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»Wir müssen jetzt anpacken«
Interview mit Bürgermeister Maximilian Eichstetter

Bürgermeister Maximilian 
Eichstetter zum Umgang mit 
Corona, seinen Plänen und 
was ihm als Rathauschef am 
Herzen liegt.

Seit gut eineinhalb Monaten ist 
Maximilian Eichstetter Chef des 
Füssener Rathauses. Blickpunkt 
Rathaus hat sich mit ihm zu ei-
nem Gespräch getroffen.

Ihr Amtsantritt ist in die Zeit der 
Corona-Pandemie gefallen. Wie 
gehen Sie damit um?

Wir müssen jetzt anpacken und 
das Beste daraus machen: Not-
wendige Schutzmaßnahmen 
aufrechterhalten und vertretba-
re Lockerungen zulassen, damit 
die Zahl der Neuinfektionen 
nicht erneut steigt, gleichzeitig 
aber die Bürger ein möglichst 
normales Leben führen können 
und die Wirtschaft wieder an-
läuft.

Wie haben Sie sich auf das Amt 
des Ersten Bürgermeisters vorbe-
reitet?

Vor meinem Amtsantritt hatten 
wir bereits seit Anfang April täg-
lich Sitzungen unter Einhaltung 
der Sicherheitsbestimmungen 
und auch entsprechende Orts-
termine zu anstehenden Pro-
jekten. Auch war ich mit dem 
Leiter der Eigenbetriebe, Hel-
mut Schauer, in engem Kontakt 
und beriet mich mit diesem, wie 
auch in Zeiten der Corona-Krise 
die Wasserversorgung und auch 
der Betrieb der Forggensee-
schifffahrt Füssen sichergestellt 
werden kann. So konnte ich 
mich intensiv einarbeiten. Mein 
Dank gilt dem gesamten Team 
der Stadtverwaltung und der 
Eigenbetriebe sowie dem bis-
herigen Bürgermeister für die 
ausgiebige und intensive Ein-
führung.

Sie sind nun eineinhalb Monate 
im Amt. Gab es Momente, in de-
nen Sie bereut haben, dieses Amt 
zu übernehmen?

Keine Sekunde. 

Wie sieht Ihr Konzept aus, um 
Füssen aus dieser schwierigen 

Zeit herauszuführen und fit für 
die Zukunft zu machen?

Besonders wichtig ist mir, dass 
unsere Unternehmen, Betriebe 
und Geschäfte unter Berück-
sichtigung der Sicherheitsbe-
schränkungen ihren Geschäften 
bestmöglich nachgehen kön-
nen, um die bisherigen Verlus-
te wenigstens ein Stück weit 
aufzufangen. Die Stadt Füssen 
tut, was sie kann, um die nöti-
gen Rahmenbedingungen dafür 
zu schaffen. So habe ich etwa 
veranlasst, dass Gastronomie-
betriebe ihre Freischankflächen 
kostenlos vergrößern dürfen, da 
ja weiterhin die Abstandsregeln 
gelten und deshalb Tische und 
Stühle weiter auseinanderge-
rückt werden müssen. In diesen 
Zeiten muss aber auch der Zu-
sammenhalt der Bürger Füssens 
neu definiert und gelebt wer-
den. Ich appelliere deshalb an 
alle Füssener, die lokalen Ein-
zelhändler und die Wirtschaft 

vor Ort zu unterstutzen. Kaufen 
Sie lokal ein!

Hoher Schuldenstand, corona-
bedingt sinkende Steuereinnah-
men, dringende Investitionen. 
Wie können die anstehenden 
Projekte unter diesen Vorausset-
zungen gestemmt werden?

Vor der Corona-Pandemie wur-
den Projekte in einem Volumen 
von über 90 Millionen Euro 
entschieden. Diese müssen wir 
nun teilweise hinterfragen. Bei-
spielsweise sollte eine günstige-
re, praktisch orientierte Lösung 
für den Zentralen Omnibus-
Bahnhof in Erwägung gezogen 
werden. Was für mich nicht in 
Frage gestellt wird, ist die Sa-
nierung der Grund- und Mit-
telschule. Diese ist längst über-
fällig und dringend notwendig. 
Eine Investition in die Zukunft 
unserer Stadt – unserer Kinder! 
Jetzt ist auch die Zeit, ein Aus-
stiegsszenario aus dem Schwei-

zer Franken-Kredit zu erstellen. 
Mein erstes erarbeitetes Szena-
rio lasse ich derzeit in der Käm-
merei prüfen und werden noch 
in diesem Jahr, gemeinsam mit 
dem Stadtrat und trotz Corona-
Pandemie, erste Schritte ein-
leiten. Ich hoffe auch, dass die 
Stadt Füssen von den Unterstüt-
zungspaketen zur Bewältigung 
der Krise profitiert. Wenn Füs-
sen dadurch nicht stark entlas-
tet wird, müssen gegebenenfalls 
geplante Projekte auch auf Eis 
gelegt werden.

Hilfspakete hin oder her. Ohne 
Neuverschuldung wird es nicht 
gehen, oder?

Leider nein. Dies war aber be-
reits vor meinem Amtsantritt und 
auch vor der Corona-Pandemie 
klar. Aufgrund der in den ver-
gangenen Jahren beschlossenen 
Projekte war eine zweistellige 
Millionen-Neuverschuldung vor-
herzusehen. Aufgrund der Viel-
zahl von dringend notwendigen 
Projekten werden wir nach jetzi-
gem Stand in den nächsten sechs 
Jahren eine Neuverschuldung 
zwischen 30 und 40 Millionen 
Euro erfahren. Dass die Pande-
mie nicht gerade förderlich ist, 
wissen wir – welche finanziellen 
Konsequenzen daraus resultie-
ren, wissen wir dagegen noch 
nicht. Hinzu kommt, dass Ent-
scheidungen aus vergangenen 
Perioden erst jetzt zum Tragen 
kommen, etwa Verluste, die aus 
den Swap-Geschäften resultie-
ren. Ich bin aber optimistisch, 
dass wir die Herausforderungen 
konstruktiv und mit vollster Ver-
antwortung und Besonnenheit 
lösen werden.

Welche Themen liegen Ihnen für 
Füssen besonders am Herzen?

Das sind vor allem die Anliegen 
der Bürger. Denn ich verstehe 
die Arbeit der Verwaltung als 
Dienstleistung für diese. Themen 
sind etwa, so schnell wie mög-
lich das Baden am Mitter- und 
Obersee wieder zu ermöglichen. 
Auch muss das Bundesleistungs-
zentrum fit für die Zukunft ge-
macht werden. Und es gibt viele 
weitere Projekte, die teilweise 
schon angelaufen sind, teilwei-

se angeschoben werden müs-
sen: Dies sind beispielsweise die 
Fertigstellung des Sportparks im 
Weidach, die Grundstückverga-
be im Weidach, der Neubau und 
die Sanierung von Kitas und na-
türlich die Sanierung der Grund- 
und Mittelschule. Auch das in-
terkommunale Verkehrskonzept, 
die Wohnraumbedarfsanalyse 
und ISEK halte ich für besonders 
wichtig. 

Sie sind ein Mann aus der Wirt-
schaft. Inwiefern wird sich dies 
in ihrer Amtsführung widerspie-
geln?

Ich möchte die Erfahrung, die 
ich in der Wirtschaft gesammelt 
habe, in meine Arbeit als Bür-
germeister einfließen lassen. Seit 
Tag eins meiner Amtszeit habe 
ich deshalb auch Gespräche mit 
Mitarbeitern der Verwaltung ge-
führt, um herauszufinden, was 
gut läuft und wo eventuell noch 
Optimierungspotential inner-
halb der Verwaltung schlum-
mert. Und da ich eben selbst aus 
der Wirtschaft komme, liegt mir 
das Thema Wirtschaftsförderung 
sehr am Herzen. Denn ich bin 
überzeugt: Nur Bürger, die einen 
guten Arbeitsplatz haben, sind 
auch zufriedene Bürger.

Ein Bürgermeister trifft viele, 
wichtige und oft auch schwierige 
Entscheidungen. Es allen recht 
zu machen, ist ein Ding der Un-
möglichkeit. Wie gehen Sie damit 
um?

Das stimmt sicherlich. Ich hal-
te aber Kritik an sich für nichts 
Schädliches, sondern eher etwas, 
was diese Stadt voranbringen 
kann. Wichtig ist mir aber, dass 
Kritik fair geäußert wird und 
sich beide Seiten immer auch die 
Sichtweise des anderen anhören 
und versuchen, zu verstehen. 
Gegenseitiger Respekt, ein gutes 
Miteinander und Toleranz sind 
mir enorm wichtig. 

Was machen Sie gerne, wenn Sie 
mal Freizeit haben?

In meiner Freizeit treibe ich am 
liebsten Aktivitäten im Freien 
wie Wandern, Joggen, Skifahren 
oder Schwimmen.

