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Mit Greifzange und High-Tech
20 Personen sammeln in Füssen Müll. Zum Einsatz kommt auch ein neuartiges Gerät

Rund 20 Personen haben En-
de August in der Füssener 
Innenstadt und in Hopfen am 
See bei meist starkem Regen 
Müll gesammelt. Organisiert 
hat die Aktion die Stadt Füs-
sen gemeinsam mit ehrenamt-
lichen Helfern, dem Bundes-
verband der Tabakwirtschaft 
und neuartiger Erzeugnisse 
(BVTE) sowie der Firma Sau-
ber.io. Bei der Aktion teste-
te die Firma Sauber.io ihren 
neuesten Müllsauger Citybee, 
den die Stadt Füssen anschaf-
fen wird.

Ziel der Aktion war es, in Füs-
sen vor allem Zigarettenstum-
mel aufzulesen. Die Biologin 
und beim BVTE als wissen-
schaftliche Referentin tätige 
Dr. Anja Thielen erklärte, dass 
Zigarettenstummel schädliche 
Substanzen enthielten, die sich 
im Laufe der Zeit zwar abbauen, 
besser aber erst gar nicht in die 
Umwelt und damit ins Grund-
wasser gelangten. „Die Filter 
zersetzen sich zwar schneller 
als beispielsweise eine PET-Fla-
sche, bleiben aber dennoch für 
mehrere Jahre erhalten.“

Maßgeblich beteiligt am Projekt, 
Füssen von Zigarettenstummeln 
zu befreien, war Jutta Ehler-
mann als ehrenamtliche Hel-
ferin. Sie bestückte etwa ver-
schiedene Verteilstationen mit 
den vom BVTE bereitgestellten 
Taschenaschenbechern. Zu Be-
ginn der Müllsammelaktion be-

richtete sie, dass die Resonanz 
auf die Taschenaschenbecher 
durchweg positiv gewesen sei.

Fleißige Helfer

„Wenn man in so einer schönen 
Stadt wie Füssen lebt, beteiligt 
man sich gerne an solch einer 
Aktion“, sagte Martin Hanauer, 
der samt seiner Frau Beatriz 
Peneda und seinen Kindern Ni-
klas (fünf Jahre) und Beatrice 
(sieben Jahre) mithalf, Müll zu 
sammeln. Die Familie entschied 
sich, bei der Müllsammelakti-
on mitzumachen, nachdem sie 
davon in der Zeitung gelesen 
hatte. Hanauer sagte: „Wenn je-
der Bürger sich ab und zu mal 
bücken würde, um eine Plastik-
tüte aufzuheben, wäre die Stadt 
um 50 Prozent sauberer.“ Weil 
das Wetter so schlecht war, lud 
Hanauer alle an der Aktion Be-
teiligten dazu ein, die Brotzeit, 
die eigentlich im Freien geplant 
war, in seinem Hotel „Sonne“ 
einzunehmen und spendierte 
zudem Getränke.

Auch Walter Nestmeier machte 
aus Überzeugung mit. „Ich bin 
sehr umweltbewusst und betei-
lige mich deshalb gerne an sol-
chen Aktionen.“ Ins selbe Horn 
stieß Ruth Wechner von Füs-
sen Tourismus und Marketing 
(FTM): „Wir haben die Corona-
Zeit genutzt und ein Nachhal-
tigkeitsteam gebildet. Die Stadt 
von Zigarettenstummeln zu 
befreien war ohnehin auf der 

Liste.“ Deshalb freue es FTM, 
dass die Stadt das Thema so ak-
tiv angeht. Die Firma Sauber.io 
testete bei der Müllsammelak-
tion ihr neuestes Modell ihres 
Müllsaugers Citybee. Mithilfe 
des Citybees können Zigaret-
tenstummel, Glasscherben und 
Kleinmüll aufgesaugt werden – 
auch im Kies. Der Akku halte 
vier bis sechs Stunden – also ei-
nen ganzen Tag im Realbetrieb  – 
erklärte Mitgründer der Firma 
Nicolas Arbeiter. Das Gerät hat 

eine Maximalleistung von 500 
Watt. Der Geschäftsführer von 
Sauber.io, Victor Fischer, sagte: 
Wir haben den Citybee in Füs-
sen gerne getestet, da wir von 
Anfang an gemerkt haben, dass 
Füssen das Thema Müllbeseiti-
gung aktiv anpackt.“ Nachdem 
der Citybee selbst bei feuchten 
Bedingungen bestens funktio-
nierte, entschied Bürgermeister 
Maximilian Eichstetter, zwei Ge-
räte für die Stadt anzuschaffen. 
Der Rathauschef bedankte sich 

bei allen, die sich an der Müll-
sammelaktion beteiligt haben. 
„Toll zu sehen, was der Einsatz 
von Ihnen allen und dem City-
bee bewirkt hat!“. (sf) 

Beteiligten sich an der Müllsammelaktion in der Innenstadt: hintere Reihe von links: Stadtrat Thomas Meiler, Tim 
Kallenbach und Bürgermeister Maximilian Eichstetter; vordere Reihe von links: Anne-Kathrin Rothe (BVTE), Mathias 
Köpf (Stadt Füssen), Jutta Ehlermann, Dr. Anja Thielen (BVTE), Ruth Wechner (FTM), Niklas und Beatrice Hanauer, 
Walter Nestmeier, Martin Hanauer mit seiner Frau Beatriz Peneda, Stadträtin Babsi Henle, Nicolas Arbeiter und Victor 
Fischer (beide von Sauber.io). Fotos: Stadt Füssen

Nicolas Arbeiter (links) und Victor Fischer testeten in Füssen ihr neuestes 
Modell ihres Müllsaugers Citybee.

Dr. Anja Thielen (rechts) und Anne-Kathrin Rothe (beide BVTE) klaubten 
Müll an der Uferpromenade auf.

HIER SIND DIE  
TASCHENASCHENBECHER 

ERHÄLTLICH

Innenstadt: Tourist Information 
Füssen · Schiffwirtschaft · Wein-
kost  Berger · Tee-Oase · Gasthaus 
zum Schwanen · Feinkost Aribas · 
 Türkischer Stand, Markhalle  
·  Restaurant Max Ditsch · Alex Bar 
 Centrale · Genuss Company · Caffé 
Lucca · Füssener Kaffeerösterei · Ambi-
ente & Souvenir · Hotel zum Hechten  
· Maurushaus · Bella Pizza 
 Lieferservice · Restaurant Eisen-
schmidt · Weltpresse Wintergerst & 
Höhn · Hotel Sommer · Infopoint 
 Forggenseeschifffahrt

Hopfen am See: Tourist Information 
Hopfen am See · Camping Hopfensee · 
Hartungs Hoteldorf · Seehotel Hartung 
· Marina Hopfensee

Weißensee: Tourist Info Punkt Wei-
ßensee · Königsfischer Angelsport 
· Restaurant Kiosk am Weißensee
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Allgäu GmbH unterwegs
Zweiter Bürgermeister besucht Stand der Allgäu GmbH auf dem Wochenmarkt 

Kostenlose Energieberatung
Aktion in Füssen: Anmeldung bis Dienstag, 19. Oktober, möglich

Der zweite Bürgermeister 
der Stadt Füssen, Christian 
Schneider, und Tourismusdi-
rektor Stefan Fredlmeier ha-
ben sich am Stand der Allgäu 
GmbH auf dem Wochenmarkt 
über die Allgäu-Tour 2021 in-
formiert. Vom 12. August bis 
zum 9. Oktober befragte die 
Allgäu GmbH auf 31 Wochen-
märkten Allgäuer, was sie 
über ihre Heimat denken, was 
ihnen besonders gut gefällt 
und wo es Verbesserungsbe-
darf gibt.

Füssen war die fünfte Station der 
Tour. Wer mitmachen möchte, 
kann dies auch online machen. 
Zur anonymen Umfrage und zu 
weiteren Infos kommen Bür-
ger über die Homepage www. 
allgaeu.de/tour. Schneider und 
Fredlmeier zeigten sich im Ge-
spräch mit den Mitarbeitern der 
Allgäu GmbH sehr interessiert 
über die Tour und die Umfrage 
der Allgäu GmbH und freuten 
sich zu hören, dass die Befrag-
ten durchweg ein sehr positives 
Bild vom Allgäu hätten und ger-
ne hier wohnen. „Ich finde es 
klasse, dass die Allgäu GmbH 
auch bei uns in Füssen Stati-

on macht“, sagte Schneider bei 
dem Termin, da der Tourismus 
für die Stadt Füssen ein über-
aus bedeutender Wirtschaftsfak-
tor sei. Gleichzeitig müsse laut 
Schneider der Tourismus in die 
gesamte Stadtentwicklung integ-
riert sein und man müsse even-
tuellen Überlastungen zum Bei-
spiel beim Verkehr und bei den 
Parkräumen entgegenwirken. 

Fredlmeier ergänzte: „Die Mei-
nung der Einheimischen ist für 
uns Touristiker von immenser 
Bedeutung. Denn wovon Einhei-
mische profitieren, profitieren 
auch die Gäste und andersrum. 
Ich bin mir sicher, dass Füssen 
aus den Ergebnissen der Umfra-
ge wichtige Erkenntnisse ziehen 
kann – ein Gewinn für Einhei-
mische und Gäste.“ (sf) 

Wie kann ich die Energieko-
sten senken? Arbeitet mei-
ne Heizungsanlage effizient? 
Antworten auf Fragen wie 
diese gibt der Energieberater 
beim Gebäude-Check der Ver-
braucherzentrale Bayern und 
des Energie- und Umweltzent-
rums Allgäu (eza!).

Im Rahmen der Aktion „Check-
Dein-Haus“ bieten die Stadt Füs-
sen und der Landkreis Ostallgäu 
30 dieser Vor-Ort-Beratungen 
den Füssener Bürgern kosten-
los an. Hausbesitzer können 
sich bis Dienstag, 19. Oktober, 
bei eza! unter 08 31/96 02 86-74 
oder per E-Mail an anmeldung@  
eza-allgaeu.de anmelden. 

Beim Gebäude-Check, der vom 
Bundeswirtschaftsministeri-
um gefördert wird, erfährt der 
Hausbesitzer von einem qua-
lifizierten Energieberater alles 
über die energetische Situation 
seiner Immobilie. Der unabhän-
gige Experte bespricht mit dem 
Eigentümer, wie der Energiever-
brauch gesenkt und gleichzei-
tig der Wohnkomfort gesteigert 
werden kann. Die Heizungsan-
lage wird beim Gebäude-Check 
ebenfalls auf ihre Energieeffi-
zienz hin untersucht. Falls ge-
wünscht, geht der Energiebera-
ter zudem der Frage nach, ob 
der Einsatz erneuerbarer Energi-
en im konkreten Fall wirtschaft-
lich sinnvoll ist. Ein wichtiger 
Punkt bei der Beratung sind 
außerdem die staatlichen För-
derprogramme zum Beispiel für 
den Heizungstausch. 

Familie Perkmann zählte zu den 
ersten Hausbesitzern in Füssen, 
die sich für einen Gebäude-
Check angemeldet haben. „Die 
Beratung ist nicht zu technisch, 
sondern sehr verständlich und 
aufschlussreich“, sagte Stefanie 
Perkmann. 

Die Energieberaterin Angelika 
Baumer stellte bei der Vor-Ort-
Beratung im Haus der Familie 
fest, dass der jährliche Stromver-
brauch der vierköpfigen Familie 
verglichen mit einem Haushalt 
gleicher Größe bereits auf ei-
nem niedrigen Niveau liegt. An-
ders verhält es sich beim jähr-
lichen Heizenergieverbrauch: 
Dieser ist als überdurchschnitt-
lich hoch anzusehen. Dies ist 
laut Baumer vor allem der Tat-
sache geschuldet, dass die Ge-
bäudehülle des Hauses aus dem 
Jahr 1931 energetisch kaum mo-
dernisiert wurde und somit viel 
Wärme verloren geht. Weiterhin 

spielt die bereits in die Jahre ge-
kommene Heizungsanlage eine 
Rolle.

