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Das Haushaltskonsolidierungskonzept
136 Seiten, 123 Maßnahmen – Einsparungspotential in Millionenhöhe

Ausgaben senken, Einnah-
men steigern, investieren, wo 
es Sinn macht. Das sind die 
Kernpunkte des Haushalts-
konsolidierungskonzepts der 
Stadt Füssen. Das 136 Seiten 
starke Papier beinhaltet 123 
Einzelkonsolidierungsmaß-
nahmen und wird stetig fort-
geschrieben. 

So sollen in den Jahren 2022 
bis 2025 16 Millionen Euro an 
Mehreinnahmen oder Minder-
ausgaben erreicht werden. Eine 
positive Nachricht aus München 
erhielt die Stadt Füssen Ende 
November: Die Stadt erhält zwei 
Millionen Euro an Stabilisie-
rungshilfen. 

Sämtliche Projekte und Maß-
nahmen, die die Stadt Füssen 
durchführt, werden vor dem 
Hintergrund der Haushalts-
konsolidierung geplant und 
geprüft. So sind beispielsweise 
sämtliche Beteiligte an der Sa-
nierung der Grund- und Mittel-
schule beauftragt, größtmög-
lich nach Einsparpotentialen zu 

suchen, um unter Beibehaltung 
des pädagogischen Konzeptes 
und ohne Qualitätsverlust für 
die Schülerinnen und Schüler 
die Sanierung der Grund- und 
Mittelschule fortzusetzen. Auch 
bei anderen großen Maßnah-
men wie dem geplanten Neu-
bau der Kita St. Gabriel oder 
der Umgestaltung des Luitpold-
Kreisels gibt es große Einspar-
potentiale.

Kein einfacher,  
aber einzig möglicher Weg

Das Haushaltskonsolidierungs-
konzept war im Juni vom 
Stadtrat beschlossen worden 
und ist Voraussetzung für die 
Genehmigung des Haushalts 
durch das Landratsamt Ostall-
gäu. Die Umsetzung des Kon-
zepts wird laut Bürgermeister 
Maximilian Eichstetter „kein 
einfaches Unterfangen“. Der 
Rathauschef sagt aber auch: 
„Das ist der einzig mögliche 
Weg, um die Stadt Füssen für 
die Zukunft aufzustellen.“ (fb) 
 Foto: Benedikt Siegert

Sehr geehrte Leserin, sehr geehrter Leser, 
Ukraine-Krieg, explodierende Energiekosten, stei-
gende Zinsen, Material-Lieferprobleme, Coronapan-
demie, Haushaltskonsolidierung, Stabilisierungs-
hilfen und Fachkräftemangel: Das Jahr 2022 war 
wahrlich kein leichtes, weder für die Verwaltung, 
noch – und das ist mir natürlich bewusst – für Sie, 
die Bürgerinnen und Bürger.

Irgendwo habe ich mal gelesen, dass man keine 
Krise ungenutzt verstreichen lassen sollte. Und so 

bin mir sicher, dass wir die momentan schwierige 
Zeit nutzen können und stärker daraus hervorgehen 
können, als wir davor waren. Gemeinsam als Gesell-
schaft werden wir das schaffen! Für Ihr Vertrauen, 
das Sie mir und meinen Mitarbeiterinnen und Mitar-
beitern auch in diesem Jahr geschenkt haben, möch-
te ich mich an dieser Stelle ganz herzlich bedan-
ken. Nun wünsche ich Ihnen erstmal ein fröhliches 
Weihnachtsfest mit Ihren Liebsten und einen guten 
Rutsch ins neue Jahr. Genießen Sie die Feiertage!

Jufo
Viele tolle Aktionen  

begeistern Jugendliche 
im Jugendzentrum 

Lesen Sie auf Seite 8
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Füssen und ihre Partnerstadt 
Palestrina haben zum 50-jäh-
rigen Bestehen ihren Partner-
schaftsvertrag erneuert. Im 
Frühsommer reiste Bürger-
meister Maximilian mit ei-
ner Gruppe von Bürgerinnen 
und Bürgern in die Stadt na-
he Rom, im Herbst folgte der 
Gegenbesuch der Italiener in 
Füssen.

Auf der viertägigen Fahrt nach 
Palestrina wurden der Füssener 
Reisegruppe viel Kultur und üp-
pige Abendessen geboten. Es 
war aber vor allem die Herzlich-
keit der Offiziellen und Bürger 
Palestrinas, die die Füssener 
Reisegruppe begeisterte. Die 
Erneuerung des Städtepartner-
schaftsvertrags zwischen Pales-
trina und Füssen war der Höhe-
punkt der Reise. 

Palestrina zeigte, was es hat 
und lud zum Festakt ins präch-

tige archäologische Museum der 
Stadt. Der Bürgermeister Pale-
strinas, Mario Moretti, sagte in 
seiner Rede beim Festakt, dass 
heute ein „wertvolles Jubiläum“ 
gefeiert werde, die Beziehungen 
zwischen Füssen und Palestrina 
geprägt seien von Brüderlich-
keit und gemeinsamen kultu-
rellen Austausch und brachte 
seinen Wunsch zum Ausdruck, 
dass sich „auch unsere Kinder 
treffen und ihre Erfahrungen 
austauschen können im Namen 
eines Europas, das auf den Wer-
ten Frieden, Freiheit, Gerechtig-
keit und Solidarität aufgebaut 
ist“. 

Bürgermeister Maximilian 
Eichstetter erinnerte in seiner 
Rede an die vielen gegenseiti-
gen Besuche, die in den 50 Jah-
ren des Bestehens der Städte-
partnerschaft stattfanden und 
unterstrich die Bedeutung wei-
terer gemeinsamer Aktivitäten: 

„50 Jahre einer Partnerschaft 
müssen gepflegt werden wie 
gute Freunde. Sie besteht aus 
Vertrauen, gegenseitigem Aus-
tausch, Toleranz und positi-
vem Gedankengut.“ Eichstetter 
würdigte in seiner Rede außer-
dem das Engagement des ge-
bürtigen Füsseners Erwin Wäs-
py und von Professor Angelo 
Mercuri, die die Partnerschaft 
zwischen Füssen und Palestri-
na initiierten sowie den jahre-
langen Einsatz der damaligen 
Kulturamtsleiterin Cilly Kahle 
für die Freundschaft zwischen 
den Städten. 

Nach der offiziellen Erneuerung 
des Städtepartnerschaftsver-
trags trug der „Polyphonchor 
der Stadt Palestrina“ zwei Stü-
cke vor. Um den Tag gebüh-
rend ausklingen zu lassen, lud 
die Stadt Palestrina danach zu 
einem Galaabend mit 6-Gänge-
Menü und Livemusik.

Rund um die Festlichkeiten an-
lässlich der Vertragsverlänge-
rung hatte die Stadtverwaltung 
ein interessantes Programm 
organisiert. So besuchte die 
Reisegruppe Rom und die Alt-
stadt Palestrinas samt Geburts-
haus des berühmten Sohns der 
Stadt Giovanni Pierluigi da Pa-
lestrina. Auch eine Besichtigung 
des Weinguts Imperatori in der 
Stadt Frascati stand auf dem 
Programm – freilich mit Wein-
probe. Auf der Rückfahrt nach 

Füssen machte die Gruppe Halt 
in Tivoli und besichtigte die Vil-
la d´Este mit ihren üppigen Gär-
ten und Wasserspielen. 

Bei ihrem Besuch in Füssen er-
wartete die italienischen Gäste 
ebenfalls ein interessantes Pro-
gramm. So besichtigten sie etwa 
das Schloss Neuschwanstein, 
machten eine Schiffsfahrt auf 
dem Forggensee, besichtigten 
das Festspielhaus und besuch-
ten das Oktoberfest. (fb)

Nach 50 Jahren Partnerschaftsvertrag erneuert 
Viel Kultur, gutes Essen und die Herzlichkeit begeistern

Herzlich: Bei der Besichtigung des malerischen Palestrinas wurde die Reisegruppe von einem großen Banner 
begrüßt.

Zünftig: Einen würdigen Galaabend bot die Stadt Füssen ihren italienischen 
Freunden im Haus Hopfensee.

Imposant: Kultur satt bekam die Reisegruppe zu sehen. Das Foto zeigt die 
Engelsburg in Rom.

Feierlich: Christian Schneider (Zweiter Bürgermeister der Stadt Füssen), Maximilian Eichstetter (Erster Bürgermeister 
der Stadt Füssen), Mario Moretti (Bürgermeister der Stadt Palestrina) und Simone Coccia (Ratspräsident Palestrina, 
von links) bei der Erneuerung der Städtepartnerschaft.  Fotos: Stadt Füssen
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ANZEIGEN

Friedhof zukunftssicher gestalten
Zahlen, Daten, Fakten aus dem Standesamt

Der Wandel der Bestattungs-
kultur wird auch in Füssen 
deutlich. Die Bürgerwünsche 
nach pflegefreien Grabformen 
und alternativen Bestattungs-
angeboten stellen Verwaltung 
und Politik vor wachsende 
Herausforderungen. Deshalb 
arbeitet die Stadt Füssen da-
ran, die Friedhöfe zukunfts-
fähig zu machen, um den Be-
dürfnissen der Bevölkerung 
zu entsprechen. 

Für den Waldfriedhof wurde mit 
den Friedhofsexperten von Wei-
her ein neues zukunftsträchti-
ges Gestaltungskonzept entwi-

ckelt, wie die Weichen bis zum 
Jahr 2050 gestellt werden kön-
nen. Das Konzept wurde den 
Bürgerinnen und Bürgern im 
Oktober bei einer Informations-
veranstaltung vorgestellt.

Erste Maßnahmen wurden be-
reits umgesetzt. So wurde ein 
Geo-Informations-System ein-
gerichtet. Über einen QR-Code, 
der sich an der Aussegnungshal-
le befindet, erhalten die Bürge-
rinnen und Bürger einen digita-
len Friedhofsplan zum schnellen 
Auffinden von Gräbern. Auch 
wurden in der Abteilung 13 20 
Urnenplätze für Baumbestattun-

gen geschaffen. Zudem wurde 
der Haupteingang umgestaltet, 
Bäume gepflanzt und Parkbän-
ke aufgestellt.

