene Defizit in Höhe von 
83,40 DM. Als er 1952 die Stadt 

um den Ausgleich eines Fehlbe-
trages von circa 500 DM bittet, 
wird dieser zwar übernommen, 
aber ausdrücklich darauf hinge-
wiesen, dass in Zukunft Hanns 
Lang als Veranstalter „den Mehr-
ausgaben Rechnung tragen soll-
te, da derartige Defizite nicht 
mehr auf die Stadt umgelegt 
werden können“. Hier ist das 
enorme persönliche Engagement 
Hanns Langs zu erwähnen, der 
in den Folgejahren das Defizit 
der Fürstensaalkonzerte aus ei-
gener Tasche bezahlte. Wie sein 
Sohn Wolfgang Lang viele Jahre 
später berichtet, war es für die in 
Schwabmünchen lebende Fami-
lie ein Glück, dass die Mutter mit 
ihrem Geschäft den Lebensunter-
halt für sich und die zwei Söhne 
bestreiten konnte, da ein großer 
Teil des Einkommens des Vaters 
Hanns Lang in die Konzerte in-
vestiert wurde.

Aus diesem Grund sind im Stadt-
archiv keine Abrechnungen der 
Folgejahre vorhanden. Aus einer 
Aufstellung von 1959 geht hervor, 
dass sich die Konzertreihe inzwi-
schen fest etabliert hat und die 
öffentliche Hand dies auch durch 
die Gewährung von Zuschüs-
sen anerkennt. Zwischenzeitlich 
wird die ehrenamtliche Tätigkeit 
Hanns Langs durch das „Gäste-
Meldeamt“ unterstützt. Hanns 
Lang organisiert die Fürstensaal-
konzerte bis einschließlich 1968 
in Zusammenarbeit mit der Kur-
verwaltung.

Fortsetzung 

Nach dem allzu frühen Tod 
Hanns Langs 1968 übernimmt 
Oberlehrer Wilhelm Schweiger 
die Fürstensaalkonzerte und 
führt sie im Sinne Hanns Langs 
erfolgreich weiter. 1972 gibt er 
diese Aufgabe an Alfons Nie-
berle ab, der bis dahin oft die 
Zeitungs-Kritiken über die Kon-
zerte schrieb und mit der Materie 
bestens vertraut war. Unterstützt 
wird Alfons Nieberle von Chris-
ta Schoenefeldt, die von 1973 
bis 1983 Verwaltungsangestellte 
der Kurverwaltung und Mitar-
beiterin des Kurdirektors war.
Mitte der 70er Jahre wird unter 
Bürgermeister Otto Wanner das 
Kulturamt unter Leitung von Cil-

ly Kahle gegründet, die später 
mit Alfons Nieberle die Konzer-
treihe organisiert und betreut. 
Mit Eintritt von Cilly Kahle in 
den Ruhestand 1989 wird die 
Konzertbetreuung Karina Hager 
übertragen. Alfons Nieberle zieht 
sich nach und nach von seiner 
ehrenamtlichen Tätigkeit zurück, 
übergibt die Künstlerauswahl 
und Organisation ganz an das 
Kulturamt und genießt die Kon-
zerte als Besucher.

Kaisersaalkonzerte

In einer kulturhistorischen Be-
trachtung weist Herr Prof. Dr. 
Franz Matsche 2010 darauf hin, 
dass der Saal aufgrund seiner 
baulichen und künstlerischen 
Gestaltung als „Kaisersaal“ kon-
zipiert sei, der dazu bestimmt 
war, dem Kaiser des Heiligen 
Römischen Reiches die Ehre zu 
erweisen. Um dieser Bedeutung 
im Sprachgebrauch Rechnung 
zu tragen, wird die Konzertreihe 
in „Kaisersaalkonzerte“ umbe-
nannt. 

Heute - nach 70 Jahren

Hanns Lang hat mit den Kon-
zerten der 50er und 60er Jah-
re hohe Maßstäbe gesetzt, die 
auch für die Zukunft galten 
und gelten. Die Zeiten haben 
sich geändert, die Grundsätze 
sind aber dieselben geblieben: 

dem Publikum in einem ein-
maligen Ambiente einen hohen 
Kunstgenuss zu bieten. Diesem 
Auftrag versucht das Kulturamt 
der Stadt Füssen alljährlich 
mit herausragenden Musikern 
und spannenden Programmen 
gerecht zu werden. Seit 2001 
werden neben klassischer Kam-
mermusik auch kammermu-
sikalischer Jazz und Crossover-
konzerte angeboten. 

Um dem kulturellen Erbe der 
Stadt gerecht zu werden, wird 
2003 das Festival vielsaitig ins 
Leben gerufen, das überwiegend 
im Kaisersaal stattfindet. Seit 
Generationen erfreuen sich die 
Konzerte im Kaisersaal großer 
Beliebtheit, die auch in der aktu-
ellen Krisenzeit ungebrochen ist. 
Die Bevölkerung ist auch jetzt 
regelrecht „ausgehungert“ und 
nahm im Sommer 2020 das Kul-
turprogramm mit großer Freude 
an. Jetzt blicken wir optimistisch 
auf die Sommersaison 2021. (kh)

Der Fürstensaal Anfang der 1950er Jahre Fotos: Stadtarchiv Füssen

Hanns Lang 
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Lebendiges Kulturerlebnis 
Konzerte vom 11. Juni bis 11. August in außergewöhnlichem Ambiente

In unserer schnelllebigen 
Zeit staunen wir über lange 
Traditionen, doch die gegen-
wärtige Krise macht uns be-
wusster denn je, wie wichtig 
sie sind. Trotz, oder gerade 
wegen der enormen medialen 
Vielfalt und einer Flut an Stre-
aming-Angeboten, die Musik 
zu jedem Zeitpunkt und an 
jedem Ort verfügbar machen, 
wächst das Bedürfnis nach 
dem authentischen, lebendi-
gen Kulturerlebnis. 

Das Live-Erleben von Kunst 
und Kultur ist durch kein di-
gitales Angebot ersetzbar. Der 
Lockdown verstärkt die Sehn-
sucht nach menschlicher Nä-
he, gemeinsamen Erlebnissen 
und direkter Kommunikation. 
Der Kaisersaal ist ein Ort der 
Begegnung mit wunderbaren 
Musikern und gleichgesinnten 
Besuchern, mit Vertrautem und 
Neuem und gleichzeitig ein Ort 
der gegenseitigen Inspiration.

Zum 70-jährigen Jubiläum er-
warten die Besucher renom-
mierte Musikerinnen und 
Musiker mit spannenden Pro-
grammen. 

Zum Saisonauftakt präsentiert 
Florian Dohrmann mit seinem 
Jazzquartett neue Werke und 

Arrangements, inspiriert durch 
die Musik des Impressionisten 
Claude Debussy (11. Juni) Das 
Ergebnis ist eine frische, kreati-
ve und abwechslungsreiche Mu-
sik zwischen Jazz, Pop, rockigen 
Anklängen und der klassischen 
Vorlage.

Julius Berger, der mit Füssen 
eng verbundene Cellist und 
Kulturpreisträger, hat zu sei-
nem Konzert am 26. Juni eine 
Schlüsselfigur der Musik unse-
rer Zeit eingeladen: den Pianis-
ten Pierre-Laurent Aimard. Die 
beiden Ausnahmekünstler bege-
ben sich auf die musikalischen 
und poetischen Spuren einer 
langjährigen Freundschaft.

Die Solisten Laura Lootens (Gi-
tarre) und Konstantin Bruns 
(Violoncello) bilden das Duo 
con Energia, das am 22. Juli 
das Publikum mit seinem Pro-
gramm „Kontraste“ begeistern 
wird.  Die beiden erhielten 2019 
ein Stipendium des Deutschen 
Musikwettbewerbs, verbunden 
mit der Aufnahme in die Bun-
desauswahl Konzerte Junger 
Künstler. Diese Auszeichnungen 
waren für die beiden folgenden 
Ensembles bereits ein Karriere-
sprung! Das Eliot Quartett fand 
im Sommer 2014 zusammen 
und wird bereits zu den inte-

ressantesten und vielverspre-
chendsten Streichquartetten der 
neuen Generation gezählt. Das 
international besetzte Ensemble 
ist Preisträger mehrerer nationa-
ler und internationaler Wettbe-
werbe und wird mit mitreißen-
der Interpretation am 28. Juli 
die Konzertbesucher in seinen 
Bann ziehen. 

Die Fachpresse bescheinigt dem 
Trio Adorno begeisternde Spiel-
freude und Leichtigkeit, geprägt 
von herausragender intuitiver 
Interaktion und blindem Ver-
trauen. Das in Hamburg behei-
matete Trio wurde mit bedeu-
tenden Preisen ausgezeichnet 
und bereits 2015 im Kaisersaal 
Füssen gefeiert. Die Wiederein-
ladung für den 11. August 2021 
ist jetzt gelungen! 

Um dem Infektionsschutz in ho-
hem Maße Rechnung zu tragen 
wird die Besucherzahl im Kai-
sersaal wie im Sommer 2020 
begrenzt und die Konzerte mit 
einer Dauer von 60 bis 70 Minu-
ten sowohl um 18 Uhr wie um 
20 Uhr gespielt.

Die vier klassischen Kammer-
konzerte können als Abonne-
ment gebucht werden. Neben 
dem vergünstigten Preis haben 
Abonnenten den Vorteil eines 
festen Platzes und können die 
Saison entspannt genießen. Die 
Abo-Karte ist übertragbar und 

kann somit auch an andere Kon-
zertfreunde weitergegeben wer-
den. Die Abonnementbestellung 
erfolgt bei der Stadt Füssen, Ab-
teilung Kultur, kultur@fuessen.
de, Tel. +49 (0) 8362 903149.
Der Vorverkauf beginnt voraus-
sichtlich im Mai. Karten sind 
dann bei der Tourist Informa-
tion Füssen, Kaiser-Maximili-
an-Platz 1, 87629 Füssen, dem 
Service-Center der Allgäuer Zei-
tung unter +49-(0)831-206 5555 
oder unter www.allgaeuticket.
de erhältlich. Weitere Informati-
onen unter www.kaisersaalkon-
zerte.fuessen.de (kh)

Stimmungen und Phantasien 
Sonderausstellung zu den Füssener Künstlern Franz und Gerhard Gingele wird verlängert

Die Sonderausstellung „Stim-
mungen und Phantasien”, die 
aufgrund der Pandemie im 
Winter nicht gezeigt werden 
konnte, wird bis Sonntag, 2. 
Mai, im Museum der Stadt 
Füssen zu sehen sein. Die für 
das Frühjahr vorgesehene 
Ausstellung „Aktuelle Kunst” 
des Berufsverbandes Bilden-
der Künstler Allgäu/Schwa-
ben-Süd wird nämlich auf das 
Jahr 2022 verschoben. 

Im Zentrum der Ausstellung ste-
hen der Füssener Kunstmaler 
Franz Gingele und sein Sohn, 
der Restaurator und Künstler 
Gerhard Gingele. Inspiriert vom 
jeweiligen Kunstbegriff ihrer 
Zeit, fing Franz Gingele Land-
schaften und Stimmungen ein, 
während Gerhard Gingele sei-
ner Phantasie freien Lauf ließ.

Franz Gingele (1898-1970) zog 
es schon als Schüler hinaus in 
die Natur, um dort sehen zu ler-
nen und das Gesehene in Bilder 
umzusetzen. Nach der Volks-
schule in Füssen machte er eine 
Malerlehre. Ab 1915 besuchte er 
in München Abendkurse an der 
Königlichen Akademie der Bil-
denden Künste, ehe er 1917 zum 
Militär eingezogen wurde. Nach 
dem Ersten Weltkrieg wählte 
Franz Gingele das freie Leben 
eines Kunstmalers. Er durch-

streifte neben seiner Allgäuer 
Heimat auch die Landschaften 
Österreichs, Italiens und Frank-
reichs; Meer und Gebirge liebte 
er gleichermaßen. Mit dem Le-
benswerk seines künstlerischen 
Vorbildes Paul Cezanne (1839-
1906) beschäftigte er sich ein-
gehend. Ab 1931 studierte Franz 
Gingele in Berlin an der Preußi-
schen Akademie der Künste bei 
dem Genre- und Historienma-
ler Professor Arthur von Kampf 
(1864-1950). Das Geld für Rei-
sen und Malstudium verdiente 
er sich den Winter über als einer 
der ersten bayerischen Skileh-
rer. 1942 wurde er wieder zum 

Kriegsdienst eingezogen. Als er 
am Ende des Zweiten Weltkriegs 
in Marseille in Kriegsgefangen-
schaft geriet, ließen sich ame-
rikanische Offiziere Provence-
Landschaften von ihm malen. 
Nach seiner Heimkehr wurde er 
1946 Mitglied im Berufsverband 
Bildender Künstler Schwaben-
Süd und war an vielen Ausstel-
lungen u.a. in Berlin, München, 
Augsburg, Kempten, Sontho-
fen, Marktoberdorf und Füs-
sen beteiligt. Als Mitbegründer 
der „Notgemeinschaft Füssener 
Künstlerring“ organisierte Franz 
Gingele mit Genehmigung der 
amerikanischen Militärregie-
rung ab 1948 Ausstellungen 
im Kemenatenbau von Schloss 
Neuschwanstein und in der 
Orangerie des Barockklosters 
St. Mang. Die Begegnungen 
mit Künstler-Kollegen wie Karl 
Peter Röhl, Heinz Tetzner, Ot-
to Sonnleitner, Paul Seegiesser 
oder Percy Rings waren für ihn 
sehr inspirierend. Seine Land-
schaften sind von Stimmungen 
durchdrungen, immer verraten 
sie auch eigenes Empfinden.