Energetische Sanierung 

Ein wertvoller Tipp der Exper-
tin: Es können Fördergelder für 
die energetische Sanierung ei-
nes Hauses beantragt werden. 
Als energetische Sanierungs-
maßnahme gelten etwa einzel-
ne Maßnahmen wie die Erneu-
erung der Heizungsanlage oder 
der Fenster sowie eine gesamt-
heitliche Sanierung des Hauses. 
Gelder müssten allerdings be-
antragt werden, bevor Leistun-
gen an den Handwerksbetrieb 
vergeben werden. Bürgermeis-
ter Maximilian Eichstetter sagt: 
„Ich kann jedem Hausbesitzer 
in unserer Stadt empfehlen, das 
kostenlose Angebot der Ener-
gieberatung anzunehmen. Es 
lohnt sich für die Umwelt und 
den Geldbeutel.“ (sf)

Über 1.000 Kilometer in 31 Tagen zu Fuß

Für den guten Zweck von Füssen nach Flensburg

Das Vorhaben war sportlich 
höchst ambitioniert und dien-
te dem guten Zweck: Adrian 
Härtlein (24) und Felix Kof-
ler (23) waren am 1. August 
von Füssen aufgebrochen, um 
innerhalb von 31 Tagen nach 
Flensburg zu laufen. Durch 
die Aktion sammelten die bei-
den Spenden für die Kinder-
nothilfe. Bürgermeister Maxi-
milian Eichstetter wünschte 
den beiden Sportlern alles Gu-
te für den Lauf, bevor sie am 
Stadtbrunnen starteten. 

Eichstetter zeigte sich sehr be-
eindruckt von der Aktion der 
beiden Sportler. „Das ist wirklich 
ein sehr sportliches Vorhaben. 
Besonders toll finde ich, dass Sie 
damit Spenden für die Kinder-
nothilfe sammeln“, sagte Eichs-

tetter beim Start am Stadtbrun-
nen. Füssen wählten die beiden 
Freunde als Startpunkt, da dies 
eine der südlichsten Städte in 
Deutschland ist, erklärten der 
Sontheimer (Kreis Unterallgäu) 
Kofler und Härtlein, der aus 
Trendel (Landkreis Weißenburg-
Gunzenhausen) stammt. Um 
Spenden zu generieren, gewan-
nen die beiden mehrere Firmen 
als Sponsoren. Auch Füssen un-
terstützte: Für jeden gelaufenen 
Kilometer spendete die Stadt  
10 Cent an die Kindernothilfe. 

Härtlein musste den Lauf ge-
sundheitsbedingt abbrechen, 
Kofler lief daraufhin alleine wei-
ter. Am 27. Tag seines Laufs er-
reichte er Flensburg. Insgesamt 
lief Kofler 1.045 Kilometer – für 
den guten Zweck. (sf)

Christian Schneider (links) und Stefan Fredlmeier (rechts) informierten sich 
auf dem Wochenmarkt über die Allgäu-Tour der Allgäu GmbH. Auf dem Foto 
ebenfalls zu sehen sind Christa Fredlmeier (im Gespräch mit Christian Schnei-
der), Daniela Haag und Holger Schumacher (alle drei von der Allgäu GmbH) 
sowie Tina Brandt (im Gespräch mit Stefan Fredlmeier) als Vertreterin der 
Allgäu Top Hotels und der Allgäu Azubi Top Hotels.  Foto: Stadt Füssen

Von links: Manuel Allgaier, Angelika Baumer (beide eza!), Bürgermeister Ma-
ximilian Eichstetter, Gerald und Stefanie Perkmann und Stefan Heel von der 
Stadt Füssen.  Foto: Stadt Füssen

Bürgermeister Maximilian Eichstetter (rechts) wünschte Adrian Härtlein 
(links) und Felix Kofler beim Start ihres Spendenlaufs von Füssen nach Flens-
burg alles Gute.  Foto: Stadt Füssen 

Stadtverwaltung trauert um Jürgen Tietz
Nachruf: Mitarbeiter im August dieses Jahres verstorben

Der langjährige Mitarbeiter 
der Stadtverwaltung, Jürgen 
Tietz, ist am 2. August 2021 
verstorben. Die Stadtverwal-
tung trauert ob dieses perso-
nellen, vor allem aber mensch-
lichen Verlusts.

Tietz begann seine Tätigkeit bei 
der Stadt Füssen 1979 als Aus-
zubildender zum Verwaltungs-
fachangestellten. In seiner über 
40-jährigen Zeit bei der Stadt 
Füssen sind vor allem seine Ein-
sätze als Leiter des Bürgerbüros, 
als Leiter des Gewerbeamts und 
im Wahlamt hervorzuheben.

Bürgermeister Eichstetter wür-
digte Tietz in einer einfühlsa-
men Rede auf der Beisetzungs-
feier, zu der auch zahlreiche 
Kollegen hinzukamen. So sagte 
er etwa: „Als die Belegschaft am 
Donnerstag eine Gedenkminute 
zu Ehren von Herrn Tietz ab-
hielt, war die Erschütterung bei 
den Kollegen des Herrn Tietz 
deutlich spürbar. Zusammen-
stehend in Gruppen erinnerten 
sich die Kolleginnen und Kol-
legen an den Menschen Jürgen 
Tietz und die gute, stets ver-
trauensvolle Zusammenarbeit 
mit ihm. Pflichtbewusstsein, Zu-
verlässigkeit, korrektes, saube-
res Arbeiten und Engagement: 
Diese Dinge waren Herrn Tietz 
als Mitarbeiter der Stadt Füssen 
stets wichtig. Was ihn als Men-

schen und Kollegen auszeichne-
te, war aber viel mehr als das. 
Er hatte stets ein offenes Ohr für 
Kolleginnen und Kollegen, war 
verständnisvoll und trug mit sei-
ner humorvollen Art immer zu 
einer lockeren Arbeitsatmosphä-
re bei.“ Jürgen Tietz identifizier-
te sich stets mit der Verwaltung. 
42 Jahre lang arbeitete er bei der 
Stadt und damit für die Bürge-
rinnen und Bürger. Seine jahre-
lange Krankheit ertrug er all die 
Jahre tapfer – und das bis zum 
Schluss.

Die Verwaltung der Stadt Füs-
sen wird Herrn Tietz immer in 
bester Erinnerung behalten – als 
vorbildlichen Kollegen, vor al-
lem aber als einen wunderbaren 
Menschen. (fb)
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Ihre Schrei
nerei

in Füssen !

FENSTER · TÜREN · INNENAUSBAU

www.schreinerei-mayr-fuessen.de

Kleine Baulücken – große Wirkungen
Eigentümer werden befragt – Beratungsangebote der Stadt 

Die Diskussion, weniger Flä-
che für die Siedlungsentwick-
lung in unseren Städten und 
Gemeinden in Anspruch zu 
nehmen, wird bereits seit län-
gerem geführt. Die Ausein-
andersetzung mit den Folgen 
unseres Handelns auch und 
insbesondere für zukünfti-
ge Generationen hat nicht 
zuletzt aufgrund der immer 
spürbareren Veränderungen 
unserer Lebensumwelt und 
dem zunehmend wahrzuneh-
menden Klimawandel wieder 
an Dynamik gewonnen. 

Die Bedeutung der Baulücken 
für eine erfolgreiche Innen-
entwicklung ist häufig nicht 
bekannt und wird regelmäßig 
unterschätzt. Die Summe vieler 
einzelner Baulücken aus den 
Siedlungserschließungen und 
Erweiterungen der vergange-
nen Jahrzehnte ergibt eine be-
eindruckende Menge an Net-
towohnbauland. Auch wenn 
sich nur ein kleiner Anteil der 
Eigentümer zu einem Verkauf 
entschließt, so können doch 
Baugrundstücke in erheblichem 
Umfang auf dem Grundstücks-
markt bereitgestellt und erst-
malige und laufende Kosten für 
neue Siedlungserweiterungen 
eingespart werden. Die vorhan-
dene Infrastruktur zu nutzen 
und auszulasten, indem konse-
quent Baulücken aktiviert wer-
den, ist langfristig günstiger 
und umweltschonender, als sie 
auszubauen.

Nachhaltig handeln

In Füssen und den Ortsteilen 
Hopfen am See und Weißensee 
liegen zahlreiche innerörtliche 
Grundstücke brach und Flächen 
sowie teilweise auch Gebäude 
sind untergenutzt. Die Gründe 
dafür sind vielfältig. Das be-
deutet aber nicht, dass die den 
Flächen und Gebäuden zuge-
hörigen Grund- und Immobili-
eneigentümer immer zufrieden 
sind mit dieser Situation. Immer 
wieder mangelt es an Wissen, 
Ideen, Entwicklungsmöglich-

keiten und Beratung. Und dabei 
ist auch der Stadt bewusst, dass 
es gerade in der derzeitigen 
wirtschaftlichen Situation nicht 
einfach ist, Grundstückseigen-
tümer zum Verkauf ihrer Immo-
bilie zu bewegen.

Der Stadtrat der Stadt Füssen 
hat es sich schon im Frühjahr 
2020 auf die Fahnen geschrie-
ben, nachhaltig zu handeln und 
neue Wege einer ökologisch 
tragfähigen Zukunftsentwick-
lung zu verfolgen. „Innen vor 
Außen“ lautet das Motto, wenn 
es um künftige Bebauungen 
beziehungsweise Baulandent-
wicklung geht.  

Die Stadt Füssen möchte so zu-
dem den seit Anfang des Jahres 
2020 geltenden Anforderungen 
der Bayerischen Staatsregie-
rung nachkommen. Dort sind 
die Kommunen aufgefordert, 
vor der Inanspruchnahme neu-
er Flächen für Siedlungszwecke 
im bauplanungsrechtlichen Au-
ßenbereich (zumeist Ortsrän-
der) den Nachweis zu führen, 
dass erstens hinreichender Be-
darf in Abwägung mit anderen 

Belangen die Neuinanspruch-
nahme rechtfertigt und zwei-
tens zunächst sämtliche Po-
tenziale der Innenentwicklung 
genutzt wurden.

Die Innenentwicklung kommt 
schließlich allen zugute; weni-
ger Infrastrukturkosten, bes-
sere Infrastrukturauslastung, 
weniger Verkehr, belebtere 
Nachbarschaften, kürzere We-
ge beispielsweise zu den Ver-
sorgungseinrichtungen, mehr 
Klimaschutz und bessere Finan-
zen. Damit dieser Beschluss mit 
Leben erfüllt wird, macht sich 
die Verwaltung auf den Weg, 
die un- und untergenutzten in-
nerstädtischen oder -örtlichen 
Flächen und Gebäude zu iden-
tifizieren und Wege zu disku-
tieren, wie diese Potenziale 
einer für die Stadtentwicklung 
sinnvollen Nutzung zugeführt 
werden können. Die Stadt Füs-
sen verfügt dazu bereits über 
eine fundierte Baulückenerfas-
sung durch die Flächenmanage-
ment-Datenbank, die auf dem 
Baulandkataster (Flurnummer, 
Straße und Grundstücksgröße) 
aufbaut. 

Bestandsaufnahme

Ziel der Stadt Füssen ist es, mit 
geeigneten Angeboten zu ei-
ner Schließung von Baulücken 
beizutragen und die Lebens- 
und Aufenthaltsqualität im Ort 
langfristig zu erhalten. Zudem 
möchte die Stadt interessierte 
Eigentümer unterstützen, ihr 
Grundstück einer Nutzung zu-
zuführen und die Bürger über 
die Maßnahmen der Innenent-
wicklung informieren. Über die 
bereits erfolgte grundlegende 
Bestandsaufnahme mit der Flä-
chenmanagement-Datenbank 
auf Basis des Baulandkatasters 
und allgemein zugänglicher 
Information aus dem Bayern-
Atlas hinaus soll daher mittels 
einer Befragung herausgefun-
den werden, ob die Eigentümer 
eine Beratung (zum Beispiel 
zur Grundstücksnutzung) wün-
schen und/oder eine Veräuße-
rung oder die Bebauung des 
Grundstücks beabsichtigen. 

Selbst wenn die Befragten zu 
der einen oder anderen Frage 
keine Auskunft geben können 
oder möchten, ist die Stadt für 

die Bearbeitung der anderen 
Fragen dankbar. Zweck der Be-
fragung ist es, im Rahmen des 
sparsamen Umgangs mit Grund 
und Boden in Füssen mithilfe 
des kommunalen Flächenmana-
gements einen Überblick über 
ggf. verfügbare Baulücken zu 
bekommen. Der Rücklauf der 
Fragebögen wird zusammen 
mit den schon vorhandenen Da-
ten in die Flächenmanagement-
Datenbank eingepflegt. Soweit 
gewünscht, bietet die Stadt den 
Eigentümern eine kostenlose 
Beratung an. 

