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FÜSSEN

Abgesperrtes Fahrrad
am Bahnhof entwendet
Ein noch unbekannter Dieb hat am
Donnerstag tagsüber am Bahnhof
in Füssen ein Fahrrad entwendet.
Nach Angaben der Polizei war das
rote Mountainbike der Marke Ca-
nondale mittels Stahlschloss an ei-
nem Fahrradständer gesichert. Die
Polizei bittet um Zeugenhinweise
unter Telefon (08362) 91230. (p)

Redaktion Füssen:
Telefon (0 83 62) 50 79-71

I E-Mail: redaktion.fuessen@azv.de

So erreichen Sie uns

Die „Füssen“ dampft wieder
Eisenbahnmuseum Lok von 1889 eine der ältesten noch betriebsfähigen

Füssen/Nördlingen Das Bayerische
Eisenbahnmuseum in Nördlingen
hat einen weiteren Erfolg seiner Ar-
beit vorgestellt: Die 122 Jahre alte
Dampflok „Füssen“ rollte aus eige-
ner Kraft aus dem Schuppen. Vo-
rangegangen waren umfangreiche
Reparaturen an der Lok, vor allem
an Fahrwerk und Rahmen.

Über zwei Jahre hatten die Arbei-
ten an der kleinen Dampflokomoti-
ve gedauert, die 1889 bei der Firma
Krauss in München für die Local-
bahn Actiengesellschaft (LAG) ge-
baut worden war. Ihre Stammstre-
cke war die im Jahr 1973 aufgelasse-

ne und in einen Fahrradweg um-
funktionierte Lokalbahnstrecke
Marktoberdorf/Füssen/Lechbruck.
Die Lok selbst war bereits 1901 nach
Fürth versetzt worden, ehe sie
schließlich 1928 an die Papierfabrik
in der oberschwäbischen Gemeinde
Baienfurt verkauft wurde. Dort
blieb sie noch lange als Reservelok
erhalten. Auch nachdem die „Füs-
sen“ 2003 als Leihgabe zum Eisen-
bahnmuseum nach Nördlingen ge-
kommen war, kehrte sie noch jedes
Jahr zum Seefest nach Baienfurt zu-
rück, bis dort im Jahr 2008 die Pa-
pierfabrik ihre Produktion einstellte.

So gelang es dem Museum, die
„Füssen“ endgültig zu erwerben. In
Deutschland ist nur noch eine ältere
Dampflokomotive in betriebsfähi-
gem Zustand zu finden: Die bei der
schmalspurigen Chiemseebahn ein-
gesetzte Dampflokomotive wurde
1887 ebenfalls bei Krauss in Mün-
chen gebaut.

Der Vorstandsvorsitzende des Ei-
senbahnmuseums, Ekkehard Böhn-
lein, führte in einer kurzen Anspra-
che aus, dass die beste Form der Er-
haltung technikhistorischen Kultur-
gutes der betriebsfähige Unterhalt
der Fahrzeuge sei. (az)

Die dampfende „Füssen“ war vor kurzem eine der Attraktionen beim Dampflokfest des Bayerischen Eisenbahnmuseums in Nörd-

lingen. Foto: Eisenbahnmuseum

noch stärker präsentieren als bisher.
Geplant ist, die unterschiedlichen
Gebiete und Landschaften des Allgäus
mit einer rund 460 Kilometer langen
Rundroute auf weitestgehend beste-
henden Radwegen zu verbinden.
● Für Füssens Tourismusdirektor Ste-
fan Fredlmeier ist diese „RadRunde“
ein Leuchtturmprojekt.
● Füssen hat laut Fredlmeier an die 20
qualifizierte Radgastgeber und sei
als Startort für Radtouren geradezu prä-
destiniert. (az)

● In den vergangenen Jahren wurde
im gesamten Allgäu eine neue Rad-
Infrastruktur aufgebaut. Mittlerweile
ist eine der größten zusammenhän-
genden Regionen Deutschlands mit
4350 Kilometer langen Radwegen
entstanden.
● Die „RadRunde Allgäu“ ist das
wichtigste Vorhaben innerhalb des
Geschäftsfeldes „Rad“ der Allgäu
GmbH. 14 Orte und Werbegemein-
schaften wollen so für Genuss- und
Tourenradler das Thema Radurlaub

Daten und Fakten

Jürgen Kieser prüft für seine Frau Ulrike den Luftdruck in den Reifen, bevor es auf

Tour geht. Für das Ehepaar ist es wichtig, Tipps aus eigener Erfahrung an ihre Gäste

weitergeben zu können. Foto: Antonia Gemein

Im Beisein von Bürgermeister Paul Iacob, Landrat Johann Fleschhut und Landtagsab-

geordnetem Paul Wengert (von links) trug sich der Gouverneur der japanischen Prä-

fektur Hyogo, Toshizo Ido, ins Goldene Buch der Stadt Füssen ein. Foto: Peter

hervor und befürwortete daher eine
Partnerschaft zwischen den beiden
Schlössern. Ido bekräftigte, eine fes-
te Verbindung aufbauen zu wollen
und warb für „breite Unterstützung
auf beiden Seiten.“ Angedacht ist, mit
einfachen Mitteln für das jeweils an-
dere Bauwerk zu werben.