Gerhard Gingele (1950-2016) 
wuchs im gastfreundlichen 
Haus seiner Eltern Franz und 
Bernhardine auf, in das Künst-
lerkollegen gerne zu Besuch 
kamen. Diese Prägung wurde 
entscheidend für seinen beruf-

lichen Werdegang.Am Anfang 
stand eine solide Handwerk-
sausbildung bei dem renom-
mierten Kunst- und Kirchenma-
ler Josef Lorch in Füssen. Ihm 
verdankte Gerhard Gingele ein 
sehr vielschichtiges Wissen und 
auch das Erlernen alter Techni-
ken bei der Mitarbeit an bedeu-
tenden Restaurierungen, u.a. am 
Hohen Schloss in Füssen, am 
Lindauer Rathaus oder in der 
Asam-Kirche in München. Nach 
einem Studium an einer Schule 
für Gebrauchsgrafik in Mün-
chen arbeitete er nochmals für 
Josef Lorch, ehe er sich als Re-
staurator und Graphiker in Füs-

sen niederließ. Neben der Res-
taurierung zahlreicher Kirchen 
im süddeutschen Raum stand 
er auch für die Restaurierung 
des Schlosses Hohenschwangau 
und des Hotels „Alpenrose“ am 
Alpsee. Als Künstler und Mit-
glied im Berufsverband Bilden-
der Künstler verstand es Ger-
hard Gingele, die ihm vererbten 
Talente zu nutzen und trotzdem 
seinen eigenen Weg und Stil 
zu finden. Seine Impressionen 
sammelte er auf Reisen durch 
Irland, Italien, Griechenland, In-
dien, Nepal, Thailand und Peru: 
„Es ist für uns schier unvorstell-
bar, wie intensiv das Licht dort 
ist, wie stark die Kontraste zwi-
schen Dunkel und Hell auf den 
griechischen Inseln oder in der 
unendlichen Weite Mittelasiens 
oder Südamerikas sind.“

Die Ausstellung zeigt Ölgemäl-
de, Aquarelle, Holzschnitte, 
Acrylgemälde, Collagen und 
Zeichnungen. Die meisten Wer-
ke werden dankenswerterweise 
von Frau Irmgard Wille-Ginge-
le zur Verfügung gestellt. Die 
Öffnungszeiten sind auf www.
museum.fuessen.de zu finden, 
sobald Museumsbesuche wie-
der zugelassen sind. Für den 
Besuch der Ausstellung ist eine 
Anmeldung über Tel. 08362-
903-143 oder museum@fuessen.
de erforderlich. (ae)

Altes Spital 1964
 Bild: Franz Gingele

Hütten in den Bergen Gouache
  Bild: Gerhard Gingele

Das Duo con Energia tritt am 22. Juli auf.   Foto: Patrick Eschrich

Darf bei den Kaisersaalkonzerten 
nicht fehlen: Julius Berger. 
 Foto: Sandra Behrbohm
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Positive Signale im Swap-Streit
Urteil wird für  Mitte April erwartet

Stadtbibliothek digital

Angebot für Kinder und Erwachsene

Telefonsprechstunde  
für junge Eltern

Jeden Mittwoch erreichbar

Kita-Innenausbau im Weidach läuft nach Plan

Eröffnung ist im Herbst vorgesehen

Anfang Februar fand vor dem 
Landgericht München I eine 
weitere mündliche Verhand-
lung im Derivate-Streit der 
Stadt Füssen mit dem Bank-
haus Hauck & Aufhäuser 
statt. Die Ausführungen des 
Vorsitzenden Richters Falk 
stellen positive Signale für ei-
nen Erfolg der Stadt Füssen in 
diesem Rechtsstreit dar.

Ausgangssituation

Im Rahmen der rechtlichen Auf-
bereitung der Swap-Geschäfte 
der Stadt Füssen hatten die Pro-
zessbevollmächtigten der Stadt 
Füssen die Swap-Geschäfte ana-
lysiert. Entgegen der seinerzeiti-
gen Beschreibung durch die Be-
rater des Bankhauses Hauck & 
Aufhäuser handelte es sich nicht 

um kommunalrechtlich zulässi-
ge Zinsoptimierungsgeschäf-
te. Der seinerzeit für die Stadt 
Füssen tätige Kämmerer hatte 
sich zulässigerweise auf die Be-
ratung des Bankhauses Hauck 
& Aufhäuser verlassen und die 
Swap-Geschäfte im Vertrauen 
auf eine richtige Beratung abge-
schlossen.

Falsche Beratung 

Entgegen der falschen Beratung 
des Bankhauses Hauck & Auf-
häuser hat nun die rechtliche 
Analyse der Swap-Geschäfte 
durch die Prozessbevollmächtig-
ten der Stadt Füssen den speku-
lativen Charakter der Geschäfte 
aufzeigen und belegen können. 
Dabei wurde festgestellt, dass 
es sich bei den spekulativen 

Geschäften um genehmigungs-
pflichtige Geschäfte handelte.

Unwirksamkeit 

Auf dieser Grundlage wurde 
der Stadtverwaltung der Stadt 
Füssen von ihren Prozessbe-
vollmächtigten empfohlen, beim 
zuständigen Landratsamt Ost-
allgäu zur Einhaltung der kom-
munalrechtlichen Vorgaben den 
erforderlichen Antrag auf Ge-
nehmigung der Swap-Geschäfte 
zu stellen. Erwartungsgemäß 
hat das Landratsamt Ostallgäu 
die Genehmigung der Swap-
Geschäfte versagt. Ergänzend 
wurde vom Landratsamt Ostall-
gäu festgestellt, dass die Swap-
Geschäfte der Stadt Füssen ge-
nehmigungspflichtig aber nicht 
genehmigungsfähig sind. Ge-

nehmigungspflichtige aber nicht 
genehmigungsfähige Rechtsge-
schäfte der Stadt Füssen entfal-
ten keine Wirkung. Sie sind un-
wirksam.

Vorläufige Auffassung des 
Landgerichts

Das Landgericht München I geht 
aktuell im Rahmen einer vorläu-
figen Einschätzung davon aus, 
dass die nun als unwirksam 
einzustufenden Swap-Geschäfte 
der Stadt Füssen im Ergebnis 
rückabzuwickeln sind. Es sieht 
sich durch die Entscheidung des 
Landratsamtes Ostallgäu in sei-
ner Einschätzung der Unwirk-
samkeit der Swap-Geschäfte 
bestätigt. Für die Zahlungen der 
Stadt Füssen in der Vergangen-
heit und für zukünftige Zah-
lungen der Stadt Füssen würde 
insofern keine Rechtsgrundlage 
existieren. Das Landgericht Mün-
chen I tendiert nach der münd-
lichen Verhandlung dazu, der 
Klage der Stadt Füssen auf Rück-
abwicklung der Swap-Geschäfte 
stattzugeben. Das Landgericht 
München I hält die Angelegen-
heit für entscheidungsreif. Den 
Austausch weiterer Schriftsätze 
hält es nicht für erforderlich. 
Nach einer kontroversen Diskus-
sion in der mündlichen Verhand-
lung am 9. Februar wird ein Ur-
teil des Landgerichts München I 
Mitte April erwartet. (pm)

 Foto: eyetronic_stock.adoe.com

Das Team von der Stadtbiblio-
thek reagiert auf die momen-
tane Lage und bietet ihr Ange-
bot digital an. 

Die Stadtbibliothek und die Füs-
sener Theaterpädagogin Julia 
Kainzbauer laden Kinder von 
zwei bis sechs Jahren wieder 
zu den digitalen LeseMäusen 
ein. Julia Kainzbauer erzählt 
die Klanggeschichte „Karl der 
Bär“ von Eva-Maria Maywald.
Der kleine Junge und der zot-
telige Bär Karl sind ein Herz 
und eine Seele. Zusammen den-
ken sie sich Spiele aus, erleben 
kleine Abenteuer und helfen 

sich gegenseitig. Eine kuscheli-
ge Freundschaftsgeschichte für 
Groß und Klein! Eltern finden 
den Link zur Geschichte und 
die passenden Bastelideen auf 
der Homepage der Stadtbiblio-
thek unter: https://stadt-fuessen.
org/lesemaeuse-digital

Digitale LeseZeit

Die Stadtbibliothek und der 
Förderverein „LeseZeichen e.V.“ 
bringen Literaturinteressierten 
die LeseZeit mit Martin Harbau-
er weiterhin direkt ins Wohn-
zimmer: https://stadt-fuessen.
org/lesezeit-audio (at)

Das Netzwerk für Kindheit 
vom Sozialministerium Bay-
ern bietet jeden Mittwoch ei-
ne Telefonsprechstunde für 
junge Eltern an. 

Dieses Angebot gilt für alle El-
tern mit Kindern im Alter von 
null bis drei Jahren, die im 
Landkreis Ostallgäu wohnen. 
Zwischen 14 und 15 Uhr stehen 
Familienhebammen oder Fa-
milienkrankenschwestern mit 
Rat zur Seite. Unbürokratisch, 
schnell und kostenfrei kann 
man sich rund um das gesun-
de Aufwachsen, zur Entwick-
lung und Pflege und zum neuen 
Alltag beraten lassen. Telefon: 
01520/5630271 (pm)

Trotz der anhaltend niedrigen 
Außentemperaturen schrei-
ten die Arbeiten an der neuen 
Kindertagesstätte im Weidach 
planmäßig voran. 

Die Rohinstallation für die Be-
reiche Heizung, Lüftung und Sa-
nitär ist bereits abgeschlossen, 
ebenfalls fertig ist das Gewerk 
Innenputz. Ein Teil der Trocken-
bauarbeiten ist abgeschlossen, 
der Estrich im Untergeschoss 
und Obergeschoss ist verlegt. 

Inzwischen wird im Gebäude 
stetig geheizt und gelüftet, um 
die hohe Feuchtigkeit in Boden 

und Wänden zu minimieren. 
Derzeit grundieren und spach-
teln die Maler die Innenwände 
und finden die Trockenbau-
arbeiten an den abgehängten 
Decken statt. Parallel werden 
die letzten Elektroinstallationen 
verlegt und die Schaltschränke 
verdrahtet.

Bürgermeister Maximilian 
Eichstetter bedankt sich bei den 
Mitarbeitern des Bauamts für 
das professionelle Zeitmanage-
ment und bei den Baufirmen für 
die gute Ausführung. Die Fertig-
stellung ist für Herbst 2021 ge-
plant. (fb)

Krisen treffen nicht nur die 
Anderen: Jeder Dritte ge-
rät mindestens einmal im 
Leben in eine Situation, in 
der er professionelle psy-
chiatrische oder psychothe-
rapeutische Hilfe benötigt. 
Unabhängig von Alter, Ge-
schlecht, Bildung, Herkunft 
und Beruf. 

Beim Krisendienst Schwaben 
erhalten Betroffene qualifizier-
te Hilfe bei psychischen Krisen 
und psychiatrischen Notfäl-
len jeder Art. Jeder, der alleine 
nicht mehr weiterweiß, kann 
sich dort melden - je früher, 
desto besser. Denn kompe-
tente Hilfe kann den Weg aus  
der Krise erleichtern. 
Der Krisendienst Schwa-
ben ist ein Teil des Netz-
werks Krisendienste Bayern.  
Telefon: 0800 / 655 3000 (pm)

Krisendienst Schwaben

 Psychiatrische Notfälle

Stadt unterstützt  
Füssener Vereine 

Förderung über 40.000 Euro

Die Stadt Füssen gewährt 
Füssener Vereinen Zuschüsse 
zu den Kosten für Übungslei-
ter und eine Grundförderung 
für jugendliche Vereinsmit-
glieder. Von der Förderung in 
Höhe von über 40.000 Euro 
profitieren 18 Füssener Sport- 
und Schützenvereine.