Befragt werden alle Eigentümer 
von unbebauten, aber bebauba-
ren Grundstücken, die bereits 
erschlossen und deshalb dem 
Grunde nach auch bebaubar 
wären (Eigentümer von soge-
nannten Baulücken) oder auch 
Eigentümer von Grundstücken, 
die noch untergeordnet genutzt 
sind. Die Befragung ist freiwil-
lig und verpflichtet die Eigen-
tümer zu nichts, die Regelun-
gen zum Datenschutz werden 
selbstverständlich streng beach-
tet. Die Befragung wird Ende 
Oktober gestartet werden. (ph)

Für erfolgreiche Innenentwicklung: Eigentümer von unbebauten, aber bebaubaren Grundstücken sind aufgerufen, an einer Befragung teilzunehmen. Diese soll 
Ende Oktober starten. Foto: Benedikt Siegert
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Graf Zeppelin und Entwicklung der Luftfahrt
Vortrag im Museum der Stadt Füssen am Dienstag, 12. Oktober, um 19 Uhr

Auf Initiative des Bürgermeis-
ters Maximilian Eich stetter 
begleitet das Museum die Pre-
miere des Musicals „Zeppelin“ 
von Ralph Siegel im Festspiel-
haus Füssen im Oktober 2021 
mit einem spannenden Vortrag 
von Jürgen Bleibler vom Zep-
pelin Museum Friedrichhafen. 

Ferdinand Graf von Zeppelin 
(1838 bis 1917) war als Sohn eines 
adeligen Baumwollfabrikanten 
zeitlebens technisch interessiert. 
Im Rahmen seiner Offizierslauf-
bahn in der württembergischen 
Armee erlebte er als Beobachter 
im amerikanischen Bürgerkrieg 
den militärischen Einsatz von 
Freiballons. In einer Zeit, in der 
neue Fortbewegungsmittel zu 
Lande, zu Wasser und in der Luft 
erdacht wurden, reifte in ihm das 
Konzept eines lenkbaren Luft-
schiffs. Zwischen 1890 und 1914 
entwickelte Graf Zeppelin aus 
seiner visionären Idee ein Luft-

fahrzeug, das militärische Do-
minanz und eine neue Form der 
Mobilität versprach. Diese Ge-
schichte ist geprägt von atembe-
raubenden Fahrten und zahlrei-
chen Rückschlägen. Um leichter 
als Luft reisen zu können, muss-
ten Zeppelin und seine Mitstrei-
ter auf verschiedensten Gebieten 
der Technik Neuland betreten. 
So wurden unter anderem starre 
Rümpfe aus Aluminiumprofilen, 
leistungsstarke Antriebssysteme 
und riesige Montage- und Aufbe-
wahrungshallen entwickelt. Die 
nutzlastorientierte Entscheidung 

Zeppelins, möglichst groß zu 
bauen, verschaffte den Luftschif-
fen seiner Bauweise bald einen 
weltweiten Bekanntheitsgrad, 
im Luftverkehr wie auch im Luft-
krieg. Auf der Grundlage seines 
umfassenden Fachwissens prä-
sentiert Jürgen Bleibler die Be-
deutung der Zeppelin-Luftschiffe 
als Innovationsträger und natio-
nale Identifikationssymbole. 

Dipl. Bibl. Jürgen Bleibler hat Bi-
bliothekswesen, Kunstgeschich-
te und Germanistik in Stuttgart 
und Saarbrücken studiert. Ab 
1992 war er als externer wissen-
schaftlicher Mitarbeiter am Auf-
bau des Zeppelin Museums im 
Hafenbahnhof Friedrichshafen 
beteiligt. Er leitet dort seit 1998 
die Zeppelin Abteilung. Zu sei-
nem Wirkungsfeld gehören Pub-
likationen und Ausstellungen zur 
internationalen Geschichte der 
Ballon- und Luftschifffahrt, des 
Flugzeug- und des Schienenfahr-
zeugbaus und zur Technik, In-
dustrie- und Verkehrsgeschichte 
der Bodenseeregion. 

Eintritt 5 Euro, Anmeldung an 
der Museumskasse oder unter 
0 83 62/9 03-1 43. (mus)

LZ 4 beim Aushallen aus der so genannten Reichsschwimmhalle in der 
 Manzeller Bucht bei Friedrichshafen. 

LZ 4 beim Start vor der Manzeller Bucht bie Friedrichshafen. 
 Fotos: Archiv der Luftschiffbau Zeppelin GmbH Friedrichshafen

Der hl. Magnus bändigt Dämonen 
und wird von einem Engel über die 
Lechschlucht getragen. Fresko von 
Franz Georg Hermann um 1720 
 Foto: Klaus Wankmiller

Das Bildprogramm von Sankt Mang in Füssen
Klaus Wankmiller hält einen VHS-Vortrag am 11. November

Kloster und Kirche von St. 
Mang in Füssen sind das be-
deutendste Bauwerk des aus 
Sameister bei Roßhaupten 
stammenden Barockbaumeis-
ters Johann Jakob Herkomer. 

Die heutige Stadtpfarrkirche war 
vor der Säkularisierung von 1802 
nicht nur die Klosterkirche der 
Benediktinerabtei St. Mang, son-
dern auch ein Wallfahrtsort für 
den im Südwesten des deutsch-
sprachigen Raums weitverbreite-
ten Magnuskult. Das der Über-
lieferung nach 25-jährige heilige 
Wirken des St. Gallener Mönchs 
Magnus als Einsiedler in Füssen 
hatte bereits im 9. Jahrhundert 
den Anstoß zu der Klostergrün-
dung durch den Augsburger Bi-
schof gegeben. 

Während die klösterlichen Bau-
herren bei der barocken Ausge-
staltung der übrigen Klosterräu-
me den heiligen Benedikt und 
seine Mönchsregel in Fresken 
hervorhoben, widmeten sie die 
Fresken der Klosterkirche fast 
ausschließlich der Verherrli-
chung des Allgäuheiligen Mag-
nus. Johann Jakob Herkomers 
Fresken im Mönchschor nehmen 
Bezug auf die legendenumwobe-
ne Gründung des Klosters durch 
die Frankenkönige Pippin und 
Karl den Großen. Im Presbyte-
rium finden sich Darstellungen 
der wundertätigen Insignien des 
hl. Magnus. Szenen aus seiner 
Heiligenlegende zieren das Lang-
haus sowie Decken und Wände 
der Seitenkapellen. Ursprüng-
lich nummerierte Herkomer die 
Darstellungen. Nach dem Tod 

Herkomers im Jahre 1717 setzte 
Franz Georg Hermann den noch 
nicht fertiggestellten Zyklus fort, 
verzichtete allerdings auf die 
Nummerierung. So gibt es unter-
schiedliche Deutungen der Rei-
hung der Fresken. Angeblich soll 
auch Francesco Bernardini 1719 
vier Fresken in der Kirche gemalt 
haben. Er malte später auch die 
Klosterbibliothek aus. Anhand 
der Bilder konnten die Gläubigen 
in der Barockzeit das Leben des 
„Apostels des Allgäus“ erfahren. 
Weitere Fresken mit Bezug auf 
den hl. Magnus finden sich in 
der Sakristei und im ehemaligen 
Kloster, dem heutigen Rathaus 
und Museum der Stadt Füssen.

Der Vortrag findet am 11. 
 November, 19 bis 20.30 Uhr, im 
Museum der Stadt Füssen statt. 
Eintritt 10 Euro. Anmeldung über 
die Volkshochschule Füssen 
(Veranstaltungsnr. A 102) www.
vhs-fuessen.de (mus)

Im Originalzustand erhaltenes Schmuckstück
Museum der Stadt Füssen erwirbt Viola d’amore von Simpert Niggel aus dem Jahr 1759

Im 17. und 18. Jahrhundert 
war eine besonders aufwendi-
ge Form der Geigenfamilie als 
Soloinstrument beliebt, die 
Viola d’amore. Sie wurde wie 
eine Violine gespielt und hatte 
fünf bis sieben Spielsaiten, die 
je nach Stück unterschiedlich 
gestimmt sein konnten. Sie be-
saß unter den Spielsaiten eine 
meist gleiche Anzahl von so-
genannten Aliquotsaiten, die 
nicht direkt angespielt wur-
den, sondern als Resonanzsai-
ten mitschwangen. Diese ver-
liehen der Viola d’amore einen 
silbernen, als besonders lieb-
lich geschätzten Klang.

Aufgrund einer großzügigen 
Spende der Sparkasse Allgäu ist 
es der Stadt Füssen gelungen, 
eine Viola d’amore von 1759 für 
die Sammlung des Museums der 
Stadt Füssen von einer Musi-
kerin aus Florida zu erwerben. 
Es lag ihr sehr am Herzen, dass 
dieses hervorragend erhaltene 
Instrument wieder über den At-
lantik an seinen Ursprungsort in 
Europa zurückkehrt. Es handelt 
sich dabei um die möglicherwei-
se einzige im Originalzustand 

erhaltene Viola d’amore aus der 
Hand des Füssener Geigenma-
chers Simpert Niggel (getauft 
am 14. Oktober 1710 in Wal-
tenhofen, gestorben am 17. Juli 
1785 in Füssen). Eine weitere 
Viola d’amore von Niggel aus 
dem Jahr 1744 ging in Berlin im 
Zweiten Weltkrieg verloren. 

Boden und Zargen des in seiner 
ursprünglichen Bauform erhal-
tenen Instruments sind aus Vo-
gelaugenahorn. Der von einem 

Engelskopf mit verbundenen Au-
gen gekrönte Wirbelkasten hält 
14 Wirbel für je sieben Spiel- 
und Aliquotsaiten. Im Korpus 
klebt ein gedruckter Zettel mit 
dem Text „Sympertus Niggell, 
Lauten und Geigen-Macher in 
Fussen, 1759“. Die letzten zwei 
Ziffern sind handgeschrieben. 

Simpert Niggel gilt als der be-
deutendste Füssener Geigenbau-
er im 18. Jahrhundert. Er heira-
tete 1740 Regina Ott, die Tochter 

des Lautenmachers Johannes 
Ott und übernahm damit des-
sen Werkstatt und Haus in der 
Ritterstraße 11, wo er bis zu 
seinem Tod arbeitete und unter 
anderem den vaterlosen Johann 
Anton Gedler zu einem tüchti-
gen Geigenbauer ausbildete. Die 
Gedenktafel am Hauseingang 
hat das Museum der Stadt Füs-
sen im vergangenen Jahr reno-
vieren lassen. 

Bei der kürzlich erfolgten Über-
gabe der Viola d ámore im Mu-
seum der Stadt Füssen zeigte 
sich Bürgermeister Maximilian 
Eichstetter sehr beeindruckt 
von dem Instrument. „Ich bin 
wirklich überwältigt, dass 
Dr. Englert und sein Team 
dieses 250 Jahre alte Instru-
ment aus Amerika beschaf-
fen konnte.“ Ein großes 
Dankeschön richtete der 
Rathauschef an Manfred 
Hegedüs, Vorstand der 
Sparkasse Allgäu, dass die 
Sparkasse Allgäu den An-
kauf des Instruments durch 
die großzügige Spende mög-
lich gemacht hat. Hegedüs gab 
den Dank an die Stadt Füssen 

zurück. Er freute sich, dass das 
Museum der Stadt Füssen die 
Spendenmittel der Sparkasse 

Allgäu stets für den Ankauf 
von der für die Sammlung 
besonders bedeutsamen 
Instrumente eingesetzt 
habe. (mus)

Von links: Manfred Hegedüs (Vorstand Sparkasse Allgäu), Museumsleiter Dr. 
Anton Englert und Bürgermeister Maximilian Eichstetter.
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Ihre günstige Kfz-Versicherung
finden Sie hier

Vertrauensmann
Dieter Lutz
Tel. 08362 3209

dieter.lutz@HUKvm.de

Frauensteinweg 54
87629 Füssen
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Sven-Arne Wähner
Tel. 08362 819796
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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.
Ostallgäu undWeilheim - Schongau

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

Demnächst auch in Kaufbeuren vor Ort

Gutschein
für eine kostenlose und unverbindliche Bewertung Ihrer Immobilie

Kultur in prunkvollem Ambiente
Der Kaisersaal im Barockkloster St. Mang

Wer das Museum der Stadt 
Füssen im Südteil des ehema-
ligen Benediktinerklosters 
St. Mang besucht, wird in die 
Welt des süddeutschen Ba-
rocks mit seiner prachtvollen 
Architektur und Dekorations-
lust entführt. Ein Highlight 
der imposanten Barockanlage 
ist der reich stuckierte und 
freskierte „Kaisersaal“. 

Dieser wurde vom einheimi-
schen Baumeister Johann Jakob 
Herkomer vor dreihundert Jah-
ren als Mittelpunkt der gesamten 
Klosteranlage konzipiert. Für die 
Innenarchitektur verantwortlich 
war Carlo Andrea Maini, der 
auch den Kaisersaal Ottobeuren 
gestaltete. Dabei orientierte er 
sich am „Kaiserstil Karl VI.“, wie 
viele andere Schloss- und Klos-
terarchitekten dieser Zeit. Die 
kunstvollen Fresken wurden von 
dem Kemptner Hofmaler Franz 
Georg Hermann geschaffen, der 
auch bei der spätbarocken Neu-
gestaltung der Repräsentations-
räume in der Kemptener Resi-
denz beteiligt war.

