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Den Sommer am Ober- und Mittersee genießen
An beiden Seen wird eifrig gebaut, um einen zeitgerechten Badespaß zu garantieren

Die Temperaturen steigen, 
der Sommer steht vor der 
Tür und die Arbeiten am 
Mitter- und Obersee gehen 
gut voran. Viel Geld hat die 
Stadt Füssen in die Hand ge-
nommen, um den Einheim-
schen und Gästen ihre Bade-
möglichkeiten am Ober- und 
Mittersee  zu erhalten. 

Das erste sichtbare Zeichen ist 
bereits abgeschlossen: Die Sa-
nierung der Alatseestraße. Rund 
zwei Monate dauerten die Ar-
beiten, neue Bäume wurden ge-
pflanzt und den Spaziergängern 
bietet sich nun ein ganz neues 
Bild auf den Gipsbruchweiher.  

Gut 800.000 Euro steckt die 
Stadt  Füssen in die Sanierung 
des Oberseebads, 370.000 Euro 
in das Anlegen des neuen Mit-
terseeparks und knapp 550.000 
Euro in die für den Badebetrieb 
am Obersee erforderliche Ver-
legung der Alatseestraße. „Das 
ist eine nachhaltige Investition 
für die Füssener Bürger und für 
eine familienfreundliche Stadt“, 
betont Bürgermeister Maximili-
an Eichstetter. Und er freut sich, 
dass die Arbeiten gut voran-
schreiten. Der Badebereich am 
Obersee wurde umgestaltet: Drei 
neue Stege führen ins Wasser 
und trennen die neuen Becken 
voneinander ab. So gibt es für 
Schwimmer eine 25-Meter-Bahn 
mit drei Reihen, Startblöcken, 
Haltegriffen für Rückenschwim-
mer und Anschlagbrettern. Da-
ran schließt sich auf der einen 

Seite ein Kleinkinderbereich 
an, auf der anderen Seite ent-
steht ein Lehrschwimmbecken. 
Hier wird der Boden absenk-
bar sein, so dass sich eine Was-
sertiefe zwischen 0,6 und 1,2 
Metern ergibt. Dieser Hubbe-
reich wird jedoch voraussicht-
lich im Herbst installiert. Dann 
sollen auch im nächsten Jahr 
Schwimmkurse im Oberseebad 
möglich sein. Dafür ist die Stadt 
momentan schon mit potenti-
ellen Schwimmlehrern in Kon-
takt. Der Flachwasserbereich 
mit der Rutsche bleibt bestehen. 
Eine Badeaufsicht unter der Wo-
che stellt die Stadt Füssen, an 
den Wochenenden übernimmt 
die DLRG. Wobei zu beachten 
gilt: Die Badeaufsicht umfasst 
nur den abgegrenzten Teil des 
Wasserbereichs. „Die Stadtmit-
arbeiter und die Mitglieder der 
DLRG haben die gleichen Min-
destanforderungen an die Was-
serrettungsausbildung - nämlich 
das Abzeichen in Silber“, erklärt 
Eichstetter. 

Viel Neues am Wasser  
und an Land

Doch nicht nur im Wasser hat 
sich viel getan. Im Bereich der 
Liegewiese wurde ein neues 
Spielgerät für die Kinder ange-
schafft und der Sammelumklei-
debereich in Ufernähe saniert. 
Auch in das Gebäude wurde viel 
investiert, denn allein die veral-
tete Elektrotechnik war lebens-
gefährlich.  Denn im Gebäude 
war kein Fehlerstrom-Schutz-

schalter angebracht gewesen. 
Der Sanitärbereich wurde er-
neuert, Fenster, Türen und Rol-
los überarbeitet. Ein großer 
Brocken war auch die  Sanie-
rung des defekten Kanals. Zu-
sätzlich soll der Obersee auch 
barrierefrei werden. Spätestens 
im Herbst wird die Rampe von 
der Kasse hinunter zum Badebe-
reich den neuesten Anforderun-
gen entsprechen. 

Ebenfalls einen Sommerbetrieb 
soll es bei der Badestelle am 
Mittersee geben - wegen der 
Umgestaltung zum Kneipp-Park 
wird die Liegewiese jedoch nur 
zur Hälfte zur Verfügung stehen. 
Füssen Tourismus und Marke-
ting hat das gut eine halbe Milli-
on Euro teure Projekt in das In-
terreg-Projekt Entwicklung des 
naturgebundenen Tourismus’ 
entlang des Lechs einbringen 
können, so dass mit Zuschüssen 
in Höhe von 300.000 Euro zu 
rechnen ist. 

Hier haben die Bauarbeiten 
bereits begonnen, zusätzlich 
wurde der Wasserpegel des Mit-
tersees abgesenkt, um neben 
Reinigung diverse Baumaßnah-
men durchführen zu können. 
Nach Abschluss des ersten Bau-
abschnitts kann die Badesaison 
im westlichen Teilabschnitt im 
Juli beginnen. Ziel der Bau-

arbeiten ist, das Mitterseebad 
teilweise zu renaturieren und 
zu einem Park mit kneippspezi-
fischer Ausrichtung umzuwan-
deln, der Ruhe und Gelegenheit 
zu Rückzug und Reflexion für 
Einheimische und Gäste zu-
gleich bietet – entsprechend der 
kneipp śchen Säule der Inneren 
Ordnung. 

So entstehen etwa ein Kreativ-
Spielbereich für Kinder, barri-
erefreie Flanierwege und ein 
ebenfalls barrierefreier Ruhe-
platz in Wassernähe. Zudem 
werden Bergahorn, Kiefern und 
andere heimische Baumarten 
gepflanzt. Die Westseite des 
Areals wurde bereits zu einer 
Liegewiese mit Badestelle zu-
rückgebaut, wodurch künftig 
keine Verpflichtung mehr be-
steht, eine Badeaufsicht bereit-
zustellen. 

Neuer Rückzugsort 
 für Füsssener

Bürgermeister Maximilian 
 Eichstetter, die Landschaftspla-
nerin Gudrun Dietz-Hofmann, 
Tourismusdirektor Stefan Fredl-
meier und Vertreterinnen der 
Interessengemeinschaften (IG) 
Bad Faulenbach und Mittersee 
haben sich bei einem Treffen die 
finale Planung vor Ort nochmal 
gemeinsam angeschaut.  Die Ver-

treterinnen der IG machten bei 
dem Termin deutlich, dass es ih-
nen wichtig ist, dass die Anzahl 
der Zugänge zum Wasser durch 
die Umgestaltung nicht abnimmt. 
Eichstetter versicherte, dass dies 
in den Planungen sichergestellt 
ist. Der Rathauschef sagt: „Wir 
freuen uns, dass wir hier für die 
Füssenerinnen und Füssener ei-
nen weiteren Rückzugsort gestal-
ten können und die Bürger, die 
das Areal seit Jahrzehnten nutzen 
– etwa unsere Mitterseedamen -, 
mit der Planung zufrieden sind.“

Im Anschluss an den ersten 
Bauabschnitt folgt der zweite 
Projektabschnitt: Die bestehen-
de  Treppe und der bisherige 
Nichtschwimmerbereich wer-
den erneuert, die Betonplatten 
am östlichen Uferbereich Rich-
tung Waldwirtschaft werden 
zurückgebaut, sodass wieder 
ein naturnahes Seeufer entsteht. 
Das Gelände nördlich davon 
wird zu einer Ruhezone mit 
Relax-Liegen und Nischen zur 
Entspannung und Meditation 
umgestaltet. Was mit dem his-
torischen Gebäude dieser Bade-
anstalt passiert, ist noch offen. 
„Wie die Nutzung für das Mitter-
seegebäude zukünftig aussehen 
wird, werden wir nach dem ge-
samten Umbau der Außenanla-
gen anschauen“, erklärt Maximi-
lan Eichstetter. (as/sf)

Vorne: Stefan Fredlmeier (Tourismusdirektor) und Gudrun Dietz-Hofmann (Büro Hofmann & Dietz); hinten (von 
links): Dina Bader, Uschi Chilian, Bürgermeister Maximilian Eichstetter und Tina Allgaier.  Foto: Stadt Füssen

 Foto: ©magann_stock.adobe.com
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Anna-Lena Kettner 

Welchen Beruf 
üben Sie 
bei der Stadt 
Füssen aus? 

Ich bin Verwal-
tungsfachan-
gestellte der 
Fachrichtung all-
gemeine innere 
Verwaltung des 
Freistaates Bay-
ern und Kom-
munalverwaltung 
(VFA-K) im Be-
reich Steuern und 
Abgaben.

Welche Voraussetzungen 
muss ein Bewerber mitbringen? 

Durchsetzungsvermögen, 
Kenntnisse im Kommunalrecht, 
ein sicheres und freundliches 
Auftreten

Seit wann arbeiten Sie bei 
der Stadt Füssen?

1. April 2021

Welche Aufgaben/Tätigkeiten 
übernehmen Sie bei der Stadt 
Füssen? 

Ich bin im Steueramt, Abteilung 
2, Fachbereich 21 tätig. Das um-
fasst die  Erhebung der örtlichen 
Aufwandssteuern mit Schwer-
punkt Zweitwohnungsteuer, die 
Festsetzung der Straßenreini-
gungsgebühren sowie Auskünf-
te zum Fremdenverkehrsbeitrag 
und Gewerbesteuer.

Was haben Sie vorher gemacht?

Nach meiner Ausbildung zur 
Verwaltungsfachangestellten 
war ich in einer kleineren Ge-
meindeverwaltung tätig und 
konnte dort Berufserfahrungen 
in den unterschiedlichsten Ab-
teilungen sammeln. Letztendli-
cher Hauptaufgabenbereich war 
allerdings dann die Hauptver-
waltung bzw. Allgemeinverwal-

tung und das Wahlamt.

Was macht Ihnen an Ihrer 
Arbeit am meisten Spaß?

Das strukturierte Arbeiten und 
der Umgang mit Zahlen. Außer-
dem bin ich sehr froh, so tolle 
Kollegen zu haben, mit denen 
der Arbeitsalltag immer wieder 
aufs Neue viel Freude macht.

Warum haben Sie sich bei der 
Stadt Füssen beworben? 

Ich bin in Füssen aufgewach-
sen und wollte meinen Lebens-
mittelpunkt unbedingt wieder 
dorthin zurückverlegen. Mir be-
reitet mein erlernter Beruf viel 
Freude, allerdings wollte ich 
mich neuen Herausforderun-
gen stellen. Wo lässt sich all das 
besser vereinen als in einer kri-
sensicheren und modernen Ver-
waltung, an einem Ort, an dem 
andere Leute Urlaub machen?

Was unternehmen 
Sie gerne in 
Ihrer Freizeit?

Ich genieße es sehr, Zeit im 
Freien zu verbringen. Egal ob 
Fahrrad fahren, Schwimmen 
oder ein Buch am See zu lesen. 
Außerdem gehe ich gerne ins 
Theater und treffe mich oft mit 
meinen Freunden.

Die neuen Mitarbeiter bei der Stadt Füssen

Carolin Baum

Welchen Beruf üben Sie bei der 
Stadt Füssen aus? 

Ich arbeite als technische Ange-
stellte im Gebäudemanagement. 

Welche Voraussetzungen muss 
ein Bewerber mitbringen? 

Eine technische Ausbildung, Or-
ganisationstalent, schnelles Auf-
fassungsvermögen und Zuverläs-
sigkeit. 

Seit wann arbeiten Sie 
bei der Stadt Füssen?

1. Mai 2021

Welche Aufgaben/Tätigkeiten 
übernehmen Sie bei der Stadt 
Füssen? 

Die Betreuung der städtischen 
Liegenschaften, die Organisati-
on und Koordination von Reno-
vierungsmaßnahmen sowie die 
Angebotseinholung und Ver-
gabe der Instandsetzungs- und 

Instandhaltungs-
maßnahmen 

Was haben Sie 
 vorher gemacht?

Ich war als Bau-
technikerin in 
der Bauabteilung 
einer großen Mo-
demarktkette tä-
tig und für die 
Betreuung von 
30 Standorten 
in Deutschland, 
Österreich und 
Schweiz verantwortlich.

Was macht Ihnen an Ihrer Arbeit 
am meisten Spaß?

Die Arbeit im Gebäudemanage-
ment ist sehr vielseitig und in-
teressant. Dazu kommt die Ab-
wechslung und der Umgang mit 
vielen verschiedenen Menschen.  

Warum haben Sie sich bei der 
Stadt Füssen beworben? 

Auf der Suche nach einer neuen 
interessanten Herausforderung 
und dem Wunsch nicht mehr 
jährlich 80.000 km im Auto zu 
sitzen, bin ich auf die Stellenaus-
schreibung der Stadt Füssen ge-
stoßen und habe mich beworben.