Zahlen, Daten, Fakten  
aus dem Standesamt

Das Standesamt verzeichnete 
bis Mitte November 331 Sterbe-
fälle und 215 Eheschließungen. 
Durch die pandemiebedingten 
Nachzügler waren die Trauter-
mine in den Monaten Juni bis 
Oktober ausgebucht. Die stark 
angestiegene Zahl an Kirchen-
austritten (293) führte zu einem 
überhöhten Terminaufkommen 
im Standsamt. Die Summe der 
Geburten beläuft sich auf 388. 
Dabei waren die beliebtesten 
Vornamen für Buben Elias, Da-
vid und Emil; Mädchen wurden 
am häufigsten Ella, Sophie und 
Marie genannt. (fb)

 Fotos: Stadt Füssen 
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Zählerablesung der Stadtwerke
Drei Möglichkeiten zur Ablesung 

Auch in diesem Jahr werden 
die Stadtwerke Füssen die Zäh-
lerablesung für diejenigen An-
wesen kontaktlos durchführen, 
die noch nicht über einen digi-
talen Funkwasserzähler verfü-
gen. Noch bis zum 31. Dezem-
ber können die Eigentümer die 
Ablesung vornehmen und sich 
für eine der drei Rückmelde-
möglichkeiten entscheiden (per 
Smartphone, vom PC aus oder 
traditionell per Post).

Aus Datenschutzgründen be-
finden sich auf der Karte per-

sonalisierte Zugangsdaten (Be-
nutzername und Passwort). 
Diese müssen nur bei der 
Zählerstandabgabe über die 
Homepage eingegeben wer-
den. Bei der Übertragung des 
Zählerstandes per QR Code 
sind keine Zugangsdaten erfor-
derlich.  Bei Anwesen, bei de-
nen bereits ein digitaler Funk-
zähler eingebaut ist, ist keine 
Ablesung nötig, da der Zähler-
stand per Funksignal übertra-
gen wird. An diese Anwesen 
wird deshalb keine Ablesekar-
te verschickt. (fb)

K Ä S E
E R L E B E NRegional einkaufen am Weissensee

GE

N U S S W E LT

WE ISSENSEE

• Umfangreiches Sortiment
an Hart- und Schnittkäse
direkt aus unserer Sennerei.

• Brot, Wurst, Obst, Gemüse,
Getränke und Artikel des
täglichen Bedarfs.

• Alles wird frisch geliefert.
• Kaffee und Kuchen,

Brotzeit, täglich wechselnde
Mittagsgerichte.

Montag – Freitag 07:00 – 18:00 Uhr durchgehend
Mittwoch 07:00 – 14:00 Uhr
Samstag 07:00 – 12:30 Uhr
Sonn- u. Feiertag geschlossen

Dorfladen Weissensee · Seeweg 4 · 87629 Füssen-Weissensee
Telefon 0 83 62-9 29 79 59 · dorfladen@sennerei-lehern.de

>>> Bitte beachten Sie die Rückseite! <<<

Abnehmer-Nr.:

Abnahmestelle:

Standort: Einbaudatum:

Vorjahres-Verbrauch: m³ Zählerstand alt: m³

Zähler-Nummer: Zählerstand: Tag der Ablesung

Unterschrift:
Telefon-Nr. (tagsüber):

/

. .

Ziffern bitte deutlich schreiben!

Abnahmestelle:

Zähler-Nummer:

Zählerstand:

Tag der Ablesung:

Unterschrift:

. .

IHR KONTROLLBELEG

DREI MÖGLICHKEITEN DER ERFASSUNG

BEQUEM AM COMPUTER
● online mit nebenstehenden

Zugangsdaten einloggen
● Zählerstand und Ablesedatum 

eintragen

MIT IHREM SMARTPHONE
● Scannen Sie den Code ein
● Zählerstand und Ablesedatum 
 eintragen

TRADITIONELL PER POST
● Zählerstand und Ablesedatum eintragen
● Kontrollbeleg für Ihre Unterlagen
● Karte an uns zurücksenden

Bitte melden Sie uns 
Ihren Zählerstand
bis spätestens

      31.12.2022

Zählerstand OHNE 
Nachkommastellen

www.testhausen-musterstadt.de

Benutzer: 
Christina Mustermann
Passwort 
xyzdridfjrureqr Bitte beachten Sie, dass 

wir Ihren Zählerstand 
schätzen, sollten wir Ihre 
Antwort nicht rechtzeitig 
erhalten.

Am Rehwinkel 2
88888 Musterstadt

789456123

789456123

01/00012345/001/0001

Am Rehwinkel 2
88888 Musterstadt

30.11.2018

196          0

Landkreis bietet Lösungscafé 
Auszeit für Ehrenamtliche im Bereich Asyl und Integration

Die Stelle Kommunale Inte-
gration des Landratsamtes 
Ostallgäu bietet allen Ehren-
amtlichen aus dem Bereich 
Asyl und Integration ein Su-
pervisions-Angebot an. Das 
so genannte „Lösungscafé“ 
besteht aus einem Gespräch 
mit einer Coachin. Die Ter-
mine können individuell ver-
einbart werden. Sie sind als 
Einzelperson oder als Gruppe 
möglich.

Als ehrenamtlich Engagierter 
kann man an die eigenen Gren-
zen stoßen – teilweise sind die 
Aufgaben, Herausforderungen 
und Entscheidungen schwer zu 
organisieren. Fragen wie „Wo 
sind meine eigenen Grenzen?“ 
beschäftigen viele Ehrenamt-
liche, sagt Birgit Winterstein. 

Sie ist Traumatherapeutin so-
wie Supervisorin und Coachin 
und bietet beim Lösungscafé die 
Möglichkeit für ein persönliches 
Gespräch an. Hierbei soll es um 
die Beratung und Unterstützung 
sowie den Austausch gehen mit 
dem Ziel, dass Ehrenamtliche 
sich in ihrer Tätigkeit unterstützt 
und sicher fühlen.

Interessierte können beim Team 
der Kommunalen Integration al-
leine oder als Gruppe einen Ter-
min vereinbaren (E-Mail: integ-
ration@ostallgaeu.de; Tel.: 08342 
911-194). Weitere Informationen 
zu dieser und weiteren Veran-
staltungen finden Sie unter www.
ostallgaeu.de/integration und in 
der Integreat App unter www.
integreat.app/ostallgaeu/de. Alle 
Angebote sind kostenfrei. (pm)
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Die MS Füssen soll aufgerüs-
tet werden und vor der nächs-
ten Saison ein Sonnendach 
erhalten. Damit wird auch sie 
wie ihre kleine Schwester - 
die MS Allgäu - den Fahrgäs-
ten einen Schutz vor Sonne 
und Regen bieten.  

„Die immer heißeren Sommer-
tage und Starkregenereignisse 

sind für unsere Fahrgäste, egal 
ob jung oder alt, auf dem un-
geschützten Sonnendeck der 
MS Füssen teilweise eine Qual. 
Hier möchten wir die Fahrt und 
die Aufenthaltszeit auf der MS 
Füssen für unsere Fahrgäste 
angenehmer gestalten und ge-
winnen zusätzlich circa 80 wet-
tergeschützte Sitzplätze“, erklärt 
Dirk Schranz, technischer Be-

triebsleiter bei der Forggensee-
Schifffahrt. Bereits 2017 wurde 
auf der MS Allgäu ein Sonnen-
dach in Eigenleistung sehr kos-
tengünstig installiert. Und das 
kommt bei den Fahrgästen sehr 
gut an. Nun soll die MS Füssen 
ein Sonnendach von neun Me-
ter Länge und knapp acht Meter 
Breite bekommen.  

Die Sonderfahrten erfreuten 
sich großer Beliebheit, so dass 
2023 neue Veranstaltungen da-
zukommen sollen. Neben den 
traditionellen Mittwochsabend-
fahrten im Juli und August so-
wie der Leselottefahrt sollen 
hochwertige Events an Wochen-
enden angeboten werden. So 
sind unter anderem eine Salsa-
fahrt, eine Schifffahrt mit Zau-
bershow und eine Ladysnight 
mit entsprechendem Programm 
in Planung. Dazu stehen die 
Verantworlichen mit Künstlern 
in Verbindung, die auf dem 
Schiff ein Criminal Dinner auf-
führen wollen. 

Auch die Erinnerungen an die 
Fahrt über den Forggensee soll 
breiter aufgestellt werden und 
so sollen im Jahr 2023 neue Sou-
venirs ins Angebot aufgenom-

men werden. „Zwar müssen wir 
erst einmal etwas mehr inves-
tieren, aber die Gewinnspanne 
wird bei den einzelnen Artikeln 
höher ausfallen“, erklärt Dirk 
Schranz Unter anderem soll es 
maritimen Schmuck, 3D-Post-
karten sowie personalisierte MS 
Füssen- und MS Allgäu-Artikel 
geben.

Dabei kann die Forggensee-
Schifffahrt seit langem wieder 
auf ein positives Jahresergeb-

nis blicken. So haben in die-
sem Jahr 90.000 Gäste die Fahrt 
auf der MS Allgäu oder der MS 
Füssen genossen. Das ist eine 
deutliche Steigerung zu den bei-
den Vorjahren: 2021 waren es 
64.226 und 2020 60.942 Fahr-
gäste. Doch die explodierenden 
Treibstoffkosten machen eine 
Preiserhöhung für das kommen-
de Jahr zwingend notwendig. 
Denn diese sind binnen weniger 
Monate um über 160 Prozent an-
gestiegen. (as)

Neues Sonnendach für die MS Füssen 
Die Forggenseeschifffahrt ist beliebt - 2022 großer Zuwachs bei den Fahrgastzahlen 

Das kleine Schiff der Stadt Füssen verfügt bereits seit 2017 über ein Sonnense-
gel. Das soll die MS Füssen nun auch erhalten. So sind die Fahrgäste vor der 
Sonne, aber auch vor Regen gut geschützt.  Foto: Forggensee Schifffahrt

Einige Zeit stand die Zukunft 
des Badebetriebs am Mit-
ter- und am Obersee auf der 
Kippe. Doch der Stadtrat ent-
schloss sich, das Oberseebad 
zu sanieren und das Mitter-
seebad zu einem Park mit Ba-
destelle umzuwandeln. 

In diesem Jahr war es geschafft: 
Der Mittersee präsentiert sich 
nun in einer anderen Form. Da-
bei hat Sebastian Kneipp Pate 
gestanden und einige seiner 
Ideen wurden hier umgesetzt. 
So konnte das Projekt mit finan-
zieller Unterstützung aus euro-

päischen Mitteln des Interreg-
Förderprogramms „Lebenspur 
Lech“ umgesetzt werden. 

Insgesamt über 1,7 Millionen 
Euro (netto) wurden bei dem 
Programm auf beiden Seiten der 
deutsch-österreichischen Gren-
ze investiert. Allein auf Füssen 
entfielen über 800.000 Euro – 
rund die Hälfte davon für den 
Mitterseepark. Entstanden ist 
ein Naherholungsgebiet für Ein-
heimische und Urlaubsgäste. An 
einem  der Zugänge  zum See 

ist eine Kneipp-Anlage entstan-
den. Hier können die Besucher 
nun ganz nach der Kneipp-
schen Theorie Wasser treten. 
Landschaftsarchitektin Gudrun 
Dietz-Hofmann war es bei der 
Planung für den Park darum 
gegangen, die „pittoreske Land-
schaft“ herauszuarbeiten. 