Der prachtvolle Festsaal diente 
ebenso wie die Klosterbiblio-
thek, das Colloquium und der 
Kapitelsaal als Repräsentati-
onsraum. Besuchern sollte dort 
die Macht und der Einfluss der 
Gastgeber demonstriert werden. 
Die Abtei verfolgte damals das 
politische Ziel, die Reichsun-

mittelbarkeit zu erlangen und 
Reichsstift zu werden. Die reich 
ausgestatteten Säle lassen auch 
heute noch den früheren Wohl-
stand des Benediktinerstiftes er-
ahnen. 

Vom Fürst zum Kaiser

Im 20. Jahrhundert war der 
prunkvolle Festsaal des Klos-
ters als „Fürstensaal“ bekannt. 
Nachdem der Kunsthistoriker 
Prof. Dr. Franz Matsche den 
Saal aufgrund seiner baulichen 
und künstlerischen Gestaltung 
als einen Kaisersaal identifizie-
ren konnte, wurde der Raum 
entsprechend umbenannt. Da-
mit erhielt auch die Konzertrei-
he, die dieses Jahr zum 70. Mal 
dort stattfinden konnte, ihren 
heutigen Namen „Kaisersaal-
konzerte“. Die ersten Fürsten-
saalkonzerte wurden von dem 

Oberlehrer und Singschulleiter 
Hanns Lang ins Leben gerufen. 
In den Anfangsjahren von 1951 
bis 1958 griff dieser dafür nicht 
nur auf seine Kontakte zu nam-
haften Künstlern, sondern auch 
auf seinen privaten Flügel sowie 
sein Erspartes zurück. Ab 1959 
bekam er finanzielle wie auch 
organisatorische Unterstützung 
von der Stadt Füssen. Jedes Jahr 
zwischen Juni und September 
werden nun international re-
nommierte Kammermusiker 
und Ensembles eingeladen, um 
vor prunkvoller Kulisse zu mu-
sizieren. Das Publikum kommt 
dabei nicht nur in den Genuss 
von Werken aus dem Barock 
selbst, sondern auch aus nach-
folgenden Epochen. Seit 2003 
veranstaltet die Stadt Füssen 
neben den Kaisersaalkonzerten 
auch das „Festival vielsaitig“. 
(sb)

Dieses Foto zeigt das Jourist Quartett beim Festival Vielsaitig 2016 im Kaiser-
saal. Fotos: Benedikt Siegert, Edith Bielenberg 

Seit kurzem tummeln sich Kinder statt Bauarbeiter in der Weidachstraße 49: 

Die Bauarbeiten der neuen Kita mit AWO-Familienstützpunkt im Weidach 

konnten laut Zeitplan fertiggestellt werden. Die offizielle Eröffnung für gelade-

ne Gäste findet am 13. Oktober statt. Der Neubau hat Platz für drei Gruppen 

mit insgesamt 75 Plätzen für Kinder über drei Jahren, eine Gruppe für 15 Kin-

der unter drei Jahren und zusätzlich Gruppen für den Familienstützpunkt. Die 

Stadt Füssen hat für den Neubau viel Geld in die Hand genommen: Fördermit-

tel und Eigenanteil der AWO abgezogen, kostet der Neubau die Stadt rund drei 

Millionen Euro. Bürgermeister Maximilian Eichstetter sagt: „Das Geld ist hier 

gut investiert, nämlich in unsere Zukunft, unsere Kinder.“ Der Rathauschef 

freut sich, dass Füssen mit der neuen Kita im Weidach noch familienfreundli-

cher wurde.  Foto: Stadt Füssen

Kita im Weidach wird  
im Oktober offiziell eröffnet

Für jeden etwas dabei
Angebote zum Thema Integration 

Ein Programm zu den The-
men Asyl und Integration hat 
die Stelle für Kommunale In-
tegration des Landratsamtes 
Ostallgäu herausgegeben.

Die Angebote richten sich an 
ehrenamtlich Engagierte, an 
Fachkräfte oder direkt an Zu-
gewanderte. Auch viele offene 
Angebote für alle Interessier-
ten hält das Programm bereit. 
Im Workshop „Finanzen – So 
gehts!“ (25. Oktober) wird Zu-
gewanderten praktisches Ba-
siswissen vermittelt, das helfen 
soll, wichtige Finanzthemen 
zu verstehen und die eigenen 
Finanzen zu managen. Auch 
gibt es einen weiteren Vortrag 
aus der Reihe „Kommunale 
Integration – Familien im Ost-
allgäu“ für Fachkräfte aus Kin-
dertagesstätten und Schulen. 
Dieser hat das Thema „Famili-
enverständnis und unterschied-

liche Erziehungsvorstellungen 
(in Afrika – Subsahara)“ und 
findet am 23. November statt. 
Im Rahmen einer Filmtour 
gastiert der Dokumentarfilm 
„Kabul, City in the Wind“ am 
10. November in der Filmburg 
in Marktoberdorf. Im Vortrag 
„Extremismus im Allgäu“ (16. 
Dezember) werden die unter-
schiedlichen Formen von Ext-
remismus dargestellt und näher 
beleuchtet, wie diese im Allgäu 
ausgeprägt sind. Im Workshop 
„Interkulturelle Kommunikati-
on – Wie wir verbal und non-
verbal beeinflusst werden“ (8. 
Februar 2022) wird der Einfluss 
unterschiedlicher Kulturen auf 
unsere Sprache und damit auf 
unser Miteinander vermittelt. 
Anmeldungen per E-Mail unter 
integration@ostallgaeu.de oder 
0 83 42/9 11 -1 94. Informatio-
nen unter www.ostallgaeu.de / 
integration (pm)



SEITE 6  OKTOBER 2021 blickpunktRATHAUS

Ein Eis für die Bewohner
Bürgermeister sorgt für Abwechslung im Bürgerspital

Bürgermeister Maximilian 
Eichstetter und Giuseppe 
„Beppo“ Montuori, Besitzer 
der Eiskutsche, besuchten 
kürzlich das Bürgerspital 
und spendierten den Bewoh-
nern des Bürgerspitals sowie 
den Besuchern der Tagespfle-
ge ein Eis. Diese freuten sich 
sehr über die Aktion des Rat-
hauschefs und des Besitzers 
der Eiskutsche. „Ich finde das 
toll, sowohl wegen des Eises, 
als auch wegen der Abwechs-
lung“, sagte etwa Anton Rome-
der. Dem konnte Rudi Sutter 
nur beipflichten. 

Bei einem Eisbecher unterhielten 
sich Eichstetter und Beppo mit 
den Bewohnern des Bürgerspi-
tals und den Besuchern der Ta-
gespflege. Bei den Gesprächen 
stellte sich heraus, dass der Bür-
germeister viele Anknüpfungs-
punkte mit den Senioren hat. Mit 
einer Enkelin einer Seniorin ging 
er zur Schule, von einem anderen 
Bewohner kennt er den Schwie-
gersohn, eine dritte Seniorin 
kannte die Großmutter des Bür-
germeisters. Neben den Mitarbei-
tern des Bürgerspitals war auch 
Inge Kellner bei der Aktion an-
wesend. Seit fünf Jahren kommt 
sie zweimal in der Woche ehren-
amtlich ins Bürgerspital. Sie liest 
vor, macht Reimrätsel, organisiert 
Gesangsrunden. Es war ihr anzu-
sehen, wie gerne sie diese Din-
ge ehrenamtlich macht. Es freue 
sie sehr, dass sich der Bürger-
meister und Beppo so viel Zeit 
für die Senioren nehmen, sagte 
Kellner. Aus eigener Erfahrung 
wisse sie, wie wichtig das ist.  

Bereits im Juli besuchten der Rat-
hauschef und Beppo die Bewoh-
ner des Pflegeheims St. Martin. 
„Gemeinsam mit Beppo wollte 
ich den Bewohnern bei den bei-
den Aktionen eine Abwechslung 
bieten – vor allem nach dem 
 coronabedingten Lockdown, der 
für die betagteren Bürger unse-

rer Stadt ganz sicher nicht leicht 
war“, erklärte Eichstetter. Der 
Rathauschef bedankte sich bei 
Beppo dafür, dass dieser sich 
Zeit für die beiden Aktionen im 
Bürgerspital und im Pflegeheim 
St. Martin nahm und seine Eis-
kutsche zur Verfügung stellte. 
(sf)

Maximilian Eichstetter (rechts) und Giuseppe „Beppo“ Montuori beim Vertei-
len von Eis. Das Foto zeigt außerdem Erika Schlammer am vorderen Tischen-
de, (mit dem Rücken zum Foto von rechts) Irmgard Hahn und Brigitte Volkert, 
Walter Schropp am hinteren Tischende und (mit dem Gesicht zum Foto von 
links) Erwin Göser, Margitta Rauch, Rudi Sutter und Frida Alletsee.

Von links: Giuseppe „Beppo“ Montuori, Andreas Vogel (Einrichtungsleiter St. 
Martin) und Bürgermeister Maximilian Eichstetter. Fotos: Stadt Füssen

Heinz Hipp geehrt
Ehemaliger Stadtrat engagierte sich 30 Jahre lang für Bürger der Stadt

30 Jahre war Heinz Hipp Mit-
glied im Füssener Stadtrat 
und entschärfte so manch hit-
zige Diskussion. Für sein En-
gagement und die Verdienste 
um die kommunale Selbstver-
waltung wurde er nun geehrt: 
Im Namen des bayerischen 
Innenministers Joachim 
Herrmann überreichte ihm 
Bürgermeister Maximilian 
Eichstetter die kommunale 
Verdienst medaille in Bronze.

Ihm war Sachkenntnis stets 
wichtiger als Stimmungsmache, 
wo andere laut wurden, argu-
mentierte er beharrlich weiter 
mit Fakten. „Als du in den Stadt-
rat gekommen bist, war ich ge-
rade mal sechs Jahre alt“, sagte 
der Bürgermeister Maximilian 
Eichstetter zu Heinz Hipp, der 
sich über Jahrzehnte auch in 
vielen anderen Gremien und 
Ausschüssen eingebracht hatte. 
Der langjährige CSU-Fraktions-
vorsitzende habe sich 30 Jahre 
lang als Stadtrat für die Bürger 
unserer Stadt eingesetzt. „Es 
war dir nicht egal, was in unse-
rer Stadt geschieht, du hast dich 
stets mit Herzblut eingebracht, 

um das Leben der Bürger zu ver-
bessern.“ Dazu kam das Engage-
ment bei der Bergwacht über 
Jahrzehnte, davon viele Jahre als 
Bereitschaftsleiter.

In der Runde mit Eichstetters 
Stellvertretern sowie weiteren 
Stadträten und Hauptamtsleiter 
Peter Hartl freute sich Hipp über 
die Ehrung. Und versicherte, 
dass das Mitwirken im Stadtrat 
nicht nur Stress bedeutet habe, 
sondern auch mit Freude und 
Genugtuung verbunden gewe-
sen sei. Man könne sich ein zu-
friedenes Leben erarbeiten, das 

gelte auch für die „Rente nach 
dem Stadtrat“. Allerdings habe 
er etwas im Stadtrat beim Boh-
ren dicker Bretter gelernt: Sich 
in Geduld zu üben. Die negativs-
te Erfahrung in Hipps Stadtrats-
arbeit war der Bürgerentscheid 
zum Erhalt des Füssener Kur-
hauses. Denn damals hätte man 
das Objekt noch für so viel Geld 
verkaufen können, dass die Kur-
hausbetriebe auf einen Schlag 
schuldenfrei gewesen wären. Es 
kam anders. Die Schulden der 
Kurhausbetriebe finden sich im-
mer noch im städtischen Schul-
denberg. (as)  Foto: Sturm

Carsharing mit mikar in Füssen
Neues Angebot wird von Bürgern gut angenommen

Das Carsharing-Angebot der 
Stadt Füssen erfreut sich gro-
ßer Beliebtheit: Seit Einfüh-
rung Ende Juli haben sich be-
reits 30 Nutzer registriert, die 
fast 6.000 Kilometer mit dem 
Auto fuhren. 