Seit Mai der neue Bürgermeister in Füssen: Max Eichstetter. Foto: Peter Samer
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»Bildung und Besetzung der Ausschüsse festgelegt«
Verschiedene Änderungen der Gremien beschlossen

Nun stehen sie fest, die Aus-
schüsse sowie deren Be-
setzung. Künftig wird es 
vier Ausschüsse geben: den 
Haupt-, Finanz-, Sozial- und 
Kulturausschuss, den Pla-
nungs-, Bau-, Umwelt- und 
Verkehrsausschuss, den 
Werkausschuss sowie den 
Rechnungsprüfungsaus-
schuss. 

Jeder Ausschuss wird aus 
zwölf Stadtratsmitgliedern so-
wie dem Bürgermeister gebil-
det, der kraft Gesetzes den 
Vorsitz führt. Ausgenommen 
davon ist der Rechnungsprü-
fungsausschuss, der mit fünf 
Stadtratsmitgliedern besetzt 
wird; der Vorsitzende wird von 
den fünf Stadträten bestimmt. 
In der letzten Stadtratssitzung 
bestimmten die Mitglieder, 
Thomas Meiler zum ersten Vor-
sitzenden und Christine Fröh-
lich zur zweiten Vorsitzenden. 

ANZEIGEN

HAUPT-, FINANZ-, SOZIAL- UND KULTURAUSSCHUSS

Mitglied Partei/Wählergruppe Vertreter Stellvertreter

Simon Hartung CSU Dr. Christoph Böhm Thomas Meiler

Barbara Henle CSU Andreas Eggensberger Christoph Weisenbach

Peter Hartung CSU Christoph Weisenbach Andreas Eggensberger

Nicole Eikmeier CSU Thomas Meiler Dr. Christoph Böhm

Christine Fröhlich FWF Jürgen Doser Thomas Scheibel

Dr. Anni Derday FWF Magnus Peresson Jürgen Doser

Hans-Jörg Adam FWF Thomas Scheibel Magnus Peresson

Christian Schneider FL Bernhard Eggensberger Martin Dopfer

Nikolaus Schulte FL Martin Dopfer Bernhard Eggensberger

Wolfgang Bader Grüne Dr. Martin Metzger Anna-Verena Jahn

Bastian Schuhwerk Grüne Anna-Verena Jahn Dr. Martin Metzger

Ilona Deckwerth SPD Erich Nieberle

PLANUNGS-, BAU-, UMWELT- UND VERKEHRSAUSSCHUSS

Mitglied Partei/Wählergruppe Vertreter Stellvertreter

Dr. Christoph Böhm CSU Peter Hartung Barbara Henle

Christoph Weisenbach CSU Simon Hartung Nicole Eikmeier

Thomas Meiler CSU Barbara Henle Peter Hartung

Andreas Eggensberger CSU Nicole Eikmeier Simon Hartung

Jürgen Doser FWF/UBL/FDP Dr. Anna Derday Christine Fröhlich

Thomas Scheibel FWF/UBL/FDP Hans-Jörg Adam Dr. Anna Derday

Magnus Peresson FWF/UBL/FDP Christine Fröhlich Hans-Jörg Adam

Bernhard Eggensberger FL Christian Schneider Nikolaus Schulte

Martin Dopfer FL Nikolaus Schulte Christian Schneider

Dr. Martin Metzger BFF/Grüne Bastian Schuhwerk Wolfgang Bader

Anna-Verena Jahn Grüne/BFF Wolfgang Bader Dr. Martin Metzger

Erich Nieberle SPD Ilona Deckwerth

WERKAUSSCHUSS

Mitglied Partei/Wählergruppe Vertreter Stellvertreter

Dr. Christoph Böhm CSU Peter Hartung Simon Hartung

Barbara Henle CSU Andreas Eggensberger Christoph Weisenbach

Thomas Meiler CSU Christoph Weisenbach Andreas Eggensberger

Nicole Eikmeier CSU Simon Hartung Peter Hartung

Jürgen Doser FWF/UBL/FDP Dr. Anna Derday Christine Fröhlich

Thomas Scheibel FWF/UBL/FDP Christine Fröhlich Magnus Peresson

Hans-Jörg Adam FWF/UBL/FDP Magnus Peresson Dr. Anna Derday

Bernhard Eggensberger FL Christian Schneider Martin Dopfer

Nikolaus Schulte FL Martin Dopfer Christian Schneider

Bastian Schuhwerk Grüne/BFF Anna-Verena Jahn Dr. Martin Metzger

Wolfgang Bader Grüne/BFF Dr. Martin Metzger Anna-Verena Jahn

Ilona Deckwerth SPD Erich Nieberle

RECHNUNGSPRÜFUNGSAUSSCHUSS

Mitglied Partei/Wählergruppe Vertreter Stellvertreter

Thomas Meiler CSU Andreas Eggensberger Nicole Eikmeier

Erich Nieberle* Ilona Deckwerth

Christine Fröhlich FWF/UBL/FDP Dr. Anna Derday Hans-Jörg Adam

Martin Dopfer FL Christian Schneider

Wolfgang Bader Grüne/BFF Dr. Martin Metzger Bastian Schuhwerk

*Die Vertreterin der SPD (einschl. des 
Stellvertreters) sitzt für die vorschla-
gende Partei der CSU im Ausschuss 
(die SPD hat also als Partei weiterhin 
keinen Ausschusssitz)
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In einer kleinen Runde fand 
die Amtsübergabe statt. Bür-
germeister Max Eichstetter 
übernahm symbolisch den 
Rathausschlüssel von Paul Ia-
cob. 

„Sie können es als Bürgermeis-
ter nicht immer allen recht ma-
chen. Es gibt immer wieder 
Einzelne, die sagen, das wol-
len wir nicht.“ Das gab Füssens 
bisheriger Bürgermeister Paul 
Iacob seinem Nachfolger Maxi-
milian Eichstetter (CSU) mit auf 
den Weg. Eichstetter wiederum 
bedankte sich bei seinem Vor-
gänger für die intensive Einar-
beitung in den zurückliegenden 
Wochen. „Ich freue mich, jetzt 

loslegen zu dürfen“, sagte Eich-
stetter. Dabei könne Eichstetter 
auf ein „großartiges Team“ bau-
en, würdigte Iacob seine Mitar-
beiter, bei denen er sich für das 
gezeigte Engagement bedankte. 
Die Amtsübergabe fand nicht im 
festlichen Rahmen, sondern an-
gesichts der Corona-Pandemie 
im kleinen Rahmen statt. Der 
scheidende Rathaus-Chef bat sei-
nen Nachfolger, die Politik für 
alle gesellschaftlichen Gruppen 
fortzuführen und die weltweiten 
Partnerschaften mit anderen Or-
ten fortzusetzen. Auch gelte es, 
Füssen als Mittelzentrum wei-
ter zu stärken - hier müsse man 
neue Aufgaben für den Zweck-
verband Allgäuer Land festlegen. 

Paul Iacob übergab symbolisch den Rathausschlüssel an Max Eichstetter.
 Foto: Heinz Sturm

»Konstituierende Sitzung im Haus Hopfensee«
Zweiter und dritter Bürgermeister wurden gewählt

Die konstituierende Sitzung 
des neuen Stadtrats war ge-
prägt von der Corona-Krise. 
So zog man vom Rathaus in 
das Haus Hopfensee, um so 
die notwendigen Abstände 
einhalten zu können. 

Es sei eine „Zeit, die extrem 
schwierig ist. Unser Leben hat 
sich verändert und ist nicht 
mehr so“ wie noch vor einigen 
Wochen vor der Corona-Pande-
mie. Mit eindringlichen Worten 
hat der neugewählte Bürger-
meister Maximilian Eichstetter 
die Stadträte in der konstituie-
renden Sitzung im Haus Hop-
fensee auf die kommenden Her-
ausforderungen eingeschworen. 
Gleichzeitig wurden Eichstetters 
Stellvertreter gewählt: Christi-
an Schneider (Füssen Land) ist 
künftig Zweiter und Wolfgang 
Bader (Grüne) Dritter Bürger-
meister. 

Max Eichstetter ging kurz auf 
die anstehenden Aufgaben 
von der Sanierung der städti-
schen Schulen bis zum Erhalt 
des Festspielhauses ein. Die 
größte Herausforderung wird 
allerdings die Bewältigung der 
Folgen der Corona-Pandemie 
sein. Allein der Tourismus sei 
in den vergangenen Wochen 
„brach gelegen“. Er appellier-
te: „Wir müssen als Team zu-
sammenstehen!“ Gleichzeitig 

versprach er bei der künftigen 
Zusammenarbeit eine „außer-
ordentliche Transparenz. Das 
hat in den vergangenen Jahren 
teilweise gefehlt. Ich möch-
te Sie integrieren“, sagte er in 
Richtung der Stadträte. Ihm 
gehe es um ein Miteinander, 
Vertrauen und gegenseitigen 
Respekt. Spannend wurde es 
dann bei der Wahl der Stellver-
treter von Eichstetter. Bei der 
geheimen Wahl erhielt schließ-
lich Christian Schneider mit 
15 Stimmen den meisten Zu-
spruch. Wolfgang Bader wurde 

mit 19 Stimmen zum dritten 
Bürgermeister gewählt.