Was unternehmen Sie gerne in 
Ihrer Freizeit?

Hundesport, Wandern, Fahrrad 
fahren, Gleitschirmfliegen und 
Skifahren 

Mirko Münch

Welchen Beruf üben Sie 
bei der Stadt Füssen aus? 

Städtischer Arbeiter

Seit wann arbeiten 
Sie bei der Stadt Füssen?

15. April 2021

Welche Aufgaben/Tätigkeiten 
übernehmen 
Sie bei der Stadt Füssen? 

Als Bauhofmitarbeiter bin ich 
an  Straßenbauarbeiten beteiligt  
wie Pflasterarbeiten in der Fuß-
gängerzone. Derzeit arbeite ich 
hauptsächlich am Forggensee-
spielplatz mit.

Was haben Sie 
vorher gemacht?

Ich habe im Gar-
tenlandschafts-
bau gearbeitet.

Was macht Ihnen 
an Ihrer 
Arbeit am meis-
ten Spaß?

Die Arbeit ist sehr 
vielseitig und ab-
wechslungsreich. 
Außerdem schät-
ze ich das Arbeit 
im Team und im 
Freien.  

Warum haben  
Sie sich bei der Stadt Füssen 
beworben? 

Ich war auf der Suche nach ei-
nem neuen Wirkungskreis. 

Was unternehmen 
Sie gerne in Ihrer Freizeit?

Ich bin gerne mit der Familie in 
der Natur unterwegs. 

Stefan Heel 

Welchen Beruf üben Sie 
bei der Stadt Füssen aus? 

Verwaltungsfachangestellter

Welche Voraussetzungen 
muss ein Bewerber mitbringen? 

Gute Kenntnisse auf dem Ge-
biet der öffentichen Verwaltung, 
und im Vertrags- und Vergabe-
recht sowie Eigeninitiative, Fle-

xibilität und Eigenständigkeit.

Seit wann arbeiten Sie 
bei der Stadt Füssen?

1. April 2021

Welche Aufgaben/Tätigkeiten 
übernehmen Sie bei der Stadt 
Füssen? 

Im Fachbereich Gebäudema-
nagement die Vertragsverwal-
tung, Energiemanagement, Aus-
schreibungen, Datenerfassung-, 
pflege, verwaltungstechnische 
Begleitung von baulichen Unter-
halts- und Instandhaltungsmaß-
nahmen. 

Was haben Sie vorher gemacht?

Genau das Gleiche - nur  bei ei-
ner anderen Kommune.

Was macht Ihnen an Ihrer 
Arbeit am meisten Spaß?

Die abwechslungsreiche, viel-
seitige, interessante Arbeit im 
Team, dass man etwas bewegen 
kann und der Neuaufbau.

Warum haben Sie sich bei der 
Stadt Füssen beworben? 

Die neue berufliche Herausfor-
derung, klare Strukturen der 
Fachbereiche, natürlich auch 
mitentscheidend war die wun-
derschöne Lage und Historie 
der Stadt sowie der kürzere Ar-
beitsweg.

Was unternehmen Sie 
gerne in Ihrer Freizeit?

Spaziergänge in der Natur, bum-
meln in der Stadt, Tischtennis

Vier neue Mitarbeiter verstärken den Kommunalen Ordnungsdienst. 
Walter Friedl, Ivonne Westermann und Emily Eckhardt (von links) 
sind für die Stadt unterwegs. Es fehlt Malte Bals.
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DIE STADT ALS ARBEITGEBER

Die Stadt Füssen ist ein attraktiver Arbeitgeber: Sie bietet Mitarbeitern nicht nur vielfältige Aufgaben, sondern auch einen sicheren 
und modernen  Arbeitsplatz. Das zeigt sich auch daran, dass viele Mitarbeiter bereits seit vielen Jahren hier beschäftigt sind. 

Ehrung für 25 Jahre 
Mitarbeit bei der Stadt

25 Jahre lang arbeiten Peter Eins-
le und Bernhard Müller bereits für 
den Bauhof der Stadt Füssen. Dies 
nahmen Bürgermeister Maximilian 
Eichstetter, Bauhofleiter Uwe Fuchs 
und Erwin Hipp, Vorsitzender des 
Personalrats, zum Anlass, Danke zu 
sagen.

Eichstetter bedankte sich bei Eins-
le und Müller für ihre lange Treue 
zur Stadt Füssen und ihr Engage-
ment. Ihr direkter Vorgesetzter, Uwe 
Fuchs, sagte bei der Ehrung, dass er 
sehr zufrieden mit der Zusammenar-
beit sei und es ein schönes gemein-

sames Arbeiten ist. Hipp dankte den 
Kollegen für die stets gewissenhafte 
Ausführung ihrer Aufgaben.

Wie üblich bei Dienstjubiläen und 
Verabschiedungen von Mitarbeitern 
der Stadt Füssen erhielten Einsle (61 
Jahre alt) und Müller (58) jeweils ei-
nen Geschenkkorb mit Leckereien.

(Von links): Bürgermeister Maximi-
lian Eichstetter, Peter Einsle, Erwin 
Hipp (Vorsitzender Personalrat), 
Bernhard Müller und Uwe Fuchs 
(Bauhofleiter). (sf)
 Foto: Stadt Füssen

Stadt verabschiedet langjährigen Mitarbeiter

Die Stadt Füssen hat den langjähri-
gen Mitarbeiter Manfred Unsin in die 
Rente verabschiedet. Der 63-Jährige 
war seit 1991 bei der Forggensee-
Schifffahrt Füssen (FSF) tätig. 

Der Leiter der FSF, Helmut Schau-
er, sagte bei der Verabschiedung, 
dass Unsin während seiner Zeit vie-
le wichtige Aufgaben übernommen 
hat – vom Steuern der Schiffe bis 
hin zum Finden von IT-Lösungen. 
Er betonte, wie wertvoll Unsin als 
Mitarbeiter war, vor allem, da dieser 
auch in Stresssituationen immer ei-
nen kühlen Kopf behalten habe. Der 
technische Betriebsleiter der FSF, 
Dirk Schranz, bedankte sich bei Un-
sin für die schöne gemeinsame Zeit.  

Der Vorsitzende des Personalrats, 
Erwin Hipp, und Bürgermeister Ma-
ximilian Eichstetter schlossen sich 
dem Dank ihrer Vorredner an und 
wünschten Unsin alles Gute für die 
Zukunft.

Unsin freut sich nun darauf, seine 
freie Zeit mit seiner Frau zu genie-
ßen und wünscht sich, noch dieses 
Jahr eine Reise zu unternehmen. 

Von links:  Maximilian Eichstetter 
(Bürgermeister), Erwin Hipp (Vor-
sitzender Personalrat), Manfred Un-
sin, Helmut Schauer (Leiter FSF) und 
Dirk Schranz (Technischer Betriebs-
leiter FSF). (sf)
 Foto: Stadt Füssen 

Magnus Böck

Welchen Beruf üben Sie bei der 
Stadt Füssen aus? 

Ich bin der neue Friedhofwärter 
und Friedhofverwalter. 

Welche Voraussetzungen 
muss ein 
Bewerber mitbringen? 

Diese Stelle verlangt Einfühl-
samkeit für die trauernden An-
gehörigen, einen respekt- und 
pietätvollen Umgang mit den 
Verstorbenen, eine gewisse kör-
perliche und seelische Belast-
barkeit, aber auch ein sicheres 
Auftreten (um die Friedhofbe-
sucher an die Beachtung der 
Friedhof-Ordnung anzuhalten). 
Und Grundkenntnisse im EDV-
Bereich sind sehr von Vorteil.

Seit wann arbeiten Sie bei der 
Stadt Füssen?

1. April 2021

Welche Aufgaben/Tätigkeiten 
übernehmen Sie bei der Stadt 
Füssen? 

Mein Aufgabengebiet umfasst 
die Terminierung von Trauerfei-
ern und Beerdigungen, Gräber 
öffnen und die Durchführung 
von Bestattungen, den Ange-
hörigen bei der Auswahl eines 
neuen Grabes behilflich zu sein, 
die ordnungsgemäße Führung 
der Friedhof-Verzeichnisse, Kon-
trolle der ordnungsgemäßen 
Arbeiten von gewerblichen Tä-
tigkeiten.      Außerdem bin ich 
für die Sauberkeit des Friedhof-
Gebäudes (incl. WC-Anlagen) 
zuständig. 

Was haben Sie vorher gemacht?

Ich war vorher bei einem Haus-
meisterservice angestellt, der die 
anfallenden Aufgaben auf den 
städtischen Friedhöfen im Auf-
trag der Stadt  gemacht hat. Die 
jetzige Tätigkeit ist für mich also 
nichts Neues, nur die Büroarbeit 
ist etwas mehr geworden.

Was macht Ihnen an Ihrer Ar-
beit am meisten Spaß?

Spaß kann man das in diesem 
Zusammenhang nicht nennen. 
Für mich ist es eine Ehre, die 
Verstorbenen auf ihrem letzten 
Weg zu begleiten und den An-
gehörigen trotz der Trauer ein 
gutes Gefühl mit auf den Weg 
zu geben.

Warum haben Sie sich bei der 
Stadt Füssen beworben? 

Als ich die Stellenausschreibung 
für einen städtischen  Friedhof-
mitarbeiter las, dachte ich mir, 
„das ist ja genau das, was du jetzt 
schon machst und das willst du 
auch in Zukunft machen.“ Also 
hab ich mich beworben.

Was unternehmen Sie gerne in 
Ihrer Freizeit?

In meiner Freizeit gehe ich ger-
ne wandern mit meiner Frau, 
wir machen auch oft Familien-
Fahrradtouren, im Frühjahr ha-
ben wir selber den Garten um-
gestaltet und ich spiele bei der 
Musikkapelle Weißensee mit 
und singe im Kirchenchor.

Welchen Beruf üben Sie 
bei der Stadt Füssen aus? 

Ich kümmere mich um Stadt-
Marketing und Wirtschaftsför-
derung. 

Seit wann arbeiten 
Sie bei der  
Stadt Füssen?

1. Mai 2021

Welche Aufgaben/Tätigkeiten 
übernehmen Sie 
bei der Stadt Füssen? 

Stets in enger Absprache mit 
dem Bürgermeister und Ge-
schäftsführer, entwickele ich 
Strategien, um Füssen für seine 
Bürger und Geschäftsleute at-
traktiver zu machen. Ich diene 
sozusagen als Schnittstelle zwi-
schen Rathaus und Wirtschaft. 
Auch den Internetauftritt auf 
www.stadt-fuessen.org sowie 
Social Media plane ich mit. 

Was macht Ihnen an Ihrer  
Arbeit am meisten Spaß?

Die Arbeit ist sehr abwechs-
lungsreich und ich genieße es, 
langfristige Projekte zu betreu-
en. Mir gefällt es zudem, Teil 
eines Teams zu sein und viel 
Kontakt zu Mitarbeitern und Ex-
ternen zu haben.

Warum haben Sie sich bei der 
Stadt Füssen beworben? 

Die Stelle ist für mich eine will-
kommene Herausforderung in 
einem Bereich, für den ich mich 
sehr interessiere. Auch habe ich 
die Möglichkeit, meine Krea-
tivität in die Arbeit einfließen 
zu lassen. Zudem wollte ich die 
Chance nutzen, mit beizutragen 
zu können, meinen Wahl-Hei-
matsort für meine Freunde und 
Nachbarn noch schöner zu ma-
chen.

Was unternehmen 
Sie gerne in Ihrer Freizeit?

Sei es mit dem Fahrrad oder Mo-
torrad: Wenn das Wetter passt, 
bin ich gerne draußen unter-
wegs - am liebsten mit Freun-
den, die nach der Anstrengung 
zusammen zum Grillen auf der 
Terrasse sitzen. Im Winter ver-
bringe ich meine Freizeit meis-
tens im Eisstadion; sowohl als 
Mutter eines U-9-Spielers als 
auch als aktive Spielerin.

Theresa Neumann
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Stadt Füssen geht gegen wilde Müllentsorgung vor
Abfall schadet Mensch, Tier und Natur 

Uwe Fuchs ist verärgert. Der 
Bauhofleiter der Stadt Füssen 
sagt: „Wir finden täglich Müll 
– vermehrt auch Haushalts-
müll - in großen und kleinen 
Mengen, weggeworfen auf 
Wanderwegen, im Stadtgebiet 
und sogar im Wald.“ 

Bürgermeister Maximilian 
Eichstetter kündigt deshalb an, 
dass die Stadt ab sofort noch 
strikter gegen solche Verstöße 
vorgehen wird. Derartige Ver-
gehen können nicht nur teuer, 
sondern auch strafrechtlich rele-
vant sein.