Die Fahrzeugnutzung des Opel 
Movano Neunsitzers steht jedem 
offen, der eine gültige Fahrer-
laubnis besitzt und der sich bei 
mikar als Fahrer registrieren 
lässt. Die Buchung des Fahr-
zeugs erfolgt mit ein paar Klicks 
auf dem Smartphone. Das Fahr-
zeug hat seinen festen Standort 
am Parkplatz Innere Kempte-
ner Straße in Füssen, hier wird 
es nach Beendigung der Fahrt 
auch wieder betankt abgestellt. 

Die Kosten für die Nutzer sind 
leicht zu überschauen: Grundge-
bühren gibt es nicht, jede Stunde 
kostet 4,90 Euro, ein ganzer Tag 
44,90 Euro. Pro Buchung sind 
300 Kilometer frei, jeder weitere 
Kilometer kostet 11 Cent. Dazu-
kommen nur die Sprit-Kosten, 
denn das Fahrzeug muss wieder 
vollgetankt abgestellt werden. 
Es kann auch mehrere Tage aus-
geliehen werden, beispielsweise 
für einen Wochenend-Ausflug 
oder für eine Urlaubswoche. Für 
all das benötigt man die mikar-
App (innerhalb von zwei Tagen 
freigeschaltet). Im damit geöff-
neten Fahrzeug (schlüsselfreie 
Öffnung) liegen Schlüssel und 
Papiere bereit. 

Das mikar Carsharing Konzept 
erfreut sich in Bayern und weit 
über die bayerischen Grenzen 
hinaus in ganz Deutschland 

wachsender Beliebtheit. mikar 
Carsharing ist zu 100 Prozent 
auf die Bedürfnisse von Kom-
munen zugeschnitten, die da-
mit ihr Mobilitätsangebot vor 
Ort ohne eigenes unternehme-
risches und finanzielles Risiko 
ausbauen können. Die Fahrzeu-
ge sind durch das Konzept der 
Drittmittelfinanzierung für den 
kalkulierten Nutzungszeitraum 
von vier Jahren komplett finan-
ziert. Alle Services rund ums 
Fahrzeug übernimmt mikar. 

Umweltschonend

Bürgermeister Maximilian 
Eichstetter sagt: „Ich möchte 
mich ganz herzlich bei mikar, 
dem Geschäftsleiter der Stadt 
Füssen, Peter Hartl, und There-
sa Neumann vom Marketing der 
Stadt Füssen für die Organisati-
on bedanken und natürlich auch 
bei den Sponsoren, ohne die 
die Umsetzung nicht möglich 
gewesen wäre.“ Der Rathaus-
chef ergänzt: „Den Bürgerin-
nen und Bürgern steht mit dem 
 Carsharing-Modell ein flexibler, 
attraktiver und umweltschonen-
der Service zur Verfügung.“ (fb)

Für 25 Jahre Dienst als Reinigungskraft in der Mittelschule ist Swetlana Lorenz 

geehrt worden. Bürgermeister Maximilian Eichstetter und ihr direkter Vorgesetz-

ter, Erwin Wankmiller, Hausmeister der Mittelschule, gratulierten ihr zu ihrem 

Jubiläum. Eichstetter sagte: „Herzlichen Dank, dass Sie sich seit 25 Jahren um die 

Sauberkeit und Ordnung in unserer Schule kümmern, eine wirklich großartige 

Leistung! Bitte machen Sie so weiter, wie bisher.“ Wankmiller lobte Lorenz bei 

dem Termin besonders für ihre Arbeitsweise: „Frau Lorenz war immer fleißig 

und zuverlässig, auch hat sie beim Reinigen immer gut auf die Ausstattung auf-

gepasst.“ Als Dankeschön für ihre 25-jährige Treue überreichte der Rathauschef 

der Jubilarin Lorenz einen Geschenkekorb und eine Urkunde. Die Jubilarin be-

dankte sich für die Einladung und die Geschenke. Unser Foto zeigt von links: 

Bürgermeister Maximilian Eichstetter, Jubilarin Svetlana Lorenz und der Haus-

meister der Mittelschule Erwin Wankmiller. (ls) Foto: Stadt  Füssen

Svetlana Lorenz:  
seit 25 Jahren im Dienst
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FC Füssen: Zuwachs an Jugendlichen so groß wie nie
Der Füssener Fußballverein kam mit einem blauen Auge durch das Corona-Jahr 2020  

Seit über 100 Jahren gibt es 
den Füssener Traditionsverein 
FC Füssen. Der erste Vorsitzen-
de Florian Durrer erzählt im 
Interview, welche Auswirkun-
gen das Corona-Jahr für die 
Kicker hat und was der Verein 
beim Thema Integration und 
Jugendarbeit alles auf die Bei-
ne gestellt hat. 

Wie hat der FC Füssen 
die  vergangenen Monate 
 überstanden? Was hatte  Corona 
für Auswirkungen auf Ihren Ver-
ein?

Bis auf eine kurze Ausnahme 
in Sommer vergangenen Jahres 
stand im Prinzip der komplette 
Trainings- und Spielbetrieb seit 
Februar 2020 im LVM-Fussball-
park still. Es ist schon traurig 
anzusehen, wenn keine Kinder 
mehr hinter dem runden Leder 
herjagen oder auch ein Stamm-
tisch am Sonntag vormittags 
keine Jugendspiele sehen kann. 
Finanziell gesehen haben wir in 
dieser Zeit keine Einnahmen ge-
nerieren können. Ich kann das 
gar nicht oft genug sagen: Wenn 
unsere Sponsoren nicht so zu 
uns gestanden hätten, wäre es 
schnell sehr eng geworden. Bis 
auf wenige Ausnahmen blieben 
alle an Bord, so sind wir mit ei-
nem blauen Auge durch die Krise 
gekommen. Man darf nicht ver-
gessen, dass wir 2019 mit dem 
Kunstrasenplatz ein Projekt mit 
einer halben Millionen Euro Kos-
ten gestemmt haben und deren 
Finanzierung auch weiter zu-
rückgezahlt werden muss. 

Wir wären aber nicht der FCF, 
wenn wir in dieser Zeit nicht 
produktiv gewesen wären. Viele 
Eltern, A- und B-Jugend, die Voll-
mannschaft, aktive Herren und 
die Vorstandschaft arbeiteten ak-
ribisch an der Verbesserung der 
Infrastruktur. Unter der Leitung 
von Hans-Peter  Driendl verlegten 
wir Pflaster, bauten Auswech-
selbänke, strichen Gebäude und 
reparierten vieles rund um unser 
Vereinsheim – unter Berücksich-
tigung der Schutzmaßnahmen. 
Wir blicken auf ein tolles Mitei-
nander zurück. Personell hat die 
Corona-Krise dem Verein nicht 
geschadet, im Gegenteil, blieben 
alle Trainer/Betreuer an Bord, 
der Zuwachs an Kindern/Jugend-
lichen ist so groß wie nie.

Welche Ziele setzt sich die erste 
Mannschaft für die kommende 
Saison?

Ein Ziel ist schwer zu definieren. 
Viele neue Mannschaften sind in 
die Kreisliga Süd gekommen. Ich 
kann nur so viel sagen: Die vie-
len jungen und gut ausgebildeten 
Spieler passen spielerisch und 
vor allem menschlich in die Voll-
mannschaft. Wir legen auch sehr 
viel Wert darauf, dass die Homo-
genität und das Miteinander die 
obersten Prinzipien sind. Unter 
Trainer Uygur Savas, der von Ma-

nu Günes übernommen hat, wird 
die Mannschaft weiterentwickelt. 
Dies versuchen wir im gemein-
samen Gespräche zwischen den 
Trainer und der sportlichen Lei-
tung jede Woche zu verbessern.

Jugendarbeit, Breitensport – da-
für steht der FC Füssen? Wie 
wichtig ist der Sport gerade für 
die jüngsten Mitglieder des Ver-
eins?

Oh ja, das ist ein wahres Wort. 
Fußball ist in Füssen Breiten-
sport. Aber ist das schlimm? 
Mitnichten, denn dies ist auch 
unser Anspruch. Dabei ist der 
Ausdruck nichts Negatives und 
schmälert die tolle Arbeit unser 
circa 30 Trainer und Betreuer 
nicht. Sie machen einen super Job 
und sind dabei nicht nur Trainer, 
sondern auch Fahrer, Kummer-
kasten und vieles mehr. Mit 250 
Jugendlichen in 17 Mannschaften 
können Sie sich vorstellen, was 
im LVM-Fussballpark tagtäglich 
los ist. Ziel muss es auf jeden 
Fall sein, den Kindern früh den 
Sport  nahezubringen. Bewegung 
ist das Nonplusultra. Fußball ist 
als Ausgleich zum Alltag auch bei 
den Kleinsten schon sehr wich-
tig. Wenn die Kids aus der Schule 
kommen, wollen sie Druck ab-
lassen. Aus diesem Grund veran-
stalten wir neben den normalen 
Trainingseinheiten Jugendcamps 
(dieses Jahr war der VfB Stutt-
gart mit tollem Erfolg zu Be-
such) oder organisieren spezielle 

Trainingsspecials mit dem baye-
rischen Fußballverband. Wich-
tig ist: Auch wenn die Füssener 
Kids lieber Tennis oder Skifah-
ren wollen, ist das kein Problem. 
Die Hauptsache ist, dass unsere 
Jugend Sport betreibt, was in un-
seren vielen Füssener Vereinen 
jederzeit möglich ist.

Wie konnten Sie die Kinder bei 
der Stange halten? Wie haben Sie 
ohne Trainingseinheiten Kon-
takt zu den Kindern  gehalten?

Viele Trainer haben online Trai-
ningsinhalte zur Verfügung ge-
stellt. Es gab auch Challenges, 

die jeder im Garten abhalten 
konnte und dann über unsere 
sozialen Medien verbreitet wur-
den. Zum Beispiel gab es mal ein 
Klopapier-Jonglierwettbewerb in 
der E-Jugend (Zehnjährige), das 
war echt lustig. Bei den älteren 
Jugendlichen ist es schon schwer 
gewesen, die Lust am Fußball zu 
erhalten. Einige haben sich nach 
der Zeit nur langsam daran ge-
wöhnt, wieder geordnet zu trai-
nieren. Unsere Coaches haben 
das ganz gut hingebracht. 

Integration ist beim FC Füssen 
nicht nur ein Wort, sondern wird 
ja auch gelebt? Wie schaffen Sie 
es, Kinder aus den verschiedens-
ten Familien und Kulturen zu 
einer homogenen Mannschaft 
zu machen?

Der FC Füssen steht schon seit 
ich denken kann für Integrati-
on. Sicher 50 Prozent der Kinder 
und Jugendlichen haben keinen 
deutschen kulturellen Hinter-
grund. Es ist nicht immer leicht, 
aber beim FCF müssen die Spie-
ler und Eltern akzeptieren, dass 
wir alle gleich sind und ein Mi-
grationshintergrund oder eine 
andere Kultur keine Rolle spie-
len. Ich möchte damit sagen, 
wer sich im sozialen Gefüge 
der Mannschaft und des Ver-
eins integriert, ist herzlich will-
kommen. Wer dies nicht schafft, 
kann gerne die Sportart oder 
den Verein wechseln und andere 
Erfahrungen sammeln. 

Sport ist das eine, doch Vereine 
leisten noch viel mehr. Was bietet 
der FCF neben dem Training?

Vor allem eines: Einen Ort, an 
dem man sich wohlfühlt. Ich 
vergleiche das gerne mit meiner 
eigenen „Karriere“ beim FC Füs-
sen. Als ich mit vier Jahren in 
den Verein eingetreten bin, war 
das der Ausgangspunkt für viele 
Freundschaften. Wir reisten zu 
Turnieren, grillten am Vereins-
heim oder zelteten auf dem Ge-
lände. Für den sozialen Gedan-
ken und die damit verbundenen 
positiven Entwicklungsmöglich-

keiten ist das eine unschätzbare 
Basis. Auch nach über 40 Jahren 
im Verein bestehen viele Freund-
schaften noch immer. Wenn ich 
an das 100-jährige Bestehen 
2019 zurückdenke und wie viele 
der alten Weggefährten sich die 
Ehre gaben, mitzufeiern, und 
sich an diese Zeiten zu erinnern 
– das zaubert mir ein Lächeln 
ins Gesicht. Auf solche Momente 
kommt es an, finde ich.

Wie viele Mädchen finden sich 
mittlerweile beim FC Füssen? Ist 
ein Trend zu spüren, dass auch 
Mädchen sich für Fußball be-
geistern?

Es sind circa vier bis fünf Mäd-
chen im Verein, die spielen 
meistens in den unteren Jugend-
en. Die Älteste kickt derzeit bei 
den B-Junioren (circa 17-Jährige) 
und das gar nicht so schlecht. 
Leider kann sie da aufgrund der 
Verbandsauflagen nur trainieren 
und nicht mehr spielen. Wir hat-
ten in den vergangenen Jahren 
eine Damenmannschaft, das ist 
mittelfristig sicher wieder unser 
Ziel. 