„Die Vereine sind das Rück-
grat unserer Gesellschaft und 
die Vereine haben es in die-
ser kontaktfreien Zeit schwer, 
Vereinsarbeit zu leisten“, sagt 
Bürgermeister Maximilian 
Eichstetter. „Deshalb bin ich 
froh, dass die Vereine von die-
ser für die Stadt freiwilligen 
Leistung profitieren.“ Da die 
Schützengesellschaft Weißen-
see und der Tennisclub Hopfen 
nur sehr geringe Zuschüsse er-
halten, entschied der Haupt-, 
Finanz-, Sozial- und Kultur-
ausschuss, dass diese beiden 
Vereine je 1.000 Euro als sons-
tige Zuschüsse erhalten. (fb)
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Füssener Tourismusbilanz 2020
Weniger und andere Gäste

Die Corona-Pandemie hat im 
vergangenen Jahr in Füssen 
nicht nur zu deutlichen Rück-
gängen bei den Gäste- und 
Übernachtungszahlen ge-
führt – auch die Klientel hat 
sich dadurch verändert. Dank 
einer außerordentlich guten 
Sommersaison konnte sich 
Füssen im Pandemiejahr un-
ter den „Übernachtungsmilli-
onären“ im Allgäu behaupten.

Mit 1.093.897 Gästeübernach-
tungen insgesamt war 2020 ein 
Minus von rund 24 Prozent im 
Vergleich zum Vorjahr zu ver-
zeichnen. Bereinigt man die Ver-
gleichszahlen zusätzlich um die 
Übernachtungen der Zweitwoh-
nungsbesitzer, die – teilweise 
pauschaliert, teilweise tagesge-
nau berechnet – 2020 erstmals 
in die Bilanz eingeflossen sind, 
beträgt der Einbruch gegenüber 
2019 sogar fast 27 Prozent. Dass 
die 300.493 Gästeankünfte (oh-
ne Zweitwohnungsbesitzer) im 
Vergleich zu 2019 einen Rück-
gang von mehr als 45 Prozent 
markieren, ist dem pandemie-
bedingten Einbruch des Aus-
landstourismus geschuldet. Statt 
der internationalen Gäste, von 
denen vor allem die Übersee-
touristen üblicherweise kurze, 
teilweise einnächtige Aufenthal-
te buchen, logierten 2020 vor 
allem Gäste aus Deutschland in 
den Füssener Hotelbetten. Die-
se Entwicklung sorgte für eine 
Steigerung der durchschnittli-
chen Aufenthaltsdauer von 2,6 
in 2019 auf 3,5 Übernachtun-
gen in 2020. Lässt man die nicht 
exakt zu ermittelnden Über-
nachtungen von kurbeitrags-
pauschalierten Campern und 

Zweitwohnungsbesitzern in ih-
ren ausschließlich eigengenutz-
ten Zweitwohnungen sowie von 
Gästen ohne Herkunftsangabe 
auf dem Meldeschein unberück-
sichtigt, hatte das Übernach-
tungsaufkommen der Inlands-
gäste 2020 einen Anteil von 91,5 
Prozent an den Gesamtüber-
nachtungen und lag damit 17,3 
Prozent über dem Vorjahresan-
teil. Die „großen Drei“ der In-
landsquellmärkte waren einmal 
mehr Baden-Württemberg, Bay-
ern und Nordrhein-Westfalen, 
gefolgt von Hessen und Rhein-
land-Pfalz. Schmerzhaft für die 
Auslandsspezialisten unter den 
Füssener Gastgebern waren die 
erheblichen Rückgänge von 80,4 
Prozent bei den Auslandsgästen 
und 75,6 Prozent bei den durch 
sie generierten Übernachtun-
gen. Dabei kamen die interna-

tionalen Gäste vor allem aus 
den europäischen Nahmärkten. 
Lagen 2019 noch China und 
die USA an der Spitze der Aus-
landsquellmärkte, so wird das 
2020er-Ranking angeführt von 
der Schweiz und den Niederlan-
den. 

Die vielen Stornierungen von 
Reisegruppen aus Übersee dürf-
ten auch für die überproporti-
onalen Rückgänge in Füssen-
Stadt (Übernachtungen: minus 
28,4 Prozent; Gäste: minus 45,1 
Prozent; jeweils ohne Eigenauf-
enthalte von Zweitwohnungs-
besitzern gerechnet) und Bad 
Faulenbach (Übernachtungen: 
minus 45,4 Prozent; Gäste mi-
nus 68,3 Prozent; jeweils ohne 
Eigenaufenthalte von Zweit-
wohnungsbesitzern gerechnet) 
verantwortlich sein, da sich in 

diesen beiden Stadtteilen die 
meisten auf dieses Marktseg-
ment spezialisierten Hotels be-
finden. 

Zwischen den Lockdowns 
bessere Bettenauslastung

Nachdem der Tourismus zu Jah-
resbeginn 2020 gut angelaufen 
war und im Januar und Febru-
ar Übernachtungszuwächse von 
12,9 und 18,7 Prozent erzielt 
werden konnten, spiegelt die 
weitere Verteilung der Über-
nachtungszahlen nach Monaten 
die Lockdown-Phasen der baye-
rischen Hotellerie, die von Mit-
te März bis Ende Mai und dann 
wieder ab November 2020 kei-
ne Gäste beherbergen durfte: 
78,8 Prozent der Gesamtüber-
nachtungen im Ortsgebiet fielen 
im Zeitraum Juni bis Oktober 
an (ohne pauschalierte Cam-
per und Eigenaufenthalte von 
Zweitwohnungsbesitzern ge-
rechnet). Während der Re-Start 
der Übernachtungsbetriebe im 
Frühsommer zunächst zögerlich 
anlief (Juni: minus 22,1 Prozent 
Übernachtungen), erreichten 
die Übernachtungszahlen (je-
weils ohne pauschalierte Cam-
per und Eigenaufenthalte von 
Zweitwohnungsbesitzern ge-
rechnet) in den Monaten August 
(plus 1,2 Prozent) und vor allem 
im September (plus 9,2 Prozent) 
im Vergleich zum Vorjahr neue 
Spitzenwerte. 

Basierend auf dem Übernach-
tungsaufkommen ohne Cam-
ping- und Wohnmobilplätze 
sowie eigengenutzte Zweitwoh-
nungen, war 2020 jedes Gäste-
bett am Ort an durchschnittlich 

112 Tagen belegt. Zieht man 
die belegungslosen Lockdown-
Phasen ab, entspricht das bei 
232 Öffnungstagen 2020 einer 
Jahresauslastung von 48,4 Pro-
zent. Die Übernachtungen in Sa-
natorien und in der Fachklinik 
Enzensberg sind dabei nicht be-
rücksichtigt, da für diese Häuser 
2020 kein Lockdown, sondern 
nur eine teilweise Bettenre-
servierung für Corona-Notfälle 
galt. Damit wurde 2020 sogar 
eine bessere Bettenauslastung 
als 2019 erreicht: Damals lagen 
die Vergleichswerte (ohne Über-
nachtungen Sanatorien und 
Fachklinik) für das Gesamtjahr 
mit 365 Öffnungstagen bei 154 
Belegtagen, was einer durch-
schnittlichen Auslastung von 
42,2 Prozent entsprach. 

„Die Verwerfungen durch die 
Corona-Pandemie sind mit 
nichts vergleichbar, was wir in 
den letzten Jahren im Touris-
mus erlebt haben“, lautet das 
Fazit von Füssens Tourismus-
direktor Stefan Fredlmeier zur 
jüngsten Tourismusbilanz. „Für 
den Gast ging es bei seinem Ur-
laub nicht allein darum, was er 
sich wünscht und finanzieren 
kann, sondern welche Urlaubs-
möglichkeiten ihm überhaupt 
offenstehen, die darüber hinaus 
noch möglichst sicher sein sol-
len. Die starke Nachfrage in der 
Hauptsaison ist somit eine Folge 
aus einer Zwangssituation ei-
nerseits, aber andererseits auch 
der sehr hohen Attraktivität und 
Begehrlichkeit geschuldet, die 
die Urlaubsregion und die Mar-
ke Allgäu über die letzten Jahre 
aufgebaut haben.“ (ftm)
Foto: FTM/Arthr F.Selbach

Naturführungen am Alpenrand
Mit Gebietsbetreuer Thomas Hennemann unterwegs

Naturschutzgebietsbetreuer 
Thomas Hennemann, beim 
Landratsamt Ostallgäu zu-
ständig für den Ostallgäuer 
Alpenrand, bietet ab Ende 
Mai 2021 wieder kostenfreie 
Naturführungen zu besonde-
ren Plätzen oder speziellen 
Themen in der Region an. 

Ins „Reich des Steinadlers“ füh-
ren zwei Tegelberg-Touren am 
29. Mai und 2. Juni sowie zwei 
Führungen im Kenzengebiet am 
26. Juni und 18. August. Die 
Vielfalt und Schönheit der Bu-
chenwälder im Faulenbacher 
Tal zeigt Hennemann bei drei-
stündigen Exkursionen am 3. 
Juni und am 12. Juni. Bei sei-
nen Rundwanderungen um den 
Aggenstein am 27. Juni und 31. 
Juli stehen das Miteinander von 
Natur und Mensch in diesem 
Naturschutzgebiet und die öko-
logischen Zusammenhänge und 
Besonderheiten der alpinen Le-
bensräume im Mittelpunkt. „Wo 
die Spechte trommeln“, können 
Naturliebhaber bei Wanderun-
gen auf die Nesselwanger Alp-

spitze am 14. Und 20. August 
erleben. Das komplette Touren-
programm mit weiteren Infos 
steht auf www.gebietsbetreu-
er.bayern/gebiet/ostallgaeuer-
alpenrand/ online. Anmelden 
kann man sich per E-Mail an 
Thomas.Hennemann@lra-oal.
bayern.de. (ftm)

Foto: FTM/Günter Standl

Zwei neue barrierefreie Wanderwege
Hopfenseerundweg und Rundweg im Faulenbacher Tal zertifiziert

Barrierefreiheit ist als Qua-
litäts- und Komfortmerk-
mal nicht nur für Einhei-
mische, sondern auch für 
viele Urlaubsgäste wichtig. 
Im Ortsgebiet Füssen sind 
der Hopfenseerundweg und 
der Rundweg um Mitter- und 
Obersee im Faulenbacher Tal 
jetzt im Rahmen des bundes-
weiten Kennzeichnungssys-
tems „Reisen für Alle“ geprüft 
und als barrierefrei für Ge-
hörlose und Menschen Hörbe-
hinderung sowie als teilweise 
barrierefrei für Rollstuhlfah-
rer, Menschen mit Gehbehin-
derung und Sehbehinderte 
zertifiziert worden. 

Speziell ausgebildete Prüfer ha-
ben dafür beide Routen nach 
definierten Qualitätsstandards 
und anhand bundesweit ein-
heitlicher Erhebungsbögen be-
wertet. Die Zertifizierung gilt 
für drei Jahre und wird dann 
überprüft. Informationen zu 
den zertifizierten Routen in Füs-
sen können Interessierte auf 

www.reisen-fuer-alle.de (Menü-
punkt „Zertifizierte Angebote“) 
und auf www.fuessen.de/barri-
erefrei finden. Träger der bun-
desweiten Zertifizierung „Rei-
sen für Alle“ ist das Deutsche 
Seminar für Tourismus (DSFT) 
Berlin e.V. in Kooperation mit 
dem Bundeswirtschaftsminis-
terium. Die Einführung des 
Kennzeichnungssystems soll 
die Qualitätskriterien für barri-

erefreie Urlaubs- und Freizeit-
angebote vereinheitlichen und 
die Entwicklung und Vermark-
tung dieser Angebote fördern. 
Zertifizieren lassen können sich 
u.a. Beherbergungs- und Gas-
tronomiebetriebe, Freizeitein-
richtungen und Veranstaltungs-
häuser, Museen und Bäder, 
Bergbahnen sowie Urlaubsorte 
und -regionen als Ganze. (ftm) 
  Foto: FTM/Günter Standl
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Arbeiten an der Alatseestraße 

Abschluss Ende April erwartet

Anfang März haben die Arbei-
ten an der Alatseestraße be-
gonnen. Rund 760.000 Euro in-
vestiert die Stadt Füssen in die 
Verlegung der Alatseestraße. 

Dies war notwendig geworden, 
da es dort einen Grundbruch 
gegeben hatte. Dabei war der 
Hangbereich in Richtung Gips-
bruchweiher gerutscht und des-
halb  wurde die Straße für den 
motorisierten Verkehr gesperrt. 
Dies hatte gravierende Folgen 
für das Oberseebad, das im ver-

gangenen Jahr geschlossen wer-
den musste. Denn Rettungsfahr-
zeuge hätten das Bad nicht mehr 
in der vorgeschriebenen Frist 
erreichen können. Nachdem 
nun der Bereich gerodet wurde, 
konnten Anfang März die Arbei-
ten beginnen. Diese sollen Ende 
April abgeschlossen sein. Bis da-
hin ist die Straße vom Abzweig 
zum Mittersee bis zum Ober-
see gesperrt ist. Fußgänger und 
Radfahrer können die Baustelle 
über den Weg zum Mitter- und 
Obersee umgehen. (as)

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

Bürgermeister Maximilian Eichstetter bei einem Besuch auf der Baustelle und 
im Gespräch mit Polier Patrick Metz (orangene Hose) und dessen Kollegen von 
der Firma Geiger.  Foto: Stadt Füssen

Obersee fit für die Zukunft machen
Sanierungsarbeiten sind angelaufen

Über 600.000 Euro nimmt 
die Stadt Füssen in die Hand, 
damit die Bürger auch in Zu-
kunft am Obersee den Som-
mer genießen können. 