Ob die anvisierte Kooperation zu-
stande komme, sei nun Sache der Po-
litik, sagte Brückenbauer Schwecke.
„Die japanische Seite ist bereit, eine
Partnerschaft einzugehen, nun ist die
deutsche Seite am Zug.“ (map)

kamen. Im Kaisersaal in Füssen trug
sich Ido ins Goldene Buch der Stadt
Füssen ein.

Deutsche Politik nun am Zug

„Die Burg Himeji in Japan gilt be-
reits als Weltkulturerbe. Was gibt es
Schöneres, wenn auch Schloss Neu-
schwanstein zum Weltkulturerbe
ernannt würde“, fragte Füssens Bür-
germeister Paul Iacob in seiner kur-
zen Ansprache. Er hob die Gemein-
samkeiten der beiden Länder in der
Pflege der Tradition und Kultur

Füssen Im Rahmen eines Empfangs
haben Ostallgäuer Politiker und der
Gouverneur der japanischen Präfek-
tur Hyogo, Toshizo Ido, noch einmal
die Absicht betont, eine Zusammen-
arbeit zwischen der Burg Himeji und
Schloss Neuschwanstein einzugehen.
Die Idee der Kooperation der beiden
weißen Schlösser hatte wie berichtet
der Hotelier Wilhelm Schwecke, der
beste Kontakte nach Fernost pflegt.
Er hatte nun dafür gesorgt, dass Po-
litiker beider Länder in Füssen sowie
München zu Gesprächen zusammen-

Eine erste Brücke ist gebaut
Weiße Schlösser Politiker bekräftigen Absicht einer Kooperation

Kieser. „Das Gros bleibt aber länger
und unternimmt von Füssen aus im-
mer wieder unterschiedliche Tou-
ren“, sagt die Gastgeberin.

Dabei beginnt der Tag meist mit
einem ausgiebigen Frühstück.
„Hier bieten wir möglichst regiona-
le Produkte an“, so Kieser. Dann
erkundigt sich die Gastgeberin, was
denn an diesem Tag geplant sei.
„Darauf antworten mir die meisten:
Das wollten wir eigentlich Sie fra-
gen“, sagt sie lachend. „Dann muss
ich mich herantasten: Welche Vor-
stellungen hat der Gast? Wie lange
und wie weit möchte er unterwegs
sein? Für manche ist auch die Forg-
genseerunde schon eine ausreichend
lange und anstrengende Tour“, so
Ulrike Kieser. Bei der Beratung hel-
fe ihr besonders die eigene Erfah-
rung. „Praktisches Wissen ist im-
mer besser, als wenn man nur aus
der Theorie antworten kann.“ Die
meisten Gäste kehren dann gegen 16
Uhr wieder zurück, entspannen auf
der Terrasse und gehen dann zum
Abendessen.

„Der Einzige, der wenige Tipps
braucht, ist der ambitionierte Rad-
fahrer“, berichtet Kieser. Der reise
meistens mit konkret geplanten Tou-
ren an, habe ein GPS-Gerät im Ge-
päck und brauche höchstens Hilfe,
wenn er auf der Suche nach einem
guten Abendessen sei. Für alle Fälle
halten die Kiesers immer ein Erste-
Hilfe-Set und ein Reparaturset be-
reit. Am meisten freut es Ulrike
Kieser, wenn die Gäste während des
Aufenthalts zu passionierten Rad-
fahrern werden. „Wir hatten mal
eine Gruppe rüstiger Rentner, die
eigentlich zum Wandern angereist
war. Dann entdeckten sie die E-Bi-
kes, die sie dank Königscard täglich
kostenlos am Bahnhof leihen konn-
ten. Von da an saßen sie nur noch im
Sattel und fuhren sogar bis ins Lech-
tal“, erzählt sie. Deshalb befürwor-
tet Ulrike Kieser auch die Marke-
tingaktivitäten der Allgäu GmbH in
Sachen Rad: „Hier wird ein breites
Publikum angesprochen, nämlich
der normale Radler, und der bleibt
auch lange zum Urlaub hier.“

die geeignete Tour. „Insofern haben
wir jetzt eine Gästeklientel, die zu
uns passt“, sagt Ulrike Kieser mit
einem Lachen. Vom Bayerischen
Hotel- und Gaststättenverband sind
sie als fahrradfreundlicher Betrieb
zertifiziert worden. Daneben tragen

sie auch das Güte-
siegel „Qualitäts-
gastgeber Wan-
derbares
Deutschland“.
Ulrike Kieser
weiß, dass solche
Klassifizierungen
wichtig sind:
„Speziell die Bi-
ker achten darauf,

denn da weiß man, was man be-
kommt.“ Am wichtigsten sei dabei,
dass man die Fahrräder sicher un-
terstellen kann, denn bei den ambi-
tionierten Radgästen ist das Material
oft teuer.