Flanierwege durchqueren nun 
den Park, zahlreiche neue Sitz-
plätze laden zum Verweilen und 
Hölzer zum Balancieren ein. 
Und so wurden die Grünflä-

chen in diesem Sommer schon 
reichlich zum Sonnenbaden ge-
nutzt. Die Zugänge zu beiden 
Badeplätzen wurden neugestal-
tet. Neue Fliesen, eine breite 
sichere Treppe und dazu eine 
schöne Verweilecke direkt am 
See werten das Mitterseeareal 
auf. Während am Obersee ge-
rade Familien und Jugendliche 
auf ihre Kosten kommen, fin-
det man am Mittersee Ruhe und 
Entspannung - ganz im Sinne 
von Kneipps Idee der „inneren 
Ordnung“. (as)

Mittersee als Badestelle wiedereröffnet 
Dank Förderprogramm kann das Freigelände am Mittersee zu einem Park umgewandelt werden

Bis kurz vor der offiziellen Eröffnung im Juli wurde an der Badestelle am Mittersee gearbeitet. Dabei wurde auch der 
Einstiegsbereich zur Naturkneippstelle gereinigt.  Fotos: Benedikt Siegert/Heinz Sturm 

 Foto: FTM/_www.ulrichhaas.com
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Zeit zum Energiesparen 
Stadt nutzt viele kleinere Maßnahmen, um Kosten zu senken

Die Energiekosten explodie-
ren und das trifft die Stadt 
genauso wie ihre Bürger. Aus 
dem Grund hat die Stadt ein 
Energiegesamtkonzept be-
schlossen und in die Wege ge-
leitet.

Erstmal die guten Nachrichten 
vorneweg: In einem Punkt will 
die Stadt ihren Service nicht 
einschränken: „Wir werden im 
Winter die Loipen spuren“, er-
klärt Bürgermeister Maximilian 
Eichstetter. Die 800 Euro für 
den Treibstoff der Loipengeräte 
werde man auf jeden Fall inves-
tieren. Denn dadurch wird na-
türlich Energie an anderer Stel-
le gespart: Die Bürger können 
sich so Fahrten zu den Loipen 
in Schwangau oder Oberstdorf 
sparen. Deswegen appelliert 
Eichstetter auch an die Bürger 
und Bürgerinnen: „Wir hoffen 
dadurch, dass die BürgerIn-
nen ihren Sport dann hier vor 
Ort machen“. Auch die Weih-
nachtsbeleuchtung wird in die-
sem Jahr in abgespeckter Form 
ermöglicht. Dabei konzentriert 
man sich auf die Innenstadt. 

Auf ein gemeinsames Vorgehen 
in der Energiekrise hat sich der 
Zweckverband Allgäuer Land 
verständigt: Die Stadt Füssen 
und die neun weiteren Mit-
gliedsgemeinden wollen mit ei-
ner Reihe kleiner, aber schnell 
umsetzbarer Maßnahmen ihren 
Energieverbrauch senken. So 
wird in Füssen das Hohe Schloss 
und die Stadtmauer nicht mehr 
beleuchtet. Allein in Füssen 
verteuern sich die Stromkosten 
für die 3000 Straßenlaternen 
von zuletzt 160.000 auf 280.000 
Euro. Von mehreren Maßnah-
men erhofft sich Bürgermeister 
Maximilian Eichstetter, dass es 
gelingt, die Stromkosten auf 

200.000 Euro begrenzen zu 
können. Die Laternen leuchten 
nicht mehr bis 23, sondern nur 
bis 22 Uhr. Wo technisch mög-
lich, werden sie gedimmt. Bei 
Straßenzügen, in denen auf bei-
den Seiten Laternen vorhanden 
sind, wird nur noch eine Seite 
leuchten. Kritische Stellen an 
Kreuzungen oder gefährlichen 
Kurven werden nicht abgeschal-
tet. Das Sparprogramm geht auf 
jeden Fall nicht auf Kosten der 
Sicherheit. Dazu ist auch die 
Rechtslage deutlich: Eine gene-
relle Pflicht zur Straßenbeleuch-
tung besteht nicht, innerorts ist 
sie aber zu gewährleisten, wenn 
die Verkehrssicherungspflicht 
dies erfordert. Zum Beispiel bei 
Fußgängerüberwegen an stark 
befahrenen Hauptverkehrsstra-
ßen. Das Abschalten der Stra-
ßenbeleuchtung von beispiels-
weise 22 bis 5 Uhr könne man 
in aller Regel als unproblema-
tisch einstufen.

In den Schulen, aber auch im 
Rathaus und im Bauhof wurden 
die Raumtemperatur abgesenkt. 
Als Orientierungswert gelten 
die von der EU vorgeschlagenen 
19 Grad. 

Ist die Reduzierung der Stra-
ßenbeleuchtung ein Sicher-
heitsproblem? Da mittlerweile 
viele Städte und Gemeinde ih-
re Beleuchtung zurückgefahren 
haben, hat sich deshalb eine 
Arbeitsgruppe im Polizeipräsi-
dium Schwaben Süd/West mit 
diesem Thema beschäftigt. 

Selbst die Polizei hat sich mit 
dem Thema „Straßenbeleuch-
tung reduzieren“ in eine Ar-
beitsgruppe auseinandergesetzt. 
Dunkelheit und Kriminalität 
befördern sich wohl gegensei-
tig nicht, erklärt Holger Stabik, 

Sprecher des Polizeipräsidiums. 
Das würden Studien zeigen, die 
zwar nicht eins zu eins auf das 
Allgäu übertragen werden kön-
nen, aber dennoch einen An-
haltspunkt geben. Er stellt fest: 
„Wir leben in einer sehr sicheren 
Gegend.“ Auch im Vergleich zu 
anderen bayerischen Regionen. 
Zwar steige die Zahl der Ein-
brüche im Allgäu inzwischen 
wieder an, nachdem sie in den 
Coronajahren 2020/21 gesun-
ken war. Fürchten müsse sich 
aber niemand. Auch nicht da-
vor, auf dem Nachhauseweg im 
Dunkeln überfallen zu werden. 
Das sei äußerst selten. Ein Ge-
fühl der Angst sei vielmehr eine 
subjektive Wahrnehmung. Und 
das dürfe bei der Entscheidung, 
Straßenlaternen abzuschalten, 
nicht unterschätzt werden.

Die Polizei stehe Kommunen 
dabei beratend zur Seite – und 
dieses Angebot werde allgäu-
weit genutzt. Verkehrssicherheit 
und Kriminalitätsbelastung sei-
en wichtige Anliegen der Beam-
ten. Empfohlen werde beispiels-
weise, dass hoch frequentierte 
Straßen wie Schulwege ganz 
oder zumindest teilweise weiter 
beleuchtet werden.

In den kommenden Jahren soll 
die bereits laufende LED-Um-
rüstung bei Straßenlaternen 
fortgesetzt werden, auch wenn 
dies sicher einen „hohen sieben-
stelligen Betrag“ erfordere, sag-
te der Bürgermeister. Die EWR 
erwarten hierfür Gesamtkosten 
von 3 Millionen Euro, von de-
nen die Stadt die Hälfte tragen 
müsste. Allerdings ist mit der 
Umrüstung eine deutliche Re-
duzierung des Stromverbrauchs 
verbunden. (as)
 Foto: ©lovelyday12 –  

stock.adobe.com

Tipps für Bürgerinnen und Bürger

Mit kleinen Maßnahmen viel erreichen 

Jeder Mensch verbraucht 
Energie: Ob aktiv beim Du-
schen, mit dem Auto, beim 
Kochen oder passiv durch 
die Heizung, die auch in Ab-
wesenheit läuft oder mit dem 
Fernseher, der auf Stand-by 
steht. Mit ein paar Kniffen 
erkennt man die stillen Ver-
braucher und kann so aktiv 
die Energiekosten reduzieren. 
Wir haben einige Energie-
spartipps gesammelt. 

Die ideale Raumtemperatur 
liegt im Wohnzimmer bei 20 bis 
22 Grad, im Schlafzimmer bei 
18 bis 20 Grad und im Kinder-
zimmer bei circa 20 Grad. Wer 
seine Raumtemperatur um ein 
Grad senkt, spart sechs Prozent 
Energie. 

Lüften 

Mehrmals täglich bei weit ge-
öffneten Fenstern stoß- be-
ziehungsweise querlüften - so 
vermeidet man das Auskühlen 
der Wände. Im Winter sollte 
man etwa fünf Minuten lüften 
- dabei die Thermostatventile 
abdrehen. Empohlen wird min-
destens dreimal täglich zu lüf-
ten: Und zwar gleich am Morgen 
nach dem Aufstehen, ein- bis 
zweimal untertags und abends 
vor dem Zubettgehen. 

Zimmertüren schließen

Durch offene Zimmertüren 
strömt ständig warme Luft in 
kältere Räume. Das verbraucht 
unnötig Energie. Im Extremfall 
können offene Türen sogar zu 
Schimmel führen, da durch die 
Abkühlung der warmen Luft an 
kälteren Bauteilen Feuchte frei 
wird. 

Waschen und trocknen 

Man sollte immer das volle 
Fassungsvermögen der Wasch-
maschine nutzen. Die Wäsche 
locker hineinlegen und nach 
oben eine Handbreit Platz las-
sen. Möglichst immer mit der 
tiefst möglichen Temperatur 
mit möglichst wenig Waschmit-
tel waschen. Statt Kochwäsche 
reicht 60 Grad, für den Rest 30 
Grad. Einmal im Monat sollte je-
doch bei 60 Grad und mit einem 
bleichmittelhaltigen Vollwasch-
mittel-Pulver gewaschen wer-
den. Das verhindert zuverlässig, 
dass sich ein streng riechender 
Biofilm aus Mikroorganismen in 
der Waschmaschine bildet. 

Kompaktwaschmittel in Pul-
verform ist am ergiebigsten. 
Für übliche Verschmutzungen 
reicht zudem meist viel weniger 
Waschmittel, als man oft vermu-
tet. Die Dosierungsvorschläge 
beachten. 

Die Wäsche sollte so wenig 
wie möglich im Wäschetrock-
ner getrocknet werden. Auf der 
Wäscheleine oder am Wäsche-
ständer wird sie ohne Energie-
einsatz auch trocken. Wer trotz-

dem nicht auf den Trockner 
verzichten will, sollte nur gut 
geschleuderte Wäsche in die 
Maschine geben. 1400 Schleu-
dertouren pro Minute sind dafür 
ausreichend. 