Im vergangenen Jahr beschloss 
der Stadtrat einstimmig, dass die 
Stadt Füssen am Fortbestand des 

Natur-Freibads Obersee festhält. 
Dafür muss nun aber kräftig sa-
niert werden. Deshalb werden 
die bestehenden Gebäude und 
baulichen Anlagen für die Zu-
kunft fit gemacht. Sanitäranla-
gen, Versorgungsleitungen und 
vieles mehr wurden erneuert. 
Desweiteren muss die Stegan-

lage erneuert und ergänzt wer-
den. Im Schwimmerbereich soll 
ein Lehrschwimmbecken entste-
hen und eine Tiefenregulierung 
der Becken ermöglicht werden. 
Zeitgleich läuft das Auswahlver-
fahren für einen neuen Pächter 
am Obersee. (as)
 Foto: Benedikt Siegert

Mit deutlicher Mehrheit hat 
der Füssener Stadtrat die 
Weichen dafür gestellt, dass 
sich auf dem unbebauten 
Gelände neben dem Tech-
nischen Hilfswerk der Dis-
counter Norma sowie drei 
weitere Märkte ansiedeln 
können. 

In der Kemptener Straße wird 
nun eine neue, moderne Ein-
kaufsmöglichkeit entstehen. Ne-
ben dem Norma-Markt, der sich 
erheblich vergrößern kann, soll 
sich hier ein Bio-Lebensmittella-
den, ein Getränkemarkt und ein 
Anbieter für Tiernahrung ansie-
deln. 

Bisher begnügt sich der Norma-
Markt mit einer Verkaufsfläche 
von 372 Quadratmetern. „Eine 
Fläche, die in keiner Weise ei-
nem modernen Lebensmittel-

markt entspricht und deshalb 
laut Unternehmen seit Jahren 
nicht mehr kundenorientiert 
betrieben werden kann“, heißt 
es in der Verwaltungsvorlage. 
Nun bietet sich für Norma die 

Möglichkeit, einen Neubau nur 
wenige Meter entfernt beziehen 
zu können, der heutigen An-
sprüchen an Größe (1200 Qua-
dratmeter Verkaufsfläche) und 
Gestaltung gerecht wird. (as)

Neue Märkte an der Kemptener Straße
Neben Norma soll ein Biolebensmittel-Laden eröffnen

Frauensteinweg 33 · 87629 Füssen

Telefon 08362/940106
www.galabau-briemle.de

PflegeAusführungBeratungInspiration

HERMANN BRIEMLE
GARTEN- UND LANDSCHAFTSBAU
BERATUNG • PLANUNG • AUSFÜHRUNG

Energiekosten sollen gesenkt werden
Schon in diesem Jahr soll ein Blockheizkraftwerk entstehen

Energiekosten sparen - und 
das nicht zu knapp. In Zu-
kunft sollen zwei Blockheiz-
kraftwerke (BHKW) den 
Bundesstützpunkt (BSP) Eis-
hockey und Curling sowie das 
Feuerwehrhaus versorgen. Da-
mit können in 15 Jahren 1,8 
Millionen Euro an Energieko-
sten eingespart werden. 

Schon seit geraumer Zeit treiben 
den Bürgermeister die Energie-
kosten im BSP um: Denn die be-
laufen sich auf 415.000 Euro, al-
so über 1.000 Euro pro Tag. Um 
dem entgegenzusteuern will die 
Kommune zwei Blockheizkraft-
werke mit je 50 kW betreiben, 
da hierbei die Förderung am 
höchsten ist. Das erste BHKW 
soll noch heuer entstehen, das 
zweite im darauffolgenden Jahr. 
Die beiden BHKW will die Stadt 
Füssen über einen sogenannten 

Contracting-Vertrag sozusagen 
anmieten, die komplette Anlage 
soll sich innerhalb von knapp 
sechs Jahren amortisieren. 

Zwar wäre es wirtschaftlicher, 
wenn die Stadt die BHKW 
selbst errichten und betreiben 
würde. Doch dies sei hoch-
komplex und sollte einem Profi 
überlassen werden. Zusätzlich 
sind bei so einem Vertrag alle 
Kosten eingeschlossen -  etwa 
für Planung, Bau, Wartung oder 
Reparaturen. Man habe hier ei-
ne all inclusive Komfortlösung 
und ein deutlich geringeres Ri-
siko als bei einer kommunalen 
Investition. Durch gutes Ver-
handlungsgeschick konnte man 
die Kostenvorstellung potenti-
eller Bewerber deutlich senken. 
Damit setzt die Stadt Füssen 
ein Zeichen für mehr Umwelt-
verträglichkeit. (as)

Veränderung an der Kemptener Straße. Hier sollen in Zukunft weitere Ein-
kaufsmöglichkeiten entstehen.  Foto: Benedikt Siegert

ANZEIGEN
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Planungen schreiten voran – Baubeginn 2022
Umbau der Luitpold-, Bahnhof- und Augustenstraße mit Luitpoldkreisel

Nach Jahren ist es nun gelun-
gen: Der Bebauungsplan W43 
wurde gebilligt und als Sat-
zung beschlossen. Parallel zu 
den abschließenden Verfah-
rensschritten hat der Stadtrat 
bereits am 24. November 2020 
beschlossen, nun die Straßen-
baumaßnahmen im Bereich 
der Luitpoldstraße, der Bahn-
hofstraße, der Augustenstraße 
einschließlich des zentralen 
Elements - des Prinzregenten-
Kreisverkehrs - durchzuführen. 

Bereits in der Sitzung am 15. 
Dezember 2020 wurde die In-
genieurgesellschaft Steinbacher 
Consult GmbH & Co. KG mit 
den Ingenieurleistungen für die-
se Baumaßnahmen beauftragt. 
Vorausgegangen waren Honora-
ranfragen an vier namhafte In-
genieurbüros. Durchgesetzt hat 
sich schließlich die Ingenieurge-
sellschaft Steinbacher Consult aus 
Neusäß. 

Der Neubau des Luitpoldkreisels 
wurde zwar 2017/2018 schon mal 
beplant und ausgeschrieben, da-
mals aber wegen des fehlenden 
Baurechts wegen des noch in 
Aufstellung befindlichen Bebau-
ungsplans nicht beauftragt. Im 
Nachhinein betrachtet wäre es 
auch nicht sinnvoll gewesen, nur 
den Umbau des Luitpoltkreisels 
zu realisieren, die angrenzenden 
Straßenzüge der Bahnhofstraße, 
der Luitpold- und der Augusten-
straße nicht mit zu betrachten. 
Dies ist nun anders. Auch die Zu-
gangssituation in die Fußgänger-
zone in der Reichenstraße wird 
mit beplant und soll mit einer 
Polleranlage versehen werden.

Durch die zuletzt noch vom 
Stadtrat beschlossenen Änderun-
gen haben sich die Grundlagen 
für die nun geplante Straßen-
gestaltung wesentlich geändert, 
sodass die Planungen nochmals 
überarbeitet werden mussten, 
zum Beispiel Verbreiterung der 
Fahrbahn des Kreisels, Zufahrt 
von der Bahnhofstraße, Wegfall 
des Stellplatzes im Norden des 
Kreisverkehrsplatzes und vieles 
mehr. Zwischenzeitlich fanden 
mehrere Planungsbesprechungen 
zwischen der Verwaltung und 
dem Planungsbüro statt. Regel-
mäßig und fast wöchentlich fan-
den Besprechungs-Jour-Fixe statt. 
Auch mit den direkt betroffenen 
Anliegern, vor allem den großen 
und am meisten von den Bau-
maßnahmen betroffenen Hotels 
fanden Informationsgespräche 
statt. Diese werden fortgesetzt, 
sobald sich die Planungen weiter 
konkretisieren.

Derzeit befinden sich die Planun-
gen im Vorentwurfsstadium. Bis 
voraussichtlich Ende April soll 
die Entwurfsplanung soweit ste-
hen, dass dann auch eine erste 
Kostenermittlung vorliegt. Diese 
wird dann einschließlich der Kos-
tensituation dem Stadtrat zur Be-
ratung und abschließenden Frei-

gabe vorgelegt. Sie bildet dann 
auch die Grundlage für die anste-
henden Finanzierungsgespräche. 
Eine erste Runde dazu hat mit 
den Vertretern der Regierung von 
Schwaben und dem Staatlichen 
Bauamt Kempten bereits stattge-
funden. 

Im Rahmen des Bauleitplanver-
fahrens für den Bebauungsplan 
W 43 wurden für diese Straßen-
züge die voraussichtlichen Kosten 
auf rund 1,6 Millionen Euro ge-
schätzt (Anhaltswert). Im Detail 
werden die Kosten natürlich vom 
Ausbaustandard abhängen, der 
im Rahmen der Planung aktuell 
definiert wird.

In der abgebildeten Grafik sind 
die Bereiche gelb markiert, die 
mangels ausreichendem Unter-
bau voll ausgebaut werden müs-
sen. Grün gekennzeichnet sind 
die Teile, bei denen ein Unterbau/
Frostschutz soweit vorhanden ist, 
dass eine Sanierung ausreichend 
ist. Die künftigen Fahrbahn- 
und Gehwegbreiten sind durch 
den Bebauungsplan weitgehend 
vorgegeben. Für Diskussion ha-
ben vor allem die Breiten in der 
Bahnhofstraße, dem Zubringer 
von und zum Bahnhof, gesorgt. 
Dort beträgt künftig die Fahr-
bahnbreite einheitlich sechs Me-
ter, die Gehwegbreite im Norden 
3,50 Meter und im Süden je nach 
Lage zwischen 3,32 und 3,52 Me-
ter. Damit wird insbesondere der 
Fußgängerbereich deutlich aufge-
wertet. Im Kreisverkehr selbst ist 
eine zusätzliche Abbiegespur in 
Fahrtrichtung zum Kaiser-Maxi-
milian-Platz vorgesehen, die den 
Verkehrsfluss verbessern soll. Zur 
Verbesserung der Radien wird 
die Insel des Kreisverkehrsplatzes 
zugunsten der Fahrbahnen noch 
etwas verkleinert. Die jetzt noch 
provisorisch in der Luitpoldstra-
ße befindliche Ampelanlage wird 
eine Dauereinrichtung.

Bezüglich der Straßenentwäs-
serung empfiehlt das Planungs-
büro soweit wie möglich ei-
ne Versickerung umzusetzen. 
Ursprünglich wurde hier eine 
Versickerung angedacht. Die 

aktuellen Untersuchungen ha-
ben nun ergeben, dass keine 
Versickerung umgesetzt werden 
kann, respektive nur mit unver-
hältnismäßigen Nutzen/Kosten 
Aufwand, dazu würde es hier 
einen hohen Wartungsaufwand 
geben. Für die Einleitung über 
einen Straßenentwässerungs-
kanal in den Mischwasserkanal 
spricht unter anderem, dass das 
vorhandene und funktionieren-
de Entwässerungssystem genutzt 
werden kann und dass diese Va-
riante wesentlich kostengünsti-
ger ist. 

Der Baubeginn war ursprünglich 
schon für Herbst 2021 anvisiert 
worden. Aufgrund der Komple-
xität des Vorhabens, aber auch 
der damit verbundenen Ver-
kehrsbeeinträchtigungen und 
notwendigen Ablaufplanungen 
empfiehlt das beauftragte Pla-
nungsbüro, mit der Baumaß-
nahme erst im Frühjahr 2022 zu 
beginnen. Denn laut Baugrund-
gutachten ist in der Augusten-
straße aufgrund fehlender Trag-

fähigkeit ein Bodenaustausch 
mit vorzusehen, der bis circa 
1,2 Meter Tiefe erfolgen soll. 
Vorab ist eine Spartenverlegung 
nicht sinnvoll, da ansonsten 
zwei Mal bis zur gleichen Tiefe 
aufgegraben werden muss. Au-
ßerdem können so Standzeiten 
der Baustelle im Winter vermie-
den werden. Hinzu kommt eine 
Kosten einsparung durch den 
Entfall des provisorischen Ver-
schließens der Oberfläche nach 
Spartenverlegung. Außerdem 
werden Teile der Maßnahme mit 
Zuwendungen gefördert, wozu 
die Bewilligung beziehungswei-
se die Zustimmung zum vorzei-
tigen Maßnahmenbeginn abge-
wartet werden muss, die erst im 
Winter 2021/22 zu erwarten ist.