Was Bauhofleiter Uwe Fuchs be-
sonders ärgert: Häufig müssen 
seine Mitarbeiter kaputte Glas-
flaschen auf oder in der Nähe 
von Spielplätzen aufklauben – 
eine Gefahr für spielende Kin-
der. Wegen des weggeworfenen 
Mülls muss Fuchs derzeit zwei 
seiner Mitarbeiter ausschließlich 
zum Mülleinsammeln einspan-
nen. Auf der Strecke bleiben da-
durch andere Arbeiten wie etwa 
Baumaßnahmen. „Dabei hat die 
warme Jahreszeit noch nicht mal 
richtig begonnen“, klagt Fuchs. 
Erfahrungsgemäß falle im Som-
mer etwa durch Pizza-Kartons 
besonders viel Müll an. „Wenn 
es wärmer wird, weiß ich nicht, 
wie wir das stemmen sollen.“

Bürgermeister Maximilian 
Eichstetter möchte sensibili-
sieren: „Der Kommunale Ord-
nungsdienst wird ab sofort wil-
de Müllentsorgung zur Anzeige 
bringen.“ Und das kann teuer 
werden. Der Bußgeldkatalog 
der Stadt Füssen sieht Beträ-
ge von bis zu 500 Euro für das 
unsachgemäße Wegwerfen von 
Müll vor. Vergehen, die nicht 
vom Bußgeldkatalog der Stadt 
Füssen abgedeckt sind, werden 
grundsätzlich dem Landratsamt 
Ostallgäu gemeldet. 

Während das Wegwerfen des 
Mülls für den Bauhof und den 
Kommunalen Ordnungsdienst 
Mehrarbeit bedeutet, schadet 
es auch der Natur und dem Ge-
nuss der Menschen, die sich dort 
aufhalten. Tourismusdirektor 

Stefan Fredlmeier sagt: „Wilde 
Müllentsorgung, aber auch das 
gedankenlose Wegwerfen von 
Kleinmüll zum Beispiel auf ei-
ner Wander- oder Radtour sind 
verantwortungslos und nicht ak-
zeptabel. Dies betrifft nicht nur 
das ästhetische Empfinden von 
Einheimischen und Gästen, dass 
Müll in der Landschaft nicht 
schön anzuschauen ist. Vielmehr 
geht es im weiteren Sinne um 
ökologische Verantwortung und 
damit auch um das Bewusstsein, 
die Natur so zu hegen und zu 
pflegen, dass man sie mit gutem 
Gewissen der nachfolgenden 
Generation übergeben kann.“

Das Wegwerfen oder Liegen-
lassen von Müll kann zudem 
Tieren schaden. Thomas Hen-
nemann ist Gebietsbetreuer für 
den Ostallgäuer Alpenrand. Er 
möchte die Menschen dafür 
senibilisieren, ihr Verhalten zu 
hinterfragen.  „Wenn Essensres-
te am Müll anhaften, kann es 
dazu kommen, dass Tiere Tei-
le des Mülls aufnehmen. Dabei 
kann es zu massiven Problemen 
im Magen-Darm-Trakt kommen. 
Zudem bildeten sich auf Essens-
resten häufig Schimmelpilze, 
die Vergiftungserscheinungen 
hervorrufen können“, erklärt 
Hennemann.  (sf)

Pappbecher und –Teller machen einen großen Teil des Mülls aus. 
 Fotos: Stadt Füssen

Stadt ermöglicht Vergrößerung der Freischankflächen
So können Abstandregelungen eingehalten werden

Coronabedingt waren die ver-
gangenen Monate alle Gas-
tronomiebetriebe für Gäste 
geschlossen. Seit einiger Zeit 
darf die Außengastronomie 
wieder öffnen. 

Bürgermeister Maximilian 
Eichstetter sagt: “Diese Locke-
rung ist für unsere Gastronomen 
aber auch für unsere Tourismus-
region immens wichtig, da sie in 
den vergangenen Monaten enor-

me Umsatzeinbußen erlitten ha-
ben. Unsere Gasthäuser, Res-
taurants und Cafés sind für das 
Lebensgefühl der Menschen im 
Füssener Land wichtig und prä-
gen unser Bild nach außen.“ Der 
Rathauschef fährt fort: „Wir wol-
len gerade auch diese besonders 
von der Corona-Krise gebeutelte 
Branche gezielt und unbürokra-
tisch unterstützen.”

Die Stadt Füssen will dort, wo es 
möglich ist, den Gastronomiebe-
trieben eine Vergrößerung der 
Freischankfläche ermöglichen. 
“Mit dieser Maßnahmen wollen 
wir den Gastronomen helfen, 
da weiterhin die Abstandsre-
geln gelten und deshalb Tische 
und Stühle weiter auseinander-
gerückt werden müssen”, sagt 
Eichstetter. Mit der erweiterten 
Freischankfläche können Cafés 
und Restaurants in Füssen unter 
Einhaltung der Abstandsregeln 
eine größere Zahl an Gästen be-
wirten, als dies auf der aktuel-
len Fläche möglich wäre. 

Voraussetzung dafür ist unter 

anderem, dass bereits eine ge-
nehmigte Freischankfläche exis-
tiert und dass die Rettungs-, 
Geh- und Radwege freigehalten 
werden. Deshalb muss sich jeder 
Betrieb zunächst an die örtliche 
Verkehrsbehörde bei der Stadt 
Füssen (Tel. 08362/903-156 oder 
-180) wenden. Diese prüft dann 
schnellstmöglich jeden einzel-
nen Fall.
Die Erweiterung der Frei-
schankfläche bringt für die Gas-
tronomen zusätzliche Gebühren 
mit sich. Im vergangenen Jahr 
hat der Stadtrat im September 
für das Jahr 2020 beschlossen, 
dass die Sondernutzungsgebüh-
ren für die Freischankflächen 
erlassen werden, obwohl das 
Landratsamt als Rechtsaufsichts-
behörde hiergegen Bedenken 
angemeldet hatte. 
Insgesamt ging es dabei um 
knapp 45.000 Euro,  es handelte 
sich um eine einmalige Ausnah-
me für 2020. Der Erlass der Son-
dernutzungsgebühren für die 
genehmigten Freischankflächen 
konnten somit nur für 2020 er-
lassen werden. Daher ist die 

Stadt in diesem Jahr verpflich-
tet, die Freischankflächen sowie 
die Erweiterungen kostenpflich-
tig zu belassen.

Einschränkungen bei  
Gehwegen 

Die Stadt unterstreicht, dass eine 
Verschmälerung der Fußgänger-
wege durch Freischankflächen 
nicht möglich ist. Eine Restgeh-
wegbreite von mindestens 1,50 
Meter zwischen Tischen und 
Bordstein bzw. Fußgängerbe-
reich darf nicht unterschritten 
werden, da schließlich Roll-
stuhlfahrer und Eltern mit Kin-
derwägen den Platz benötigen. 
Es müsse unbedingt vermieden 
werden, dass Fußgänger auf die 
Straße ausweichen müssen oder 
nicht mehr durchkommen. 

Die Stadt weist ausdrücklich da-
rauf hin, dass die Erweiterung 
der Freischankflächen nur   für 
2021 gilt. Ab dem kommenden 
Jahr 2022 gelten wieder die übli-
chen Regelungen nach den städ-
tischen Satzungen.  (sf)

Auch in diesem Jahr können die Gastronomiebetriebe ihre Freischankflächen 
vergrößern.  Foto: Benedikt Siegert
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Bürgermeister besucht DLRG-Teststation
Hier wird jeden Sonntag und Mittwoch getestet

Volksfest fällt aus

Hoffnung auf nächstes Jahr

Bürgermeister Maximilian 
Eichstetter hat den Kreisver-
band Kaufbeuren/Ostallgäu 
der Deutschen Lebens-Ret-
tungs-Gesellschaft (DLRG) 
besucht, um sich die Corona-
Teststation zeigen zu lassen, 
die der Verein aufgebaut hat. 

„Vielen Dank für Ihr Engage-
ment“, sagte der Bürgermeis-
ter an die Mitglieder der DLRG 
gewandt. Eichstetter ist beson-
ders dankbar für diese weitere 
Testmöglichkeit in Füssen vor 
dem Hintergrund, dass die Ho-
tellerie und Gastronomie wie-
der geöffnet und  dadurch die 
Testkapazitäten dringend hoch-
gefahren werden müssen. 

Die Teststation der DLRG befin-
det sich im Moosangerweg 22 
und ist sonntags  von 14 bis 18 
Uhr und mittwochs von 17 bis 
19 Uhr geöffnet. Wer sich testen 

lassen möchte, kann entweder 
ohne Termin vorbeikommen 
oder vorab einen Termin online 
unter  www.kaufbeuren.dlrg.de 
buchen.  (sf)

Das Füssener Volksfest, das 
im Juni hätte stattfinden sol-
len, findet dieses Jahr auf-
grund der Coronapandemie 
nicht statt. 

Laut Verwaltung haben sich 
Stadt, Veranstalter und Festwirt 
die Entscheidung nicht leicht 
gemacht. Bürgermeister Ma-
ximilian Eichstetter bedauert 
sehr, dass das beliebte Volksfest 
nicht stattfinden kann. „Ich bin 
mir aber sicher, dass – wenn 
wir alle gemeinsam konsequent 
an der Überwindung der Pan-
demie arbeiten – nächstes Jahr 
das Volksfest wieder stattfinden 
wird.“   (sf)

Stadt Füssen macht Carsharing möglich

Verwaltung sucht Sponsoren für Neunsitzer

Die Stadt Füssen arbeitet der-
zeit daran, Bürgern, Firmen 
und Vereinen Carsharing in 
Füssen zu ermöglichen. Es ist 
geplant, einen Neunsitzer an-
zuschaffen, der in der inneren 
Kemptener Straße oder am 
Bahnhof stehen soll. Zur Fi-
nanzierung des Projekts, das 
die Stadt Füssen gemeinsam 
mit der mikar GmbH & Co. 
KG aus Deggendorf umsetzt, 
sucht die Stadt Sponsoren, die 
sich durch Werbung auf dem 
Neunsitzer beteiligen können.

Vorausgesetzt, die Stadt Füssen 
und die mikar GmbH & Co. KG 
finden genug Sponsoren, kön-
nen Vereine, Privatpersonen 
und Firmen den vielseitigen 
Neunsitzer bald mieten – eine 
flexible Möglichkeit für Men-
schen, die ab und zu mal ein 
Auto mit mehr Platz benötigen. 
Der Wagen kann für 4,90 Eu-
ro pro Stunde oder 44,90 Euro 
pro Tag gemietet werden; 300 
Freikilometer sind pro Buchung 
inklusive, danach kostet jeder 
weitere Kilometer 11 Cent. Als 
Standort plant die Stadt entwe-
der die innere Kemptener Stra-
ße oder den Bahnhof. 

Die Projektverantwortliche Mi-
chelle Wisesa von mikar geht 
aktuell auf potenzielle Wer-
bepartner zu, um das Projekt 
gemeinsam zu realisieren und 
den Bürgerbus auf die Straße 
zu bringen. Interessierte Firmen 
und Vereine können sich auch 
direkt bei Wisesa melden unter 
0176 41083872 oder unter wise-
sa@mikar.de 

Einfache Registrierung  
und Buchung

Bürgermeister Maximilian 
Eichstetter sagt: „Ich hoffe, dass 
sich viele Vereine und Firmen 
mit Werbung an diesem Pro-
jekt beteiligen, damit wir ge-
meinsam den Bürgerinnen und 

Bürgern, Firmen und Vereinen 
einen flexiblen, attraktiven und 
umweltschonenden Service bie-
ten können.“ 

Eine einmalige kostenlose Re-
gistrierung genügt. Die Bu-
chung erfolgt unkompliziert via 
App. Nach der Online-Registrie-
rung erhält der Nutzer das zuge-
hörige Vertragsformular. Um die 
Registrierung abzuschließen, 
reicht es aus, das unterschriebe-
ne Formular zusammen mit dem 
Führerschein und Lichtbildaus-
weis einmalig im Bürgerbüro 
der Stadt Füssen oder per E-
Mail bei mikar vorzulegen. 

Mit der mikar-App kann der 
Nutzer das Fahrzeug selbststän-
dig für die gewünschte Zeit bu-
chen. Die Spanne reicht dabei 
von 30 Minuten bis zu mehreren 
Tagen für längere Ausflüge. Vor 
Fahrtantritt wird das Fahrzeug 
via App geöffnet und die Bu-
chung somit gestartet. Schlüssel 
und Fahrzeugpapiere liegen in 
einer speziellen Vorrichtung im 
Handschuhfach bereit.  (sf)

Die Stadt Füssen sucht derzeit Spon-
soren für einen Neunsitzer, den Ver-
eine, Privatpersonen und Firmen 
schon bald buchen können sollen. Fo-
to: Mikar GmbH&Co.KG, Deggendorf

Bauhof installiert Bank-Tisch-Kombi auf Burgruine 

Eine neue Bank-Tisch-Kombi-
nation finden Ausflügler vor, 
die die Burgruine Hopfen am 
See besuchen. 