Energiesparen in der Küche

Kontrollieren Sie die Temperatur 
von Kühl- und Tiefkühlschrank. 
Die optimale Temperatur in 
Kühlschränken liegt zwischen 
+5 und +7, in Tiefkühlschrän-
ken bei -18 Grad. Je kälter, des-
to höher die Stromkosten. Star-
ke Eisbildung ist ein Zeichen für 
defekte Türdichtungen. 1 Zen-
timeter Eis bedeutet 10 bis 15 
Prozent mehr Stromverbrauch. 
Um gekochte Speisen im Kühl-
schrank aufzubewahren, sollten 
sie immer auf Zimmertempera-
tur abgekühlt werden. 

Beim Kochen sollte man immer 
passende Deckel für die Töpfe 
verwenden und die Topfgröße 
entsprechend der Herdplatte 
auswählen. Und die Restwärme 
der Platten ausnutzen. Wasser 
erhitzt man besser im Wasserko-
cher als auf dem Herd, das spart 
Geld und Zeit. Nie mehr Wasser 
erhitzen als man benötigt. Wer 
beim Backofen die Heißluft-
funktion verwendet, spart Ener-
gie. Denn die Temperatur kann 
dabei im Vergleich zu Ober-/
Unterhitze um 20 Grad niedri-
ger gewählt werden und mehre-
re Bleche gleichzeitig eingesetzt 
werden. Heizen Sie zudem das 
Backrohr nur vor, wenn dies 
unbedingt notwendig ist. Und 
auch hier kann man die Rest-
wärme nutzen.

Stromsparen

Mit Strom zu heizen, ist die teu-
erste Variante der Wärmeerzeu-
gung. Vermeiden Sie wenn mög-
lich Infrarotheizung, Heizlüfter, 
Elektroradiator, Nachtspeicher-
ofen oder elektrische Fußbo-
denheizung. Die Betriebskosten 
sind so hoch, dass sich der nied-
rigste Anschaffungspreis meist 
nicht lohnt. 

Viele Haushaltsgeräte benötigen 
auch im ausgeschalteten Zu-
stand Strom. Gerade ältere Ge-
räte verbrauchen pro Jahr sogar 
mehr Energie im Standby-Modus 
als für den Betrieb. In jedem 
Haushalt finden sich fünf bis 
zehn solcher Geräte, die man an 
Standby-Lampen oder eingebau-
ten Digitaluhren erkennen kann. 

Auch am PC kann man effizien-
ter arbeiten. Sinnvoll ist es, die 
Bildschirmhelligkeit auf 50 bis 
70 Prozent anzupassen. Bild-
schirmschoner sind zusätzliche 
Stromfresser. Drucker, Scanner 
oder ähnliches nur bei Bedarf 
einschalten. Modem und Router 
sollte man bei länger Abwesen-
heit wie einem Urlaub immer 
vom Stromnetz trennen. Auch 
Ladegeräte, die nicht gebraucht 
werden, verbrauchen unnötig 
Strom. (as) Quelle: ewr
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Im neuen „M@chWerk“ kön-
nen Bibliotheksbesucher 
selbst kreativ werden und in 
der „Bibliothek der Dinge“ 
Alltagsgegenstände auslei-
hen. 

Ausprobieren, teilen und von-
einander lernen sind dabei die 
zentralen Aspekte des neuen 
Konzepts, das bereits sehr gut 
von den Besucherinnen und Be-
suchern der Stadtbibliothek an-
genommen wird.

Regelmäßige Bibliotheksnutzer 
wissen es: In den vergangenen 
zehn Jahren hat sich die Stadt-
bibliothek Füssen immer mehr 
von der reinen Buchausleihsta-
tion in einen spannenden Ort 
für Kinder, Jugendliche und Er-

wachsene gewandelt. Nun gibt 
es in der Stadtbibliothek ein 
weiteres Format der Wissens-
vermittlung mit neuen digitalen 
und analogen Angeboten, das 
bereits großen Zuspruch erhält.

Bibliotheksbesuchern wird al-
tersunabhängig und generati-
onenübergreifend ein spieleri-
scher Zugang zu Themen wie 
Programmieren & Robotik, Ma-
king & Repair, Internet & Social 
Media und Elektrotechnik er-
möglicht.

Im „M@chWerk“, dem eigens da-
für gestalteten Raum, können 
die Leserinnen und Leser sich 
während der Öffnungszeiten 
kreativ betätigen, die verschie-
denen Themenboxen auspro-

bieren und ihre Erfahrungen 
mit anderen teilen. Viele Work-
shops, die das Selbermachen 
und die Auseinandersetzung 
mit digitalen Themen fördern, 
fanden bereits mit großer Be-
geisterung der Teilnehmenden 
im neuen „M@chWerk“ statt: So 
hatten zehn Mädchen und Jun-
gen viel Spaß dabei, ihre selbst-
gebauten und programmierten 
LEGO-Roboter beim ersten Le-
go-Spike-Workshop zum Lau-
fen zu bringen. Unterstützt vom 
Team des BayernLab Kaufbeu-
ren waren die Kinder von An-
fang an mit Feuereifer dabei 
und präsentieren stolz beim ab-
schließenden Wettrennen ihre 
phantasievollen Geschöpfe. 

Kinder im Alter von acht bis elf 
Jahren setzten sich zum Ferie-
nende an zwei Tagen mit dem 
Thema Stop-Motion-Film aus-
einander. Dabei bekamen die 
Mädchen und Jungen einen 
Einblick, was eine gute Ge-
schichte ausmacht und wie Fil-
me entstehen. Unterstützt von 
einer Medienpädagogin waren 
sie selbst Ideengeber für ihre 
Filmgeschichten und setzen die-
se mittels Stopptrick-Technik 
um. Die Filmfiguren und Kulis-
sen wurden selbst gebastelt, die 
Filme im Anschluss vertont und 
nachbereitet. Eine Auswahl der 
cineastischen Werke ist auf der 
Internetseite der Stadtbibliothek 
verlinkt.

Interessierte Erwachsene trafen 
sich zum Upcycling-Workshop, 
um hübsche Alltagsgegenstände 
aus alten Tetra-Packs, Schokola-

denverpackungen und Stoffres-
ten herzustellen. Sehr kurzwei-
lig war ebenfalls der Workshop 
zum Thema „Geschenke und 
Accessoires zur Advents- und 
Weihnachtszeit“. Auch beim 
Textilen Repair-Cafe steht der 
Nachhaltigkeitsgedanke im Vor-
dergrund: Unter dem Motto „Ein 
Loch in der Lieblingsjeans?“ 
wurden nicht nur Frauen beim 
Ausbessern von Kleidung unter-
stützt und lernten gleichzeitig, 
wie sie Kleidungsstücke retten 
können. 

Weitere Workshops wie auch re-
gelmäßige Termine des Repair-
Cafés sind für das nächste Jahr 
bereits in Planung. Das Team der 
Stadtbibliothek freut sich schon 
jetzt auf weitere spannende Pro-
jekte mit dem BayernLab Kauf-
beuren, den Medienpädagogen 
aus Augsburg und der versierten 
Füssener Schneiderin.

„Bibliothek der Dinge“:  
Teilen ist das neue Haben

Nach der Devise „Teilen ist 
das neue Haben“ können Bib-
liotheksnutzer jetzt neben Bü-
chern und anderen Medien auch 
Werkzeug, Technik- oder Out-
door-Artikel in der neuen „Bi-
bliothek der Dinge“ ausleihen. 
Das ist praktisch und außer-
dem nachhaltig, denn manche 
Alltagsgegenstände und Geräte 
braucht man nur einmalig oder 
möchte sie einfach mal auspro-
bieren. Die Gegenstände kön-
nen ganz einfach ab 16 bzw. 18 
Jahren mit der Lesekarte nach 
Hause ausliehen werden. 

Eine Übersicht der ausleihba-
ren Dinge ist im Medienkata-
log der Stadtbibliothek zu fin-
den.   Das „M@chWerk“ und 
die „Bibliothek der Dinge“ 
sind ein Projekt im Rahmen 
von WissensWandel. Digital-
programm für Bibliotheken 
und Archive innerhalb von 
NEUSTART KULTUR des Deut-
schen Bibliotheksverbands e.V. 
(dbv). Gefördert durch die Be-
auftragte der Bundesregierung 
für Kultur und Medien. (at)

Das M@chwerk in der Stadtbibliothek
Viele neue kreative Angebote für die Leserinnen und Leser 

Workshop-Teilnehmer Harald, Bürgermeister Maximilian Eichstetter und Re-
becca Hebeisen, Auszubildende in der Stadtbibliothek, im neuen M@chwerk. 
 Foto: Stadt Füssen

Die drei Bürgermeister begrüßen Neubürger
Unter den Gästen waren besonders die Ukrainerinnen und Ukrainer zahlreich vertreten

An die 130 Menschen sind der 
Einladung Bürgermeister Ma-
ximilian Eichstetters gefolgt 
und kürzlich ins Haus Hop-
fensee zum Neubürgeremp-
fang gekommen. Auffallend: 
etwa ein Drittel aller Anwe-
senden waren Neubürgerin-
nen und Neubürger aus der 
Ukraine.

Anhand einer interessanten Prä-
sentation stellte Bürgermeister 
Maximilian Eichstetter den in 
diesem Jahr Zugezogenen ihre 
neue Heimat vor. Der Bürger-
meister informierte die Gäste 
etwa darüber, welche Themen 
den Stadtrat und die Verwaltung 
in den nächsten Jahren beschäf-
tigen werden, wie sie sich über 
die Mängelmelder-App Meldoo 
einbringen können, empfahl ih-
nen, einem der zahlreichen Füs-
sener Vereine beizutreten und 
informierte über die verschiede-
nen Einrichtungen der Stadt und 
das reichhaltige kulturelle und 
sportliche Angebot in Füssen.

Die Veranstaltung kam bei 
den Gästen gut an: Die cir-
ca 130 Neubürgerinnen und 
Neubürger füllten den Saal 
des Haus Hopfensees kom-
plett. Etwa ein Drittel der 
Anwesenden waren Neubür-
gerinnen und Neubürger aus 
der Ukraine.