Zuwendungen

Teilweise mitfinanziert werden 
kann diese Maßnahme über 
Zuwendungen aus dem Finanz-
ausgleichsgesetz (FAG), dem 
Bayer. Gemeindeverkehrsfinan-
zierungsgesetz (BayGFVG) und 

aus dem Städtebauförderpro-
gramm (StBauF). Aus letzterem 
wird insbesondere der soge-
nannte städtebauliche Mehrauf-
wand gefördert. Die Förderhöhe 
wird bei rund 50 bis 60 Prozent 
der letztlich zuwendungsfähi-
gen Kosten liegen.

Derzeit laufen bereits die Ab-
stimmungen zwischen der Stadt, 
dem Planungsbüro und vor al-
lem der Regierung von Schwa-
ben darüber, welche Teile der 
Baumaßnahmen grundsätzlich 
zuwendungsfähig sind und aus 
welchen Finanzierungstöpfen 
hier gegebenenfalls welche Be-
träge gefördert werden können. 
Definitive Aussagen dazu sind 
aber erst bis Herbst 2021 zu er-
warten. In zeitlicher Hinsicht 
ist es wichtig, diese straßen-
baulichen Maßnahmen mit den 
Maßnahmen am beziehungs-
weise rund um den geplanten 
Zentralen Omnibusbahnhof zu 
koordinieren, da beide nicht 
gleichzeitig durchgeführt wer-
den können. (ph) 

Zeitpunkt Maßnahme Bemerkungen

2021

•  Entwurfsplanung für die  
Straßenbaumaßnahmen 

•  Entwurfsplanung für den Zentralen Omnibusbahnhof mit Von-Freyberg-Park 

• Finanzierungs-/Fördergespräche 

•  Antrag auf Baugenehmigung  
für die Wandelhallen am ZOB

2021 – Herbst Errichtung der Fahrradparkmöglichkeiten auf dem Finanzamtsgrundstück Eventuell Baugenehmigung

2022 – Frühjahr
Baubeginn für die Straßenbaumaßnahmen Bahnhofstraße, Augustenstraße,  
Rupprechtstraße und Luitpoldstraße

Fertigstellung im Sommer 2022

2022 – Herbst
Baubeginn für den Zentralen  
Omnibusbahnhof mit Wartehallen und digitalem Fahrgastinformationssystem 

Fertigstellung im Sommer 2023 

2022 – Herbst
Baubeginn für den Umbau des  
Von-Freyberg-Parks

Fertigstellung im Sommer 2023
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Darf es ein bisschen mehr sein?
Rewe-Filiale im Füssener Theresienhof bietet Lieferservice an 

Planungswettbewerb

Wettbewerbsarbeiten online

Der Fahrdienst Allgäu und 
die Rewe-Filiale im Füssener 
Theresienhof bieten ab sofort 
gemeinsam einen Lieferser-
vice an. Kunden bestellen die 
Produkte einfach online oder 
per Telefon und bekommen 
die Ware 24 später direkt in 
die Wohnung geliefert. 

Den Liefertermin können die 
Kunden beim Bestellvorgang 
wählen. Möglich gemacht haben 
dies der Geschäftsführer des 
Fahrdienstes Allgäu, Siggi Lang, 
und der Geschäftsführer der Re-
we-Filiale im Theresienhof, Uwe 
Angl. Bürgermeister Maximili-
an Eichstetter überzeugte sich 
beim Startschuss der neuen Ak-
tion persönlich von dem neuen 
Angebot. Kunden, die Produkte 
online bestellen wollen, können 
sich auf der Seite www.rewe.de/
uwe-angl registrieren und sofort 
loslegen. Aber auch Menschen 
ohne Internetzugang können 
den neuen Service nutzen: tele-
fonisch über den Fahrdienst All-
gäu über die Nummer 08362/88 

3 79 99. Der Fahrdienst Allgäu 
liefert von Montag bis Samstag. 
Festgelegt ist lediglich ein Min-
destbestellwert von 40 Euro, für 
die Lieferung kommen nochmal 
fünf Euro dazu. Beliefert wer-
den Haushalte in einem Um-
kreis von zehn Kilometern. Aus-
genommen sind nicht verpackte 
Produkte aus der Frischetheke, 
etwa Fleischereiprodukte, um 
sicherzustellen, dass die Ware 
den Kunden in optimalem Zu-
stand erreicht. „Wir wollen das 
perfekt machen“, sagt Angl und 
ergänzt: „Die Ware sollte am Tag 
vor der Lieferung bis spätestens 
18 Uhr eingegangen sein.“ Der 
Service zeichne sich vor allem 
dadurch aus, dass die Ware bis 
zur Wohnungstür geliefert wird, 
sagt Lang. Davon sollen vor al-
lem ältere Kunden profitieren. 
Da betagtere Kunden häufig 
auch keinen Internetzugang 
haben oder sich im Internet 
schwer zurechtfinden, beschlos-
sen Lang und Angl, zuzüglich 
zur Online-Bestellung die Mög-
lichkeit anzubieten, die Ware te-

lefonisch zu bestellen. Mit den 
Bedürfnissen von älteren oder 
eingeschränkten Menschen 
kennt sich Lang aus. Sein Fahr-
dienst befördert etwa Rollstuhl-
fahrer oder Patienten innerhalb 
des Altlandkreises in Kranken-
häuser. Acht Mitarbeiter hat er 
bereits. Wegen des neuen An-

gebots hat er nun einen weite-
ren Mitarbeiter eingestellt. „Die 
Firma Angl stand schon immer 
für innovative Ideen“ sagt Bür-
germeister Maximilian Eichstet-
ter. Ihn freue es besonders, dass 
vor allem ältere Menschen von 
dem Lieferservice profitieren 
werden. (fb)

Nachdem der vorgelagerte Pla-
nungswettbewerb zur Erichtung 
einer Wohnanlage für bezahl-
bares Wohnen auf dem städti-
schen Grundstück Floßergasse 
22 abgeschlossen ist, hat die das 
Verfahren betreuende Architek-
tenpartnerschaft Landherr und 
Wehrhahn zahlreiche Informatio-
nen zum Wettbewerb und zu den 
eingegangenen Wettbewerbsar-
beiten veröffentlicht. Interessier-
te finden die Informationen un-
ter www.landherr-wehrhahn.de/
entscheidungen (sf)

(von links) Siggi Lang vom Fahrdienst Allgäu, Uwe Angl, Geschäftsleiter der 
Rewe-Filiale, Bürgermeister Maximilian Eichstetter und Zweiter Bürgermeis-
ter Christian Schneider beim Startschuss zum Lieferservice. 
 Foto: Stadt Füssen

Mitterseebad soll Kneipp-Park werden
Kreativspielplatz, barrierefreie Flanierwege und Ruheplätze geplant

Das Mitterseebad im Füsse-
ner Ortsteil Bad Faulenbach 
soll teilweise renaturiert und 
zu einem Park mit kneipp-
spezifischer Ausrichtung 
werden, der Ruhe und Gele-
genheit zu Rückzug und Re-
flexion bietet – entsprechend 
der Kneipp’schen Säule der 
„Inneren Ordnung“. Der Zu-
gang zum Mitterseepark wird 
frei sein. Gleichzeitig wird ei-
ne attraktive Umzäunung den 
Eindruck vermitteln, dass 
man hier ein besonderes Are-
al betritt. Die Stadt Füssen 
wird 450.000 Euro an freiwil-
ligen Leistungen allein für die 
Außenanlagen investieren. 

Sobald die laufende Sanie-
rung der Alatseestraße im Be-
reich der Faulenbacher Seen 
abgeschlossen ist, starten die 
Arbeiten für den ersten Pro-

jektabschnitt im Bereich der 
großen Liegewiese. Hier sind 
unter anderem ein Kreativ-
spielbereich für Kinder, barri-
erefreie Flanierwege und ein 
ebenfalls barrierefreier Ruhe-
platz in Wassernähe sowie ein 

Kneipp-Infoelement geplant. 
Nachpflanzungen mit Berg-
ahorn, Kiefern und anderen 
heimischen Baumarten sollen 
für einen vitalen Baumbestand 
und für mehr Schattenplätze 
sorgen. Die westliche Bade-

stelle unterhalb der Liegewie-
se wird zu einem einladenden 
Seezugang ohne Verpflichtung 
zur Badeaufsicht zurückgebaut. 
Diese landschaftsgärtnerischen 
Maßnahmen sollen bis Juni 
2021 abgeschlossen werden, 
um den Badebetrieb am Mitter-
see für den kommenden Som-
mer zu sichern. 
Direkt im Anschluss beginnt 
dann die Umsetzung des zweiten 
Projektabschnitts. Die bestehen-
de Treppenanlage und der bis-
herige Nichtschwimmerbereich 
werden erneuert. Weiter im Os-
ten werden die Betonplatten im 
Uferbereich in Richtung Wald-
wirtschaft zurückgebaut, so dass 
wieder ein naturnahes Seeufer 
entsteht. Das oberhalb gelegene 
Gelände wird zu einer Ruhezo-
ne mit Relax-Liegen und Nischen 
zur Entspannung und Meditati-
on umgestaltet. Diese Arbeiten 

müssen bis zum 30. Juni 2022 
abgeschlossen sein. Finanziert 
wird die kneipp-orientierte Re-
naturierung des Mitterseebades 
teilweise mit EU-Mitteln aus dem 
INTERREG-Förderprojekt „Le-
bensspur Lech“, bei dem es um 
den naturgebundenen Gesund-
heitstourismus entlang des Lech 
geht. Das Kommunalunterneh-
men Füssen Tourismus und Mar-
keting hat als örtlicher Projekt-
träger die Maßnahme in seinen 
„Masterplan Kneipp“ aufgenom-
men, mit dem Füssen als Kneipp-
kurort weiterentwickelt werden 
soll und der letztendlich das Ziel 
hat, für die Stadt das Prädikat 
„Kneippheilbad“ zu erlangen. 
Unabhängig davon sind seitens der 
Stadt Füssen weitere Umbaumaß-
nahmen bei dem in die Jahre ge-
kommenen Gebäudebestand des 
Mitterseebades angedacht. (ftm) 
 Foto: Benedikt Siegert 

Bauhof im ZDF

In der Mediathek abrufbar

Ein Filmteam hat die Mitarbei-
ter des Bauhofs bei ihrer Arbeit 
begleitet. Bürgermeister Ma-
ximilian Eichstetter freut sich: 
„Der Beitrag macht deutlich, mit 
welchen Schwierigkeiten unse-
re Mitarbeiter im Bauhof jeden 
Tag und jede Nacht zu kämpfen 
haben und wie wichtig diese Ar-
beit für die Stadt Füssen ist.“ (sf)

Info über Online-Registrierung, Telefonbestellung
und Warenzustellung unter 0 83 62 / 8 83 79 99.

Jetzt Einkäufe
online bestellen!
Bei deinem REWE
Uwe Angl Lieferservice.

rewe.de/uwe-an
gl

SCAN MICH!
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Ausbau des Skate- und Bikeparks hat begonnen
Firma Scheibel spendet zum Auftakt 2.900 Euro

Operation am offenen Herzen
Stadtwerke tauschen aufwändig Kanal in Weißensee aus

Die Arbeiten zum barrierefrei-
en Ausbau und zur Erweite-
rung des Skate- und Bikeparks 
haben begonnen. Die erweiter-
ten Bereiche sollen im Sommer 
nutzbar sein. Die EU fördert 
die 253.000 Euro teure Maß-
nahme über das Programm 
LEADER, zudem sind Spenden 
eingegangen. 

Eine große Spende übergab Tho-
mas Scheibel, Stadtrat, Initiator 
des Skate- und Bikeparks und 
Geschäftsführer der gleichna-
migen Firma, zum Auftakt der 
Baumaßnahmen im Namen der 
Firma Scheibel an Bürgermeister 
Maximilian Eichstetter.

Kürzlich rollten die Bagger am 
Skate- und Bikepark an, um die-
sen barrierefrei auszubauen und 
zu erweitern. Bis zum Sommer 
entsteht auf dem Areal eine so-
genannte Jumpline. Radfahrer, 
Skater, Scooter- und Rollstuhl-
fahrer können dort über mehrere 
Rampen springen. Zudem wird 
der komplette Skate- und Bike-
park barrierefrei ausgebaut. Die 

EU fördert das rund 253.000 Eu-
ro starke Projekt „Barrierefrei im 
Ostallgäu: Skaten für Rollifahrer 
in Füssen“ über das Programm 
LEADER in Höhe von 106.000 
Euro. Zudem sind Spenden in Hö-
he von 10.000 Euro eingegangen. 
Zum Auftakt der Baumaßnahme 
übergab Thomas Scheibel im Na-
men der Firma Scheibel Eichstet-
ter eine Spende über 2.900 Euro. 
Somit beträgt der Eigenanteil der 
Stadt Füssen rund 137.000 Euro, 

rechnete der städtische Sportbe-
auftragte Markus Gmeiner bei 
dem Termin vor.