Gebaut und aufgestellt haben sie 
die Mitarbeiter des Bauhofs Füs-
sen. Bürgermeister Maximilian 
Eichstetter bedankt sich beim 
Bauhof für das tolle Ergebnis 
und beim Tourismusverein Hop-

fen am See in Zusammenarbeit 
mit Füssen Tourismus & Marke-
ting für die großzügige Spende.
Das Material mit einem Wert von 
1.000 Euro hat der Tourismus-
verein Hopfen am See gespen-
det. Notwendig wurde die neue 
Bank-Tisch-Kombination, da die 
alte durch die Witterung in die 
Jahre gekommen war. Nun lädt 
die Bank zum Picknick ein. (sf)

Jens Luchtenberg (technischer Leiter Ausbildung), Bürgermeister Maximilian 
Eichstetter, Christoph Bosch (stellvertretender Vorsitzender) und  Dirk Romahn 
(stellvertretender Vorsitzender) bei der neuen Teststation.  Foto: Stadt Füssen

Neue Määäher bei der Stadt Füssen
Umweltschutz: Schafe weiden städtische Wiesen ab

Zwölf Schafe weiden seit Kur-
zem auf der städtischen Wiese 
neben den Wertachtal-Werk-
stätten. Ein cleverer Zug der 
Stadt Füssen. Denn dies ist 
nicht nur gut für die Umwelt, 
sondern zahlt sich auch aus 
wirtschaftlicher Sicht aus. 
Inzwischen kam sogar schon 
Nachwuchs. Und so weiden 
derzeit zwölf Schafe und sie-
ben Lämmer auf der Wiese.

Als Bauhofleiter Uwe Fuchs mit 
dieser Idee auf Bürgermeister 
Maximilian Eichstetter zuge-
gangen ist, waren beide von der 
ersten Minute an begeistert, da 
es mehrere städtische Flächen 
gibt, die mit einem Rasenmä-
her schwer zu bewältigen sind. 
„Viele Wiesen sind schräg, ha-
ben Hindernisse oder weisen 
Senken vor“, sagt Fuchs. Des-
halb fragte Fuchs Sven Keller, 
einen Mitarbeiter des Bauhofs, 
der insgesamt 50 Schafe besitzt, 
ob dieser seine Schafe nicht auf 
den städtischen Wiesen weiden 
lassen möchte. Fünf Wiesen ha-
ben Keller und Fuchs bereits 

herausgesucht, die sich für die 
tierischen Rasenmäher bestens 
eignen: Neben zwei Wiesen bei 
den Wertachtal-Werkstätten sind 
dies eine Fläche am Stieranger, 
eine Wiese neben dem V-Bau-
markt und ein Areal beim Drei-
tannenbichl. Ist eine Wiese ab-
gegrast, bringt Keller die Schafe 
zur nächsten. Somit schafft es 
die Stadt, alle Flächen zwei Mal 
im Jahr zu mähen.

Bei den Tieren handelt es sich 
größtenteils um Juraschafe, 
die sich sehr gut für die Land-
schaftspflege eignen. Der Ein-
satz der Schafe ist ein Beitrag 
zum Umweltschutz in Füssen. 
Schließlich spart der Bauhof da-
durch Sprit für die Rasenmäher 
ein. Und es rechnet sich auch fi-
nanziell: Der Bauhof spart nicht 
nur diese Kosten, sondern auch 
Arbeitsstunden zum Mähen. (sf)

Einige der Schafe haben inzwischen Nachwuchs bekommen: Sieben Lämmer 
erblickten kürzlich das Licht der Welt. Foto: Stadt Füssen

Trinkwasserleitungen nach Stillstand spülen

Stadtwerke geben Tipps für den richtigen Umgang

Trinkwasserleitungen sollten 
aus hygienischen Gründen re-
gelmäßig gespült werden. Bei 
einer Wiederinbetriebnah-
me nach längerem Stillstand 
empfehlen die SWF weitere 
Maßnahmen.

Die Stadtwerle Füssen (SWF) 
empfehlen, in Immobilien, die 
nicht genutzt werden, ein bis 
zwei Mal die Woche alle Was-
serhähne aufzudrehen, auch 
sollten regelmäßig Duschhähne 
aufgedreht und Toilettenspülun-
gen betätigt werden. Dabei soll-
te der Immobilienbesitzer zu-
nächst das Warmwasser, dann 
das Kaltwasser jeweils so lange 

laufen lassen, bis eine konstan-
te Temperatur erreicht ist. Eine 
solche Spülung reicht in der 
Regel auch bei einer Wiederin-
betriebnahme nach einer Pause 
von bis zu einer Woche aus.

Nach längerem Stillstand wird 
eine umfangreichere Spülung 
der Installation notwendig. Da-
bei sollten Immobilienbesitzer 
folgendes tun: Hauseingangsfil-
ter rückspülen, Perlatoren und 
Duschköpfe abbauen, mehrere 
Entnahmestellen gleichzeitig 
öffnen (erst warm, dann kalt), 
das Volumen im Trinkwasser-
Erwärmer durch langes Spülen 
komplett austauschen.  (sf)
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ERSCHRECKEND GUT

So lautet das Buch über sein 
Leben, das Uli Pickl vor Kur-
zem herausgegeben hat. Es 
ist im Selbstverlag erschie-
nen und kostet 14,90 Euro.

Die Füssener Boulefreunde 
Auf dem Platz an der Morisse rollt regelmäßig die Kugel

Jetzt kann sie wieder rollen 
- die Boulekugel auf dem Mo-
risseplatz. Seit 2015 spielen 
die Boulefreunde auf ihrem 
eigenen Platz und der Verein 
ist mittlerweile auf 46 Mit-
glieder angewachsen. 

Lange Zeit musste der offizielle 
Spielbetrieb ruhen, doch mo-
mentan sieht es gut aus und das 
Gesundheitsamt Marktoberdorf 
genehmigte, dass auf drei der 
sechs Bahnen jeweils zu zweit 
gespielt werden kann. Verzich-
tet wird auch in diesem Jahr –
wie bereits im vergangenen Jahr 
– auf ein Turnier auf dem eige-
nen Platz. 

Es war an einem sonnigen 
Samstag im Herbst 2008, als 
die Idee aufkam, ein bisschen 
Boule zu spielen. Von da an traf 
man sich an den Abenden und 
an den Samstagen auf dem klei-
nen Split-Platz unter den Bäu-
men am Siebensteinbrunnen. 
Erst waren es nur vier, dann 
plötzlich acht und kurze Zeit 
später kamen immer mehr da-
zu, um das Spiel mit den Kugeln 
auszuprobieren. 2009 wurde be-
reits die 1. Füssener Doublette-
Stadtmeisterschaft ausgetragen. 
Fast vorbei war es mit dem Spie-

len, als plötzlich Radständer auf 
dem Kiesfeld installiert wurden. 
Ein Ersatz musste her und es 
entstand der Wunsch nach ei-
nem eigenen Platz. Einige Zeit 
ging ins Land, die Spieler grün-
deteten einen Verein und 2014 
gab es grünes Licht: Auf der Mo-
risse fanden die Boulefreunde 
ihr neues Zuhause. 2015 konnte 
dann endlich die ersten Spiele 
stattfinden. „Beim Boule-Spiel 
soll der Hobby- und Freizeit-
gedanke, verbunden mit Spaß 
und Geselligkeit über alle Al-
ters-, Geschlechts-, Kultur- und 
Herkunftsschichten hinweg im 
Vordergrund stehen“, erklärt der 
erste Vorsitzende Rudi Ibald. 
Seit drei Jahren ist die Füssener 
Anlage auch für Rollstuhlfahrer 
nutzbar. Zusätzlich wurde eine 
Beleuchtungsanlage installiert, 
so dass an lauen Sommeraben-
den die Kugel auch bei Einbruch 
der Dunkelheit weiter gespielt 
werden kann. 

Jeden Samstag, Sonntag, Diens-
tag und Donnerstag sind die 
Boulefreunde bei gutem Wetter 
ab 17 Uhr auf ihrem Platz. „ Wir 
freuen uns, wenn man bei uns 
schnuppern will. Gerne würde 
es der Club sehen, wenn sich 
ein jüngerer Unterbau aufbau-

en ließe“, so Ibald. Und es geht 
nicht nur um Freizeitspaß, son-
dern die Füssener messen sich 
auch in Wettkämpfen. Doch 
auch hier wird es 2021 noch zu 
Einschränkungen wegen der 
Pandemie kommen. So wird in 
dieser Saison nur ein Team mit 
acht Personen in der Bezirksliga 
antreten. Die zweite Mannschaft 
und die Damenmannschaft mit 
jeweils sechs Spielern werden 
pausieren. Einschränkungen 
gibt es auch, da ja nur sechs 
Spieler gleichzeitig auf dem 
Platz trainieren können. Gerne 
würde der Verein mehr jüngere 

Spieler in ihren Reihen begrü-
ßen. „Was uns fehlt, sind Spieler 
im jüngeren Erwachsenenalter, 
die auch den Wettbewerb nicht 
scheuen. Auch Jugendliche sind 
sehr willkommen“, sagt Rudi 
Ibald. 

Wer es genau nimmt, der muss 
eigentlich sagen, dass an der 
Morisse Petanque gespielt wird. 
Doch was ist der Unterschied 
zwischen Petanque, Boule und 
Boccia? Da gibt es zwei Ant-
worten: Ähnlich wie bei den 
Begriffen Federball und Bad-
minton nutzt man für das Frei-

zeitspiel Boule und für den 
Sport Petanque. Das franzö-
sische Wort Boule heißt über-
setzt Kugel. In Deutschland 
wird auch oft das Wort Boccia 
benutzt. Das liegt an Bundes-
kanzler Konrad Adenauer, der 
in einem kleinem Ort am Co-
mer See im Urlaub am liebsten 
Boccia spielte. In der Folge ka-
men bunte mit Wasser gefüllte 
Plastikkugeln auf den Markt. 
Mit dem echten Spiel hat diese 
Variane aber wenig zutun. Boc-
cia wird mit Holzkugeln, Boule 
dagegen mit Metallkugeln ge-
spielt. (as)

Bürgermeister Maximilian Eichstetter, Uli Pickl (langjähriger Pächter des Haus 
Hopfensee), Guido Lindner (neuer Pächter des Haus Hopfensee) und der Zweite 
Bürgermeister Christian Schneider (von links).   Foto: Stadt Füssen

Neue Pächter im Haus Hopfensee  
Guido Lindner kehrt in seine alte Heimat zurück

Er ist in Füssen kein Unbe-
kannter: Guido Lindner, der 
neue Pächter des Haus Hop-
fensees. Viele Jahre hat er 
sich in der Weltgeschichte 
herumgetrieben und hat als 
Hotelmanager und Gastro-
Geschäftsführer die verschie-
densten Erfahrungen sam-
meln können. 

Aufgewachsen ist Guido Lind-
ner in Füssen, seine Eltern führ-

ten eine Lebensmittelgeschäft 
in der Hiebelerstraße. Seine Lei-
denschaft als Jugendlicher: Eis-
hockey. Zwölf Jahre trainierte er 
und spielte für den EV Füssen. 
Seine Ausbildung machte er im 
Hotel Liesl in Schwangau und 
dann trieb es ihn in die Welt 
hinaus. Er bereiste als Steward 
auf Kreuzfahrt- und Expediti-
onsschiffen die Welt und führ-
te große Häuser unter anderem 
am Starnberger See. Eigentlich 
sollte die nächste Station in Da-
vos sein, doch dann kam das 
Angebot, das Haus Hopfensee 
zu übernehmen. „Nach über 
20 Jahren wieder zurück in die 
Heimat, das hat mich gereizt“, 
erklärt er. Und so verspürt er 
hier eine ganz „andere Verbun-
denheit“. Nach Renovierungs- 

und Verschönerungsarbeiten 
startet Lindner und sein Team 
mit dem Terrassenbetrieb. Eine 
ehrliche Küche will er anbie-
ten – ohne Schnickschnack und 
Saltos. Dafür regional und von 
hoher Qualität. Und so hofft 
Guido Lindner, dass er bald 
wieder seine Gäste im Restau-
rant begrüßen und den Saal für 
Hochzeitsfeiern öffnen kann. 
Und sein Vorgänger wird mit 
seiner Hopfenseebühne wei-
ter im Haus Hopfensee tätig 
sein. Nach 25 Jahren übergab  
Uli Pickl das Haus an Guido 
Lindner.  „Vielen Dank für die 
25 Jahre, in der Sie das Haus 
Hopfensee so wunderbar gelei-
tet haben“, sagte Bürgermeister 
Eichstetter an Pickl gewandt bei 
der Übergabe. 