ZAHLEN, FAKTEN, INFOS

· 550 Mitglieder  
· 350 Aktive in 17 Mannschaften 
·  35 Trainer und Betreuer sind die ganze 
Woche im Einsatz

Haben Sie Interesse? 

Der Verein sucht aktuell einen Torwart 
für die erste Mannschaft. Er würde in 
einer motivierten Mannschaft kicken 
und mit dem Torwarttrainer jederzeit 
individuelle Einheiten absolvieren 
können. 
Die Vorstandschaft freut sich auch über 
neue engagierte Kräfte rund um den 
Verein, die in den Bereichen Sponso-
ring, Medien, Finanzen, Bau und Sport 
mithelfen wollen. Einfach eine E-Mail 
schreiben an info@fc-fuessen.de oder 
anrufen unter 0 15 90/1 47 58 66. „Das 
Vereinsleben ist das Rückgrat unserer 
schönen Stadt, es wäre fantastisch, 
wenn Sie Lust hätten ein Teil des FCF zu 
werden“, so Durrer.

Die Jugend beim Minigolf im Schlossbrauhaus. Fotos: FC Füssen

Gruppenfoto vom Jugendcamp mit dem VfB Stuttgart

Jubelfoto der Vollmannschaft
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Haben einen Ausbildungsplatz bei der Stadt Füssen ergattert: Lejla Sinanovic 

(zur Verwaltungsfachangestellten, vorne links), Timo König (zum Erzieher im 

Jugendtreff, hinten links), Romeo Beltran Läubin (zur Fachkraft für Abwasser-

technik, hinten rechts), Rebecca Hebeisen (zur Fachangestellten für Medien 

und Informationsdienste in der Bibliothek, vorne rechts) und Angelina Brandl 

(zur Kauffrau für Tourismus und Freizeit, Mitte) Foto: Stadt Füssen

Thomas Nuscheler und Sarah Schanda (von links) haben ihre dreijährige Ausbil-

dung bei der Stadt Füssen erfolgreich abgeschlossen. Kürzlich übergaben Bür-

germeister Maximilian Eichstetter und Ausbildungsleiterin Annalena Pröbstl 

den beiden ihre Zeugnisse. Die Stadt übernahm die beiden frischgebackenen 

Verwaltungsfachangestellten. Schanda ist nun im Hauptamt tätig,  Nuscheler ist 

im Bauamt eingesetzt. Der Rathauschef freute sich gemeinsam mit den beiden 

Absolventen und wünschte Schanda und Nuscheler viel Erfolg bei ihren Tätig-

keiten. Foto: Stadt Füssen

Neue Auszubildende  
bei der Stadt Füssen

Ausbildung erfolgreich  
abgeschlossen

Neue Mitarbeiter bei der Stadt Füssen
Als Arbeitgeber bietet die Kommune ein attraktives Arbeitsumfeld

Flutlichtanlage  
am Skatepark

Nutzung bei Dämmerung

Sportler können beim Skate- 
und Bikepark Füssen seit den 
Sommermonaten die Flutlicht-
anlage nutzen. Somit steht der 
Nutzung des Areals auch in der 
Dämmerung nichts mehr im 
Weg. Das Flutlicht kann bei Be-
darf manuell per Tastendruck 
eingeschaltet werden, sobald die 
Straßenlaternen angehen. Der 
Einschaltknopf befindet sich 
am zentralen Verteilerkasten bei 
der Reparaturstation. Unter der 
Woche wird das Flutlicht auto-
matisch um 21.30 Uhr (sonntags 
um 20.30 Uhr) reduziert, eine 
Viertelstunde danach schaltet 
sich das Flutlicht automatisch 
komplett ab, damit sicherge-
stellt wird, dass alle Nutzer die 
Anlage verlassen, bevor die 
Nutzungszeiten enden. www.  
skate-bikepark.de (sf)

Andreas Eutaraxias-Jerke

Tobias Görne

Welchen Beruf üben Sie bei der 
Stadt Füssen aus? Ich bin Mitar-
beiter des Liegenschaftsamtes, 
hauptsächlich mit den Aufgaben 
des Grundstückverkehrs für die 
Stadt Füssen beauftragt.

Welche Voraussetzungen muss 
ein Bewerber mitbringen? Ne-
ben einer fundierten schuli-
schen Bildung sollte ein Bewer-
ber entweder eine Ausbildung in 
der Verwaltung vorweisen oder 
wie in meinem Fall eine fachspe-
zifische Ausbildung abgeschlos-
sen haben. 

Welche Aufgaben/Tätigkeiten 
übernehmen Sie bei der Stadt 
Füssen? Eine der Hauptaufga-
ben des Liegenschaftsamtes 
ist die Verwaltung aller städti-
schen Grundstücke. Alle beste-
henden Grundstücke, bebaut 
oder unbebaut, sind beim Lie-
genschaftsamt verzeichnet be-
ziehungsweise registriert. Mei-
ne konkrete Aufgabe ist der 
Ankauf von Grundstücken zur 
jetzigen oder späteren Nutzung 
sowie der Verkauf von Grund-
stücken für den Gewerbe- oder 
Wohnungsbau. Dies alles ge-
schieht in enger Absprache mit 
den betreffenden Verantwortli-
chen der Stadt wie zum Beispiel 
derer, die die Stadtentwicklung 
verantworten und dem Stadt-
rat. Es ist somit ein essentieller 
Bestandteil einer nachhaltigen 
Stadtpolitik.

Was haben Sie vorher gemacht? 
Nach meiner 15-jährigen Ver-
wendung bei der Bundeswehr, 
schloss ich eine Ausbildung 
zum Immobilienkaufmann ab. 
Im Anschluss daran war ich als 
Kooperationspartner eines gro-

ßen Franchise-Immobilienun-
ternehmens tätig. 

Was macht Ihnen an Ihrer Ar-
beit am meisten Spaß? Neben 
dem Arbeiten im Team ist für 
mich der entscheidende Fak-
tor der Umgang mit Menschen. 
Meine Tätigkeit umfasst nicht 
nur die Bürotätigkeit, sondern 
beinhaltet auch die Interaktion 
aller Beteiligten meines Aufga-
benbereichs. 

Warum haben Sie sich bei der 
Stadt Füssen beworben? Die 
räumliche Nähe zu meinem 
Wohnort, die Aufgabenvielfalt 
und die Möglichkeit an der Ent-
wicklung einer Stadt mitzuwir-
ken, haben meinen Entschluss, 
mich für die Stadt Füssen zu be-
werben, beeinflusst. 

Was unternehmen Sie gerne in 
Ihrer Freizeit? Meine Freizeit 
verbringe ich hauptsächlich im 
Kreise der Familie. Darüber hi-
naus ist Sport meine große Lei-
denschaft. Weiterhin betätige 
ich mich ehrenamtlich als Kin-
dertrainer beim FC Kempten.

Welchen Beruf üben Sie bei der 
Stadt Füssen aus? Ich bin seit 15. 
September beim Kommunalen 
 Ordnungsdienst beschäftigt.

Welche Voraussetzungen muss 
ein Bewerber mitbringen? Ziel-
strebigkeit und Ehrgeiz.

Welche Aufgaben/Tätigkeiten 
übernehmen Sie bei der Stadt 
Füssen? Ich nehme Überwa-
chungsaufgaben im Außendienst 
wahr.

Was haben Sie vorher gemacht? 
Bevor ich bei der Stadt Füssen 
angefangen habe, habe ich als 
Sportfachverkäuferin gearbeitet.

Was macht Ihnen an Ihrer Ar-
beit am meisten Spaß? Dass ich 
verschiedene Aufgaben im Au-
ßendienst wahrnehmen kann.

Warum haben Sie sich bei der 
Stadt Füssen beworben? Mich 

hat es gereizt, neue Herausfor-
derungen anzunehmen. Außer-
dem ist natürlich ein Pluspunkt, 
dass der Arbeitsplatz sicher ist.

Was unternehmen Sie gerne in 
Ihrer Freizeit? In meiner freien 
Zeit mache ich gerne Karate und 
Fitness und genieße es, Zeit mit 
meiner Familie zu verbringen.

Lefterye Özcelik

Welchen Beruf üben Sie bei der 
Stadt Füssen aus? Ich arbeite in 
der Stadtgärtnerei Füssen.

Welche Voraussetzungen muss 
ein Bewerber mitbringen? Kör-
perliche Fitness, logisches 
Denken, Verantwortungsbe-
wusstsein, Zuverlässigkeit und 
natürlich die Freude an der Ar-
beit.

Welche Aufgaben/Tätigkeiten 
übernehmen Sie bei der Stadt 
Füssen? Vom Anlegen der Beete 
über Blumengießen bis hin zum 
Züchten der Blumen. Aber auch 
Dinge wie Rasenmähen oder He-
cken schneiden gehört zu mei-
nen Aufgaben. 

Was haben Sie vorher gemacht? 
Bevor ich bei der Stadtgärtnerei 

angefangen habe, habe ich als 
Bestatter gearbeitet.

Was macht Ihnen an Ihrer Ar-
beit am meisten Spaß? Einerseits, 
dass ich bei all meinen Tätigkei-
ten an der frischen Luft bin, an-
derseits das Arbeiten im Team.

Warum haben Sie sich bei der 
Stadt Füssen beworben? Es ge-
fällt mir, die Stadt Füssen aktiv 
gestalten zu können.

Was unternehmen Sie gerne in 
Ihrer Freizeit? Ich spiele gerne 
Eishockey, treffe mich mit Freun-
den und bin auch viel in den hei-
mischen Bergen unterwegs.

Welchen Beruf üben Sie bei der 
Stadt Füssen aus? Am 1. Septem-
ber habe ich als Zimmerer ange-
fangen. 

Welche Voraussetzungen muss 
ein Bewerber mitbringen? Fach-
kenntnisse und körperliche Fit-
ness sind wichtige Faktoren.

Welche Aufgaben/Tätigkeiten 
übernehmen Sie bei der Stadt 
Füssen? Ich bin für Zimmerer- 
und Holzarbeiten zuständig.

Was haben Sie vorher gemacht? 
Ich bin seit 33 Jahren als Zim-
merer tätig.

Was macht Ihnen an Ihrer  Arbeit 
am meisten Spaß? Der Umgang 
mit Holz und die Arbeit an der 
frischen Luft machen mir beson-
ders viel Spaß. 

Warum haben Sie sich bei der 
Stadt Füssen beworben? Ich war 
auf der Suche nach neuen Aufga-
ben und Herausforderungen. 

Was unternehmen Sie gerne in 
Ihrer Freizeit? Motorrad- und 
Mountainbikefahren. 

Michael Birkle
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Mit der Leselotte über den Forggensee
Kinder sind begeistert von der Aktion der Stadtbibliothek 

Große Aufregung herrscht am 
Bootshafen in Füssen. Viele 
Buben und Mädchen warten, 
dass sie an Bord gehen dür-
fen. Denn heute wartet eine 
besondere Fahrt auf sie. 

Schon seit einigen Jahren or-
ganisieren die Mitarbeiter der 
Stadtbibliothek die Veranstal-
tung „LeseLotte geht an Bord“ 
für Kinder von vier bis acht Jah-
ren. Im August heißt es dann: 
Aussicht genießen und dabei 
eine spannende Geschichte er-
leben. Auch an diesem Tag sind 
alle Plätze belegt. Während Mat-
teo zum ersten Mal dabei ist, 
gibt es hier viele „alte Hasen“, 
die auf diese Veranstaltung nicht 
verzichten wollen. 

Es dauert nicht lange und dann 
sind alle Kinder zusammen mit 
ihren Papas, Mamas oder Omas 
und Opas an Bord. Und dann 
geht es auch schon los und das 
Schiff sticht in See. Zweimal 
wird Monja Unland an diesem 
Abend die Geschichte von der 
kleinen Schusselhexe erzählen. 
Während die Kinder im Inneren 
des Schiffes schon der spannen-
den Erzählung lauschen, genießt 
Matteo noch ein Eis und erkun-
det das Schiff. Einmal schnell in 

den Ausguck und dann zurück 
zum Platz. Entspannt genießen 
die Familien die Fahrt in der 
Abendsonne. Manche nutzen die 
Chance und haben ihr Abend- 
essen auf das Schiff verlegt. 