Eich stetter gab zudem die künf-
tigen Fraktionsvorsitzenden be-
kannt: Neben Hartung für die 
CSU sind das Christine Fröhlich 
für die Fraktion der Freien Wäh-
ler, der sich Magnus Peresson 
anschließt (Unabhängige Bürger 
Liste), Wolfgang Bader für die 
Grünen, mit denen Dr. Martin 
Metzger (Bürger für Füssen) eine 
Fraktionsgemeinschaft bildet, Ilo-
na Deckwerth für die SPD sowie 
Niko Schulte für Füssen-Land.

»Amtsübergabe: Max Eichstter übernimmt«

Symbolisch überreicht Paul Iacob den Rathausschlüssel

Zum zweiten Bürgermeister wurde Christian Schneider (links), zum dritten 
Bürgermeister Wolfgang Bader gewählt.   Fotos: Benedikt Siegert

ANZEIGEN

Engel & Völkers Ostallgäu
Füssen ·Marktoberdorf · Kaufbeuren

Maria Platz Immobilien
Luitpoldstraße 5 · 87629 Füssen · Tel: +49 (0) 83 62 -9 89 97 22

Mail: Fuessen@engelvoelkers.com · www.engelvölkers.com/füssen

Gutschein
für eine kostenlose
und unverbindliche

Bewertung
Ihrer Immobilie

Das Leben steckt voller Überraschun-
gen und bringt viele Veränderungen
mit sich. Unabhängige Experten und
Verbraucherschützer empfehlen
daher, mögliche Wagnisse nicht
zu ignorieren.

Sichern Sie jetzt Ihre existenziellen
Risiken bei der HUK-COBURG ab.
Am besten vereinbaren Sie gleich
einen Termin bei einem unserer
Berater.

Vertrauensmann
Dieter Lutz
Tel. 08362 8804310
dieter.lutz@HUKvm.de
Frauensteinweg 54
87629 Füssen
Mo. – Fr. 9.00 – 12.00 Uhr
Di.,Do. 17.00 – 18.30 Uhr

Vertrauensmann
Sven-Arne Wähner
Tel. 08362 819796
sven-arne.waehner@HUKvm.de
Moarweg 2 A
87645 Schwangau
Waltenhofen
Termin nach Vereinbarung

VON

VERBRAU
CHER-

SCHÜTZE
RN

EMPFOHL
EN

Jetzt existenzielle Risiken
absichern

VO

Nicht vergessen:
Jetzt existenzielle Risiken
absichern
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»Wiederentdeckt: Else Hertzer«
Aquarelle und Zeichnungen aus Füssen, Wittenberg und Berlin 

Das Museum der Stadt Füs-
sen zeigt vom 20. Juni bis 6. 
September in einer Kunstaus-
stellung die Werke der Künst-
lerin Else Hertzer. 

1922 bereiste die aus Witten-
berg an der Elbe stammende 
Künstlerin Else Hertzer das 
Füssener Land und schuf ei-
ne Anzahl von Aquarellen, die 
jetzt zum ersten Mal der Öf-
fentlichkeit präsentiert werden. 
Fünf davon hat das Museum 
der Stadt Füssen erworben.

Else Hertzer war siebzig Jahre 
lang künstlerisch aktiv. 1918 
stellte sie zum ersten Mal bei 
der Berliner Secession aus. Mit 
93 Jahren schuf Else Hertzer 
kurz vor ihrem Tod in Berlin-
Tiergarten ihr letztes Bild, ein 
unvollendetes Selbstporträt.

Ihr Talent und ihr Interesse sich 
künstlerisch auszudrücken, 
kam bereits in ihrer Kindheit 

zum Ausdruck. Nachdem sie 
mehrfach die Fensterscheiben 
ausgeschmückt hatte und diese 
dabei zu Bruch gingen, schenk-
ten ihre Eltern ihr Farben und 
Papier. Als Zwanzigjährige und 
ganz ohne entsprechende Aus-
bildung zeichnete sie Porträts 
und malte die Landschaft des 
Flämings um Wittenberg. Die 
Techniken der Kaltnadelra-
dierung und des Holzschnitts 
brachte sie sich autodidaktisch 
bei.

Nach ihrem Umzug von Witten-
berg nach Berlin im Jahr 1909 
studierte sie bei dem Secessi-
ons-Mitbegründer George Mos-
son und wurde Mitglied des 
Vereins der Berliner Künstle-
rinnen. Ihre Bilder wurden ge-

meinsam mit denen von Käthe 
Kollwitz, Lotte Laserstein, Marc 
Chagall und dem gleichaltrigen 
Karl Schmidt-Rottluf, mit dem 
sie eine Künstlerfreundschaft 
verband, ausgestellt.

Zu den Highlights ihres künst-
lerischen Schaffens zählen 
zahlreiche farbintensive Aqua-
relle. Die meisten dieser Aqua-
relle entstanden in den 1920er 
Jahren und zumeist auf Reisen 
in den Süden, wobei sie die Al-
penregion bevorzugte.

Die 1922 in Füssen geschaffe-
nen Aquarelle und jene, die in 
den Jahren 1923 bis 1928 in den 
Alpen entstanden sind, werden 
nun erstmals öffentlich zu se-
hen sein. Hinzu kommen Aqua-
relle und Zeichnungen mit Mo-
tiven aus Berlin und Wittenberg 
sowie vier Kirchenfensterent-
würfe in Farbpastell und Mas-
kenentwürfe für das weltan-
schauliche Sprechstück „Ewig 

Verhülltes“, das die Künstlerin 
1958 verfasste.

Die Ausstellung im Museum 
der Stadt Füssen ist ein weite-
rer wichtiger Schritt im Prozess 
der Wiederentdeckung dieser 
herausragenden Künstlerin des 
20. Jahrhunderts, die vor fünf 
Jahren begann. Ergänzt wird 
diese Werkschau mit Kunst-
werken aus sieben Jahrzehn-
ten durch zwei Aquarelle von 
Gabriele Münter, deren Bilder 
bereits 1970 gemeinsam mit je-
nen von Else Hertzer in Berlin 
ausgestellt worden sind. Die 
Ausstellung beruht auf der In-
itiative des Berliner Publizisten 
Mathias Tietke, der einen Groß-
teil der Werke aus seiner Hert-
zer-Sammlung beisteuert.

Das Foto von Else Hertzer entstand 1910: Die abgebildeten Aquarelle zeigen 
einen Elbhafen in Hertzers Geburtsstadt Wittenberg sowie den Säuling und 
eine Gewitterstimmung über dem Füssener Land, festgehalten im Sommer 
1922 . 
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»Wiedereröffnung der Stadtbibliothek«
Unter Einhaltung der entsprechenden Hygiene- und Sicherheitsauflagen Bücher ausleihen

Das Team der Stadtbibliothek 
freut sich sehr, seine Leser 
wieder zu begrüßen. Es hat 
die achtwöchige Quarantäne-
zeit intensiv für Tätigkeiten 
genutzt, für die eine Schlie-
ßung zu einem späteren Zeit-
raum unumgänglich gewesen 
wäre. 

Um die Bibliothek noch be-
nutzerfreundlicher zu machen, 
wurde der gesamte Sachbuch-
bestand für Erwachsene und 
Kinder mit insgesamt über 
10.000 Medien neu organisiert. 
Damit wird den Lesern künf-
tig eine bessere und intuitivere 
Orientierung ermöglicht. Darü-

ber hinaus fand eine umfang-
reiche Anpassung der Biblio-
thekssoftware statt, die damit 
anwenderfreundlicher wurde 
und langfristig Kosten einspart. 

Sicherheit für die Besucher

Da die Sicherheit der Besucher 
höchste Priorität hat, ergreift 
die Stadt Füssen eine Reihe von 
Kontakt-, Zugangs- und Ange-
botsbeschränkungen und Maß-
nahmen zur Einhaltung von Hy-
gienestandards: Es dürfen sich 
bis zu 30 Besucher gleichzeitig 
in der Bibliothek aufhalten. Der 
Einlass wird nur mit Mund-Na-
sen-Schutz und für maximal 30 

Minuten gestattet. Bibliotheks-
besucher dürfen höchstens ei-
ne Begleitperson mitbringen, 
ebenso nur ein Kind. Kinder 
bis zwölf Jahren kommen bit-
te nur in Begleitung eines Er-
wachsenen. Die Nutzung der 
Selbstverbucher-Terminals ist 
verpflichtend, weshalb das Mit-
führen der Lesekarte dringend 
erforderlich ist, da sonst keine 
Ausleihe möglich ist. 