Der Rathauschef bedankt sich bei 
Scheibel und allen Spendern für 
die großzügigen Zuwendungen 
und freut sich, dass die EU das 
Projekt bezuschusst. „Jeder Cent 
tut uns gut!“ Eichstetter bedankt 
sich außerdem bei Landrätin Ma-
ria Rita Zinnecker und der Land-
tagsabgeordneten Angelika Scho-

rer, die das Projekt von Anfang 
an unterstützt haben.

Neben dem barrierefreien Aus-
bau sollen weitere Änderungen 
folgen. So soll etwa eine Beleuch-
tung und ein Trink-
brunnen installiert, 
eine Werkzeugstation 
und Fahrradständer 
errichtet sowie begrün-
te Aufenthaltsflächen 
mit Bänken geschaffen 
werden. Schließlich 
wird der Zaun, der den 
Skate- und Bikepark 
von der Bundesstra-
ße trennt, versetzt, da 
zwischen der Sportan-
lage und der Straße ein 
Radweg entsteht.

Die EU fördert neben 
dem barrierefreien 
Ausbau und der Erwei-
terung des Skate- und 
Bikeparks eine barri-
erefreie Veranstaltung 
für Rollstuhlfahrer: 
Das „Limitless Skatee-
vent“ soll – sofern es 

die Corona-Pandemie zulässt – 
im Juli stattfinden. (sf)

Mit Kanalarbeiten kennen 
sich die Mitarbeiter der Stadt-
werke Füssen (SWF) aus. Eine 
Maßnahme, wie sie derzeit 
in Weißensee stattfindet, ist 
aber auch für die SWF nicht 
alltäglich: Im Bereich des 
Strandbads am Weißensee 
wird ein fast 100 Meter langer 
Schmutzwasserkanal ersetzt, 
der in den 1970er-Jahren in-
stalliert worden war. Wegen 
örtlicher Besonderheiten ist 
eine Spezialkonstruktion nö-
tig.

Die Planung für die 150.000 Eu-
ro teure Maßnahme übernahm 
das Ingenieurbüro MOD-PLAN, 
mit den Baumaßnahmen ist 
die Firma Scheibel beauftragt. 
Wenn es die Witterung zulässt, 

soll der Austausch des Kanals 
im April abgeschlossen sein.

Große Herausforderung

Die Baumaßnahme stellt die 
SWF sowie die beteiligten Fach-
unternehmen vor große techni-
sche Herausforderungen: Denn 
das Baufeld liegt in einem Land-
schaftsschutz- und Naturschutz-
gebiet und betrifft zudem ein 
geschütztes Moorkartierungs-
gebiet. Der Oberboden mit sei-
ner natürlichen Pflanzenvielfalt 
darf durch die Baumaßnahme 
nicht geschädigt werden. Des-
halb schützen die SWF den Erd-
boden etwa mit einem Baufließ, 
auch kommen sehr leichte Bau-
fahrzeuge zum Einsatz. Zudem 
findet die Maßnahme in der 

Frostperiode statt.

Eine weitere Schwierigkeit ist, 
dass die in den See einmün-
dende Weißensee-Aach un-
terquert werden muss. Da da-
durch Rückstau-Grundwasser 
des Weißensees auftritt, muss 
dieses während der verschiede-
nen Bauabschnitte jeweils abge-
pumpt werden. 

Technisch anspruchsvoll ist 
auch die neue Konstruktion. 
Zum Einsatz kommt eine so-
genannte Rohrbrücke. Diese 
soll sicherstellen, dass der neue 
Kanal keinen Schaden durch 
möglicherweise auftretende Bo-
densetzungen nimmt. Hierfür 
werden spezielle Beton-Pfähle 
bis zu zwölf Meter in den Un-

tergrund gerammt. Diese tragen 
später die Wartungsschächte 
und die Kanalleitung, die aus 
zementummanteltem, dehnba-
rem Guss bestehen. Hinzu kom-
men die Anschlussleitungen.

Die Baumaßnahme wurde im 
Vorfeld über ein Jahr lang in-
tensiv vorbereitet. Angefangen 
bei der Fachplanung über die 
Baugrunduntersuchung und 
Kampfmittelbeseitigung bis hin 
zur Auswahl der Materialien 
und Spezialanfertigungen.

Bürgermeister Maximilian 
Eichstetter dankt den Mitar-
beitern der Stadtwerke für den 
außerordentlichen Einsatz und 
das professionelle Zeitmanage-
ment. (sf)

Bürgermeister Maximilian Eichstetter, Thomas Scheibel mit Spendenscheck 
und der städtische Sportbeauftragte Markus Gmeiner mit einem Hinweis-
schild auf die Leader-Förderung (von links). Foto: Stadt Füssen

Die Betonpfähle werden bis zu zwölf 
Meter in den Untergrund getrieben. 
Im unteren Bildbereich ist die alte 
Kanalleitung zu sehen. 
 Foto: Stadtwerke Füssen

Ihre Schrei
nerei

in Füssen !
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fon 08362 /37274
fax 08362 /7289
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Popstar des 21. Jahrhunderts
200. Geburtstag von Sebastian Kneipp (1821 bis 1897) – Füssener Kneipp Verein feiert mit

Sebastian Kneipp: Diesen Na-
men kennt wohl jeder. Man 
verbindet mit ihm kaltes Was-
ser, Badekuren, Diäten, Tretbe-
cken und Badezusätze. Kneipp 
ist keineswegs altbacken oder 
verstaubt. Im Gegenteil. Das 
ganzheitliche Gesundheits-
konzept des  Wörishofener 
Pfarrers ist moderner denn je. 
In diesem Jahr wird sein 200. 
Geburtstag gefeiert. Auch der 
Kneipp Verein Füssen feiert 
mit und hat ein Jubiläumspro-
gramm auf die Beine gestellt. 

„Sebastian Kneipp ist zum Pop-
star des 21. Jahrhunderts aufge-
stiegen. Seine Naturheillehre und 
das Verständnis von Ernährung 
und Bewegung passen hervor-
ragend in unsere jetzige Zeit“, 
erklärt Carola Schweiger, erste 
Vorsitzende des Kneipp Vereins 
Füssen. Der heutige Lebensstil, 
Stress, Hektik und Überlastung 
sorgen für vielfältige Krankhei-
ten von körperlichen wie Über-
gewicht bis hin zu seelischen wie 
Depressionen oder Burn-out. Die 
Lehre des „Wasserdoktors“ könn-
te sehr hilfreich sein. „Sebastian 
Kneipp war ein Vorreiter und un-
glaublicher Visionär, der seiner 
Zeit weit voraus war“, so Schwei-
ger. 

„Kneipp schaute auf die Gesund-
heit und stellte seine Philosophie 
auf. Dabei griff er auf natürliche 
Ressourcen zurück. Die Grund-
lage ist seine fünf-Säulen-Lehre: 
Wasser, Bewegung, Ernährung, 
Heilpflanzen und Lebensord-
nung. Kneipp wusste schon vor 
150 Jahren, was gesund macht“, 
so Schweiger. Seine Gesundheits-
lehre betrifft ältere und junge 
Menschen gleichermaßen. Die 
kneipp‘schen Elemente sind in 
allen Bereichen anwendbar und 
nicht nur kurativ, sondern auch 
präventiv: Vorbeugung (Präven-
tion), Behandlung beziehungs-
weise Pflege (kurative Medizin) 
und Wie derherstellung (Rehabili-
tation). „Vorbeugen ist besser als 
heilen“ ist eine seiner Weishei-
ten. Und Vorsorge beginnt schon 
im Kindesalter. Carola Schweiger 
und ihren Vereinskollegen ist es 
ein wichtiges Anliegen, bereits 

den Nachwuchs zu einem gesun-
den Lebensstil zu erziehen. Ein 
Beispiel: der AWO-Kindergarten 
im Weidach. „Schon während der 
Planungs- und Bauarbeiten hat 
der Kneipp Verein mit der Stadt 
und der AWO-Betreiberin Kon-
takt aufgenommen und angeregt, 
dass im neuen Kindergarten 
der kneipp’sche Gedanke gelebt 
wird. Wir möchten die Kinder-
gärten ins Boot holen, Aus- und 
Weiterbildungen von Erzieherin-
nen und Erziehern anbieten und 
Kinder schon früh an gesunde 
Lebensstrategien heranführen. 
Es ist eine große Chance, einen 
gesunden Lebensstil im Sinne 
von Kneipp zu verankern“, so Ca-
rola Schweiger. Dies fängt schon 
bei der Ernährung an: regiona-
le und saisonale Produkte kau-
fen oder weniger Fleisch essen. 
Den Fleischverzicht hatte Kneipp 
schon damals thematisiert, was 
heutzutage viel diskutiert wird. 

„Gesundheit bekommt man 
nicht im Handel, sondern durch 
den Lebenswandel“ (Sebastian 
Kneipp). Seine Gesundheit hat 
jeder selber in der Hand. Sorgen 
wir also dafür, dass wir zu denje-
nigen gehören, die nicht nur wis-

sen, wie sie die eigene Gesund-
heit erhalten, sondern auch selbst 
aktiv etwas dafür tun. Manchmal 
braucht es einfach nur eine An-
leitung. „Das Kneipp-Konzept ist 
wie ein Handlauf, an dem man 
sich entlanghangeln kann. Oft 
reichen schon kleine Schritte, 
um Körper und Geist im Gleich-
gewicht zu halten: Wasser warm 
oder kalt als prickelndes Lebens-
elexier nutzen, Bewegung maß-
voll aber regelmäßig ausüben, 
aus der Küche einfaches natur-
belassenes Essen genießen, die 
heimischen Kräuter verwenden 
zum Würzen, als Tee oder als Sal-
ben und seinen Weg zur inneren 
Ordnung finden mit Gesprächen 
oder Meditation, Freundschaft, 
Partnerschaft oder Hobbies, Le-
ben in der Gemeinschaft“, erläu-
tert Carola Schweiger. 

Kneippgedanken leben

Der Verein lebt Kneipp und sei-
ne Ideologien. Der kneipp‘sche 
Gedanken soll in der Lechstadt 
leben. Dazu gibt es viele Kneipp-
Erlebnisse und Möglichkeiten, 
die man nutzen kann. Durch 
die Corona-Pandemie wurde der 
Verein im vergangenen Jahr stark 

ausgebremst. Ausflüge wie die 
Opernfahrt nach München oder 
die Weihnachtsfeier mussten ab-
gesagt werden. Und auch heuer 
müssen feste Termine gestrichen 
oder auf 2022 verschoben wer-
den. „Sobald es möglich ist, wer-
den Kurse und Aktivitäten wieder 
aufgenommen. Für die Mitglieder 
und Interessierte werden Bewe-
gungs- und Entspannungsstun-
den wie Gedächtnistraining, 
Yoga oder Gymnastik, Tagesaus-
flüge, Wanderungen, Radtouren 
oder Reisen organisiert.“ 

Der Verein veranstaltet Vorträge 
und Kurse zu gesunder Ernäh-
rung oder der Nutzung von Heil-
kräutern, Kneipp-Anwendungen 
und naturheilkundlichen The-
men. „Wir sind eine moderne und 
aktive Gemeinschaft von netten 
und gesundheitsbewussten Leu-
ten, in der man sich wohlfühlen 
kann. Kneipp ist ein Thema für 
Jung und Alt. Wir freuen uns 
über neue Mitglieder“, erzählt 
Schweiger.

Jubiläumsprogramm

In Füssen wird der 200. Geburts-
tag am Montag, 17. Mai, 10 Uhr, 

mit einer ökumenischen Feier in 
der Franziskanerkirche gefeiert. 
Danach soll ein Kneippkräuter-
brot der Bäckerei Höfler ange-
boten werden. Am Dienstag, 18. 
Mai, um 17.30 Uhr, findet das 
Ankneippen mit Vortrag auf der 
Kneippwiese in Bad Faulenbach 
statt. An vier folgenden Diens-
tagen gibt es Kurzvorträge zu 
einer der kneipp’schen Säulen. 
Am Donnerstag, 17. Juni, um 17 
und 20 Uhr, sind zwei Jubiläums-
konzerte mit Walter Dolak und 
Markus Kerber im Kaisersaal 
geplant. Zu allen Veranstaltun-
gen sind auch Nichtmitglieder 
willkommen. Die Durchführung 
der Veranstaltungen richtet sich 
nach der aktuellen Pandemie-
Lage. 