Als Abschiedsgeschenk über-
reichte der Rathauschef Blu-
men, einen Gutschein für eine 
Museumsführung sowie eine 
Torte mit der Aufschrift „Lieber 
Uli, danke für 25 Jahre“. Da die 
Torte so groß war, dass Pickl es 
nicht schaffte, diese mit seinen 
Lieben aufzuessen, entschied 
er sich, diese im Gasthaus zum 
Schwanen, den seit kurzem sein 
Sohn Florian führt, zu verkau-
fen und den Erlös von 150 Euro 
dem Kinderhospiz Bad Grönen-
bach zu spenden. Weitere 150 
Euro legte er privat drauf. 

Bei der Verabschiedung blick-
ten die Anwesenden auf die 
25 Jahre zurück, die Pickl das 
Haus Hopfensee leitete – mit 
Unterstützung seiner Frau Hei-
di, seines Sohnes Florian, seiner 
Tochter Teresa und dem enga-
gierten Personal. „Ich blicke auf 
die Zeit mit Ehrfurcht, Dankbar-
keit und Freude zurück“, sagte 
Pickl. „Das Haus Hopfens war 
mein Wohnzimmer. Als ich aus 
der Betriebswohnung ausgezo-
gen bin, war das furchtbar für 
mich“, erinnert sich der 70-Jäh-
rige. Er bedankte sich bei der 
Stadt Füssen für eine durchge-
hend tolle und faire Zusammen-
arbeit. „Ich hatte immer einen 
Ansprechpartner bei der Stadt.“ 
Sein Dank galt auch den Bür-
gern und Vereinen. Nun freut 

sich Pickl darauf, mehr Zeit 
für seine Leidenschaften und 
Hobbys zu haben: So plant er 
längere Aufenthalte in  seinem 
Ferienhaus auf La Palma. Auch 
freut er sich darauf, nun mehr 
Zeit für Theater zu haben. Hier 
ist er  sowohl als Autor als auch 
als Schauspieler und Regisseur 
tätig. Zudem will er seine jahr-
zehntelange Erfahrung als Gas-
tronom Kollegen weitergeben.

Dem neuen Pächter wünschte 
Eichstetter bei der Übergabe 
einen guten Start. Und Lindner 
ist zuversichtlich, dass dieser 
gut gelingen wird. „Uli hat mich 
wirklich sehr gut eingearbeitet, 
das war eine super Unterstüt-
zung. Und das Verhältnis zur 
Stadt ist wunderbar.“ (as/fb)

Der neue Pächter Guido Lindner mit Marion Weber, die die Restaurantleitung 
übernommen hat.  Foto: Anke Sturm

Der Bouleplatz an der Morisse.   Foto: Boulefreunde Füssen
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Trachtenkultur – Sehnsucht nach Heimat  
Sonderausstellung im Museum der Stadt Füssen vom 30. Juli 2021 bis 27. Februar 2022

Die barocke Schönheit des 
ehemaligen Klosters St. Mang 
bietet den Rahmen für die 
Sonderausstellung Sehnsucht 
nach Heimat – Trachtenkultur 
im Füssener Land“.

Ein höchst traditionelles Thema 
- die Gebirgstracht - präsentiert 
sich in der Ausstellung im mo-
dernen Gewand. Schuhplattler 
und Volksmusik, vorgeführt von 
Gruppen in heimischer Tracht, 
waren und sind heißbegehrte 
Bereicherungen vieler Feste und 
kurzweiliger Abendprogramme 
für Touristen und Einheimische. 
So wundert es nicht, dass in ei-
ner für den Fremdenverkehr so 
attraktiven Stadt wie Füssen ab 
dem Jahr 1900 Gebirgstrachten-
Erhaltungsvereine gegründet 
wurden und bis heute zum tou-

ristischen Jahres- und Festpro-
gramm beitragen. 

Spannend sind die Zusammen-
hänge – denn die Initiatoren 
der ersten Gebirgstrachtenverei-
ne waren Zugereiste. Der Fluss 
Lech begünstigte die Indust-
rialisierung der Stadt und die 
Gründung einer mechanischen 
Seilerwarenfabrik. Das lockte 
viele Arbeiter nach Füssen. Fern 
ihrer Herkunftsorte mussten sie 
in der neuen Heimat Fuß fassen. 
Abends hatten sie Feierabend, 
ein mit der Industrialisierung 
aufkommendes neues Phäno-
men. Diesen wollten sie in Ge-
selligkeit verbringen, gemeinsam 
tanzen, singen und musizieren. 
Die Sehnsucht nach Gemein-
schaft war eine starke Motivati-
on, sich einem Trachtenverein 

anzuschließen. 

Ein kleiner Abstecher führt die 
Ausstellungsbesucher zu den an-
deren im Füssener Land getrage-
nen Vereinstrachten, dem „His-
torischen Fiassar Bürgergwand“ 
und der Tracht der Musikkapel-
len im Füssener Ortsgebiet. Dort 
ist auch zu sehen, wie Prinzre-
gent Luitpold und weitere Mit-
glieder der königlichen Familie 
sich gerne in Gebirgstracht zeig-
ten. Wir werfen auch einen Blick 
in frühe Modezeitschriften, die 
Werbung für die Kleidungsstücke 
der Gebirgstracht machten. 

Im Mittelpunkt der Ausstellung 
stehen die Trachtenvereine aus 
dem Füssener Stadtgebiet, die 
zum ersten Mal gemeinsam ih-
re Geschichte und Geschichten, 
ihre Traditionen und Trachten-
schätze präsentieren. Ihnen ist 
der Hauptraum reserviert. Hier 
werden die reizvollen Details der 
Trachten und genau be“tracht“et. 
Partner der Ausstellung sind 
der Gebirgstrachten- und Hei-
matverein D´Neuschwanstoaner 
Stamm Füssen, der Trachtenver-
ein D´Falkenstoaner Weißensee, 
der Trachtenverein Burg Hopfen 
und der Obere Lechgau-Verband. 
Wenn sich Trachtenvereine nach 
Außen präsentieren, dürfen ihre 
Fahnen nicht fehlen. Die zuge-
hörigen Fahnenbänder erzählen 
viele Geschichten. Diese Zei-
chen der Verbundenheit laden 
den Besucher als Fahnenmeer im 
nächsten Raum zu weiteren Ent-
deckungen ein. Im „Vereinslokal“ 

angelangt gibt es audiovisuelle 
Einblicke in die ganz intimen 
Angelegenheiten einer Vereinsfa-
milie mit ihren liebevoll gelebten 
Besonderheiten. 

Die Veranstaltungen der Trach-
tenvereine werden von Einhei-
mischen und Touristen beson-
ders wahrgenommen. Attraktiv 
ist dabei der Schuhplattler - für 
Zuschauer und Aktive gleicher-
maßen. Er ist ein ausgespro-
chen sportlicher Tanz, der daher 
schnell den Ehrgeiz der Tänzer 
und Tänzerinnen weckt. Die 
Frau erlebt ihre Herausforde-
rung beim ebenmäßigen Drehen 
mit kreisenden Röcken. Um den 
Schuhplattler mit seinen Sprün-
gen und kräftigen Klatschern 
lautstark vorführen zu können, 
muss die Lederhose des Mannes 
kurz und speckig sein. Dieser 
Tanz ist daher eng mit der Ge-
birgstracht verknüpft. 

Die stolzen Trachtler fallen in ih-
rer Gewandung auf – es gehörte 
anfangs eine gehörige Portion 
Mut und Zusammenhalt dazu, 
sich im Stadtbild mit der Ge-
birgstracht zu zeigen. Die Kirche 
stand den kurzen Männerhosen 
mit nackten Knien nicht gera-
de aufgeschlossen gegenüber. 
Die Trachtenvereine hatten im 
Lauf ihres Bestehens zahlreiche 
weitere Herausforderungen zu 
bewältigen, für die sie gemein-
schaftlich Lösungen fanden. Mit 
Einfallsreichtum, Einsatzbereit-
schaft, Frauenstärke und Auf-
bruchsstimmung wurden Not- 

und Krisenzeiten überstanden. 
Auf einem Zeitstrahl werden 
neben den Herausforderungen 
auch die historischen Höhepunk-
te wie etwa Gaufeste und Jubilä-
en vorgestellt. 

Mit dieser Ausstellung für alle 
Sinne wird erstmalig der über 
einhundertjährige kulturelle Ein-
satz der örtlichen Trachtenver-
eine mit seiner ehrenamtlichen 
und identitätsstiftenden Vereins- 
und Jugendarbeit dargestellt.
In Zeiten der Globalisierung la-
den die Trachtenvereine alle, die 
„Sehnsucht nach Heimat“ verspü-
ren, ein, an ihren Aktivitäten für 
Jung und Alt teilzunehmen.

Für die passende Umrahmung 
sorgt das Allgäuer HEIMATwerk 
mit einem reichhaltigen Rah-
menprogramm: Trachtenmarkt 
vom 30. Juli bis zum 1. August 
im Klosterhof, Vorträge, Heimat- 
und Volkstanzabende, Großer 
Trachtenball am 30. Oktober. 
Weitere Informationen zum Rah-
menprogramm auf www.allgaeu-
er-heimatwerk.de. 
Die vom Museum der Stadt Füs-
sen und der Trachtenkultur-
Beratung des Bezirks Schwaben 
veranstaltete Ausstellung wird 
großzügig unterstützt von der 
Bezirk-Schwaben-Stiftung, dem 
Regio Allgäu e.V., dem Landkreis 
Ostallgäu und der Sparkasse All-
gäu. Auf www.museum.fuessen.
de können sich die Besucher 
über die aktuellen Öffnungszei-
ten und Hygieneregeln erkundi-
gen. (mus)

Heckenschnitt für mehr Sicherheit
Bürger sind verpflichtet für die Verkehrssicherheit zu sorgen 

Die Stadt Füssen weist da-
rauf hin, dass alle Grund-
stückseigentümer verpflich-
tet sind,  Äste und Zweige, 
die in den angrenzenden 
öffentlichen Verkehrsraum 
ragen und die Verkehrsteil-
nehmer behindern bzw. ge-
fährden oder die Sicht auf 
Verkehrszeichen beeinträch-
tigen, zurückzuschneiden.

Das Zurückschneiden ist aus 
Gründen der Sicherheit und 
Leichtigkeit des Straßenver-
kehrs erforderlich. Durch über-
hängende Sträucher oder Bäu-
me werden Fußgä nger oftmals 
gezwungen, den Gehweg zu 
verlassen. Sind sie dann jedoch 
auf der Fahrbahn unterwegs, 
kommt es immer wieder zu ge-
fährlichen Situationen. Außer-
dem kommt es immer wieder 
dazu, dass Verkehrszeichen 
zuwuchern und dann nicht 
mehr erkannt werden.  Sollte 
es zu einem Unfall oder einer 
Schädigung kommen, entsteht 
eventuell eine Schadenshaf-
tung der Grundstückseigentü-

mer. Ebenso ist es verboten, 
die Straße zu verschmutzen 
oder Gegenstände liegen zu 
lassen, die den Verkehr gefähr-
den könnten. 

Grenzabstände von Pflanzen 
-  einige Grundregeln:

•  Abstandsvorschriften gibt 
es nur für Bäume, Sträu-
cher und Hecken (außerdem 
Weinstöcke und Hopfenstö-
cke). Andere Pflanzen (zum 
Beispiel Sonnenblumen), 
insbesondere Stauden (zum 
Beispiel Rittersporn), brau-
chen grundsätzlich keinen 
Grenzabstand einzuhalten. 

•  Der erforderliche Grenzab-
stand richtet sich nach der 
Höhe des Gewächses: Ist es 
bis zu zwei Meter hoch, so 
beträgt der notwendige Ab-
stand mindestens 50 Zen-
timeter von der Grenze. Ist 
es höher als zwei Meter, so 
muss es mindestens zwei 
Meter von der Grenze ent-
fernt gehalten werden. 

•  Der Abstand ist die kürzeste 
Verbindung zur Grenze.

So wird gemessen:  Bei Bäumen 
von der Mitte des Stammes; bei 
Sträuchern und Hecken von 
der Mitte des am nächsten an 
der Grenze stehenden Trie-
bes. Maßgebend ist immer die 
Stelle, an der der Stamm oder 
Trieb aus dem Boden tritt. Ver-
zweigungen über der Erde blei-
ben ebenso unberücksichtigt 
wie eine eventuelle Neigung 
des Stammes oder Triebes zur 
Grenze hin.