Vorbestellservice möglich

Um die Dauer des Aufenthalts 
in der Bibliothek zu minimie-
ren, können die Arbeitsplätze, 
die Sitzgelegenheiten und die 
Tageszeitungen in der Orange-
rie leider nicht zur Verfügung 
gestellt werden. 

Eine Ausnahme stellen die 
Internet-PCs dar: Unter Ein-
haltung von Hygienestandards 
dürfen sie auch weiterhin ge-
nutzt werden. Für Leser, die 
noch nicht in die Bibliothek 
kommen können oder möch-
ten, bietet das Team einen Vor-

bestellservice an. Bis zu fünf 
Medien können bequem von 
zuhause aus telefonisch unter 
08362-903144 oder per Mail 
an bibliothek@fuessen.de vor-
bestellt und am nächsten Öff-
nungstag abgeholt werden. 

Der Zugang zur Stadtbibliothek 
ist nur noch über den Barock-
garten möglich. Besucher fol-
gen einfach der Beschilderung.

Die beliebten Veranstaltungen 
wie Spieleabende, Vorlesestun-
den für Kinder oder die Reihe 
„bittersüß“ werden bis auf Wei-
teres leider nicht stattfinden. 
Erneut laden deshalb der För-
derverein LeseZeichen und das 
Team der Stadtbibliothek wie-
der zur digitalen LeseZeit im 
heimischen Wohnzimmer ein: 

Martin Harbauer, Schauspieler, 
Dipl.-Sprecher und Dozent an 
der Bayerischen Theateraka-
demie, liest „Hiob“ von Joseph 
Roth und die „Die Verwand-
lung“ von Franz Kafka.

Die Audiodatei kann über   
https://webopac.winbiap.de/fu-
essen/index.aspx frei herunter-
geladen werden.

Unter strengen Hygienemaßnahmen konnte die Bücherei wieder eröffnet werden.  Foto: Stadt Füssen

EISENBERG/ZELL ·Telefon 08363/1748 · www.schlossbergalm.de

Wir freuen uns auf Euren Besuch: Euer Schloßbergalm-Team
Täglich geöffnet, Montag Ruhetag.

Im Juli, August und September kein Ruhetag!

Das Ausflugsziel am Fuße der Burgruinen

Mit einem wunderbaren
Blick auf das

Alpenpanorama!
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Bei der Stadtbibliothek kommen auch die Bücher in Quarantäne. Für 48 
Stunden werden sie ins Regal gestellt, im Anschluss gereinigt und dann wie-
der in die Regale sortiert. Foto: Anke Sturm

INFOBOX

Die Leser werden gebeten, sich auf der 
Homepage der Stadt Füssen über etwa-
ige Neuerungen vor ihrem Bibliotheks-
besuch zu informieren. Dort kann 
man auch das gesamte Sicherheits- 
und Hygienekonzept nachlesen: 

www.stadt-fuessen.de/bibliothek

Öffnungszeiten:

Montag geschlossen

Dienstag 13:00 – 17:00 Uhr

Mittwoch 13:00 – 17:00 Uhr

Donnerstag 13:00 – 19:00 Uhr

Freitag 10:00 – 17:00 Uhr

BLICKPUNKT RATHAUS

Das nächste »Blickpunkt Rathaus«  
erscheint am 28. Juli 2020.



SEITE 6  JUNI 2020 blickpunktRATHAUS

»Mittersee zu Badestelle zurückgebaut«
Freibad am Obersee bleibt dieses Jahr geschlossen

Die Badeanstalt am Obersee 
muss dieses Jahr vor allem 
wegen der Sperrung der Alat-
seestraße geschlossen blei-
ben. Der erste Bürgermeister 
der Stadt Füssen, Maximilian 
Eichstetter, bietet aber eine 
Alternative an. Auf einer Info-
veranstaltung mit Bürgern im 
Mai sagte er, dass der Mitter-
see zu einer reinen Badestel-
le zurückgebaut wird. Eine 
Lösung für den Obersee soll 
zügig auf den Weg gebracht 
werden.

Eichstetter hatte Vertreter der 
drei Interessengemeinschaften 
(IG) Bad Faulenbach, Mittersee 
und Obersee zu einer Informa-
tionsveranstaltung eingeladen, 
um das weitere Vorgehen zu 
besprechen und die Probleme 
aufzuzeigen. Eines davon ist der 
Grundbruch am Gipsbruchwei-
her, der zur Folge hat, dass die 
Alatseestraße für den motori-
sierten Verkehr nicht befahrbar 
ist. Derzeit prüft die Stadtver-
waltung, wie dieses Problem 
möglichst rasch und zukunfts-
sicher behoben werden kann. 
Eine Möglichkeit ist, die Straße 
zu verlegen, was aber nicht ein-
fach ist. Denn die Straße führt 
durch ein Vogel- und Land-
schaftsschutzgebiet sowie durch 
ein FFH-Gebiet; zudem ist der 
Weiher als Alpenbiotop ausge-
wiesen. Die Folge: Bei den Pla-
nungen müssen viele Fachbehör-
den mitsprechen, weshalb die 
Arbeiten dieses Jahr nicht mehr 
starten können. 

Die Sperrung der Alatseestraße 
wirkt sich auch negativ auf die 
Badeanstalt am Obersee aus: 
Denn die einzige Möglichkeit 
für Rettungskräfte, den Obersee 

zu erreichen, wäre nun die Zu-
fahrt über den Alatsee. Über die-
se Route erreichen die Rettungs-
kräfte allerdings den Obersee 
nicht in der notwendigen Frist 
von zwölf Minuten. 
Dass das Freibad am Obersee 
dieses Jahr nicht öffnen kann, 
hat aber noch weitere Gründe: 
Nach einem Gutachten des Sach-
verständigen Erwin Wiedemann 
ist eine lückenlose Wasserauf-
sicht für den Betrieb zwingend 
notwendig, diese kann derzeit 
allerdings nicht garantiert wer-
den. Hinzu kommen weitere 
Probleme, beispielsweise mit 
der Elektrik im Kiosk. Ende 
Juni wird der Stadtverwaltung 
ein Gutachten vorliegen, wie 
der Umbau des Oberseebades 
bzw. dessen Zukunft ausschau-
en könnte. Ein weiterer Bespre-
chungstermin mit den drei IG 
ist für Ende Juni geplant. Wie 
es mittelfristig beim Obersee 
weitergehen soll, möchte Eichs-
tetter nämlich nicht alleine, son-
dern in Absprache mit den drei 
IG entscheiden, die er deshalb 
bereits darum gebeten hat, ihre 
Wünsche und Ziel für die Ent-
wicklung des Freibads am Ober-
see zu formulieren.

Mittersee inzwischen zu Ba-
destelle zurückgebaut

Wenn es schon nicht möglich 
ist, zum Baden an den Obersee 
zu fahren, so soll dies wenigs-
tens am Mittersee möglich sein. 
Das liegt Eichstetter am Herzen. 
Deshalb wurde das Freibad dort 
mittlerweile zu einer Badestelle 
rückgebaut. Der Vorteil liegt auf 
der Hand: Eine Badeaufsicht ist 

dadurch rechtlich nicht mehr er-
forderlich. Erholungssuchenden 
und Naturliebhabern stehen bei 
der Waldwirtschaft und bei der 
Kneipp-Anlage auch öffentliche 
WC-Anlagen zur Verfügung. Au-
ßerdem wird es dort zumindest 
zeitweise einen mobilen Kiosk 
und Umkleidemöglichkeiten ge-
ben.

ANZEIGEN

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

elektroinstallation · bustechnik · lichttechnik-lichtgestaltung
videoüberwachung · telekommunikation · daten-netzwerktechnik

Ihre Schrei
nerei

in Füssen !

FENSTER · TÜREN · INNENAUSBAU

www.schreinerei-mayr-fuessen.de

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

»Neubau der Kindertagesstätte voll im Plan«
Richtfest wird voraussichtlich Ende September/Anfang Oktober gefeiert

Die Arbeiten für die neue 
Kindertagesstätte im Weidach 
kommen gut voran. Vier 
Gruppen sowie der Famili-
enstützpunkt sollen hier ein 
neues Zuhause finden. 