In der zweiten Runde sind die 
Kinder auf dem Oberdeck dran. 
Als Monja anfängt, von der klei-
nen Schusselhexe vorzulesen, 
wird es ganz ruhig. Schnell packt 
die Geschichte der kleinen Hexe 
die Mädchen und Buben. Denn 
wenn ihr bei den Hexensprü-
chen ein Wort nicht mehr ein-
fällt, sagt sie eben ein anderes. 
Deshalb hat sie einen krummen 
Besen und statt eines schwar-
zen Raben einen blauen Hasen 
auf der Schulter. Ihr macht das 
überhaupt nichts aus – nur die 
großen Hexen kichern. Aber 
als einmal der Riese Hubert in 
den Wald kommt, vergeht ihnen 
das Lachen. Er schnappt sich ei-
ne Hexe nach der anderen, nur 
die kleine Schusselhexe mit ih-
rem krummen Besen erwischt 
er nicht. Und da ist klar: Nur sie 
kann die großen Hexen retten. 
Gespannt lauschen die Kinder 
der Erzählung. Und als dann die 
Geschichte einen guten Schluss 
findet, freuen sich die Kinder 
mit der kleinen Schusselhexe. 

Nicht mehr lange dauert die 
Fahrt und nach knapp einer 
Stunde legt das Schiff wie-
der am Bootshafen an. Matteo 
hat der Ausflug gefallen: „Das 
möchte ich noch einmal ma-
chen“, ist sein Fazit. Also wird 
für den nächsten Sommer schon 
eine Fahrt mit der LeseLotte fest 
im Terminkalender eingeplant. 

Wer so lange nicht warten will, 
der kann jeden Donnerstag um 
15.30 Uhr zur LeseLotte in die 
Stadtbibliothek kommen. Der 
Eintritt ist frei, eine Registrie-
rung erforderlich. Wichtige In-
formation: Voraussetzung für 
den Besuch der Veranstaltungen 
ist die Vorlage eines Testnach-
weises (3-G-Regel) für Eltern. 
Davon ausgenommen sind Kin-
der bis zum sechsten Geburtstag 
und Kinder, die im Rahmen des 
Unterrichts regelmäßig getestet 
werden. (as)  Fotos: Anke Sturm

Modernisierung  
der Kinderbibliothek

Ende November geschlossen

Um die Kinderbibliothek noch 
kindgerechter zu gestalten, wird 
diese im November umfang-
reich modernisiert. Deshalb ist 
die komplette Stadtbibliothek 
in der Zeit vom 23. November 
bis einschließlich 29. November 
geschlossen. Die Leser werden 
gebeten, sich rechtzeitig vor der 
Schließung mit ausreichend Le-
sestoff zu versorgen. (at)

Wasserentnahmestellen 
wieder nutzbar

Wasserversorgung erneuert

Vereins-Neustart nach 
der Corona-Pause

Neue Broschüre informiert

Ab sofort sind wieder sämtli-
che Wasserentnahmestellen am 
städtischen Waldfriedhof nutz-
bar. Mehrere Wasserrohrbrüche 
im südlichen Teil (sogenannter 
neuer Teil) der Anlage zwangen 
die Stadt, die Hauptleitung für 
diesen Bereich auszutauschen. 
In den vergangenen Jahren wa-
ren in diesem Bereich immer 
wieder Wasserrohrbrüche auf-
getreten. (sf)

Die neue Broschüre „Restart 
– Neuer Schwung für Ihre Ver-
einsarbeit“ bietet Ideen, wie das 
Vereinsleben nach der Corona-
Pause wieder angekurbelt wer-
den kann. Vereinsberater Mi-
chael Blatz hat sie auf Initiative 
der Servicestelle EhrenAmt am 
Landratsamt Ostallgäu erstellt. 
Ziel ist es, möglichst vielen Eh-
renamtlichen Anregungen für 
den Neustart an die Hand zu ge-
ben. Schwerpunkt der Broschü-
re liegt darauf, Mitglieder und 
ehrenamtliche Helfer wieder zu 
aktivieren und zu motivieren. 
Der Verein soll dabei verstärkt 
als Ort der Gemeinschaft und 
Freude in den Fokus rücken. 
Zentrale Devise der Broschü-
re ist „Schluss mit Abwarten“. 
Die digitale Broschüre kann 
auf www.ehrenamt-ostallgaeu.
de von Ehrenamtlichen aus dem 
Ostallgäu heruntergeladen wer-
den. (pm)
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Füssener Gastgeberverzeichnis jetzt digital
Umstellung: Übernachtungsbetriebe einfach online suchen

Füssens jährlicher 
Ortsprospekt wird ver-
schlankt und ab der 
Ausgabe 2022 nur noch 
als Imagebroschüre 
zum Zwecke der Inspi-
ration aufgelegt. Das 
bisherige Gastgeber-
verzeichnis fällt in der 
gedruckten Ausgabe 
weg, dafür sollen die 
Übernachtungsbetrie-
be verstärkt digital be-
worben werden. FTM 
will so schneller und 
flexibler auf Änderun-
gen im Übernachtungs-
angebot reagieren kön-
nen. 

„Denn zum einen kann 
eine Printbroschüre 
keine kurzfristig vor-
genommenen Zimmer-
preisänderungen berück-
sichtigen, zum anderen 
wird die Planbarkeit ih-
rer Auflagenhöhe wegen 
der sinkenden Nachfrage 
der Gäste nach Drucker-
zeugnissen von Jahr zu 
Jahr schwieriger. Zudem 
hat Corona die Digita-
lisierung nochmals beschleu-
nigt“, begründet FTM-Chef 
Stefan Fredlmeier die neue Vor-
gehensweise. 

Die Präsentation der Gästezim-
mer und Ferienwohnungen im 
Ortsgebiet wie auch die Unter-
kunftssuche werden in Zukunft 
im Wesentlichen über die Füs-

sen-Website www.fuessen.de/
unterkunft-suchen laufen. Hier 
können die Gastgeber die Infor-
mationen zu freien Unterkünf-
ten, Preisen und ihrem Betrieb 
über das FERATEL-System di-
rekt einpflegen und bei Ände-
rungen tagesaktuell anpassen. 
Zudem kann FTM die FERATEL-
datenbasierten Gastgeber-Infor-
mationen unproblematisch auch 

auf anderen digitalen 
Tourismusplattformen 
ausspielen.

Für diese „digitale 
Marketing-Grund-
versorgung“ (Stefan 
Fredlmeier) stellt FTM 
den Gastgebern eine 
Art Werkzeugkiste 
mit wichtigsten In-
formationen rund um 
das Thema Gastge-
ber-Qualifizierungen 
und Qualitätskriteri-
en, die Marke Allgäu 
und die Allgäu-Mar-
kenpartnerschaft, die 
Füssener Leitproduk-
te sowie über weitere 
Qualifizierungs- und 
Zertifizierungsange-
bote zur Verfügung. 
In der Gastgeber-
Toolbox können die 
Gastgeber aber auch 
Tipps zu Marketing-
Bausteinen finden 
und über die verlink-
te Bilderplattform 
Fotos herunterladen, 
um ihre hauseigenen 
Informations- und 

Marketingmedien zu gestalten. 
Den passwortgeschützten Link 
zur Toolbox hat FTM den Gast-
betrieben im August bereits per 
Newsletter geschickt. Zusätzlich 
bietet das Unternehmen eine in-
dividuelle Gastgeber-Beratung 
und Einzel-Coachings zu be-
stimmten Marketingthemen an. 
(FTM) Foto: FTM

Für gesunden Schlaf
Programm als abrechnungsfähige Kompaktkur anerkannt

Gemeinsam mit den örtlichen 
Gesundheitsgastgebern und 
der Ludwig-Maximilians-Uni-
versität München hat Füssen 
Tourismus und Marketing 
(FTM) das kneippbasierte 
Dreiwochenprogramm „Ge-
sunder Schlaf durch Innere 
Ordnung“ entwickelt. Das 
Programm ist auf Betroffe-
ne mit lebensstilbedingten 
Schlafstörungen ausgerichtet 
und bereits im Oktober 2019 
durch die Krankenkassen als 
ambulante Vorsorgeleistung 
in Kompaktform anerkannt 
worden. Seit September 2021 
kann die Kompaktkur auch 
mit den gesetzlichen Kranken-
kassen abgerechnet werden. 

Füssens Tourismusdirektor Ste-
fan Fredlmeier ist froh, dass die 
knapp 20-monatigen Kosten-
verhandlungen mit den Kassen 
ein positives Resultat erbracht 
haben: „Corona hat auch diesen 
Prozess verzögert.“ Als Kosten-
träger sind unter anderem die 
AOK Bayern, der BKK Landes-

verband Bayern, die Knapp-
schaft (Regionaldirektion Mün-
chen) und Ersatzkassen wie die 
BARMER, Techniker Kranken-
kasse und DAK-Gesundheit mit 
im Boot. 

Die ersten regulären Kompakt-
kur-Durchgänge sollen im No-
vember 2021 und im März 2022 
im Therapiezentrum Eggens-
berger in Hopfen stattfinden. 
„Unsere Gesundheitsspezialis-
ten haben den ganzheitlichen 
Ansatz von Kneipp zeitgemäß 
weitergedacht. Wie der Allgäuer 
Gesundheitspionier einst den Le-
bensalltag seiner Patienten neu 
einstellen wollte, sollen auch die 
Kompaktkurteilnehmer Techni-
ken lernen und Lebensgewohn-
heiten einüben, die ihren Alltag 
ausbalancieren und Schlafstörun-
gen nachhaltig entgegenwirken“, 
beschreibt Nadine Anné, bei FTM 
für das Produktmanagement Ge-
sundheit zuständig, das Ziel der 
Kompaktkur. www. fuessen.de/
kompaktkur- gesunder-schlaf 
(FTM)  Foto: FTM

Füssen bleibt Fairtrade-Stadt
Alle fünf Kriterien werden weiterhin erfüllt – Titel für weitere zwei Jahre erhalten

Die Stadt Füssen erfüllt wei-
terhin alle fünf Kriterien der 
Fairtrade-Towns- Kampagne 
und trägt für weitere zwei Jah-
re den Titel Fairtrade-Stadt. 
Die Auszeichnung wurde 
erstmalig im Jahr 2013 durch 
TransFair e.V. verliehen. Seit-
dem baut die Kommune ihr 
Engagement weiter aus. 

Bürgermeister Maximilian 
Eichstetter freut sich über die 
Verlängerung des Titels: „Die 
Bestätigung der Auszeichnung 
ist ein schönes Zeugnis für die 
nachhaltige Verankerung des 
fairen Handels in Füssen. Lokale 
Akteure aus Politik, Zivilgesell-
schaft und Wirtschaft arbeiten 
hier eng für das gemeinsame Ziel 
zusammen.“ Der Rathauschef ist 
stolz, dass Füssen dem interna-
tionalen Netzwerk der Fairtrade-
Towns angehört. „Wir setzen uns 
weiterhin mit viel Elan dafür ein, 
den fairen Handel auf lokaler 
Ebene zu fördern.“

2013 erhielt Füssen von dem ge-
meinnützigen Verein TransFair 
e.V. erstmalig die Auszeichnung 
für ihr Engagement zum fairen 
Handel, für die sie nachweislich 

fünf Kriterien erfüllen musste. 
Der Bürgermeister und die Mit-
glieder des Stadtrats trinken fair 
gehandelten Kaffee und halten 
die Unterstützung des fairen 
Handels in einem Ratsbeschluss 
fest, eine Steuerungsgruppe ko-
ordiniert alle Aktivitäten, in Ge-
schäften und gastronomischen 
Betrieben werden Produkte aus 
fairem Handel angeboten, die 
Zivilgesellschaft leistet Bildungs-
arbeit und die lokalen Medien 
berichten über die Aktivitäten 
vor Ort.

Vielfältiges Engagement

Das Engagement in Fairtrade-
Städten ist vielfältig: So bietet 
Füssen zum Beispiel Faire Scho-
kolade an oder beteiligt sich 
bei einer Aktion, bei der alte 
Handys gesammelt werden, um 

die kostbaren Rohstoffe wieder 
in den Wirtschaftskreislauf zu 
bringen. Auch führte die Stadt 
Mehrwegbecher in Füssen ein. 
„Wir verstehen die bestätigte 
Auszeichnung als Motivation 
und Aufforderung für weiter-
führendes Engagement“, sagt 
 Eichstetter.  Die Fairtrade-Towns 
Kampagne bietet der Stadt Füs-

sen auch konkrete Handlungs-
optionen zur Umsetzung der 
nachhaltigen Entwicklungsziele 
der Vereinten Nationen (Sus-
tainable Development Goals 
- SDGs), die 2015 verabschie-
det wurden. Unter dem Motto 
„global denken, lokal handeln“ 
leistet die Stadt mit ihrem Enga-
gement einen wichtigen Beitrag. 