In einigen Fällen gelten Son-
derregelungen (zum Beispiel 
an Grenzen zu einem landwirt-
schaftlich genutzten Grundstück 
oder zu einem Waldgrundstück 
oder für Anpflanzungen aus der 
Zeit vor 1900). Auf Gewäch-
se, die sich hinter einer Mauer 
oder einer sonstigen dichten 
Einfriedung befinden und diese 
nicht oder nicht erheblich über-
ragen, sind die oben erwähn-
ten Grenzabstandsregeln nicht 
anzuwenden; das gilt auch für 

Bepflanzungen, die Schutz-
charakter haben (zum Beispiel 
zum Schutz von Abhängen oder 
Böschungen). Anpflanzungen 
im Umfeld öffentlicher Straßen 
dürfen nicht angelegt werden, 
soweit sie die Sicherheit und 
Leichtigkeit des Verkehrs (zum 
Beispiel durch Sichtbehinde-
rung) beeinträchtigen können. 

Lichtraumprofil

Doch auch in der Höhe gibt es 
einiges zu beachten – das soge-
nannte Lichtraumprofil.  

•  Bei Fahrbahnen gilt es so zu-
rückzuschneiden, dass der 
Luftraum über der Straße. mit 
einer lichten Höhe von 4,50 
Meter über der Fahrbahn und 
den Straßenbanketten freige-
halten wird. Dies stellt eine 
Durchfahrtshöhe für LKW 
bzw. auch Rettungsfahrzeu-
gen von 4,50 Meter sicher.

Über Geh- und Radwegen sind 
Hecken, Sträucher und Bäume 
mit einer lichten Höhe von 2,50 

Meter über den Wegen auszu-
schneiden. 

Beachten Sie schon vor dem 
Anpflanzen, welches Ausmaß 
Sträucher, Bäume und Hecken 
im Laufe der Zeit annehmen 
können. Halten Sie ausreichend 
Abstand zur Grundstücksgren-
ze und entscheiden Sie sich für 
schwach wachsende Pflanzen. 
Und denken Sie auch an die 
Sichtbarkeit Ihrer Hausnummer: 
Denn im Ernstfall kann dies für 
Rettungsfahrzeuge, Feuerwehr 
oder Polizei wichtig sein, damit 
sie im Notfall schnell und ohne 
Suche zu Hilfe kommen kön-
nen. (ph)

Trachtlerinnen aus Füssen, Hopfen und Weißensee freuen sich auf die Aus-
stellung. Foto: Thomas Rimili/ Museum der Stadt Füssen und Trachtenkultur-
Beratung des Bezirk Schwaben
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Stadtgärtnerei bereitet sich auf den Sommer vor
Mitarbeiter sorgen für eine blühende Stadt 

Auch wenn er sich lange nicht 
wirklich gezeigt hat: Die 
Stadtgärtnerei bereitet sich 
derzeit auf den Sommer vor 
und ist in vollen Zügen dabei, 
Füssen mit Blumen für die 
warme Jahreszeit zu schmü-
cken.

„Wir sind immer ein halbes Jahr 
voraus“, sagt Andreas Weiss, 
Leiter der Stadtgärtnerei Füs-
sen. Und so blühen die Früh-
lingspflanzen im Gewächshaus 
bereits im Januar, auch wenn 
sie zu der Zeit noch zu klein 
zum Einpflanzen sind. Dazu 
verfügt die Stadtgärtnerei über 
zwei Gewächshäuser mit zwei 
Bereichen, die unterschiedlich 
temperiert werden können – je 
nachdem wie warm es die Pflan-
zen mögen. Die Jungpflanzen 
und Samen kauft die Stadtgärt-
nerei bei einem deutschen Be-
trieb, der die Pflanzen und Sa-
men wiederum aus zahlreichen 
europäischen Ländern oder gar 
aus Afrika bezieht.

Bereits vor den Eisheiligen wa-
ren die Mitarbeiter der Stadt-
gärtnerei mit den Vorarbeiten 
für die Sommerbepflanzung be-
schäftigt. Sie jäteten Unkraut in 
den Beeten und bereiteten die 
Blumen für die Sommerbepflan-
zung der Beete sowie der Blu-
menkübel vor. Seit einigen Ta-
gen sind sie damit beschäftigt, 

die Blumentöpfe zu bepflanzen 
und die Beete in der Stadt mit 
Blumen zu besetzen 

Die Bepflanzung der Beete und 
Blumenkübel ist dabei eine 
Wissenschaft für sich: Manche 
Pflanzen müssen herunterhän-
gen können, andere mögen es 
schattig, wieder andere vertra-
gen es nicht, wenn die Feuch-
tigkeit in der Erde zu stark va-
riiert. Hinzu kommt die Optik 
– immerhin soll es ja schön aus-
sehen. „Begonien pflanzen wir 
gerne im Beet, da diese es heiß 
und trocken mögen und diese 
zudem von oben am hübsches-
ten anzusehen sind“, sagt Weiss. 
Die Hängepetunie dagegen 
komme mit wechselnden klima-
tischen Bedingungen gut klar 
und benötigt eine Umgebung, 
wo sie runterhängen kann – ei-
ne optimale Topfpflanze. (sf)  

Andreas Weiss, Leiter der Stadtgärtnerei, (links) und Markus Weller (Stellvertretender Leiter der Stadtgärtnerei) bereiten 
im Gewächshaus Edelgeranien für die Sommerbepflanzung vor.  Fotos: Stadt Füssen 

Das Gewächshaus der Stadtgärtnerei

Levent Göcmen (links) und Bernd Pohlmann von der Stadtgärtnerei beim Un-
kraut-Jäten in Hopfen am See.

Bereit zum Einpflanzen: Solanum.

Setzlinge (hier Studentenblumen) bei 
der Aufzucht im Gewächshaus.

In sattem lila zeigen sich die 
hängenden Petunien.

Hübsch anzusehen: Stehende 
Geranien in der Aufzucht im 
Gewächshaus der Stadtgärtnerei.

DIESE GEEWÄCHSE 
KOMMEN HÄUFIG 

ZUM EINSATZ

In Kübeln: Margeriten, Geranien, 
Hängepetunien, Weihrauch, Bacopa, 
Fuchsien, Kapkörbchen

In Beeten: Silberzwerg, Begonien, 
Studentenblumen, Fuchsien, 
Fleißiges Lieschen, Asserdost, 
Margeriten, Geranien
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Neues Fahrzeug für die Feuerwehr 

Gut gerüstet für den Ernstfall 

Füssen hat ein neues Fahr-
zeug: Der Wechsellader kann 
mit unterschiedlichen Con-
tainern bestückt werden und 
dient als Ersatz für einen 34 
Jahre alten Rüstwagen. Fast 
750.000 Euro hat das Fahr-
zeug mit drei Abrollbehältern 
gekostet. Bis Ende Mai haben 
alle vier Stützpunktfeuerweh-
ren des Landkreises (Buchloe, 
Marktoberdorf, Obergünz-
burg und Füssen) ein solches 
Fahrzeug erhalten. 

Die Fahrzeuge können flexibel 
für den Transport von Abroll-
behältern der anderen Feuer-
wehren eingesetzt werden. Die 
dafür einsatzspezifischen Ab-
rollbehälter werden mit diesem 
Fahrzeug einfach und schnell 
auf- oder abgerollt und dann zur 
Einsatzstelle transportiert. Das 
Fahrzeug ist mit Staukästen an 
den Seiten, Verkehrssicherungs-
material, Ladeerhaltung für die 
Abrollbehälter und feuerwehr-
technischer Beladung nach Feu-
erwehrnorm ausgestattet.

Mit dem Wechselladerfahrzeug 
wurden folgende drei Abroll-
behälter beschafft: AB Havarie, 
AB THL schwer, AB Wasser.

Der AB Havarie bietet die Mög-
lichkeit, unter anderem ein 
Fahrzeug in den Behälter zu 
ziehen und komplett unter Was-
ser zu setzen beziehungsweise 
zu fluten. Dies ermöglicht die 
gefahrlose Beherrschung einer 
Unfall- oder Schadenssituati-
on mit elektrisch angetriebe-
nen Fahrzeugen. Denn die ver-

bauten  Lithium-Ionen-Akkus 
in Elektroautos können in ei-
nem kritischen Zustand nicht 
mit herkömmlichen Methoden 
kontrolliert beziehungsweise 
im Brandfall gelöscht werden.  
Weiterhin ist ein Material-
transport (zum Beispiel Sand-
säcke bei Hochwasser) mit dem 
Abrollbehälter möglich.

Der AB THL schwer ist mit 
seiner Beladung zur Rettung 
und Bergung von Personen 
 beziehungsweise Tieren und 
zur Beseitigung von Scha-
densereignissen der Abroll-
behälter mit dem breitesten 
Aufgabenbereich. Er enthält 
weiterhin Gerätschaften zur 
Verkehrsabsicherung und Be-
seitigung von umgestürzten 
Bäumen. Dazu zählen diverse 
Beleuchtungssysteme genauso 
zu seiner  Beladung wie tech-
nisch hochwertige Rettungsge-
räte wie Spreizer, Schere und 
Hebe systeme. Rüsthölzer un-
terschiedlicher Längen, Ölwehr 
und komplexe Abstützsysteme 
dienen zur Rettung von verun-
fallten Personen.

Der AB Wasser befindet sich 
derzeit noch im Bau und wird 
voraussichtlich im Juni ausgelie-
fert. Ausgestattet ist dieser mit 
einem 8.000 Liter Wassertank, 
200 Liter Schaummittel, Feu-
erlöschkreiselpumpe, Wasser-
werfer und weiterer feuerwehr-
technischer Beladung. Der AB 
Wasser wird unter anderem bei 
einer schlechten Löschwasser-
versorgung eingesetzt. (ffw)
 Foto: Feuerwehr Füssen

Stadt startet „Zukunft der Morisse“
Stadtumbaumanagement will Bürger beteiligen

Es ist ein innerstädtisches Fi-
letstück - das Areal des Park-
platzes an der Morisse. Nun 
hat die Stadt unter dem Titel 
„Zukunft der Morisse“ ein 
Stadtumbaumanagement ge-
startet. 

Das Sahnestück für die Stadt-
entwicklung hat Bürgermeister 
Eichstetter seit geraumer Zeit im 
Blick. Nun soll die Grundlage 
für seine künftige Nutzung ge-
schaffen werden - dem hat der 
Stadtrat zugestimmt und so den 
Startschuss gegeben. Bei den 
Planungen und Entwicklungen 
sollen die Bürger und Interes-
sengruppen gleichermaßen be-
teiligt werden. Dabei ist klar: 
Wohnraum, Gewerbe und Stell-
plätze müssen berücksichtigt 
werden. Doch das Ende ist of-
fen: „Die Palette ist riesengroß“, 
sagt Hauptamtsleiter Peter Hartl.  

Das Projekt, an dem auch die 
Bürger mitentscheiden können, 
ist bereits angelaufen. Vorga-
be der Stadt: Das Areal mit ei-
nem immensen Potenzial für 
die Stadtentwicklung soll unter 
dem Gesichtspunkt der Nach-
haltigkeit mit Umsicht und be-
darfsgerecht entwickelt werden. 
„Dieses Areal soll vor allem die 
Altstadt Füssens weiter befruch-
ten, keinesfalls aber in Konkur-
renz zu dieser stehen“, betont 
Hauptamtsleiter Peter Hartl. Da-
rauf wird man vor allem achten, 
wenn es um die Ansiedlung von 
Geschäften und Märkten geht. 

Unterstützt wird die Stadt bei 
dem Prozess „Zukunft der Moris-
se“ von dem Stadtplanungs- und 
Architekturbüro Die Stadtent-
wickler aus Kaufbeuren (städte-
bauliche Beratung). Mit an Bord 
ist auch das interdisziplinäre 
Münchner Team von bauwärts 
AG - Stadt, Raum, Planung, Kul-
tur. Für das Stadtumbaumanage-
ment erhält Füssen Fördermittel 
aus dem Topf Innen statt Außen 
des Städtebauförderprogramms 
Lebendige Zentren. Die Ge-
samtkosten für das städtebauli-
che Konzept belaufen sich auf 
gut 70.000 Euro. Die Förderung 
beträgt 80 Prozent, also 56.000 
 Euro.