Dank der guten Witterung lau-
fen die Rohbauarbeiten für den 
Neubau nahezu unterbrechungs-
frei und der Baufortschritt ist 
sogar leicht vor dem geplanten 
Zeitplan. Mit einer äußerst enga-
gierten Baufirma vor Ort konn-
te mittlerweile die Bodenplatte 
komplett betoniert werden und 
auch schon erste Stützen im Erd-
geschoss sind entstanden. Nun 
wird das Mauerwerk im Erd-

geschoss erstellt, danach wird 
voraussichtlich Mitte Juni die 
Decke über dem Erdgeschoss 
und Anfang  August die Decke 
über dem ersten Obergeschoss 
betoniert. Nächster wichtiger 
Termin wird das Richtfest sein, 
das voraussichtlich im Septem-
ber/Oktober sein wird. Baube-
ginn war am 2. März. Der ge-
plante Eröffnungstermin ist im 
September 2021. Dann soll ein 
Gruppenraum für 15 Kinder un-
ter drei Jahren, drei Gruppen-
räume für 75 Kinder über drei 
Jahren sowie zwei Gruppen-
räume für den Familienstütz-
punkt zur Verfügung stehen.  
 Foto: Anke Sturm

Darüber werden sich viele Füssener freuen: In diesem Jahr ist das Baden am 
Mittersee wieder möglich.  Fotos: Anke Sturm

Die Alatseestraße ist nach einem 
Grundbruch nicht befahrbar.
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»Laptops für hilfsbedürftige Schüler«
Mittelschulrektor Elmar Schmitt freut sich über konkrete Hilfe für Jugendliche im Heimunterricht

Fünf Laptops für hilfsbedürf-
tige Schüler hat Bürgermeis-
ter Maximilian Eichstetter 
kürzlich dem Rektor der An-
ton-Sturm-Mittelschule Füs-
sen, Elmar Schmitt, überge-
ben. 

„Es gibt eine ganze Reihe von 
Schülern, die nicht mit Com-
putern ausgestattet sind“, sag-
te Schmitt bei der Übergabe. 
Was schon in normalen Zeiten 
eine Einschränkung ist, ist ein 
echter Nachteil in Zeiten der 
Corona-Krise. 

Denn durch die Schulschlie-
ßungen sind die Jugendlichen 
darauf angewiesen, von zu 
Hause aus mit einem Computer 
zu lernen. „Ich bin der Stadt 

Füssen sehr dankbar, dass sie 
uns mit dieser Spende unter-
stützt“, sagte Schmitt. Die fünf 
Geräte im Gesamtwert von 
1600 Euro waren in den ver-
gangenen Wochen in der Ver-
waltung nicht im Einsatz. Kurz-
um beauftragte Eichstetter die 
EDV-Abteilung, die Daten auf 
den Rechnern zu löschen und 
ein aktuelles Betriebssystem 
zu installieren, damit die Lap-
tops fünf Schülern zum Lernen 
zur Verfügung gestellt werden 
können. „Die Spende ist eine 
Investition in die Zukunft“, 
sagte Eichstetter. Denn jeder 
Schüler muss am Unterricht 
teilnehmen können. In Zeiten 
der Schul schließungen eben 
digital. Mit der Spende der 
Stadt Füssen sind es nun fünf 

Jugendliche mehr. Einen Auf-
ruf zur Spende von Laptops für 
hilfsbedürftige Schüler startete 
kürzlich die Landrätin des Ost-
allgäus, Maria Rita Zinnecker. 
Wer einen Laptop abzugeben 
hat, kann sich an die Nach-
barschaftshilfen im Ostallgäu 
wenden, die die Laptops nach 
Terminvereinbarung abholen 
und an das Landratsamt wei-
tergeben. Die Kontaktdaten 
der Nachbarschaftshilfe vor 
Ort gibt es auf folgender In-
ternetseite: www.landkreis-
ostallgaeu.de/corona-ehrenamt 
Das Landrats amt löscht die 
Daten auf den Laptops daten-
schutzkonform, spielt ein Be-
triebssystem auf die Rechner 
und verteilt die Computer nach 
Bedürftigkeit.

»Grund- und Mittelschule werden saniert«
Großprojekt soll im Sommer 2021 starten

Rund 28,6 Millionen Euro 
muss die Stadt Füssen auf-
bringen, um die Grund- und 
Mittelschule zu sanieren. 
Bei der Sitzung des Finanz-
ausschusses wurde deshalb 
intensiv diskutiert - doch 
letztendlich stimmten die 
Kommunalpolitiker einstim-
mig für den vorgestellten Etn-
wurf und die Kostenberech-
nung. 

Der Start für den Beginn der 
Bauarbeiten ist für den Som-
mer 2021 vorgesehen. Läuft alles 
nach Plan, ist das Mammutpro-
jekt 2028 abgeschlossen, erläu-
terte Philip Leube vom Kempte-
ner Büro F 64 Architekten. Der 
Eigenanteil der Stadt Füssen hat 
sich nun erhöht: Waren es bei 
einer Kostenschätzung im Sep-
tember 2019 noch etwa 24,3 
Millionen Euro gewesen, sind es 
nun 28,6 Millionen Euro. Dafür 
gebe es mehrere Gründe, erklär-
te Leube. Einer sei die gestiege-
ne Grundfläche, da zum Beispiel 
Flure verbreitert werden. Provi-
sorien, die etwa offene Gebäu-
deflanken während der Arbeiten 
abschließen, hätten ein größeres 
Volumen. Aber auch die Aushub-
kosten könne man nun genau-
er beziffern, bei der Haustech-
nik müssten aus „funktionalen“ 
Gründen etwa Waschbecken an 
anderen Stellen angebracht wer-
den, die Elektrotechnik wurde 
nun in die Berechnung mit auf-
genommen, ebenso der Neubau 
der Regenentwässerung und 
noch einiges mehr. Alles in allem 
ist der gestiegene Betrag jedoch 
nötig. 

Dies sorgte bei den Kommu-
nalpolitikern für Diskussions-
bedarf. Keiner zweifelte die 
Notwendigkeit der Arbeiten an, 
jedoch wurde die Frage gestellt, 
ob das Projekt so durchgeführt 
werden solle. Die Überlegungen 
gingen auch dahin, die Maßnah-

men um ein halbes Jahr nach 
hinten zu verschieben. So wer-
de erst der Haushalt 2022 damit 
belastet, da man 2021 bedingt 
durch das Corona-Virus gebeu-
telt sei. Leube erklärte, er würde 
in diesem Fall für die Verschie-
bung um ein ganzes Jahr plädie-
ren, da die Sommerferien ein 
wichtiges Zeitfenster seien, um 
außerhalb des Schulbetriebs Ar-
beiten zu stemmen. 

Prinzipiell sei ein späterer Zeit-
punkt auch aus Sicht der Fris-
ten für die Förderung möglich, 
dann müssten eben die Bewil-

ligungszeiten angepasst wer-
den, ergänzte Hauptamtsleiter 
Peter Hartl.  „Ich würde es den 
Kindern in Füssen nicht zumu-
ten, noch länger hier drin zu 
bleiben“, sagte Hartl. Bereits 
jetzt habe sich ein großer In-
vestitionsstau angesammelt. 
Darauf verwies auch Wolfgang 
Bader (SPD), selbst Lehrer an 
der Schule. „Das Gebäude ist  
marode. Über Jahrzehnte wur-
de nicht renoviert.“ Uschi Lax 
(CSU) warnte ebenfalls davor, 
das Großprojekt  hinauszuzö-
gern: „Die Stadt hat in zwei oder 
drei Jahren nicht mehr Geld.“ 

Fördersätze werden  voraus-
sichtlich sinken, deshalb sollten 
die Zuschüsse jetzt noch so weit 
wie möglich ausgenutzt werden.   
„Die Corona-Krise dämpft die 
Kostenmehrung etwas“, prog-
nostizierte Leube.

Die Kosten würden vermutlich 
etwas geringer steigen als sonst 
üblich in den vergangenen Jah-
ren bei Vorhaben dieser Grö-
ßenordnung. Er rechne nach 
jetzigem Stand mit keiner Explo-
sion des finanziellen  Aufwands, 
auch wenn es natürlich nie Ge-
wissheit gebe.  Er verwies noch 

auf eine Möglichkeit, wie der Ei-
genanteil der Stadt doch sinken 
könnte: So gebe es  beispiels-
weise einen Tilgungszuschuss 
über die staatliche KfW-Förder-
bank. So könnte nach aktuellen  
Berechnungen der Betrag, den 
die Kommune selbst schultern 
muss, eventuell noch auf 25,7 
Millionen Euro  reduziert wer-
den. Letztendlich stimmten die 
Kommunalpolitiker dann doch 
für einen Start im Jahr 2021.  
Ergänzt wurde noch, der Har-
moniemusik zu ermöglichen, in 
der neuen Aula auch Konzerte 
zu veranstalten. 