Eine davon heißt Anna Isaie-
va., die sich über die Einla-
dung sehr gefreut hatte. „Die 
Veranstaltung war für mich 
sehr wichtig, da ich noch 
nicht alle interessanten Plät-
ze in Füssen kenne“, sagte 
sie bei dem Empfang. Sie fin-
de es gut, dass die Stadt Füs-
sen ihre Neubürgerinnen und 
Neubürger mit einem solchen 
Empfang begrüßt. Wobei sie 
die Herzlichkeit der Füssener 
Bevölkerung bereits kennen-
gelernt hat. Isaieva, die aus 
Dnipro stammt und seit Mai 
in Füssen lebt, sagte: Die Füs-
sener haben uns hier wirklich 
wärmstens empfangen. (sf)

Besonders viele Ukrainer kamen zum Neubürgerempfang der Stadt Füssen. Das Foto zeigt einen Teil der anwesenden 
ukrainischen Neubürgerinnen und -bürger, die sich freuten, sich mit den Bürgermeistern der Stadt Füssen Maximilian 
Eichstetter (6. von links), Christian Schneider (ganz links) und Wolfgang Bader (6. von rechts) ablichten zu lassen.
 Foto: Stadt Füssem 
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Bürgermeister informiert auf der Bürgerversammlung
In diesem Jahr konnten die Füssener und Füssenerinnen live oder vor dem Computer dabei sein

Erstmals seit seinem Amtsan-
tritt hat Bürgermeister Maxi-
milian die Füssenerinnen und 
Füssener in Präsenz bei der 
Bürgerversammlung begrüßt. 
Coronabedingt hatte die Bür-
gerversammlung in den vergan-
genen Jahren ausschließlich di-
gital stattgefunden. 

Da die Übertragung ins Wohn-
zimmer auf sehr viel Zustimmung 
stieß, bot die Stadt diese Möglich-
keit auch in diesem Jahr an. Wer 
in Präsenz teilnehmen wollte, 
kam dagegen ins Haus der Ge-
birgsjäger.

Mit Hilfe einer 56-seitigen Prä-
sentation informierte Eichstetter 
die Bürgerinnen und Bürger über 
sämtliche Maßnahmen, die die 
Verwaltung und die städtischen 
Einrichtungen in 2022 durchge-
führt haben – vom Abwasser-
zweckverband bis zum Zweckver-
band Allgäuer Land, von Finanzen 
über Bauangelegenheiten bis hin 
zu Kultur.

Deutlich mehr Bürgerinnen und 
Bürger folgten der Bürgerver-
sammlung online als in Präsenz: 
Über 1360 Mal klickten sie auf 

den Livestream der Veranstal-
tung. Nach Beendigung der Prä-
sentation stellte sich Eichstetter 
den Bürgerfragen. Blickpunkt 
Rathaus präsentiert ihnen hier ei-
ne Auswahl:

Beete Weidachstraße

Ein Bürger kritisierte die Beete 
in der Weidachstraße, die die 
Stadt versuchsweise aufgestellt 
hatte, um den Verkehr abzu-
bremsen. Eichstetter erklärte, 
dass die Testphase bereits ab-
gelaufen sei und die Beete am 
Tag nach der Bürgerversamm-
lung entfernt würden.

Ist Füssen auf einen Black-
out vorbereitet?

Bei einem Blackout kann es 
mehrere Tage dauern, bis der 
Strom wieder funktioniert. 
Dann bleibt nicht nur das Licht 
und der Toaster aus, auch die 
Wasserversorgung, Telekom-
munikation oder Geldversor-
gung können dadurch einge-
schränkt sein. Auf Nachfrage 
erklärte Eichstetter, dass dies 
schon lange ein Thema bei der 
Stadt sei, konnte aber beruhi-

gen: „Wir sind in der Lage, die 
Wasserversorgung auch bei 
einem Stromausfall 72 Stun-
den lang zu gewährleisten.“ 
Gleiches gelte für die Abwas-
serentsorgung, auch wenn es 
hier zwei eher begrenzte Auf-
fangbecken in der Achmühle 
und in der Tiroler Straße ge-
be. Man könne jedoch auf die 
Hilfe der Landwirte mit Gülle-
fahrzeugen bauen. Gleichwohl 
empfahl Eichstetter den Bürge-
rinnen und Bürgern, Vorräte 
anzulegen.

Kostenverteilung Bundes-
stützpunkt für Eishockey 

und Curling (BSP)

„Der Bund betreibt ein Leis-
tungszentrum auf Kosten der 
Stadt. Das kann es doch nicht 
sein“, sagte ein Bürger auf der 
Versammlung und schlug vor, 
dass Bund, Land und Kreis das 
BSP unterhalten und betreiben 
sollten. Eichstetter konnte dem 
nur beipflichten. „Wir müssen ir-
gendwann dahin kommen, dass 
wir wirtschaftlicher werden.“ 
Denn ein jährliches Defizit von 
gut einer Million Euro (Zahlen: 
2014 bis 2021) könne sich die 

Stadt nicht leisten. Untätig geblie-
ben ist die Stadt aber nicht. Das 
Thema der massiv gestiegenen 
Energiekosten habe man in die 

Gespräche mit Bund und Land 
eingebracht, ergänzte Kämme-
rer Thomas Klöpf. Zudem versu-
che Füssen mit weiteren Orten, 

in denen Bundesstützpunkte 
angesiedelt sind, eine höhere 
Trainingsstättenförderung zu er-
halten. Auch habe man umfang-

reiche Förderanträge bei Bund 
und Land gestellt. (fb)

Foto: © Mariakray –  
stock.adobe.com 

Wenn der Schnee kommt…
Winterdienst: Was Bürgerinnen und Bürger wissen müssen

Das Personal im städtischen 
Bauhof und die Winterdienst-
fahrzeuge der Stadt sind für 
den Winter gut gerüstet. Seit 
November bis mindestens En-
de März stehen sie in ständiger 
Bereitschaft.

Winterdienstpläne regeln, wann, 
wo und in welcher Reihenfolge 
in der Stadt und den Ortsteilen 
geräumt und gestreut wird. Vor-
rangig geräumt werden stark be-
fahrene Straßen und Strecken des 
öffentlichen Nahverkehrs, hier 
insbesondere die Schulbuslinien 
sowie Steigungen und die ver-
kehrswichtigen und vielbefahre-
nen Abschnitte.

Bei starken Schneefällen werden 
diese Bereiche öfters geräumt, 
um größere Verkehrsbehinderun-
gen zu vermeiden. Dadurch kann 
es gelegentlich vorkommen, dass 
Seitenstraßen in Wohngebieten 
vernachlässigt werden und die 
Anlieger auf das Räumfahrzeug 
warten müssen. 

Nach dem Bayerischen Stra-
ßen- und Wegegesetz besteht die 
Räum- und Streupflicht lediglich 
für gefährliche und verkehrswich-
tige Stellen der Fahrbahn. Das 
heißt im Umkehrschluss, dass 
ein Großteil der durchgeführten 
Winterdienstmaßnahmen freiwil-
lige Leistungen beziehungsweise 
Serviceleistungen der Stadt sind, 
ohne dass hierfür eine gesetzli-

che Verpflichtung besteht.

Für die Straßenanlieger, insbe-
sondere Grundstückseigentümer 
und -besitzer, gilt diese Rechts-
grundlage allerdings nicht. Sie 
sind aufgrund einer städtischen 
Verordnung verpflichtet, inner-
halb der geschlossenen Ortslage, 
einschließlich der Ortsdurchfahr-
ten, die Gehwege entlang ihrer 
Grundstücke zu reinigen, bei 
Schneefall zu räumen sowie bei 
Schnee- und Eisglätte zu bestreu-
en. Dies gilt auch für unbebaute 
Grundstücke und für Fußgänger-
bereiche, die nicht als Gehwege 
ausgebaut sind.

Welche Pflichten Grundstücks-
eigentümer haben

Sobald es schneit beziehungswei-
se glatt ist, müssen Grundstücks-
eigentümer ihrer Räum- und 
Streupflicht nachkommen. Fol-
gende Punkte sind dabei beson-
ders zu beachten: 

•  Gehwege sind an Werktagen ab 
7 Uhr und an Sonn- und Feier-
tagen ab 8 Uhr zu räumen und 
gegebenenfalls zu streuen. Die-
se Maßnahmen sind bis 20 Uhr 
so oft zu wiederholen, wie es 
zur Verhütung von Unfallgefah-
ren notwendig erscheint. 

•  Die Gehbahn muss mindes-
tens eine Breite von einem 
Meter aufweisen. 

•  Schnee- und Eisreste von pri-
vaten Grundstücken (auch 
Gehwegen) dürfen nicht auf 
öffentlichen Straßen abgela-
gert werden. 

•  Schnee- und Eisreste von öf-
fentlichen Gehwegen sind so 
zu lagern, dass der Straßen-
verkehr nicht behindert wird. 

•  Hydranten, Kanaleinlauf-
schächte und Fußgängerüber-
wege müssen frei bleiben. 
Auch Blindenleiteinrichtun-
gen und die entsprechenden 
Übergänge müssen freiblei-
ben.

Mit dieser Regelung sollen nicht 
nur Passanten vor Unfällen, son-
dern auch die Hauseigentümer 
vor möglichen Schadensersatz-
forderungen geschützt werden. 
Diese Verpflichtung gilt auch für 
Grundstücksbesitzer, die nicht 
vor Ort wohnen. Sie müssen in 
diesem Fall jemanden mit der 
Wahrnehmung der Räum- und 
Streupflicht beauftragen. 

Schnee, der wegen geparkter 
Fahrzeuge nicht durch den Win-
terdienst beseitigt werden kann, 
muss von den Haltern der je-
weiligen Fahrzeuge weggeräumt 
werden. Um den Winterdienst-
Fahrern ihre Arbeit zu erleich-
tern, sollte beim Parken von Pkw 
darauf geachtet werden, dass für 
die Durchfahrt mit den Räum-

fahrzeugen eine Mindestbreite 
von drei Metern nicht unterschrit-
ten wird. Dies gilt noch wesent-
lich mehr auch für Rettungsfahr-
zeuge. Aus Sicherheitsgründen 
ist der städtische Winterdienst 
angehalten, zugeparkte Straßen, 
auf denen ein Durchkommen für 
die überbreiten Winterdienstfahr-
zeuge nicht möglich ist, nicht zu 
räumen, solange die parkenden 
Autos ein Durchkommen verhin-
dern.

Für Fragen rund um den Winter-
dienst bietet die Stadt ein Service-
telefon:

•  Fragen und Hinweise rund um 
den städtischen Winterdienst: 
08362/903-050

•  Fragen und Hinweise rund 
um die Anliegerpflichten (z.B. 
nicht geräumte Gehwege) 
08362/903-040 (ph)

Bürgermeister Maximilian Eichstetter (rechts) informiert sich beim Leiter des 
Bauhofs Christian Hengge über den aktuellen Stand der Winterdienstfahrzeu-
ge. Foto: Stadt Füssen
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Auch in diesem Jahr haben 
die Mitarbeiter des Jugend-
treff Füssen (Jufo) wieder 
zahlreiche Aktivitäten für 
Jugendliche organisiert. Ei-
ne Auswahl an neuen Akti-
vitäten im Jufo seit diesem 
Jahr.