Den Auftakt bildete ein drei-
stündiger Workshop mit dem 
Stadtrat Mitte Mai. Mehrere 
Wünsche beziehungsweise Zie-
le fixierte das Kommunalparla-
ment für das Areal der Morisse:

Bebauung:
•  Morisse-Areal ist und bleibt 

das Tor zu Bad Faulenbach.
•  Es soll nicht vollständig ver-

baut werden. 
•   Flexible und zukünftig modi-

fizierbare, modulare Bebau-
ung

•  Blickachsen zum Hohen 
Schloss einbeziehen

•  Ökologischer Baustandard

Gemischtes Quartier:
•  Vor allem ein Quartier für 

Einheimische und 
generationsübergreifend 

•   Raum für Soziales
•   Kinder- und 

Seniorenbetreuung 
•  Wohnen und Arbeiten in 

einem
•  kleinteiliges Gewerbe
•  Freifläche oder Platz mit 

Aufenthaltsqualität als Treff-
punkt für Bürger und Touris-
ten (zum Beispiel Wochen-
markt)

Mobilität & Verkehr:
•  zentrumsnahes Parkplatzan-

gebot für Bürger, Touristen 
und Busverkehr muss erhal-
ten bleiben (gegebenenfalls 
Tiefgarage)

•  bessere Infrastruktur für 
Gäste und Touristen (zum 
Beispiel Toiletten)

•  Parkplätze für Fahrräder
 
Einig waren sich die begleiten-
den Büros und der Stadtrat mit 
der Stadtverwaltung, dass das 
Morisse-Areal mit einem weit-
reichenden Konsens der Inter-
essen- und Nutzergruppen und 
vor allem der Bürger der Stadt 
Füssen entwickelt und um-
gestaltet werden muss. Dazu 
soll eine Pilotgruppe gebildet 
werden, die die Erarbeitung 
des städtebaulichen Konzepts 
federführend und stellvertre-
tend begleitet. Parallel dazu 
sollen sich Bürger daran betei-
ligen können. Insgesamt soll 
diese Pilotgruppe 20 bis 25 
Personen umfassen. Im Rah-
men eines ersten Workshops 
soll voraussichtlich am 30. Juni  
ein grundlegendes „Zukunfts-
bild“ für den Teilbereich der 
Morisse entwickelt werden. 
Darauf aufbauend werden 
die wichtigsten Zielsetzungen 
und Handlungsfelder disku-
tiert und definiert. Selbstver-
ständlich können sich auch die 
Bürger über eine eigens ge-
plante Online-Plattform dazu 
prozessbegleitend einbringen. 
Anschließend werden in einem 
zweiten Workshop voraussicht-
lich am 21. Juli die Zielsetzun-
gen und Handlungsfelder aus 
dem Workshop aufgegriffen 
und darauf aufbauende Maß-
nahmenvorschläge der Planer 
sortiert und priorisiert. (ph)

Foto: Benedikt Siegert
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Der Radweg in Hopfen am See wird dringend benötigt
Maßnahmen sollen im Sommer 2023 abgeschlossen sein 

Strampeln für den Klimaschutz 

Füssen beteiligt sich bei der Aktion Stadtradeln

Wildparken im Landschafts-
schutzgebiet vermeiden, in-
nerörtlichen Verkehr verrin-
gern, Hopfen am See sicherer 
machen für Radfahrer. Das 
sind kurz gesagt die Ziele, die 
die Stadt Füssen mit dem ge-
planten Radweg in und den 
Auffangparkparkplätzen an 
den Ortseingängen von Hop-
fen am See verfolgt.

Der Stadtrat hat den Weg dazu 
bereits freigemacht, der Um-
weltbeirat hat die Lösung ein-
stimmig befürwortet. Die Maß-
nahme soll im Sommer 2023 
abgeschlossen sein.

„Bei einem Aufkommen von bis 
zu 500 Radlern und zusätzli-
chen 500 Autos pro Stunde ist 
der geplante Lückenschluss des 
Radwegs mehr als überfällig“, 
sagt Bürgermeister Maximilian 
Eichstetter. Denn das führt zu 
vielen Gefahrensituationen. „Al-
lein in 2020 gab es zehn von der 
Polizei aufgenommene Fahr-
radunfälle – teilweise schwe-
re.“ Mit dem Lückenschluss des 
Radwegs möchte die Stadt die 
Situation entschärfen – damit 
mehr Autofahrer ihren Wagen 
an den Ortsenden abstellen 

und dadurch der innerörtliche 
Verkehr reduziert wird, es zu 
weniger Wildparken im Land-
schaftsschutzgebiet kommt und 
das Radfahren in Hopfen siche-
rer wird.

Nach der derzeitigen Planung 
des Radwegs fallen die Hälf-
te der innerörtlichen Parkplät-
ze durch den Radweg weg, da 
mehrere derzeit existierende 
Parkplätze um 90 Grad ver-
setzt werden müssen. Um die-
se Parkplätze zu ersetzen und 
den bereits heute existieren-
den Parkplatzmangel in Hop-
fen am See zu mildern, plant 
die Stadt einen provisorischen 
Auffangparkplatz am östlichen 
Ortsende von Hopfen am See. 
Die Fläche soll nicht versiegelt, 
sondern lediglich gekiest wer-
den. So kann das Provisorium 
in 2027 ohne großen Aufwand 
renaturiert werden. Die Stadt 
steckt derzeit aber noch in den 
Planungen und sucht engagiert 
nach einer nachhaltigen Lösung.

Zahlreiche Bürger haben sich 
mit wertvollen Ideen bei der 
Stadtverwaltung gemeldet, wie 
das Verkehrschaos in Hopfen 
am See ohne den Lückenschluss 

gemindert werden könnte. Ins 
Spiel gebracht wurde unter an-
derem, ein Tempolimit von zehn 
Stundenkilometern in der Ufer-
straße einzuführen. Leider hat 
das staatliche Bauamt bereits 
klargestellt, dass dies nicht mög-
lich ist. Die Einführung eines 
Elektroshuttles, das zwischen 
der Achmühle und Hopfen am 
See verkehrt, ist mit Kosten zwi-
schen 400.000 bis 600.000 Eu-
ro nicht wirtschaftlich und zu-
gleich nicht praxisnah.

Die Maßnahme wird mit bis zu 
80 Prozent gefördert, die Bau-
maßnahmen sollen spätestens 
in 2023 durchgeführt werden, 
damit die Fertigstellung im 
Sommer 2023 von statten gehen 
kann – und Hopfen dadurch 
weniger innerörtlichen Verkehr 
hat, es weniger Wildparken im 
Landschaftsschutzgebiet gibt 
und die Radfahrer in Hopfen 
am See sicherer sind. (fb)  
 Foto: © khampiranon - stock.
 adobe.com

Erstmals nimmt 2021 auch 
der Landkreis Ostallgäu am 
Stadtradeln teil – und Füssen 
ist mit an Bord. Vom 13. Juni 
bis zum 3. Juli heißt es: Rad-
kilometer sammeln. 

Ziel von Stadtradeln ist es, mög-
lichst viele Menschen aufs Rad 
zu bringen und drei Wochen lang 
ihre täglichen Strecken zu erfas-
sen. Teilnehmen können alle, 
die in Füssen oder im Landkreis 
Ostallgäu wohnen, arbeiten, zur 
Schule gehen oder einem Verein 
angehören. Seit vergangenem 
Jahr gibt es Stadtradeln in Bayern 
auch als Schulradeln, wodurch 
sich die Schulen untereinander 
messen (https://www.stadtra-
deln.de/schulradeln-bayern). In-
itiiert wurde die Teilnahme vom 

Bündnis nachhaltiges Markto-
berdorf. Mitmachen ist einfach: 
Interessierte registrieren sich 
auf www.stadtradeln.de, melden 
sich mit einem Team an oder tre-
ten einer Gruppe bei – und dann 
kann es schon losgehen mit dem 
Sammeln von Radkilometern. 
Die täglichen Strecken erfassen 
Teilnehmer entweder über die 
Stadtradeln-App oder mit dem 
Tacho und tragen diese online 
nach. Bürgermeister Maximilian 
Eichstetter sagt: „Machen Sie mit! 
Das fördert die Gesundheit und 
ist gut für die Umwelt. Ich be-
danke mich bei den Mitarbeitern 
in den Verwaltungen für die gu-
te Organisation der Aktion.“ Al-
le Informationen finden Sie  auf 
der Homepage der Stadt Füssen 
(www.stadt-fuessen.org). (sf)

Große Dinge bewegen – seit 30 Jahren!

Auf unserem großzügigen Firmenareal finden unser Kunden in bester
geografischer Lager an der A8 Baumaschinen namhafter Hersteller
inkl. den dazugehörigen Serviceleistungen. Erdbewegungs- und Um-
schlagmaschinen sind Schwerpunkte unseres Angebotsspektrums.

Wir bieten: | Neumaschinen, Anbaugeräte und Zubehör
| Gebrauchtmaschinen
| Vermietung von Baumaschinen
| Service für Wartungs- und Reparaturleistungen
| verschiedene Finanzierungsmodelle
| optimale Ersatzteilversorgung

Bewegung auf Ihrer Bau
stelle!

Fischer u. Schweiger GmbH
Im Zusamtal 8
86441 Zusmarshausen-Wollbach

info@fischerschweiger.de
www.fischerschweiger.de

Die Stadt Füssen beteiligt 
sich an der Ostallgäuer Ak-
tionswoche „Inklusive dir 
– Jugend und Menschen mit 
Behinderung“, die vom 21. 
bis 26. Juni im Landkreis und 
der Stadt Kaufbeuren stattfin-
det. Organisiert wird die Ak-
tionswoche von der offenen 
Behindertenarbeit Kaufbeu-
ren-Ostallgäu und dem Kreis-
jugendring Ostallgäu. 

Viele verschiedene Aktionen 
werden angeboten: Darunt ein 
Auftritt der Inklusions-Band 
der Wertachtalwerkstätten am 
25. Juni von 10 bis 12 Uhr in 
der Fußgängerzone. Mit einem 
Tanz sind auch die Kinder des 
Kindergartens St. Gabriel dabei. 
Die Stadt arbeitet seit Langem 
an verschiedenen Projekten der 
Inklusion. In enger Zusammen-
arbeit mit den Vertretern für 
Gehbehinderung und dem Un-
ternehmen Füssen Tourismus 
und Marketing wurden in den 
letzten Jahren bereits viele Wege 
barrierefrei nachgebessert. Wei-
tere Entwicklungen werden in 
enger Abstimmung mit allen Be-
teiligten folgen. Sämtliche Infos   
und Veranstatlungen finden Sie 
unter www.inklusivedir.de (sf)

Ostallgäuer Aktionswoche

Füssen ist dabei

Langjährige Stadtratsmitglieder geehrt
Bürgermeister dankt Lothar Schaffrath und Dr. Anni Derday für ihr Engagement

Für ihren langjährigen Ein-
satz und ihr verdienstvolles 
Wirken in der kommunalen 
Selbstverwaltung wurden Lo-

thar Schaffrath und Dr. Anni 
Derday im Namen des bayeri-
schen Innenministers Joachim 
Herrmann ausgezeichnet. 

Bei Snacks und einem Glas Pro-
secco wurden die langjährigen 
Stadtratsmitglieder Dr. Anni 
Derday und Lothar Schaffrath 
durch Bürgermeister Maximi-
lian Eichstetter im Beisein des 
zweiten und dritten Bürger-
meisters Christian Schneider 
und Wolfgang Bader sowie eini-
gen Stadträten geehrt. 
Diese Ehrung geschah im Auf-
trag des Bayerischen Staatsmi-
nisters des Inneren Joachim 
Herrmann, in dessen Namen 
Eichstetter den Geehrten ei-
ne Dank-Urkunde überreichte. 
Weiter übermittelte er herzli-
che Glückwünsche der Land-
rätin Maria Rita Zinnecker und 
des Regierungspräsidenten von 
Schwaben Dr. Erwin Lohner. 
(wg) 

Lothar Schaffrath und Dr. Anni Derday bei der Ehrung mit Bürgermeister Ma-
ximilian Eichstetter.  Foto: Winfried Gößler
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Naturbiken im Allgäu
Touren für Genussbiker

Bürgermeister besucht Allgäu-Kaserne 
Eichstetter dankt Soldaten für Amtshilfe während der Corona-Pandemie

Müllsammeln in Füssen

Aktion ein voller Erfolg

700 Kilometer Allgäu und an-
grenzendes Tirol von seiner 
besten Seite – so lassen sich 
die neuen MTB-Routen für 
Genussbiker zusammenfas-
sen, die von der Allgäu GmbH 
zusammen mit verschiede-
nen Allgäuer Urlaubsorten im 
Rahmen des EU-geförderten 
INTERREG-Projekts „Natur-
biken Allgäu/Tirol“ aus der 
Taufe gehoben wurden. Auch 
der Bereich Füssen – Vils ist 

mit einer Tour dabei. 