Über fünf  Laptops freute sich Mittelschulrektor Elmar Schmitt (rechts). 
 Foto: Stadt Füssen

Noch präsentiert sich das Schulzenrum so: Doch 2021 soll es mit der Sanierung los gehen.  Foto: Benedikt Siegert
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»Bebauungsplan für Guggemoswiese beschlossen«
80 Wohnungen entstehen zwischen der Sonnen- und Glücksstraße

Die Räte des Ferienausschus-
ses – ein verkleinerter Stadtrat 
auf Grund der Corona-Krise 
– haben den Bebauungsplan 
W 60 – Sonnenstraße Ost be-
schlossen. Somit kann die 
Firma Hubert Schmid nun 80 
Wohnungen auf dem Areal er-
richten.

Geplant sind fünf Mehrfami-
lienhäuser, wobei bei vier der 
fünf Häuser der südliche Ge-
bäudeteil verschoben ist, damit 
sich die Dächer optimal in das 
Umfeld integrieren. Zusätzlich 
sollen ein Spielplatz und ein 
Quartier für familiengerechtes 
Wohnen entstehen. Stellplätze 
für Autos werden sowohl ober-
irdisch als auch in  einer Tief-
garagen geschaffen. Die Firma 
Hubert Schmid hat sich in ei-
nem Durchführungsvertrag ver-
pflichtet, das Vorhaben in den 
nächsten zehn Jahren umzuset-
zen. Der nächste Schritt ist nun, 
die Bauanträge zu stellen. 

Kritik zur  
Ablösesumme haltlos

Die Stadt Füssen und Hubert 
Schmid haben sich darüber 
verständigt, wie das Bauunter-
nehmen seinen Anteil an der 
sozialgerechten Bodennutzung 
erbringen kann. Durch eine 
Ablösesumme muss der Ver-
pflichtung, einen 25-prozenti-
gen Anteil an preisgünstigen 
Wohnungen zu schaffen, nicht 

nachgekommen werden. Die 
Ablösesumme kann die Stadt 
nun für die Schaffung von be-
zahlbarem Wohnraum, etwa in 
der Floßergasse 22 oder im Zie-
gelwies, verwenden. Die von 

verschiedenen Seiten geäußer-
te Kritik, die Ablösesumme sei 
zu niedrig, ist haltlos: Bereits 
in einer Infoveranstaltung En-
de 2019 stellte dies der von der 
Stadt beauftragte Fachanwalt 

klar. Bürgermeister Maximilian 
Eichstetter unterstreicht: „Wir 
haben sogar mit dem Haupt-
amtsleiter der Stadt Germering 
Rücksprache gehalten, die ähn-
liche Bauprojekte abgewickelt 

haben.“ Hier habe sich eindeu-
tig ergeben, dass die Ermittlung 
des jetzigen Betrages in Füssen 
richtig sei und es auch in Ger-
mering so gehandhabt werde.

Noch präsentiert sich das Schulzenrum so: Doch 2021 soll es mit der Sanierung los gehen.  Foto: Benedikt Siegert

»Interessant und spannend«
Neue Mitarbeiterin im Gebäudemanagement

Kommunen sind für die Be-
wirtschaftung der eigenen 
und angemieteten Gebäude 
zuständig. Der Fachbereich 
Gebäudemanagement ist für 
die Funktionsfähigkeit dieser 
Gebäude und Anlagen verant-
wortlich und beinhaltet ein 
umfangreiches Aufgabenge-
biet. Als Objektleiterin küm-
mert sich Dorota Poniatowski 
seit April um das technische 
Gebäudemanagement bei der 
Stadt Füssen.

Welche Aufgaben/Tätigkeiten 
übernehmen Sie bei der Stadt 
Füssen? 

Ich bin im Fachbereich Ge-
bäudemanagement als Objekt-
leiterin tätig. Und bin für die 
Planung, Koordination und 
Überwachung des Gebäude- 
und Anlagenzustandes ein-
schließlich Wartung der städti-
schen Gebäude zuständig. 

Wie ist Ihre berufliche Lauf-
bahn?

Nach meiner Ausbildung zur 
Kauffrau in der Grundstücks- 
und Wohnungswirtschaft habe 
ich zunächst  in einer Hausver-

waltung gearbeitet. Danach 
habe ich einen Hausmeis-
terservice als selbstständi-
ger Dienstleister geführt. 
Vor meinem Wechsel zur 
Stadt Füssen habe ich meh-
rere Jahre als Objektlei-
terin für einen großen in-
ternationalen Konzern in 
München gearbeitet. Ich 
betreute einen Bürokom-
plex mit 2 000 Mitarbeitern 
und 22.000 Quadratmetern 
Mietfläche. 

Was macht Ihnen an Ihrer 
Arbeit am meisten Spaß?

Im Gebäudemanagement 
ist jeder Arbeitstag anders 
und ich habe sehr viel mit 
sehr unterschiedlichen 
Menschen zu tun. Das 
macht die Arbeit sehr inter-
essant und spannend. 

Warum haben Sie sich bei der 
Stadt Füssen beworben? 

Die Stadt Füssen hat nicht nur 
als neuer Arbeitgeber, sondern 
auch als neuer Wohnort und 
Lebensmittelpunkt sehr gut zu 
meinem langfristigen Lebens-
entwurf gepasst. 

Was unternehmen Sie gerne in 
Ihrer Freizeit?

Meine Freizeit verbringe ich 
gerne mit meiner Familie und 
Freunden, wenn möglich in den 
Bergen. Das Wandern ist meine 
Leidenschaft, nirgendwo sonst 
kann ich so gut abschalten und 
entspannen wie in der freien 
Natur.  Foto: Stadt Füssen

»Wirte dürfen mehr Tische im Freien aufstellen«
Sonderregelung in diesem Sommer möglich

Die Wirte sind von der Coro-
na-Krise besonders schwer 
getroffen. Bürgermeister Ma-
ximilian Eichstetter will ih-
nen nun unbürokratisch hel-
fen. Wo immer es möglich ist, 
will die Stadt in diesem Jahr 
die kostenfreie Vergrößerung 
der Freiflächen für Gastrono-
miebetrieben ermöglichen. 

„Mit dieser Maßnahme wollen 
wir den Gastronomen helfen, 
da weiterhin die Abstandsre-
geln gelten und deshalb Tische 
und Stühle weiter auseinander-
gerückt werden müssen“, sagt 
Eichstetter. Mit einer erweiterten 
Freischankfläche könnten Cafés 
und Restaurants trotz der Ab-
standsregeln eine größere Zahl 
an Gästen bewirten als dies auf 
den bislang zulässigen Flächen 
möglich wäre. Voraussetzung 
dafür ist unter anderem, dass 
bereits eine genehmigte Frei-
schankfläche existiert und dass 
die Rettungs-, Geh- und Radwe-
ge freigehalten werden. Deshalb 
muss sich auch jeder Betrieb zu-
nächst an die Verkehrsbehörde 
bei der Stadt Füssen (Telefon  
0 83 62/90 31 80) wenden. Die-
se prüfe dann schnellstmöglich 
jeden einzelnen Fall und beant-
worte diesen kostenfrei. Die Er-

weiterung der Freischankfläche 
bringt für die Gastronomen kei-
ne zusätzlichen Gebühren mit 
sich. Im Gegenteil: Die Stadt 
wird auch allen Gastronomie-
betrieben mit Freischankflächen 
zur Abmilderung ihrer coro-
nabedingten Einschränkungen 
entgegenkommen und die Son-
dernutzungsgebühren für die 
genehmigten Freischankflächen 
für heuer nicht erheben. Das 
gilt für alle betroffenen Gastro-
nomiebetriebe - und zwar ohne 
gesonderten Antrag. Komplett 
anarchisch soll es am Straßen-
rand dann aber trotzdem nicht 
zugehen. Nicht in Frage kommt 
für Bürgermeister Eichstetter 
etwa eine weitere Verschmäle-
rung der Bürgersteige. Die heu-
te übliche Restgehwegbreite von 
1,50 Meter zwischen Tischen 
und Bordstein beziehungs-
weise Fußgängerbereich stelle 
ein absolutes Mindestmaß dar, 
auch Rollstühle und Kinderwa-
gen müssten schließlich durch. 
Es müsse vermieden werden, 
dass Fußgänger auf die Straße 
ausweichen müssen oder nicht 
mehr durchkommen. Statt einer 
Verbreiterung schlägt die Stadt-
verwaltung eher eine Verlänge-
rung der Freischankbereiche 
vor. 
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»Stadt verteidigt Baumfällungen«
Sicherheit der Bürger steht an erster Stelle

Am schönsten wachsen Bäu-
me, wenn sie in ihrem natür-
lichen Umfeld stehen. Hier 
haben sie die Möglichkeit sich 
frei zu entfalten und zu altern. 
In der Stadt hingegen werden 
tote oder überhängende Äste 
und herausstehende Wurzeln 
schnell zur Gefahr für Men-
schen oder eine Sache. 