Parcours

Mit Parcours bezeichnet man 
das möglichst effiziente Durch-
laufen einer Strecke mit Hin-
dernissen. Besonders durch 
die Ausstrahlung der Sendung 
„NinjaWarrior“ ist die Sportart 
bei Jugendlichen in letzter Zeit 
immer beliebter geworden. 
Auch viele Jugendliche aus 
Füssen und Umgebung begeis-
tern sich für Parcours. Deshalb 
hat das Team des Jugendtreffs 
Füssen in Zusammenarbeit mit 
dem Parcours-Trainer Dominik 
Schmoll und einigen Jugend-
lichen ein paar Elemente für 
Parcourstraining gebaut. 

Als Hauptelement fungiert ein 
mit einer Siebdruckplatte be-
plankter, ausgemusterter Trak-
torreifen, den man als eine Art 
Trampolin nutzen kann. Aber 
auch schräg aufgestellt kann 
dieses Element beispielswiese 
für einen „Wall-Flip“, ein Sal-
to mit Absprung an der Wand, 
genutzt werden. Als weiteres 
Element wurde ein ein Meter 
hohes Prisma, eine sogenann-

te „Vault-Box“, gebaut, auf der 
Präzessionssprünge gemacht 
werden können. „Damit die 
Elemente während der regu-
lären Öffnungszeiten nicht im 
Weg stehen, nutzen wir den 
Traktorreifen als Couchtisch 
und die Vault-Box wird zum 
Stehtisch umfunktioniert“, 
sagt Stefan Splitgerber, Leiter 
des Jugendtreffs und dankt 
Aytekin Sentürk, der das Geld 
für das Baumaterial gespendet 
hat.

Über den Winter wird im Ju-
gendtreff einmal wöchentlich, 
jeweils donnerstags zwischen 
16 und 18 Uhr, ein Parcour-
straining mit Schmoll stattfin-
den – nach den aktuell gelten-
den Hygienemaßnahmen gilt 
bis auf weiteres 3G für alle 
regelmäßig getesteten Schüler 
unter 18 Jahren. Im Sommer 
sollen die Elemente beim Ska-
te- und Bikepark aufgebaut 
werden.

Jugendliche schauen  
Imkerin über die Schulter

Zwei Bienenvölker mit insge-
samt 60.000 Bienen haben am 
Außengelände Einzug gehal-
ten. Jeden Donnerstag ab 16.30 
Uhr konnten die Jugendlichen 
der Imkerin Manuela Splitger-
ber vom Imkerverein Pfronten 
über die Schulter schauen. Die 
Jugendlichen erlebten haut-

nah, wie ein Bienenvolk aufge-
baut ist, wie es sich entwickelt, 
wie intensiv Stockluft duftet 
und konnten die Arbeiterinnen 
live beim Schwänzeltanz beob-
achten. 

Wer wollte, konnte sogar selbst 
Hand anlegen und bei der 
Völkerdurchsicht und anfal-
lenden Eingriffen am Bienen-
volk mithelfen, Schutzkleidung 
stand für die Helfer und Zu-
schauer zur Verfügung. Dass 
es zu Stichen kommen kann, 
ist natürlich nicht ausgeschlos-
sen. „Bienenstiche sind sicher-
lich schmerzhaft und tragen 
eine Schwellung mit Juckreiz 
nach sich. Für Nicht-Allergiker 
sind sie aber nicht gefährlich 
und zudem noch gesund“, er-
klärte Imkerin Splitgerber. 

Bandraum sucht Band

Der Jugendtreff Füssen bietet 
Jugendlichen die Möglichkeit, 
einen Bandraum zu nutzen. 
Die Instrumente für den Raum 
spendete die Hans-Thomann-
Stiftung. Wer Interesse hat, 
kann sich beim Jufo anmelden 
(Anmeldedaten s. unten).

Der Bandraum ist ausgestattet 
mit einem Schlagzeug, einem 
Keyboard, einem Mikrofon so-
wie einer Bass- und E-Gitarre 
und bietet Jugendlichen damit 
alles, was das Herz begehrt. Ei-
nige Jugendliche haben die In-
strumente bereits ausprobiert. 
„Lustigerweise sitzen eher die 
Mädels im Bandproberaum am 
Schlagzeug – während so man-
che Jungs an der Nähmaschine 
Gas geben“, sagt Vroni Blum-
tritt, Mitarbeiterin im Jufo, mit 
einem Schmunzeln. 

Noch stehen im Raum nur die 
Instrumente, die Mitarbeiter 
wollen den Raum aber noch 
ein wenig umgestalten, damit 
die Jugendlichen richtig gut 
darin proben können. Das soll 
jedoch erst geschehen, wenn 
sich Bands gefunden haben, 
die regelmäßig dort proben 
wollen - schließlich sollen die 
sich richtig wohl darin fühlen. 

Die Entscheidung, einen 
Proberaum im Jufo einzurich-
ten, traf der Leiter des Jugend-
treffs Stefan Splitgerber auf 
einer Fachtagung, auf der der 
Popularmusikbeauftragte des 
Bezirks Schwaben, Maximi-
lian Schlichter, über die viel-
fältigen Möglichkeiten eines 
Bandraums in der Offenen Ju-
gendarbeit berichtete und wie 
dieser mit Förderungen – et-
wa über die Hans-Thomann-
Stiftung - eingerichtet werden 
könne. Das Team des Jufo 
bewarb sich bei der Stiftung, 
deren Ziel es ist, Kinder und 
Jugendliche für die Musik zu 
begeistern und es ihnen zu 
ermöglichen, die Freude und 
Vielseitigkeit am Musizieren 
zu entdecken. 

Nach kurzer Zeit stellte die Stif-
tung dem Jufo die Instrumente 
kostenlos zur Verfügung. „Mit 
einem Bandübungsraum soll ein 
angenehmer Rahmen geschaf-
fen werden, um sich der Musik 
ohne Leistungsdruck und hoher 
Kosten nähern zu können. Dies 
entspricht unserem Leitbild von 
Partizipation und Freiwilligkeit, 
gleichzeitig wird der Gedanke 
der Integration umgesetzt“, sagt 
Splitgerber.

Und Splitgerber denkt bereits 
weiter: „Wir hoffen, dass wir 

mit den Bands regelmäßig Kon-
zerte und Auftritte veranstalten 
können – hierfür gibt es im Ju-
gendtreff auch eine geeignete 
Bühne.“ Geplant sei außerdem 
ein kleines Tonstudio, damit Ju-
gendliche ihre Kompositionen 
und Beats aufnehmen und ab-
mischen können. Hierzu ist das 
Team des Jufo derzeit auf der 
Suche nach Finanzierungsmög-
lichkeiten. (fb) 

Anmeldung:  
info@jufo-fuessen.de  
und 08362-921044

Der Jugendtreff in Füssen 
Fester Bestandteil im Leben junger Füssenerinnen und Füssener 

Manuela Splitgerber (Bienenfachwart und Imkerin), Elisa Krug und Ela Göc-
men (von rechts)  Fotos: Jugendtreff

Zahlen · Daten ·  Fakten

Besucher pro Monat (Schnitt) 371

Besucher pro Tag (Schnitt) 24,4

Verteilung männlich/weiblich (%) 55/45

Alter 11 bis 18 Jahre

Jugendliche  
kommen aus

Füssen, Hopfen, Weissensee, 
Pfronten, Seeg, Nesselwang, 
Schwangau, Hopferau, 
Lengenwang, Halblech, 
Eisenberg, Roßhaupten

Schulen 
Gymnasium, Mittelschule, 
Realschule, Förderschule, 
Berufsschule/Lehrstelle

Ehrenamtlicher Thekendienst 8 Jugendliche
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135 Mal Kinderglück mit Geschenk mit Herz 
Weihnachtsaktion der Stadt Füssen ein voller Erfolg

Bedürftigen Kindern zu Weihnachten eine 
Freude machen. Das war das Ziel der Stadt 
Füssen, als sie sich dazu entschied, sich als 
Sammelstelle bei der Aktion „Geschenk 
mit Herz“ der Hilfsorganisation Humedica 
zu beteiligen. Das Ergebnis kann sich se-
hen lassen: 135 Pakete sind bei der Stadt-
verwaltung eingegangen – und damit mehr 
als im vergangenen Jahr. Organisiert wur-
de die Aktion von den beiden Auszubil-
denden Lejla Sinanovic und Anjali Schmid. 
Kürzlich übergaben sie die 135 Päckchen 
Humedica, welche die Geschenke wieder-
um zu Kindern in Moldawien, der Ukraine, 
Serbien, Albanien, dem Kosovo und Rumä-
nien schickt. Mit Hilfe der Tafeln erhalten 

außerdem bedürftige Familien in Bayern 
Pakete. Neben Bürgern haben zahlreiche 
Stadträtinnen und Stadträte sowie Einrich-
tungen Päckchen bei der Stadtverwaltung 
abgegeben, etwa die Erich-Kästner-Schule, 
die Mittagsbetreuung der Mittelschule oder 
die Kita Sternschnuppe. Zudem haben 
zahlreiche Füssener Geschäfte Sachspen-
den gespendet. 

Bürgermeister Maximilian Eichstetter sagt: 
Ich danke allen, die sich an dem Projekt 
beteiligt haben. Ich bin mir sicher, dass die 
135 Buben und Mädchen, die die Geschen-
ke erhalten, sich sehr über die Pakete freu-
en werden.“ (sf)

Bürgermeister Maximilian Eichstetter ließ es sich nicht nehmen, das erste Päckchen an Lejla 
Sinanovic und Anjali Schmid (rechts) zu überreichen. Die Auszubildenden organisierten das 
Weihnachtsprojekt der Stadt Füssen. Foto: Stadt Füssen

Die Schülerinnen der Erich-Kästner-Schule (von links) Fabienne, Martina und Lea-Marie beim 
Packen der Pakete.  Foto: Erich-Kästner-Schule

Stadträtin Anna-Verena Jahn (rechts) übergibt ein Päckchen an eine der Organisatorinnen des 
Projekts Lejla Sinanovic. Foto: Stadt Füssen

Auch die Mittagsbetreuung der Mittelschule beteiligte sich an dem Projekt. Das Foto zeigt d Lejla Sin-
anovic (orangener Pulli) und (vordere Reihe von links) Sarah Theresia Kirchner, Alma Nakkashea, Le-
jla Emrovska, Hala Shalan, Sandin Muratovic und Yonatan Ghebru; (hintere Reihe von links) Sheikh 
Mous Mohamad, Ela Göcmen, Melina Walter, Balazs Antal und Dimitar Lalev. Foto: Stadt Füssen

Auch Stadträtin Nicole Eikmeier (Mitte) und ihr Sohn beteiligten sich an der Aktion. Links auf dem 
Bild ist die Auszubildende Lejla Sinanovic zu sehen, eine der beiden Auszubildenden, die das 
Projekt „Geschenk mit Herz“ organisiert haben.  Foto: Stadt Füssen

Bürgermeister Maximilian Eichstetter packte mit den Kindern der Kita Sternschnuppe Päckchen. 
Das Foto zeigt im Uhrzeigersinn Emilia, Linus, Emma und Amelie. Foto: KiTa Sternschnuppe

Geschafft: Bürgermeister Maximilian Eichstetter (Mitte) und Lejla Sinanovic übergeben die 135 
Päckchen an Georg Köchel (freiwilliger Mitarbeiter Humedica). Foto: Stadt Füssen



SEITE 10  DEZEMBER 2022 blickpunktRATHAUS

Bauen für die Zukunft der Stadt
Trotz schwieriger Haushaltsbedingungen setzt Füssen auf seine Kinder

Teure Vorhaben stehen in den 
Jahren bis 2030/35 an. Aktu-
ell weniger als 60 Millionen 
Euro für die Schulsanierung, 
um die 20 Millionen für die 
neuen Kitas St. Gabriel und 
bei den Wertachtal-Werkstät-
ten und die Sanierung maro-
der Straßen und Brücken, die 
allein mit 32 Millionen Euro 
veranschlagt sind. 