Sanfte Wege, niedrige Berge 
und hoher Genussfaktor – das 
waren die Vorgaben für die 
Konzeption und Ausweisung 
der Mountainbikerouten. Alle 
Touren sind miteinander ver-
bunden, mit einheitlichen Weg-
weisern versehen und verlaufen 
zum größten Teil auf Forst- und 
Alpwegen. Singletrails sind 
höchstens mittelschwer, zudem 

spärlich gesät. Es geht nicht da-
rum, steile Rampen zu bewäl-
tigen und in Rekordzeit Gipfel 
zu erstürmen. Im Wesentlichen 
bewegt sich der Mountainbiker 
in Höhenlagen zwischen 800 
und 1.500 Metern. Viele Etappen 
führen zu Allgäuer Seen und 
Sehenswürdigkeiten. Kurzum: 
Die Allgäuer Naturbiken-Touren 
sind sportlich und trotzdem für 
Genießer. Die Routen hören 
auch nicht einfach auf, wo das 
Allgäu zu Ende ist, sondern sie 
führen im Westen weiter nach 
Württemberg und im Süden ins 
Lechtal und ins Tannheimer Tal.

Auch die grenzüberschreiten-
de Route von Füssen zur Vilser 
Alm präsentiert sich abgesehen 
von einigen kurzen Steilpas-
sagen eher als Genießer-Tour 
und verläuft hauptsächlich auf 
Forst- und Wirtschaftswegen. 
Der erste Abschnitt auf dem 
oberen Kobelweg hoch über 
dem Landschaftsschutzgebiet 
Faulenbacher Tal und mit der 
Teil-Umrundung des Alatsees 
ist landschaftlich besonders at-

traktiv. Über die Vilser Scharte 
quert die Route die Landesgren-
ze nach Tirol, bietet dann eine 
Schotterabfahrt hinunter nach 
Vils und steigt vom Vilser Orts-
teil Angerwies wieder an. Durch 
Wald- und Almgelände führt der 
Forstweg zur Vilser Alm als Ein-
kehrmöglichkeit. Retour geht es 
bis kurz hinter dem Alatsee auf 
derselben Strecke. Dann zweigt 
die beschilderte Route nach 
Norden ab und überschreitet 
den Kobel, um an der Nordseite 
des Höhenzuges dann fast eben 
nach Füssen zu führen. 
Alle Naturbiken-Routen werden 
mit Kurzbeschreibungen und 
QR-Codes zu den ausführlichen 
Tourinformationen inklusive 
GPS-Tracks in einer Übersichts-
karte präsentiert, die noch im 
Juni erscheinen soll und auch in 
den Tourist Informationen Füs-
sen und Hopfen am See sowie 
im Tourist info Punkt Weißen-
see erhältlich sein wird. Alle In-
fos auf www.allgaeu.de/naturbi-
ken.  
Text: Christian Schreiber/FTM 
Foto: Allgäu GmbH; Martin Erd

Bürgermeister Maximilian 
Eichstetter besuchte die All-
gäu-Kaserne in Füssen. . Da-
bei gaben der Standortälteste 
– der Kommandeur des Ge-
birgsaufklärungsbataillons 
230 Oberstleutnant Michael 
Bertram – und der Komman-
deur des Gebirgsversorgungs-
bataillons, Oberstleutnant Sa-
scha Müller, dem Rathauschef 
vielseitige Einblicke in die 
wichtige Arbeit der Soldaten 
sowie einen Überblick über 
die Kaserne samt Truppen-
übungsplatz und Schießstand.

Beide Seiten – sowohl die Kom-
mandeure Oberstleutnant Mi-
chael Bertram und Oberstleut-
nant Sascha Müller, als auch 
Bürgermeister Maximilian 
Eichstetter – nahmen sich viel 

Zeit für den Termin. Zunächst 
gaben Bertram und Müller dem 
Rathauschef einen Überblick 
über die Arbeit der beiden Ba-
taillone. Eichstetter interessierte 
sich hierbei aktuell besonders 
für die Amtshilfe, die die Solda-
ten der Allgäu-Kaserne während 
der Corona-Pandemie leisteten 
und leisten. An sechs Standor-
ten in Schwaben waren bzw. 
sind insgesamt 75 Soldaten im 
Einsatz – sowohl in Teststatio-
nen als auch in Impfzentren.  

Im Anschluss folgte eine Füh-
rung durch den Standortbe-
reich. Dabei zeigte Bertram 
dem Bürgermeister unter an-
derem die Sporthalle, die sich 
derzeit im Bau befindet und 
die im September eröffnet wer-
den soll. Die Multifunktions-

halle ist bisher einmalig in den 
deutschen Streitkräften – unter 
anderem, da ein großzügig di-
mensionierter Kraftraum sowie 
eine Kletterhalle integriert ist. 
Die Kletterhalle bietet künftig 
die Möglichkeit, die Soldaten 
im Klettern, Abseilen und in der 
Bergrettung zu schulen. Durch 
ein spezielles verbautes Materi-
al ist sogar das Trainieren von 
Eisklettern mit Eispickel und 
Steigeisen möglich. Die Sport-
halle soll künftig auch örtlichen 
Vereinen offenstehen. 

Die nächste Station befand sich 
direkt vor der Allgäu-Kaserne: 
Eichstetter und Bertram besich-
tigten den Bereich zwischen 
Kemptener Straße und der Ka-
serne, der dem Lückenschluss 
des Fahrradweges dienen wird 

– ein Mehrwert für die gesam-
te Bevölkerung der Stadt Füs-
sen, da der Lückenschluss des 
Fahrradweges für mehr Sicher-
heit sorgen wird. Anschließend 
zeigte Bertram Eichstetter den 
109 Hektar großen Standort-

übungsplatz und die Standort-
schießanlage Niederried. Den 
bekanntlich technikbegeisterten 
Eichstetter beeindruckte hier 
vor allem der Spähwagen Fen-
nek, mit dem er den Truppen-
übungsplatz erkundete. (sf) 

Zahlreiche Bürger haben 
bei der Müllsammelaktion 
Let ś clean up Europe mit-
gemacht, die die Stadt kürz-
lich organisiert hat. 

Das Ergebnis kann sich sehen 
lassen: „Uns haben zahlreiche 
Bürger geschrieben, dass Sie 
– teilweise gemeinsam mit ih-
ren Kindern – in Füssen, den 
Ortsteilen, an Seen und in 
Wäldern rund um Füssen flei-
ßig Müll gesammelt haben“, 
sagt Bürgermeister Maximi-
lian Eichstetter. „Ich möchte 
mich an dieser Stelle bei allen 
Bürgern bedanken, die sich 
hier so toll in unserer Stadt 
für unsere Umwelt engagiert 
haben; das war klasse, vielen 
Dank!“ 

Der Rathauschef bedankt sich 
auch bei den Mitarbeitern des 
Bauhofs. „Ohne deren über-
durchschnittlichen Einsatz 
wäre es nicht möglich gewe-
sen, diese Aktion durchzu-
führen.“ (sf)

1) Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers am Tag der Erstzulassung.
Anbieter: Daimler AG, Mercedesstraße 120, 70327 Stuttgart

MedeleSchäfer GmbH ∙ Autorisierter Mercedes-Benz Verkauf, Service und Vermittlung
Königsbrunn ∙ Tel. 08231 96098-0 ∙ Schwabmünchen ∙Tel. 08232 95987-0

Landsberg ∙ Tel. 08191 33540 ∙ Bad Wörishofen ∙ Tel. 08247 9677-0
Weilheim ∙ Tel. 0881 64670 ∙ Füssen ∙ Tel. 08362 50740 ∙ www.medeleschaefer.de

GLC 200 4m Exclusive, 05/2020, 15.649 km, 197 PS, Aktionspreis:
Anhängevorrichtung schwenkbar, LED,
autom. Heckklappe, MBUX, Kamera, u.v.m.
Neupreis1: 56.805,– € 43.420,–€

Junge Sterne glänzen länger!

B 180 Progressive, 11/2019, 10.218 km, 136 PS, Aktionspreis:
7G-DCTAutomatik, Navi Premium MBUX,
aktiver Parkassistent, Sitzheizung, u.v.m.
Neupreis1: 38.270,– € 26.320–€
Entdecken Sie unsere große Auswahl Junger Sterne, z. B.:

Regional einkaufen am Weissensee

Seeweg 4 · D-87629 Weissensee
Telefon 0832/9297959

Unser Sortiment umfasst Käse-, Wurst- und
Brotspezialitäten, frisches Obst und Gemüse.
Auch für den kleinen Hausgebrauch ist etwas
vorhanden.
Regionale Produkte.
Kaffee und Kuchen, Brotzeit, heiße Theke oder einen kleinen
Mittagstisch können Sie in unserem Café genießen.

Wir freuen uns auf Ihren Bes
uch!

Oberstleutnant Michael Bertram und Maximilian Eichstetter vor dem Spähwa-
gen Fenek.  Foto: Stadt Füssen



SEITE 12  JUNI 2021 blickpunktRATHAUS

ANZEIGEN

Ihre günstige Kfz-Versicherung
finden Sie hier

Vertrauensmann
Dieter Lutz
Tel. 08362 3209

dieter.lutz@HUKvm.de

Frauensteinweg 54
87629 Füssen

Öffnungszeiten finden Sie
unter HUK.de/vm/dieter.lutz

Vertrauensmann
Sven-Arne Wähner
Tel. 08362 819796

sven-arne.waehner@HUKvm.de

Moarweg 2 A
87645 Schwangau Waltenhofen

Öffnungszeiten finden Sie unter
HUK.de/vm/sven-arne.waehner

Vertrauensmann
Karsten Ponert
Tel. 08367 149769
Mobil 0151 12035739
karsten.ponert@HUKvm.de
Zollerstraße 13
87672 Roßhaupten
Öffnungszeiten finden Sie unter
HUK.de/vm/karsten.ponert

Das sind Ihre Vorteile:

Niedrige Beiträge
Top-Schadenservice
Beratung in Ihrer Nähe

Nutzen Sie die Chance
und vergleichen Sie
Ihre Autoversicherung
mit unserem Angebot.

Kommen Sie vorbei. Wir beraten Sie gerne.

Für Ordnung gesorgt 

Am Pfingstwochenende hat 
eine Dienstleistungsfirma für 
Ordnung auf dem Parkplatz am 
Campingplatz in Hopfen und 
den Parkplätzen am Alatsee ge-
sorgt. So wurden in Hopfen die 
Autofahrer auf die freien Plätze 
eingeweisen, am Alatsee haben 
die Mitarbeiter die Schranke 
auf der Straße zum Alatsee ge-
schlossen, sobald die oberen 
Plätze belegt waren. 

„Mit dieser Maßnahme wollten 
wir sichergehen, dass das Par-
ken geordnet vonstattengeht“, 
erklärt Bürgermeister Maximili-
an Eichstetter. 
 Foto: Stadt Füssen

Mitarbeiter bilden sich fort

Zwei Mitarbeiter der Stadtver-
waltung haben erfolgreich den 
Beschäftigungslehrgang 1 absol-
viert. Bürgermeister Maximilian 
Eichstetter und Ausbildungslei-
terin Annalena Pröbstl überga-
ben kürzlich Martina Nerb und 
Dominik Hörbürger in feierli-
chem Rahmen die Zeugnisse. 
„Herzlichen Glückwunsch und 
vielen Dank, dass Sie sich wei-
tergebildet haben“, sagte Eichs-
tetter bei der Zeugnisübergabe. 
Der Rathauschef zollte den bei-
den Respekt dafür, dass sie die 
Fortbildung neben der Arbeit 
absolviert haben. 
 Foto: Stadt Füssen

ABHOLUNG ALTPAPIER
▪ 3. Juli durch SV Türk Füssen (Kernstadt)

▪ 7. August durch Royal Bavarians (Kernstadt)

▪ 4. September durch ESC 67 Eisschützen (Kernstadt)
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 geschlossen

Gerne stehen wir Ihnen auch außerhalb der Öffnungszeiten zur Verfügung. Dazu 
bitte einen Termin vereinbaren unter  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 10. August.  

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  

Besuchen Sie uns  

auch auf Facebook!

Wir vermitteln Ihnen gerne Immobilien, egal ob Kauf oderMiete, und helfen bei
der Finanzierung. Als geprüfter Immobiliendarlehensvermittler (IHK) könnenwir
Ihnen ein tagesaktuelles Angebot durch Zugriff auf über 200 Banken zum
günstigsten Zinssatz vermitteln. Auch Vermittlung eines Privatkreditesmöglich.

Wir freuen uns auf Sie !

Immobilienmakler (IHK),
Immobiliendarlehensvermittler (IHK),

Privatkredit
Allgäuer Immo Fuchs
Immobilienmakler in Füssen,
Bayern
Luitpoldstraße 6 | 87629 Füssen
Telefon 0 83 62 / 9 29 77 98
info@ba-immo-finanz.de
www.ba-immo-finanz.de

Achtung ! Neu in Füssen ! (Büro im ehemaligen Gebäude der Allgäuer Zeitung)