Mehr junge Gäste

Die Gästeklientel des Hauses hat
sich seit der Spezialisierung auf das
Thema Rad vor mehr als sechs Jah-
ren verändert. „Wir haben jetzt
mehr junge Gäste, die biken gehen,
oder Gäste mittleren Alters, die ein-
fach schöne Fahrradtouren machen
möchten“, so Ulrike Kieser. Aber
auch der Langstreckenradler, der
beispielsweise auf dem Bodensee-
Königssee-Radweg unterwegs ist,
verbringt eine Nacht im Gästehaus

Die Marke Allgäu – an ihr arbeitet
Füssen Tourismus und Marketing von
Anfang an entscheidend mit. Bei der
Entwicklung aller fünf Geschäftsfelder
Gesundheit, Winter, Wandern, Rad
und Städte/Kultur engagiert sich das
Kommunalunternehmen. In einer Se-
rie beleuchten wir, ob und wie sich
Gastgeber und Hoteliers an diesem
Prozess beteiligen. Diesmal im Fokus:
das Geschäftsfeld Rad.

VON ANTONIA GEMEIN

Füssen „Wenn wir gewusst hätten,
wie schön es hier ist, hätten wir un-
sere Fahrräder mitgebracht!“ Die-
sen Satz hörte die Familie Kieser
schon vor Jahren immer öfter von
ihren Gästen. Damals verbanden die
meisten Füssen noch mit anstren-
gendem Bergauffahren. „Aber heu-
te wissen viele, dass man hier auch
ganz moderat radeln kann“, sagt Ul-
rike Kieser. Die Nachfrage von
Radlern nahm zu und die mitge-
brachten Räder passten nicht mehr
alle in den Keller des Drei-Sterne-
Gästehauses. Also bauten die Kie-
sers eine Fahrradgarage. Das war
der Anfang der Spezialisierung des
Hauses auf Radler.

Dass sowohl Ulrike als auch Jür-
gen Kieser selbst begeisterte Rad-
fahrer sind, passte perfekt. Egal ob
Rennrad, Mountainbike oder das
einfache Stadtrad – die beiden fah-
ren alles und kennen für jeden Typ

Alles dreht sich ums Rad
Serie Im Gästehaus Kieser fühlen sich Fahrradfahrer pudelwohl – Individuelle Tourentipps besonders gefragt
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Ladendiebin von Detektiv
auf frischer Tat ertappt
Ein Ladendetektiv hat am Samstag
eine Diebin auf frischer Tat er-
tappt. Wie die Polizei mitteilt, hatte
die 42-jährige Frau in einem Su-
permarkt Kosmetikartikel im Wert
von 6,95 Euro in ihre Handtasche
gesteckt und hat ohne zu bezahlen
den Laden verlassen. Die hinzuge-
zogene Polizei leitet nun ein Ermitt-
lungsvorfahren wegen Ladendieb-
stahls ein. (p)

FÜSSEN

Grab beschädigt und
Weihwasserkessel geklaut
Unbekannte haben auf dem Fried-
hof in Füssen ein Grab mutwillig
beschädigt und einen Weihwasser-
kessel entwendet. Nach Angaben
der Polizei muss sich die Tat im
Laufe der vergangenen Woche er-
eignet haben. Die Geschädigte stell-
te am Samstag fest, dass die Stein-
mauerumrandung des Grabes ihres
verstorbenen Mannes beschädigt
wurde und der Weihwasserkessel
fehlt. Den Gesamtschaden schät-
zen die Beamten auf gut 200 Euro.
Die Polizei ermittelt wegen Dieb-
stahls, Sachbeschädigung und Stö-
rung der Totenruhe und bittet da-
her Zeugen unter Telefon (08362)
9123-0 um Hinweise. (p)

Auf einen Blick

REUTTE

Autofahrer rast mit 1,9
Promille in Gegenverkehr
Erheblich alkoholisiert und zudem
mit überhöhter Geschwindigkeit
ist ein Fahranfänger aus Reutte un-
terwegs gewesen, der in der Nacht
auf Sonntag einen Unfall bei Ehr-
wald verursacht hatte. Wie die Po-
lizei mitteilt, geriet der 18-Jährige
auf die Gegenfahrbahn und prallte
in ein Wohnwagengespann. Dabei
verletzte sich sein Beifahrer unbe-
stimmten Grades und musste ins
Krankenhaus gebracht werden. An
beiden Fahrzeugen entstand erheb-
licher Sachschaden. Eine Kontrolle
ergab, dass der 18-Jährige 1,9 Pro-
mille Alkohol im Blut hatte. (p)