Es ist das größte Projekt in 
den nächsten Jahren: Die Sa-
nierung der Grund- und Mit-
telschule. Lange geplant - doch 
nun ist der Startschuss gefal-
len. Momentan wird der Aus-
hub für die Turnhalle, Ver-
waltungsgebäude, die Aula 
und die Mensa durchgeführt. 
Die Containeranlage ist in Be-
trieb, Die Brunnenanlage für 
die spätere Grundwasserwär-
meversorgung ist bereits fer-
tiggestellt und die Provisorien 
für die Übergangsphase am 
Bestand umgesetzt. 30 Prozent 
der Bau- und Planungsleistun-
gen sind ausgeschrieben und 
vergeben. 

Jedoch machte die schlechte fi-
nanzielle Lage der Stadt es not-
wendig, sich die Kosten noch 
einmal genauer anzuschauen. 
Aus diesem Grund wurde das 
Projekt noch einmal genau über-
prüft und überlegt, wo man ein-
sparen könnte. Und man fand ei-
nige Maßnahmen: So wurde die 
zuerst geplante Tiefgarage ge-
strichen. Mit einer anderen Kür-
zung spart man nicht nur Bau-, 

sondern auch Folgekosten. Etwa 
bei der Küche für die Grund- 
und Mittelschule, die 300 Essen 
täglich ausgeben wird. Sie wird 
nun eine sogenannte Aufberei-
tungsküche (angeliefertes Es-
sen wird aufgewärmt) geplant, 
das spart 370.000 Euro bei der 
Ausstattung und in der Folge 
Personalkosten. Bei der Innen-
verkleidung der Turnhalle wird 
man nun auf Fichte anstatt auf 
Eiche setzen. Weitere Einspa-
rungen könnten folgen, wenn 
man genau absehen kann, wie 
viele Klassen in Zukunft die bei-
den Schulen besuchen werden. 
Inzwischen geht man bei der 
Stadt davon aus, dass das Mega-
Projekt 2030 abgeschlossen sein 
wird. „Trotz aller Maßnahmen 
ist es uns wichtig, die Sanierung 
der Grund- und Mittelschule 
unter Beibehaltung des päda-
gogischen Konzeptes und ohne 
Qualitätsverlust für die Schüler 
und Schülerinnen fortzusetzen“, 
erklärt Bürgermeister Maximili-
an Eichstetter. 

Zudem stehen zwei weitere, gro-
ße Projekte an, die Familien in 
Füssen entlasten sollen. Zum 
einen der geplante Neubau der 
Kita St. Gabriel und ein Neubau 
bei den Wertachtal-Werkstätten. 
An diesem Projekt beteiligt sich 
die Lebenshilfe Ostallgäu. Bis-
her werden 26 Kinder bei den 
Wertachtal-Werkstätten betreut - 
momentan als Übergangslösung 
noch in einem Container. Als 
dringend neue Plätze für Kinder 
gebraucht wurden, reagierten 

die Wertachtal-Werkstätten: Sie 
schufen mit den Containern ei-
ne schnelle Lösung. „Das war je-
doch immer nur als Provisorium 
gedacht“, erklärt Wertstattleiterin 
Dagmar Rothemund. „Nun hof-
fen wir auf eine schnelle Um-
setzung unseres Projektes und 
sind positiv gestimmt, dass die 
Stadt Füssen uns entsprechend 
unterstützt.“ Denn das Betreu-
ungsprogramm kommt bei den 
Eltern gut an. Geplant ist nun, 
dass bis 2024/2025 drei Kinder-
garten- und eine Kinderkrippen-

gruppe in dem Ersatzbau Platz 
finden.  Beim Neubau der Kita St. 
Gabriel gibt es mittlerweile neue 
Ansätze für die Umsetzung. So 
wird aller Voraussicht nach nicht 
am eigentlichen Wettbewerbser-
gebnis festgehalten werden. Die 
Weichen dafür wurden in der 
Stadtratssitzung Ende November 
gestellt. Doch hier hat man bei 
den Planungen ebenfalls auf Kos-
tenersparnisse gesetzt und nutzt 
nun ein Einsparpotential von 
knapp 2,5 Millionen Euro.  und 
300.000 Euro wird der Umbau 

des Prinzregentenplatzes kosten. 
Dabei soll der Durchmesser der 
Insel im Kreisverkehr verkleinert 
werden, so dass schon vorher das 
Einordnen für die Linksabbie-
ger möglich ist. Das Absperrgit-
ter ersetzt und die provisorische 
Ampel in der Luitpoldstraße in 
eine fest installierte Anlage um-
gewandelt werden. Für diese ab-
gespeckte Lösung sprach sich der 
Stadtrat aus. Die Umsetzung soll 
2023 in touristisch eher ruhigen 
Zeiten erfolgen. (as)
 Foto: Benedikt Siegert

Stadt Füssen

Fokusthemen 2021-2035 
ab 500.000€

9

Schulsanierung (61 Mio.)
Sanierung / Neubau der 
Grund- und Mittelschule

Diverse Einsparungen notwendig

Planung KITAs (22 Mio.)
KITA St. Gabriel
KITA Mosaik 
Wertachtal Werkstätten

Schaffung von 
Wohnraum:
Weidach-Nord
Weissensee-Pitzfeld

Umbau der W43 (0,5 Mio.)
Luitpoldkreisel (kleine Lösung)
Digitales Verkehrskonzept

Radwegeausbau (1,5 Mio.)
Skatepark
Hopfen (mit Parkplatzumgestaltung)
Kemptener Straße
Marienstrasse

Liegenschaften (18 Mio.)
Sanierung der Liegenschaften
Prioritätenkatalog erstellen
Instandhaltung BSP
Augsburgerstr. (Altes LRA)

Fertigstellung 
Sport Park (1 Mio.)

Planung Jugendhaus (Machbarkeit)

Planung Parkdeck
KH Füssen stockt

Gigabit-
/ Breitbandausbau:
Telekom beginnt ab 2024

Entwicklung
Gewerbegebiet:
Umsetzung Zweckverband
Allgäuer Land weiterentwickeln

Infrastruktur(32 Mio.)

Brückensanierungen
Straßensanierungen
(nach Prioritätenkatalog)

Stadtwerke (8 Mio.)

Hochbehälter Enzensberg;
Ausbau Enzensberg
Leitungsnetz 2%/Jahr (W43)

Bürgerversammlung Stadt Füssen09.11.2022
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Kämmerer Thomas Klöpf
Eine interessante und fordernde Tätigkeit

Am 1. Juli hat Thomas Klöpf 
offiziell das Amt des Füsse-
ner Kämmerers übernom-
men. Keine leichte Aufgabe, 
schließlich befindet sich die 
Stadt momentan in einer kei-
ner guten finanziellen Lage. 
Doch all das hat den 32-Jäh-
rigen nicht davon abgehal-
ten, diese besondere Heraus-
forderung anzunehmen. Für 
das Blickpunkt Rathaus hat 
Thomas Klöpf sich die Zeit 
genommen, um für die Le-
serinnen und Leser ein paar 
Fragen zu beantworten. 

Sie sind seit paar Monaten 
bereits im Amt, wie haben Sie 
diese erlebt?

Das war bisher eine sehr inten-
sive Zeit, in der ich kaum eine 
ruhige Minute hatte. Für die 
Einarbeitung waren viele Ein-
zelgespräche mit Kolleginnen 
und Kollegen notwendig und 
zahlreiche spannende und he-
rausfordernde Themen haben 
mich erwartet. 

Zurzeit dreht sich alles täglich 
um Konsolidierungsmaßnah-
men, Zahlungsfähigkeit, Ab-
stimmungen mit Behörden und 
Banken. Die Folgen des Ukra-
inekrieges haben die schwieri-
ge Situation nochmal absolut 
verschärft.

Was haben Sie vorher gemacht? 

Bevor ich nach Füssen kam, war 
ich acht Jahre Kämmerer bei 
der Verwaltungsgemeinschaft 
Weitnau, dort war ich inklusive 
meiner Ausbildung 16 Jahre be-
schäftigt und habe verschiede-
ne Fachbereiche innerhalb der 
Kämmerei durchlaufen, unter 
anderem Kalkulationen erstellt, 
Controllingtätigkeiten über-
nommen, den Breitbandausbau 
betreut, die IT verantwortet 
und zuletzt eben viele Jahre als 
Kämmerer gearbeitet.

Warum haben Sie sich für den 
Beruf des Kämmerers entschie-
den?

Das ist eine gute Frage, das 
war eher ein Zufall. Als ich von 
meinem damaligen Bürgermeis-
ter gefragt wurde, ob ich mir 
vorstellen kann, diesen Job zu 
übernehmen, dachte ich mir: 
Das kann man ja mal ausprobie-
ren. Und so schnell geht es und 
man bleibt hängen.

Was hat Sie trotz der schwieri-
gen finanziellen Lage dazu be-
wogen, nach Füssen zu gehen?

Es war mein Wunsch nach lan-
ger Zeit bei meinem alten Ar-
beitgeber, etwas Neues auszu-
probieren, um sich beruflich 

nochmal weiterentwickeln zu 
können. Füssen bietet mit seiner 
Kultur, dem Sport und Touris-
mus eine unglaubliche Vielfalt. 
Zum anderen hat mich die He-
rausforderung gereizt, fast un-
mögliches möglich zu machen 
und die Finanzen der Stadt wie-
der in positivere Bahnen zu be-
kommen. Das ist wohl aber eher 
ein Lebenswerk.

Wie fühlen Sie sich von dem 
Team, den Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeitern aufgenom-
men?

Bestens, deswegen gilt mein 
herzlicher Dank an alle Kolle-
ginnen und Kollegen für die 
tolle Aufnahme und Unterstüt-
zung in allen Bereichen. Von 
der ersten Minute an erfuhr ich 
über alle Abteilungen hinweg 
jede Menge Unterstützung, alle 
waren sehr bemüht, mir den All-
tag zu erleichtern. Hier herrscht 
eine gute Atmosphäre und trotz 
der schwierigen Gesamtumstän-
de eine gute Stimmung im Team. 