Die Stadt Füssen ist in den ver-
gangenen Wochen und Monaten 
immer wieder - teilweise massi-
ven - Vorwürfen verschiedener 
Bürger, vor allem aber von um 
das Baumwohl besorgter Or-
ganisationen ausgesetzt, sagt 
Hauptamtsleiter Peter Hartl. Auf-
gabe und Verantwortung der 
Stadt ist die Verkehrssicherheit 
für die öffentlichen Verkehrsbe-
reiche zu gewährleisten. Dazu 
gehören nicht nur die Straßen, 
Wege und Plätze, sondern auch 
diverse Grünanlagen und Freiflä-
chen. Die Stadt hat laut Hartl ein 
Baumkataster erstellt, anhand 
dessen geschulte Kontrolleure 
regelmäßige Überprüfungen vor-
nehmen. Diese legen geeignete 
Maßnahmen fest. Dazu gehört 
die Pflege, wenn der Baum nicht 
gesund ist, aber auch Fällungen, 
wenn die Stand- oder Kronen-
sicherheit nicht mehr gewähr-
leistet ist. Entscheidend seien 
neben dem Standort die damit 
verbundenen Risiken vor allem 
für die Bürger. In Füssen ist es 
seit rund vier Jahren gute Praxis, 
mit Mitgliedern vom örtlichen 
Naturschutzverein Begehungen 
zu den geschädigten Bäumen 
vor den Pflegemaßnahmen bzw. 
notwendigen Fällungen zu un-
ternehmen. Damit sollen die 
Mitglieder des Vereins über die 
notwendigen und beabsichtigten 
Maßnahmen, die vom Gutach-
ter zur Schadensbehebung bzw. 
–minimierung vorgeschlagen 
worden sind, vor deren Durch-
führung informiert werden. 

Grundsätzlich ist jeder Bau-
meigentümer für seine eige-
nen Bäume verantwortlich. 
Das bedeutet, dass auch jeder 
Baumeigentümer der Verkehrs-
sicherungspflicht unterliegt. 
Der Baumeigentümer hat da-
für Sorge zu tragen, dass keine 
Gefahren von seinen Bäumen 
ausgehen. Damit die Verkehrs-
sicherungspflicht eingehalten 
wird, müssen Bäume in regel-

mäßigen Abständen auf Mängel 
untersucht werden. Die Beur-
teilung des Baumes und seines 
direkten Umfeldes im Rahmen 
einer Baumkontrolle oder ei-
nes Baumgutachtens sagt aus, 
ob ein Baum als verkehrssicher 
eingestuft werden kann.

Der Besitzer eines Baumes 
kommt seiner Verkehrssiche-
rungspflicht nach, sobald er 
Maßnahmen einleitet, die bei 
den konkreten Umständen zur 
Beseitigung der Gefahr erfor-
derlich und zumutbar sind. Es 
sind Vorkehrungen nötig, die 
ein verständiger und umsichti-
ger Mensch für notwendig und 
ausreichend hält, um Gefahren 
von anderen Personen oder Din-
gen abzuwenden. Und genau 
dazu dienen die regelmäßigen 
Baumkontrollen. 

Die Verkehrssicherheit von Bäu-
me kann auf unterschiedliche 
Arten erlangt werden:

•  Auf Gefahrenquelle hinwei-
sen und vor dieser warnen 
(zum Beispiel durch Warnta-
feln)

•  Personen von der Gefahren-
quelle fern halten / trennen 
(z.B. Aufstellen eines Zaunes)

•  Gefahrenquelle beseitigen 
(z.B. durch Kroneneinkür-
zung oder Baumfällung)

•  Potentiell gefährdete Per-
sonen durch angemessene 
Schutzkleidung schützen.

Nur durch frühzeitige und regel-
mäßige Baumkontrollen ist es 
möglich, den Erhalt des Baumes 
mit der Wahrung der Verkehrs-
sicherheitspflicht in Einklang 
zu bringen. So müssen keine 
schwerwiegenden Maßnahmen 
durchgeführt werden, die den 
Baum womöglich schädigen 
würden. Leider stellt sich die Si-
tuation auch immer wieder viel 
dramatischer dar, wie gerade 
jüngste Ereignisse gezeigt haben:

Weißpappel in der Ehrwanger 
Straße: Diese war 2016 bei der 
Baumkataster-Erstellung er-
fasst worden. Es seien zahlrei-
che Holzkörperschäden in der 
Krone und offene Faulstellen 
am Stamm festgestellt worden. 

Ein Gutachter hatte zwei Mög-
lichkeiten genannt: Entweder 
die gesamte Oberkrone um 15 
Prozent zu kürzen - das Ziel sei 
die Entlastung im Sinne der Ver-
kehrssicherheit und Erhalt eines 
arttypischen Habitus gewesen - 
oder die Pappel zu fällen.

Die Baumfreunde hatten sich 
bei der Begehung vehement 
für den Erhalt des Baumes ein-
gesetzt. Die Pappel hatte eine 
Höhe von rund 28 Meter, einen 
Kronendurchmesser von 14 Me-
ter und einen Stammumfang 
von circa  3,5 Meter und wurde 
als ökologisch besonders wert-
voll eingestuft. Die Maßnahme 
Kronenreduzierung wurde dar-
aufhin bis zum 8. Juli 2017 von 
einer Baumpflege-Fachfirma 
ausgeführt. Die weiteren Baum-
kontrollen hatten keine weiteren 
Verschlechterungen hinsichtlich 
der Schäden festgestellt.

Beim Sturmtief Sabine am 10. 
Februar ist der Baum dann 
durch den Wind gefällt worden. 
Der Windwurf erfolgte nach Os-
ten über den Radweg. Glückli-
cherweise sind keine Personen 
zu Schaden gekommen.

Wenn dieser Windwurf nicht 
so glimpflich abgegangen wä-
re, wer hätte für Sach- oder im 
schlimmsten Fall sogar Perso-
nenschäden gehaftet? Die Stadt 
hätte darlegen müssen, warum 
man sich über den Rat bzw. die 
Empfehlung des Sachverstän-
digen hinweggesetzt hat bzw. 
warum man in Kenntnis der 
Fachbegutachtung der Empfeh-
lung anderer gefolgt ist. Und 
persönlich wäre zu klären ge-
wesen, wer dies getan und ver-
anlasst hat. Es wäre eine schuld-
hafte Pflichtverletzung gegeben 
und die Stadt als Besitzer des 
Baumes müsste für den ent-
standen Schaden aufkommen. 
Schließlich wäre zu prüfen, ob 
und inwieweit der handelnde 
Mitarbeiter in Regress genom-
men werden kann. Im Falle 
eines Personenschadens wäre 
der betroffene Mitarbeiter haft-
bar. Straftatbestände sind hier 
schnell eröffnet.

Ganz wichtig ist, dass die Stadt 
genauso wie jeder private Bau-
meigentümer verkehrssiche-
rungspflichtig ist. Diese Pflicht 

kann weder der Stadt noch dem 
zuständigen Mitarbeiter von ir-
gendwelchen Vereinen, Verbän-
den bzw. Baumfreunden abge-
nommen werden. Von dort wird 
auch niemand die Verantwor-
tung dafür übernehmen.

Deshalb das Fazit der Stadt: Wohl-
wollende Maßnahmenfestlegung 
und Ausführung werden geprüft, 
bergen aber auch Gefahren. Es 
ist und bleibt trotz aller Beteili-
gung ureigene und vordringliche 
Aufgabe der Stadt als Verkehrssi-
cherungspflichtiger, im öffentli-
chen Verkehrsraum die Sicherheit 
weiterhin uneingeschränkt zu 
gewährleisten. Und hier wird es 
auch in Zukunft notwendig sein, 
Baumfällungen vorzunehmen. 
Die Spielräume werden bei der 
Baumbegutachtung abgewogen 
und priorisiert: nicht dringliche 
Fällungen werden in der Regel 

von der Stadt aufgeschoben und 
weitere Ergebnisse von Kontrol-
len abgewartet. Aber sobald das 
Risiko nicht mehr kalkulierbar 
ist, bleibt nur die Fällung.

Noch zwei abschließende Hin-
weise: Wenn Baumfällungen un-
vermeidbar sind, ist es bei der 
Stadt gängige Praxis, diese zeit-
nah durch Ersatzpflanzungen zu 
ersetzen. Allein in diesem Jahr 
sind rund 30 Einzelbäume zur 
Ersatzpflanzung vorgesehen. 
Für Bäume im Wald oder fernab 
von Straßen und Wegen gelten 
die vorstehenden Ausführungen 
nicht; hier können natur- und 
umweltschutzrechtliche Belan-
ge in der Regel primär umge-
setzt werden. Oft reichen hier 
auch Hinweise aus.

Fotos: Anke Sturm/ ©Animaflo-
ra PicsStock - stock.adobe.com 
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»Tourist Information ist wieder geöffnet«
Auch hier gelten Hygiene- und Schutzmaßnahmen

Zum touristischen Re-Start 
in Bayern fährt Füssen Tou-
rismus und Marketing (FTM) 
seine Tourist Informationen 
stufenweise wieder hoch. Als 
erste öffnete am 18. Mai die 
Tourist Information Füssen 
ihren Schalterbereich für Be-
sucher.