Laut TransFair e. V. ist Füssen ei-
ne von über 700 Fairtrade-Städ-
ten in Deutschland. Das globale 
Netzwerk der Fairtrade-Towns 
umfasse über 2.000 Städte in 
insgesamt 36 Ländern, darun-
ter Großbritannien, Schweden, 
Brasilien und der Libanon. Wei-
tere Informationen unter www. 
fairtrade-towns.de. (sf)

Die Urkunde zur Fortsetzung der Fairtrade-Aktivitäten der Stadt Füssen überreichten die im Bereich Fairtrade enga-
gierten Barbara Reiners (zweite von links) und Ursula Renner an Rathaus-Chef Maximilian Eichstetter. Links zu sehen 
ist der dritte Bürgermeister Wolfgang Bader. Foto: Benedikt Siegert
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Warten auf die neuen Bewohner
Peter Griegel feiert Richtfest für neuen Horst auf dem Storchenturm 

Kommunikation: wichtiges Standbein
Füssen Tourismus und Marketing aktiv auf Social Media

Es ist geschafft: Nach zwei 
Jahren Kampf mit den Behör-
den hat die Errichtung eines 
Horstes auf dem Storchen-
turm des Hohen Schlosses in 
Füssen doch ein glückliches 
Ende gefunden. Auch das 
Richtfest wurde im Septem-
ber gefeiert. 

Seit Monaten versuchte der 
Füssener Vogelkundler Peter 
Griegel, stellvertretender Kreis-
vorsitzender des Landesbunds 
für Vogelschutz (LBV) Ostall-
gäu, das historische Gebäude 
mit Weißstörchen wiederzu-
beleben. Anlass war die Fron-
leichnamsprozession des Jahres 
2019, als mehrere Schwarzstör-
che auf dem Dach des Hohen 
Schlosses in Füssen saßen und 
vergeblich Ausschau nach ge-
eigneten Nistplätzen hielten. 
Bereits 1987 hatte der LBV ein 
Hilfsprogramm initiiert, um die 
in der Region vom Aussterben 
bedrohten Weißstörche wieder 
anzusiedeln. „Völlig unerwartet 
waren die Maßnahmen so ein 
Erfolg, dass man das Projekt 
2017 einstellen konnte“, freut 
sich Griegel. Allerdings gibt es 
seit diesem Jahr keine Förde-
rungen mehr. 2021 wurden 800 

Jungvögel in Bayern gezählt. 
Die Plätze sind also knapp. Die 
behördlichen Auflagen für den 
neuen Horst waren groß. Grie-
gel musste allerdings die 11 000 
Euro für die Baumaßnahmen 
selbst finanzieren. Dank zahl-
reicher Sponsoren ist davon in-
zwischen ein Großteil gedeckt, 
3.000 Euro sind aber noch of-
fen. Für weitere Spenden ist der 
Storchenexperte dankbar. 

Vor zwei Monaten wurde das Rad 
für das Storchennest installiert. 
„Heuer wird es aber nichts mehr 

werden“, erklärt Griegel. „Die 
Störche kommen erst wieder im 
Februar, um neue Wohnungen 
zu suchen. Eine Garantie gibt 
es nicht.“ Dabei bevorzugen sie 
bereits bewohnte Horste. Des-
halb hat man unter dem Nest 
weißen Kalk gestreut, der den 
Vögeln vermitteln soll, dass dort 
bereits Störche genistet haben. 
Griegel hat die Hoffnung, „die 
Wiederansiedlung der Weißstör-
che noch erleben zu dürfen.“ 
Außerdem ist schon ein zweites 
Wagenrad parat, das Edi Peter 
gestiftet hat. (wak)

Ein wichtiges Standbein im 
touristischen Füssen-Marke-
ting und in der Kommunika-
tion mit den (potentiellen) 
Gästen sind die Social Media 
Kanäle, die Füssen Touris-
mus und Marketing (FTM) be-
treibt. 

Während der Twitter-Account  
@FuessenNews in erster Linie im 
Rahmen der Pressearbeit genutzt 
wird und im Youtube-Kanal  
@FuessenTV unter anderem die 
vor einigen Jahren produzier-
ten Imagefilme zu sehen sind, 
läuft die direkte Kommunikati-
on mit Gästen und Füssen-Fans 
hauptsächlich über Facebook 
und Instagram. Der Aufbau des 
Facebook- Accounts  @fuessen.all-

gaeu wurde bereits 2009 gestar-
tet und Ende 2015 erheblich in-
tensiviert. Heute hat der Account 
rund 79.000 Abonnenten, die 
hauptsächlich aus Deutschland, 
der Schweiz, den Niederlanden 
und Norditalien stammen. FTM 
postet hier täglich Neuigkeiten, 
Veranstaltungsankündigungen, 
Rad-, Wander- oder andere Frei-
zeittipps, die für diese überregio-
nale Zielgruppe interessant sind. 
Ganz wichtig ist hierbei auch die 
Interaktion mit den Followern, 
die Posts kommentieren, liken 
und teilen oder Fragen stellen 
können. Der Instagram-Auftritt 
@fuessen.de ist im August 2018 
online gegangen und hat aktu-
ell rund 17.400 Abonnenten, die 
sich regelmäßig Fotos und Sto-

ries aus der Region anschauen 
und diese liken, kommentieren 
oder ihrerseits reposten. 

Bei beiden Social Media- 
Accounts stehen Inspiration, 
Imagepflege und die Kunden-
bindung im Mittelpunkt. Die 
Posts folgen dabei der Kommu-
nikationsstrategie von FTM wie 
auch den Allgäu-Markenwerten, 
an denen sich FTM orientiert. 
Neben den Themen modern ge-
lebte Romantik und Füssen-Ur-
laub als zwangsfreie Anderszeit 
(#anderszeit) werden deshalb in 
Zukunft auch die Information 
und Sensibilisierung der Follo-
wer zum Thema Nachhaltigkeit 
als Post-Inhalte eine maßgebli-
che Rolle spielen. (FTM)

Im Mai begannen die Arbeiten an der Großbaustelle Mittersee im Füssener 

Ortsteil Bad Faulenbach. Das Mitterseebad sollte teilweise renaturiert und zu 

einem Park mit kneipp-spezifischer Ausrichtung werden, der Ruhe und Gele-

genheit zu Rückzug und Reflexion für Einheimische und Gäste zugleich bie-

tet – entsprechend der kneipp śchen Säule der Inneren Ordnung. Seit Ende 

September ist der Mitterseepark nach Beendigung des zweiten Bauabschnittes 

wieder für die Öffentlichkeit zugänglich. Die Wege und Gebäude, der Vorplatz, 

die bestehende Treppe, der Platz am See sowie der weitläufige Park mit Bänken 

und Relaxliegen wurden erneuert – und sind wieder für die Öffentlichkeit frei-

gegeben. Bis Mitte November müssen noch ein paar Restarbeiten durchgeführt 

werden. Eine offizielle Eröffnung ist geplant.  Foto: Maximilian Eichstetter

„Jeder soll dort wohnen können, wo er will – und zwar ohne den Zwang wo-

anders hingehen zu müssen, weil die Infrastruktur nicht passt. Das ist Kerstin 

Schreyer, Bayerns Ministerin für Wohnen, Bau und Verkehr (CSU), nach eigenen 

Angaben wichtig. Deshalb sei die Wohn- und Städtebauförderung für sie unan-

tastbar, sagte sie bei einem Besuch in Füssener Rathaus im September. Auch für 

die Stadt hat Bürgermeister Maximilian Eichstetter den Bereich Wohnen als drin-

gendes Anliegen auf seine Agenda für den Ministerinnenbesuch gesetzt. Füssen 

habe hier in den vergangenen Jahren einiges angestoßen. Unser Foto zeigt von 

links: Bundestagsabgeordneter Stefan Stracke, Landtagsabgeordnete Angelika 

Schorer, Ministerin Kerstin Schreyer und Bürgermeister Maximilian Eichstetter 

(von links). Bei ihrem Treffen ging es um Themen wie Wohnungsbau, Städte-

bauförderung sowie das Straßen- und Schienennetz.  Foto: Alexandra Decker

Außenflächen: Mitterseepark 
wieder geöffnet

Politiker informieren sich  
über verschiedene Themen

Das Wagenrad ist auf dem Storchenturm angebracht. Vogelfreunde hoffen auf 
die Ankunft der Vögel im nächsten Frühjahr. Foto: Klaus Wankmiller
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Ausstellungseröffnung

Die Sonderausstellung „Sehn-
sucht nach Heimat“, im Museum 
der Stadt Füssen, die bis 27. Fe-
bruar 2022 zu sehen ist, widmet 
sich dem Thema Tracht, Dirndl 
und Lederhose und hat beson-
ders die Trachtenkultur im Füs-
sener Land im Blick. Unser Foto 
zeigt bei der Eröffnung von links: 
Museumsleiter Dr. Anton Englert, 
 Neuschwanstoaner-Chef Richard 
Hartmann, Monika Hoede von 
der Trachtenberatungsstelle des 
Bezirks Schwaben, Fabian  Karrer, 
Karina Hager vom Kulturamt 
und Bürgermeister Maximilian 
 Eichstetter.  Foto: Benedikt Siegert

VdK bietet Beratung an

Ein neues Büro hat der Sozial-
verband VdK in Füssen eröffnet: 
Die Anlaufstelle des Kreisver-
bandes Kaufbeuren-Ostallgäu 
befindet sich im Alten Landrat-
samt an der Augsburger Stra-
ße. Die Volljuristin und Kreis-
geschäftsführerin Sonja Blunk 
bietet dort nach vorheriger An-
meldung eine wöchentliche Be-
ratung an: dienstags von 8 bis 
12 und 13 bis 15 Uhr. Bürger-
meister Maximilian Eichstetter 
würdigte die sozialen Verdienste 
des VdK und erzählte eine an-
rührende Anekdote von seiner 
Oma. Unser Foto zeigt von links: 
Kreisvorsitzender Rolf Maier, 
Sonja Blunk und Maximilian 
 Eichstetter.  Foto: Erwin Kargus

Buchvorstellung in Füssen

Um seinen Roman „Die letzten 
Wolkensegler“ vorzustellen, 
wählte Lukas Kellner das Fest-
spielhaus Neuschwanstein in 
Füssen – mit dem Zeppelin-Mu-
sical sind dort schließlich auch 
fliegende Menschen am Start. 
Kellner brachte außerdem sein 
interessantes  Album „Zeppelin-
Weltfahrten“ mit. Unser Foto 
zeigt von links: Theaterdirektor 
Benjamin Sahler, Festspielhaus-
Geschäftsführerin Birgit Kar-
le, Lukas Kellner und Bürger-
meister Maximilian Eichstetter. 
Kellners Roman ist im August 
erschienen und erhielt bereits 
hervorragende Rezensionen. 
 Foto: Klaus Bielenberg

ANZEIGEN

ABHOLUNG ALTPAPIER
▪ 6. November durch D‘Neuschwanstoaner am Festplatz (Kernstadt) 
▪ 12. November durch Wasserwacht Weißensee (Weißensee) 
▪ 4. Dezember durch FC Füssen am FC-Vereinsheim (Kernstadt)

ÖFFNUNGSZEITEN –  
BÜRGERBÜRO / STANDESAMT

▪  Montag, Dienstag, Donnerstag  8 bis 12 Uhr und 14 bis 16 Uhr 

▪  Mittwoch   geschlossen

▪  Freitag   8 bis 12 Uhr

Terminvereinbarungen notwendig  
Bürgerbüro ( 9 03 - 1 55) · Standesamt ( 9 03 - 121, -122, -123)

Öffnungszeiten können aufgrund  
der Corona-Pandemie abweichen

NOTFALLNUMMERN
▪  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 RUFNUMMERN
▪  Rathaus (inklusive Stadtkasse): ( 9 03 - 0) 

Montag bis Freitag, 8 bis 12 Uhr sowie Montag, Dienstag 
und Donnerstag 14 bis 16 Uhr, 

▪  Stadtkasse: ( 9 03 - 2 33)

▪  Kommunale Verkehrsüberwachung:  30 00 31)

▪  Standesamt: ( 9 03 - 1 21) 

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

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

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

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

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

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

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

Terminvereinbarungen jederzeit telefonisch möglich

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

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!

www.autohaus-heuberger.de

Autohaus Heuberger GmbH
Schongauer Straße 14
86975 Bernbeuren

Autohaus Heuberger GmbH
Hiebelerstraße 65

87629 Füssen

Seit 2004 sind wir Ihr Vertragspartner von Audi und Volkswagen in
Füssen und als Betrieb fest verwurzelt und engagiert in der Region.