Wie schaffen Sie das enorme 
Pensum, das momentan auf Sie 
wartet?

Dies geht nur gemeinsam im 
Team, und zwar in partner-
schaftlicher und vertrauensvol-
ler Zusammenarbeit. Allein ist 
das aktuelle Pensum nicht leist-
bar. Es lastet viel Druck von ver-
schiedenen Seiten auf uns und 
die Tage sind gefühlt zu kurz.

Falls Sie doch mal Freizeit ha-
ben, wie verbringen Sie diese?

Meine Freizeit verbringe ich am 
liebsten im Sommer wie auch im 
Winter mit allmöglichen Sport-
arten entlang der Alpen.

Was gefällt Ihnen im Füssener 
Land am besten? 

Man wird es kaum glauben: Ganz 
bescheiden die Ruhe in der Mit-
tagspause am Lechufer mit sei-
nem hellblau-türkis farbenen 
Wasser und dem gleichzeitigen 
Blick auf die Berge im Hinter-
grund. (as) Foto: Stadt Füssen

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

e l e k t r o i n s t a l l a t i o n
daten-netzwerktechnik lichttechnik sprechanlagen

Point 239

Einfach einziehen KfW förderfähig

Danwood-Generalvertrieb
Tel.: 08323-9659-10
r.kunstmann@danwood.de
www.ibk-haus.de

Schöne Häuser.
Gute Preise.

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

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

GmbH & Co. KG

gi q apfen

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

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

Füssener Gästeprogramm jetzt online buchbar
Erlebnisse noch einfacher reservieren 

Urlaubsgäste und Einheimische, 
die an den Veranstaltungen des 
von Füssen Tourismus und Mar-
keting (FTM) angebotenen Gäs-
teprogramms teilnehmen wollen, 
können die Termine jetzt auch 
online buchen. Im Veranstal-
tungskalender auf der Füssen-
Website (www.fuessen.de/veran-
staltungen) sind aktuell neben 
den Outdoor-Winterangeboten 
wie der Winterromantik-Wande-
rung, der Laternenwandung um 
den Hopfensee oder geführten 
Schneeschuhtouren auch alle 
winterlichen Stadtführungen so-
wie die ersten Termine für die 
Sommersaison 2023 online. Der 
User kann die Programmange-
bote nach der Art der Veranstal-
tung und dem Wunschzeitraum 
filtern, den gewünschten Ver-
anstaltungstermin auswählen 

und dann direkt eine für eine 
beliebige Zahl von Teilnehmern 
buchen. Die Bezahlung funk-
tioniert ebenfalls online über 
die eigene Kreditkarte oder ver-
schiedene Online-Bezahldienste. 
FTM kooperiert bei diesen neu-
en Service mit der feratel media 
technologies AG als technischem 
Dienstleister. Daneben kann man 
sich weiterhin unter Tel. 08362 
9385-0 oder direkt in der Tou-
rist Information Füssen für die 
Veranstaltungen anmelden. (ftm) 
 Foto: FTM/Simon Toplak

Öko-Modellregion fördert Kleinprojekte
Unterstützung für Bio-Land und Lebensmittelwirtschaft 

Mit insgesamt 50.000 Euro 
fördert die Öko-Modellregion 
Ostallgäu Kleinprojekte, die 
die regionale Bio-Land- und 
Lebensmittelwirtschaft sowie 
regionale Bio-Wirtschaftskreis-
läufe stärken. Der Fördersatz 
beträgt bis zu 50 Prozent. Zur 
Einreichung von Förderanfra-
gen für die Kleinprojekte ruft 
die Öko-Modellregion Ostall-
gäu ab sofort auf. Einsende-
schluss ist der 20. Januar 2023. 

Gefördert werden die Projekte 
im Rahmen des „Verfügungs-
rahmens Ökoprojekte“ der Öko-
Modellregion. „Mit dem Verfü-
gungsrahmen für Ökoprojekte 
haben wir ein zusätzliches Inst-
rument, um gezielt Kooperations-
projekte anzuschieben, die die 
Versorgung mit regionalen Bio-
Lebensmitteln verbessern“, freut 
sich Landrätin Maria Rita Zinne-
cker. Kleinprojekte im Sinne der 
Förderrichtlinie sind Projekte, 
deren förderfähige Gesamtaus-
gaben 20.000 Euro netto nicht 
übersteigen und die den Aufbau 
regionaler Bio-Wertschöpfungs-
ketten voranbringen, regionale 
Versorgungsstrukturen verbes-
sern oder das Bewusstsein für 

Bio-Lebensmittel aus der Region 
stärken. Die Projekte werden mit 
bis zu 50 Prozent gefördert (ma-
ximal 10.000 Euro) und müssen 
im Projektgebiet der Öko-Mo-
dellregion Ostallgäu liegen. Sie 
dürfen noch nicht begonnen und 
müssen bis 20. September 2023 
umgesetzt worden sein. Sowohl 
Privatpersonen als auch Unter-
nehmen, Verbände, Vereine und 
öffentlich Einrichtungen können 
die Förderung beantragen. Eine 
Förderung steht unter dem Vor-
behalt der Bewilligung durch das 
Amt für Ländliche Entwicklung 
Schwaben.

Der Förderaufruf mit den Aus-
wahlkriterien sowie den erfor-
derlichen Antragsformularen und 
Merkblättern sind auf der Home-
page der Öko-Modellregion Ost-
allgäu zu finden unter https://
www.oekomodellregionen.bay-
ern. Ansprechpartnerin ist Lisa 
Mader unter lisa.mader@lra-oal.
bayern.de, Tel.: 08342 911-453

Termine:  
• Einreichungsfrist für För-
deranfragen: 20. Januar 2023 
• Abschluss und Abrechnung des 
Projekts bis 20. September (pm)
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Weihnachtskarten 

In diesem Jahr haben die Be-
schäftigte der Wertachtal-Werk-
stätten die Weihnachtskarten 
für die Stadt Füssen entwor-
fen und gebastelt. Diese wur-
den auch noch direkt an das 
Rathaus geliefert und Bürger-
meister Maximilian Eichstetter 
persönlich übergeben. Kürz-
lich überbrachten (von links) 
der Gruppenleiter Francesco 
Albrecht, Dagmar Rothemund 
(Leiterin Wertachtal-Werkstät-
ten Füssen) und Monika Bü-
chel (Beschäftigte) sowie Ge-
org Keller (Beschäftigter, ganz 
rechts) die 350 Exemplare dem 
Bürgermeister im Klosterhof.  
 Foto: Stadt Füssen 

Für alle Fälle gut vorbereitet

Das Bundesamt für Bevölke-
rungsschutz und Katastrophen-
hilfe gibt zahlreiche Informatio-
nen zur Vorbereitung für extreme 
Situationen. Bürgermeister Maxi-
milian Eichstetter empfiehlt den 
Bürgerinnen und Bürgern des-
halb, sich Tipps auf der Seite des 
Bundesamts für Bevölkerungs-
schutz und Katastrophenhilfe 
(BBK) zu holen. Auf der Inter-
netseite bekommen Bürgerinnen 
und Bürger alle Infos von der Be-
vorratung bis hin zum Bereitle-
gen wichtiger Dokumente. Infos 
auf: www.bbk.bund.de

Foto: ©wirestock –  
stock.adobe.com 

Gemeinsame Pflanzaktion

Schüler der Mittelschule, der 
Realschule, des Gymnasiums 
und der Erich-Kästner-Schule 
haben 40 Bäume und rund 
230 Sträucher beim Sportpark 
Weidach gepflanzt. Bei der Ge-
meinschaftsaktion der Stadt-
verwaltung, der Schulen und 
der Stadtgärtnerei handelt es 
sich um eine Ausgleichspflan-
zung für die Erweiterung des 
Parkplatzes im Rotwandweg 
beim Sportpark Weidach. Das 
Foto zeigt Bürgermeister Ma-
ximilian Eichstetter mit den 
Schülern der Realschule (von 
links) Lynn Termühlen, Kris-
tina Naumann und Gabriel Ul-
rich.  Foto: Stadt Füssen 

ANZEIGEN

ÖFFNUNGSZEITEN –  
BÜRGERBÜRO / STANDESAMT

▪  Montag und  Dienstag:  8 bis 12 Uhr 
Nachmittag geschlossen: Terminvereinbarung  

▪  Mittwoch geschlossen

▪  Donnerstag:  8 bis 12 Uhr und 14 bis 17 Uhr 

▪  Freitag 8 bis 12 Uhr

Terminvereinbarungen notwendig 

Bürgerbüro: ( 9 03 - 155), Standesamt: ( 9 03 - 1 21)

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 ): ( 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: Dienstag bis Freitag von 14 bis 19 Uhr;  ( 9 21 - 0 44)

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

▪  Galerien im Hohen Schloss:  
November bis März: Freitag bis Sonntag, 13 bis 16 Uhr;  
Führungen nach telefonischer Vereinbarung ( 9 40 - 1 62)

▪  Wertstoffhof: Montag bis Donnerstag, 9 bis 12 Uhr 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 und Freitag, 14 bis 16 Uhr;  
Samstag 10 bis 12 Uhr.  

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

www.autohaus-heuberger.de

Autohaus Heuberger GmbH
Schongauer Straße 14
86975 Bernbeuren

Autohaus Heuberger GmbH
Hiebelerstraße 65

87629 Füssen

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

Ihre Schrei
nerei

in Füssen !

FENSTER · TÜREN · INNENAUSBAU

www.schreinerei-mayr-fuessen.de Füssen

WIR SIND FÜRWIR SIND FÜR SIE DA!SIE DA!
●● LiegendtransportLiegendtransport
●● Rollstuhl-/TragestuhlfahrtenRollstuhl-/Tragestuhlfahrten
●● KrankenfahrtenKrankenfahrten
•• DialyseDialyse
•• Chemo-/BestrahlungsfahrtenChemo-/Bestrahlungsfahrten
•• ArztfahrenArztfahren
•• KrankenhausfahrtenKrankenhausfahrten

●● Flughafen-/ZubringerfahrtenFlughafen-/Zubringerfahrten
●● Eilige KurierfahrtenEilige Kurierfahrten
●● KofferfahrtenKofferfahrten
●● Gruppen bis 8 PersonenGruppen bis 8 Personen

Fahrdienst Allgäu GmbHFahrdienst Allgäu GmbH
Drehergasse 40 · 87629 FüssenDrehergasse 40 · 87629 Füssen
Telefon 08362-8837999Telefon 08362-8837999
info@fahrdienst-allgaeu.deinfo@fahrdienst-allgaeu.de