Ärzte, Apotheker und Bürger 
aus Füssen gründeten 1929 den 
Verein, „weil sie an Kneipp und 
seine Lehre glaubten“, erzählt 
Schweiger. Außerdem hatte der 
Verein das Ziel, den Tourismus 
in der Lechstadt durch Kneipp 
voranzutreiben. Dank der akti-
ven Mitglieder wurde Füssen im 
Juli 1937 bereits zum heilklima-
tischen Kneippkurort ernannt. 
„Wir haben in Füssen viele Bür-
ger, Hoteliers und Institutionen, 
die die Lehre des Sebastian 
Kneipp vertreten – und das Ver-
mächtnis dieses besonderen All-
gäuers weiterführen“, so Carola 
Schweiger. Zum Beispiel haben 
Stefan Fredlmeier und sein Team 
von Füssen Tourismus und Mar-
keting in Zusammenarbeit mit 
der LMU München 2016 eine 
Präventionskur für „Gesunden 
Schlaf durch Innere Ordnung“ 
auf Grundlage der Ergebnisse 
kneippbasierter Angebote ent-
wickelt. (rbk)

Mit seiner Gesundheitslehre wurde Kneipp berühmt. Über 100 Kneipp-Güsse hat er im 19. Jahrhundert entwickelt. 2015 
entschied die Deutsche UNESCO-Kommission sogar, „Kneippen als traditionelles Wissen und Praxis nach der Lehre 
Sebastian Kneipps“ als immaterielles Kulturerbe anzuerkennen.  Foto: Birgit Reitz-Hofmann - stock.adobe.com

KNEIPP VEREIN FÜSSEN

Mitglieder: 183 

Jahresbeitrag: 35 Euro,  
15 Euro für Familienmitglieder

Kontakt: Carola Schweiger,  
Schwärzerweg 3b, 87629 Füssen 
Telefon: 08362/9232015 
Internet: www.kneippverein-fuessen.de

100%
ÖKOSTROM
100%
HEIMAT
www.ewr-energie.com

| info@hauke-klima.com | www.hauke-klima.com |

Lautenmacherstraße 4 | 87629 Füssen
Telefon 08362/2738 | Fax 08362/5646

GmbH & Co. KG

gi q apfen

iz technik• Heizungstechnik • Kundendienst • Solartechnik
• Erneuerbare Energie • Lüftungs- und Klimatechnik
• Wartung • Sanierung • Badausstattung
• Sanitärtechnik • Service

Wir planen und entwickeln für Sie, auf Ihre individuellen Bedürfnisse
abgestimmt, gemeinsam mit unseren Partnerfirmen.
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Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,

immer wieder melden sich bei 
mir Bürger, die besorgt sind 
über Menschen, die vor allem 
am Wochenende etwa an den 
Füssener Seen die Corona-Re-
geln nicht einhalten. 

Ich teile diese Sorgen und bit-
te Sie deshalb: Bitte halten Sie 
sich an die notwendigen Re-
geln. Reduzieren Sie Kontakte 
auf ein Minimum, halten Sie 
Abstand, tragen Sie Maske! Ge-
nauso wichtig ist, dass Sie von 
der Möglichkeit des Testens Ge-
brauch machen – ob beim Arzt 
oder im Testzentrum Füssen: Es 

beansprucht nur ein paar Minu-
ten, trägt aber wesentlich dazu 
bei, die Situation zu verbessern. 
Tun Sie das, nicht erst, wenn 
sich Symptome zeigen! 

Eine weitere Maßnahme, die-
se Pandemie zu bewältigen, ist 
das Impfen. Die Wirksamkeit 
und Unbedenklichkeit der Prä-
parate wurde im Vorfeld einge-
hend festgestellt. Lassen Sie sich 
impfen und schützen Sie so sich 
selbst, Ihre Lieben und die All-
gemeinheit! 
Ich bin erleichtert, dass Haus-
ärzte inzwischen die Möglich-

keit haben, zu impfen. Die 
Menge an Impfstoff, die den 
Hausärzten dafür zur Verfügung 
steht, wird sich bis Pfingsten 
deutlich erhöhen. Somit können 
die einheimischen Ärzte ihren 
Patienten binnen weniger Wo-
chen zunächst einmal die erste 
Dosis verimpfen. Die Hausärzte 
kennen ihre Patienten am bes-
ten und können dafür sorgen, 
dass diejenigen ihrer Patienten, 
die zu Risikogruppen gehören, 
rasch durchgeimpft werden. Im 
Anschluss sollten alle weiteren 
Bürgerinnen und Bürger gemäß 
der festgelegten Impfreihenfol-
ge den Schutz erhalten. 
Gemeinsam haben wir viel er-
reicht, um die Ausbreitung des 
Virus einzudämmen, bitte set-
zen Sie das Erreichte nicht durch 
unvernünftiges Verhalten aufs 
Spiel! Ich fände es sehr schade, 
wenn erneut eine Maskenpflicht 
auch im Freien eingeführt wer-
den müsste.Jeder sollte aus ei-
genem Interesse Abstand wah-
ren und Maske tragen. Für Ihre 
Mithilfe bedanke ich mich ganz 
herzlich bei Ihnen! Mit besten 
Grüßen

Maximilian Eichstetter
Bürgermeister Stadt Füssen

Die Stadt Füssen ist ein attrak-
tiver Arbeitgeber: Sie bietet 
Mitarbeitern nicht nur vielfäl-
tige Aufgaben, sondern auch 
einen sicheren und modernen 
 Arbeitsplatz. Seit 22. Februar 
ist Markus Rudancic im Ge-
bäudemanagement als Tech-
nischer Angestellter bei der 
Stadt Füssen tätig.

Welche Aufgaben/Tätigkeiten 
übernehmen Sie bei der Stadt 
Füssen?

Zu meinen Aufgaben zählen die 
Betreuung der Liegenschaften, 
Umbauten und Renovierungen, 
das Einholen und Vergeben von 
Angeboten sowie die Schließan-
lagenverwaltung.

Wie ist Ihre berufliche Laufbahn?

Ich bin gelernter Metallbaumeis-
ter, habe in München 25 Jahre 
in dieser Richtung Erfahrungen 
sammeln können und bei einer 
größeren Firma die Niederlas-
sung in München geleitet. 

Was macht Ihnen an  
Ihrer Arbeit am meisten Spaß?

Man hat mit vielen netten Men-
schen, Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeitern zu tun. Außerdem ist 
der Aufgabenbereich sehr um-
fang- und abwechslungsreich. 

Warum haben Sie sich bei  
der Stadt Füssen beworben?

Die Stellenausschreibung hat 
mich angesprochen, da das Auf-
gabengebiet sehr gut zu mir 
passt und es erfüllt mich mit 
Stolz, bei der Stadt Füssen arbei-
ten zu dürfen. 

Was unternehmen Sie  
gerne in Ihrer Freizeit?

In meiner Freizeit gehe ich oft 
wandern – auch in den Bergen, 
ich koche und grille gerne und 
fahre Motorrad.

Neuer Mitarbeiter im Gebäudemanagement

Markus Rudancic bringt viel Erfahrung mit

Tiefgarage in neuem Glanz
Erneuerung im ersten Untergeschoss ist abgeschlossen

Die Erneuerung der Oberflä-
chenschutzsysteme am Boden 
sowie den Wänden und Stüt-
zen des ersten Untergeschosses 
der Tiefgarage des Sparkassen-
hauses ist abgeschlossen. Das 
Oberflächenschutzsystem der 
befahrenen Flächen musste 
nach mehr als zehn Jahren er-
neuert werden, da dieses durch 
die hohe Beanspruchung ver-
schlissen war. Bei dieser Gele-
genheit wurden auch die Wän-
de und Stützen neu gestrichen.

Durch den Einsatz von hochwer-
tigen Materialien und baulichen 
Verbesserungen soll der Unter-
haltsaufwand zukünftig deutlich 
sinken. Die Kosten für die durch-
geführte Maßnahme liegen bei 
circa 640.000 Euro.

Wer jetzt das erste Untergeschoss 
der Tiefgarage des Sparkassen-
hauses betritt, könnte den Ein-
druck bekommen, er befindet 
sich in einem nagelneuen Ge-
bäude. Seit Oktober haben Mit-

arbeiter der Firma Geiger Bau-
werksanierung das Geschoss auf 
Vordermann gebracht. Planung 
und Bauleitung lagen in der Ver-
antwortung des Ingenieur- und 
Sachverständigenbüros Weber 
aus Türkheim. 

Auf den befahrbaren Flächen 
kommt ein Oberflächenschutz-
system auf Flüssigkunststoffbasis 
zum Einsatz, das aus einer vlies-
armierten Abdichtungsschicht 
und einem Verschleißbelag mit 
Reibeplastik besteht. Dieses Sys-
tem bietet gegenüber dem alten 
System eine wesentlich höhere 
Fähigkeit zur Rissüberbrückung 
und ist dennoch mechanisch hoch 
belastbar. Kurz: es ist deutlich 
langlebiger als der alte Bodenbe-
lag. Bei der Maßnahme wurden 

auch gleich die Abdichtungen an 
den Stützen- und Wandsockeln 
erneuert.

Da die alten Edelstahlentwässe-
rungsrinnen häufig defekt waren, 

entschieden sich die Stadtwerke 
Füssen und die Sparkasse All-
gäu als Bauherren auf Empfeh-
lung des Sachverständigenbüros 
dafür, offene Entwässerungs-
mulden zu schaffen, die mit 
Edelstahl-Bodenabläufen verse-
hen sind. Zusätzlich dichteten 
die Handwerker die Anschlüsse 
der Fugenprofile ab. Schließlich 
wurden die Wände und Stützen 
des Geschosses neu gestrichen. 
Werkleiter Helmut Schauer zeig-
te sich sehr zufrieden mit dem 
Ergebnis: „Vielen Dank an das 
Ingenieur- und Sachverständigen-
büro Weber und die ausführende 
Firma Geiger Bauwerksanierung 
für die gute Arbeit! Das schaut 
jetzt wirklich alles sehr gut aus.“ 
Auf die Langlebigkeit der Ma-
terialien und die kompetente 

Ausführung anspielend, ergänz-
te Schauer schmunzelnd: „Die 
nächsten Erneuerungsarbeiten in 
diesem Parkdeck fallen dann in 
die Zeit meines Nachfolgers.“ (sf) 
 Foto: Stadt Füssen

Neuer Weg zum Krankenhaus begehbar
Rasche und saubere Umsetzung durch Bauhof

Bürgermeister Maximilian 
Eichstetter und die Vorstands-
vorsitzende der Kliniken Ost-
allgäu-Kaufbeuren, Ute Sper-
ling, stehen zu ihrem Wort: 
Der Zugang vom Lech uferweg 
zum Krankenhaus ist seit 
März uneingeschränkt mög-
lich. Mitarbeiter des Bauhofs 
haben den Weg sofort her-
gestellt. Der Untergrund ist 
auch für Menschen mit Rolla-
toren geeignet.

Auf einmal ging alles ganz 
schnell: Mitarbeiter des Füsse-
ner Bauhofs haben den Zugang 
vom Lechuferweg zum Kran-
kenhaus provisorisch angelegt. 
Nun ist der Weg begehbar. Zum 
Einsatz kam Bankettkies, das 
den Vorteil hat, dass es sehr 
fest ist und dadurch auch für 
Rollatoren geeignet ist. Die Mit-
arbeiter begrenzten den Weg 
außerdem mit Einzeilern aus 
Kopfsteinen. 

Noch handelt es sich um ein 
Provisorium. Im Sommer soll 
der Weg asphaltiert werden. 
Auch fehlen noch Verkehrsschil-
der und ein Verkehrsspiegel, die 
montiert werden, sobald diese 
geliefert werden.

Bürgermeister Maximilian 
Eichstetter freut sich, dass er 
gemeinsam mit der Vorstands-
vorsitzenden der Kliniken 
Ostallgäu-Kaufbeuren, Ute 
Sperling, eine rasche und un-
komplizierte Lösung gefunden 
hat, einen sicheren Zugang 
vom Lech zum Krankenhaus 
zu schaffen. „Ich möchte an 
dieser Stelle Frau Sperling für 
die gute Zusammenarbeit dan-
ken.“ Darüber hinaus bedankt 
sich der Rathauschef beim 
Bauhof der Stadt Füssen für 
die rasche und saubere Umset-
zung. (sf)

Foto: Stadt Füssen
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WLAN-Netz an öffentlichen Plätzen

Verwaltung prüft mehrere Varianten

Nachdem zahlreiche Beschwer-
den bei der Stadtverwaltung 
eingegangen waren, dass die 
mobile Internetverbindung 
etwa in der Altstadt oder an 
touristisch bedeutsamen Orten 
nicht ausreichend sei, suchte 
die Stadtverwaltung nach Mög-
lichkeiten, um diesen Mangel 
zu beheben.  

Die nun angedachte Lösung ist 
die Schaffung von öffentlichen 
WLAN-Netzen. Die Vorteile lie-
gen auf der Hand: Die Mobilfun-
klasten werden entlastet, es stellt 
eine Ergänzung zum Mobilfunk 
für Datentransfer dar, Beschrän-
kung auf spezielle Orte oder Plät-
ze möglich, der Nutzer ist nicht 
an einen Betreiber gebunden, 
eine Beschränkung auf Tageszeit 
oder auf eine gewisse Nutzungs-
dauer ist möglich. Auch ist es 
möglich, aktuelle lokale Informa-
tionen oder touristische Hinweise 
auf der Startseite anzuzeigen.

Die Stadtverwaltung hat dem 
Haupt-, Finanz-, Sozial- und Kul-

turausschuss (HFSK) nun zwei 
mögliche Varianten vorgestellt. 
Die einzelnen Standorte können 
bis zu 10.000 Euro pro Standort 
gefördert werden, die einma-
ligen Investitionskosten liegen 
bei diesen Varianten zwischen 
50.000 und 75.000 Euro. Der 
HFSK begrüßte in seiner Sitzung 
im Februar das Vorhaben und 
beauftragte die Verwaltung, zu-
sätzlich eine Variante über das 
WLAN-Netz des Freistaates zu 
prüfen und dem Stadtrat vor-
zulegen. Je nachdem, wie der 
Stadtrat entscheiden wird, wird 
Füssen also seinen Bürgern 
und Gästen öffentliche WLAN-
Netze zur Verfügung stellen.(fb) 
 Foto: tonktiti_stockadobe.com

Dorfladen Weißensee kommt bei Kunden gut an
Alles da, was man zum täglichen Leben benötigt

Wer hier reinkommt, fühlt 
sich wohl. Denn von Hektik 
ist im Dorfladen in Weißen-
see nichts zu spüren. Seit Ju-
ni 2018 betreibt Mandy Böck 
die Zweigstelle der Sennerei 
Lehern. Sieben Angestellte 
hat die 38-Jährige, von denen 
eine in Vollzeit arbeitet. 

„Wir wollen die kleinen Lieferan-
ten unterstützen“, sagt Böck. Die 
Molkereiprodukte kommen von 
der Sennerei Lehern, Fleischwa-
ren bezieht sie von Metzgereien 
aus Seeg und Hopfen. „Die All-
gäuer Produkte sind der Ren-
ner.“ Neben den Molkerei- und 
Fleischprodukten gibt es etwa 

Bier aus Maria Hilf oder Honig 
und Marmelade aus der Region. 
Backwaren bezieht Böck von 
den Bäckereien Brunner, Jost so-
wie von Franz & Xaver. 

Neben den zahlreichen Produk-
ten aus der Region findet der 
Kunde im Dorfladen alles, was 
er zum täglichen Leben benötigt 
- von Gemüse über Teigwaren 
bis hin zu Getränken. Zusätzlich 
bietet Böck auch Deko- und Ge-
schenkartikel an.  

Auch gibt es jeden Tag einen Mit-
tagstisch, z.B. Schnitzel mit Kar-
toffelsalat oder Schweinebraten – 
Natürlich mit Produkten aus der 
Region. Dieses Konzept kommt 
beim Kunden an. „Wir werden 
auch im Winter so gut von den 
Kunden unterstützt, dass wir über 
den Winter offenbleiben können“, 
sagt Böck. Neben den Stamm-
kunden, die das ganze Jahr treu 
sind, profitiert der Dorfladen im 
Sommer aber auch sehr von den 
Touristen, erklärt Böck. (fb)

Vom Wissen zum Handeln
Praxisprojekt Nachhaltigkeitsberatung

Das Wissenstransferzent-
rum „Innovative und Nach-
haltige Tourismusentwick-
lung“ (WTZ) der Hochschule 
Kempten möchte im kom-
menden Sommersemester 
Nachhaltigkeitsaspekte in 
Unternehmen in und um 
Füssen analysieren und den 
Unternehmen Potenziale für 
weitere Maßnahmen aufzei-
gen. Das Praxisprojekt wird 
von einem interdisziplinären 
Team aus Master-Studieren-
den, wissenschaftlichen Mit-
arbeitenden und einem zerti-
fizierten Gemeinwohlberater 
durchgeführt.

„Alle Wirtschaftsakteure müs-
sen ihre Aktivitäten und Ge-
schäftsmodelle ständig auf den 
Prüfstand stellen und sich da-
bei unter anderem die Fragen 
stellen: Berücksichtigen wir 
die Werte unserer Kundschaft 
und Gäste ausreichend? Sind 
wir auch in Bezug auf sozia-
le Faktoren gute Arbeitgeber? 
Gehen wir so sorgsam mit den 

natürlichen Ressourcen um, 
dass wir auch morgen noch 
wirtschaftlich und mit einem 
guten Gewissen den nachfol-
genden Generationen gegen-
über arbeiten können?“, erklärt 
Stefan Fredlmeier, Tourismus-
direktor Füssen und Leiter des 
Kommunalunternehmens Tou-
rismus und Marketing.

Dr. Guido Sommer, Professor an 
der Hochschule Kempten und 
Leiter des WTZ Füssen, ist über-
zeugt, dass der Gemeinwohlge-
danke zudem eine Grundlage 
zur Gestaltung eines zukunfts-
fähigen Urlaubs-, Arbeits- und 
Lebensraums bilden kann. Da-
zu gehören verschiedene An-
satzpunkte wie die ökologische 
Nachhaltigkeit, Fairness in der 
Lieferkette sowie wertebasierte 
Kunden- und Mitarbeiter-bin-
dung.

„Solch ein Prozess ist sehr 
wertvoll, um die nachhalti-
ge Entwicklung unserer Stadt, 
die bereits als Fair-Trade-Stadt 

zertifiziert ist, voranzubringen. 
Dementsprechend sehen wir 
umfassende Nachhaltigkeitspro-
zesse nicht als Option, sondern 
als Pflichtaufgabe“, so Maximili-
an Eichstetter, 1. Bürgermeister 
der Stadt Füssen.

Das WTZ Füssen schätzt den 
Gesamtaufwand für die Be-
triebe auf insgesamt 10 bis 20 
Stunden von Ende März bis 
Ende Juni 2021. Teilnehmende 
Unternehmen haben nach dem 
Projekt die Option einer Zerti-
fizierung zum Gemeinwohlun-
ternehmen.

Was ist das WTZ Füssen?

Das Wissenstransferzentrum 
„Innovative und Nachhalti-
ge Tourismusentwicklung“ ist 
ein In-Institut der Hochschule 
für angewandte Wissenschaf-
ten Kempten. Das WTZ Füssen 
ist organisatorisch beim For-
schungszentrum Allgäu (FZA) 
angesiedelt und hat seinen Sitz 
in Füssen. (pm)

Gehen weg wie heiße Semmeln
Mehrwegbecher mausern sich zum Verkaufsschlager

Die Mehrwegbe-
cher der Stadt Füs-
sen werden von den 
Kunden überaus gut 
angenommen. Nach-
dem kürzlich zwei 
Gastronomen gleich 
700 Becher nachbe-
stellt haben, hat die 
Stadt weitere 5000 
Stück beim Herstel-
ler geordert. Bisher 
sind über 4000 der 
Mehrwegbecher im Umlauf.

Einwegbecher für Kaffee zum 
Mitnehmen sind schlecht für 
die Umwelt und tragen dazu 
bei, dass die öffentlichen Müll-
eimer überquellen. Wie berich-
tet, haben sich Füssener Gast-
ronomen und die Stadt diesem 
Problem mit den Mehrwegbe-
chern angenommen, für die 
die Verwaltung eigens ein De-
sign hat entwerfen lassen. 

Die Becher sind spülmaschi-
nenfest und können in allen 
teilnehmenden Cafés und Re-
staurants erstanden bzw. zu-
rückgegeben werden. Das 
Pfand beträgt 1 Euro. Wird ein 
Becher abgegeben, wird dieser 
gereinigt und wieder in Umlauf 
gebracht. Bürgermeister Maxi-
milian Eichstetter sagt: „Das 
Ziel ist, Müll zu vermeiden und 
dadurch sowohl für die Um-
welt etwas Gutes zu tun, als 
auch die Mitarbeiter der Stadt 
Füssen zu entlasten, 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 verwen-
deten Bechern keine versteck-

ten oder laufenden Kosten; Die 
Betriebe kommen lediglich für 
die Anschaffung der Becher 
auf. (va)

Café-Betreiber und Gastrono-
men, die noch nicht Teil des 
Netzwerks sind, können sich 
bei der Stadt Füssen melden. 
Interessierte wenden sich per 
E-Mail an die Stadtverwaltung 
an wifoe@fuessen.de

Hier sind die  
Mehrwegbecher erhältlich:  

▪ Caffe Lucca
▪ Eiscafe Hohes Schloß
▪ Café Zeit
▪ Konditorei Kurcafe
▪ Genusswelt
▪ Alatsee Hotel & Restaurant
▪ Weltladen Füssen
▪ Royal Gifts & Treasures
▪ Jugendtreff Füssen
▪ Waldimbiss
▪ Ambiente und Souvenir
▪ Füssener Kaffeerösterei
▪ Café Loumee
▪ Bäckerei Brunners
▪ Werner Feneberg GmbH
▪ Dorfladen Weissensee
▪ Naturkost Möller
▪ Bio Café Baumgarten
▪ Bäckerei Feneberg
▪ Skate- und Bikepark Füssen
▪ Franz & Xaver

Mandy Böck betreibt seit 2018 den 
Dorfladen Weißensee. Viele der angebotenen Produkte sind hausgemacht.  Fotos: Stadt Füssen 

Die Fleisch- und Molkereiprodukte im Dorfladen Weißensee kommen von 
Lieferanten aus der Umgebung.
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Licht aus, Klimaschutz an

Die Stadt Füssen beteiligte sich 
Ende März an der Aktion Earth 
Hour des World Wide Fund 
für Nature (WWF)und setzte 
damit ein Zeichen für den Kli-
maschutz. So wurden die Be-
leuchtungen am Hohen Schloss, 
an der Stadtmauer sowie am 
Rathaus abgestellt. Bürgermeis-
ter Maximilian Eichstetter sagt: 
„Es ist mir wichtig, dieses Zei-
chen für den Klimaschutz zu 
setzen, deshalb beteiligte sich 
die Stadt Füssen gerne an der 
Aktion.“ Die Earth Hour ist 
laut WWF die größte weltwei-
te Klima- und Umweltschutz-
aktion auf der ganzen Welt. 
 Foto:Evgeniya M_stock.adobe.com

Spende für den Kindergarten

Christoph Weisenbach (links), 
Stadtrat der CSU, hat 500 Euro 
an den Kindergarten und die 
Krippe St. Gabriel gespendet. Er 
überreichte den Scheck an Jens 
Müller, den Vorsitzenden des 
Fördervereins. Mit ihm freuen 
sich Kitaleiterin Sibylle Berktold 
(hinten links) und ihre Stellver-
treterin Barbara Henle. Am al-
lermeisten werden sich jedoch 
die Kinder freuen, denn von der 
Spende werden unter anderem 
für beide Einrichtungen neue 
Geschichten für das Kamishibai 
angeschafft. Dabei handelt es 
sich um ein Erzähltheater für 
Kinder.  Foto: Maximilian Henle 

ANZEIGEN

ABHOLUNG ALTPAPIER
▪ 8. Mai durch Trachtenverein Almrausch (Kernstadt)

▪ 21. Mai durch Wasserwacht Weißensee (Weißensee)

▪ 5. Juni durch FC Füssen (Kernstad)
Bitte der Tageszeitung entnehmen, ob die Termine  

coronabedingt durchgeführt werden können. 

ÖFFNUNGSZEITEN –  
BÜRGERBÜRO / STANDESAMT

Zur Zeit nur mit Terminvereinbarung möglich.

▪  Montag, Dienstag, Donnerstag, Freitag 8 - 12 Uhr

▪  Montag, Dienstag und Donnerstag 14 - 16 Uhr

▪  Mittwoch Nur nach Terminvereinbarung

Gerne stehen wir Ihnen – auch außerhalb der Öffnungszeiten –  
für Terminvereinbarungen zur Verfügung. ( 9 03 - 1 55)

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, Dienstag, Donnerstag, 8 bis 12 Uhr und 14 bis 16 Uhr,  
Mittwoch nur nach Terminvereinbarung, 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: Montag bis Samstag 9 bis 12 Uhr, Montag bis Donners-
tag 13 bis 17 Uhr, Freitag 13 bis 18 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

BLICKPUNKT RATHAUS

In eigener Sache: Das nächste Blickpunkt Rathaus erscheint am 15. Juni –  
und zwar mit folgendem Schwerpunktthema: Haus Hopfensee 

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  

MEHR POWER
IM GARTEN
SET RMA 339 C

Der Stihl Akku-
Rasenmäher

Kemptener Straße 29
87629 Füssen

Telefon 08362 /5070989
info@reichart-fuessen.de

Tiroler Straße 94
87459 Pfronten-Steinach
Telefon 08363/6733

www.reichart-landtechnik.de

Christian Immler
Feuerschwenden 57

87471 Durach
0831/51246-33

www.christian-immler.de
Hausmeisterservice

Gartengestaltung

Christian Immler - Durach - Füssen
Hausmeisterservice, Kommunalservice, Friedhofspflege, Garten- und Landschaftsbau

Besuchen Sie uns  

auch auf Facebook!