Für die maximal drei Besucher, 
die sich entsprechend der gel-
tenden Abstandsregelungen 
gleichzeitig im Schalterbereich 
aufhalten dürfen, besteht Mas-
kenpflicht. Abhängig von der 
weiteren Entwicklung der Coro-
na-Pandemie sollen die Tourist 
Information Hopfen am See und 
der Tourist Info Punkt Weißen-
see Anfang Juli ihren Betrieb 
wieder aufnehmen. Bis dahin 
wird es in diesen FTM-Außen-
stellen genau wie im Informati-
onspavillon vor der Tourist Info 
Füssen erweiterte Prospektaus-
lagen geben. Telefonisch können 
sich Interessenten, Gäste und 
Gastgeber wie schon seit Beginn 
der Corona-Krise über die zen-
trale Rufnummer 08362 93850 
durchgehend von 9 bis 17 Uhr 

beraten lassen. In den Pfingst-
ferien hat FTM ab Anfang Juni 
auch wieder ein Gästeprogramm 
angeboten – in reduzierter Form 
mit einem Programm angebot 
pro Tag und unter den gebotenen 

Sicherheitsauflagen und Teilneh-
merbeschränkungen. „Um die Si-
cherheit von Gästen und Guides 
garantieren zu können, müssen 
wir auch in diesem Bereich Ab-
läufe ändern und neue Lösungen 

erproben“, so FTM-Chef Stefan 
Fredlmeier. „Wenn das gut läuft, 
werden wir das Gästeprogramm 
im Laufe des Sommers sukzessi-
ve wieder zum Vor-Corona-Um-
fang ausbauen können.“

»Veranstaltungen abgesagt«
Historische Festumzüge, Stadtfest und Sporttage fallen aus

Wegen der Corona-Pandemie 
bleiben Großveranstaltungen 
mindestens bis zum 31. Au-
gust 2020 untersagt. 

 Füssen Tourismus und Marke-
ting (FTM) sagt deshalb sowohl 
die für den 27. und 28. Juni ge-
planten Historischen Festum-
züge wie auch das diesjährige 
Stadtfest ab, das am 8. und 9. Au-
gust stattfinden sollte. „Als Groß-
veranstaltungen gelten Volksfes-
te, größere Sportveranstaltungen 
mit Zuschauern, größere Konzer-
te, Festivals, Dorf-, Straßen- oder 
Schützenfeste sowie Kirmes-Ver-
anstaltungen“, zitiert FTM-Vor-
stand Stefan Fredlmeier aus der 
Beschlussvorlage des Bundes. 
„Da müssen wir leider auch un-

sere großen Sommer-Events heu-
er ausfallen lassen.“

30. Sporttage abgesagt

Auch die vom 2. bis 11. Juli ge-
planten und die wohl größte 
Breitensportveranstaltung im 
südlichen Landkreis, die Füsse-
ner Sporttage, müssen abgesagt 
und auf nächstes Jahr verscho-
ben werden. „Da beim Sport 
eine Wiederaufnahme des Wett-
kampfbetriebs grundsätzlich nur 
in den Sportarten zuerst denkbar 
ist, bei denen die Einhaltung von 
Hygiene- und Abstandsregeln 
gesichert erfolgen kann und bei 
der Füssener Stadtolympiade na-
hezu ausnahmslos Mannschafts-
wettkämpfe betrieben werden, 

müssen wir diese heuer leider 
ausfallen lassen“, so Sportbeauf-
tragter Markus Gmeiner. „Wir 
bedauern dies natürlich sehr, 
denken aber, dass die Entschei-
dung zu erwarten war und für 
die vielen Sportbegeisterten und 
insbesondere die Stadtolympio-
niken nachvollziehbar ist. Neben 
der Problematik der Einhaltung 
von Hygiene- und Abstandsre-
geln finden darüber hinaus ei-
nige Wettkämpfe auch in Hallen 
statt, wie z.B. die Kletterhalle 
in Rieden, die Zweifachturnhal-
le, die Curlinghalle im BLZ und 
das Alpenbad in Pfronten. Nicht 
zu vergessen natürlich zum Ab-
schluss und als Höhepunkt der 
Breitensportveranstaltung die 
Players Night im Festzelt mit über 

1.000 Besuchern 
und ausgelassener 
Feierstimmung“, 
so Gmeiner. Die 
Veranstalter, die 
Stadt Füssen und 
die Interessenge-
meinschaft Füsse-
ner Sportvereine 
(IFS), geben heute 
schon den Termin 
für nächstes Jahr 
bekannt: Die 30. 
Füssener Sport-
tage finden dann 
vom 1. bis 10. Juli 
2021 statt. 

Fotos: Johanna 
Lang, Alexander 
Berndt, Anton 
Reichart

HYGIENE- UND SCHUTZ-
VORKEHRUNGEN IN DER 
TOURIST INFORMATION

• maximal drei Besucher dürfen 
gleichzeitig in die Schalterhalle der 
Tourist Information

• Maskenpflicht für Besucher ab 
Eingang Tourist Information

• kontaktloser Desinfektionsständer 
an der Eingangstür

• separater und entsprechend gekenn-
zeichneter Ein- und Ausgang

• Schilder und Aushänge über die 
Hygiene- und Sicherheitsvorgaben

• Markierungen zur Einhaltung der 
Abstandsregelungen

• Mund-Nase-Abdeckung und Hand-
schuhe für MitarbeiterInnen mitdirek-
tem Kontakt zu den Besuchern

• Spuckschutz im Schalterbereich

• Regelmäßige Desinfektion der Tre-
sen, Schreibtische und Arbeitsmittel

• Verkauf Mund-Nase-Schutz

A B G E S A G T
Wir freuen uns auf 2021
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»Arbeiten im Bundesleistungezentrum angelaufen«
Flachdachsanierung könnte im Oktober abgeschlossen sein

Ende Mai liefen erste Arbei-
ten im Bundesleistungszent-
rum (BLZ) an, nachdem Mitte 
Mai die Förderbescheide für 
die Vorhaben im BLZ einge-
troffen sind. Nun können die 
Umrüstung auf LED-Beleuch-
tung und die Flachdachsanie-
rung angegangen werden. Die 
Kosten für beide Maßnahmen 
belaufen sich auf über drei 
Millionen Euro.

Besonders die Flachdachsa-
nierung drängt, da es immer 
wieder zu Wasserschäden ge-
kommen ist. Bürgermeister 
Maximilian Eichstetter möchte 
die Mängel nun schnellstmög-
lich abstellen. Zum Redakti-
onsschluss (27. Mai) lief die 
Auswertung der beschränkten 
Ausschreibungen. Vorausge-
setzt, für alle Teil-Gewerke 

werden wirtschaftlich vertret-
bare Angebote abgegeben wer-
den, könnten die Arbeiten im 
Oktober abgeschlossen sein.

Die Arbeiten an der LED-Be-
leuchtung sind bereits ange-
laufen. Eichstetter hat hierfür 
gemeinsam mit dem EV Füssen 
für die Arena ein Leuchten-Mo-
dell ausgesucht, das sogar deut-
lich günstiger ist, als bislang 
geschätzt. Daneben bietet die-
ses Modell ein spannenderes 
Lichterlebnis als das Alterna-
tivprodukt. Da es sich bei dem 
Hersteller um eine noch recht 
junge Firma handelt, verhan-
delte die Stadt mit ihrem Pro-
jektsteuerer eine Verlängerung 
der Garantie auf zehn Jahre. 
Umgerüstet werden alle Eisflä-
chen und nahezu die komplette 
Raumbeleuchtung. Die Umrüs-

tung führen die Elektrizitäts-
werke Reutte durch. Parallel 
findet eine Ertüchtigung der 
Bestands-Sicherheitsbeleuch-
tung statt. 

Deutliche Stromersparnis

Die LED-Umrüstung kostet 1,4 
Millionen Euro, nach Abzug der 
Fördermittel beträgt der Eigen-
anteil der Stadt Füssen 725.000 
Euro. Die Maßnahme bringt 
dafür eine deutliche Stromer-
sparnis mit sich – in der Are-
na beispielsweise über 78 Pro-
zent. Das ist nicht nur gut für 
das Klima – pro Jahr können so 
über 11.000 Tonnen CO2 einge-
spart werden – sondern auch 
für die Betriebskosten: Die 
Stadtkämmerei rechnet damit, 
dass sich die Umrüstung nach 
zehn Jahren amortisiert hat. 

Hinzu kommt, dass die neue 
Beleuchtung gleichmäßiger, 
heller und damit auch angeneh-
mer für Sportler und Zuschauer 
ist. Die Arena wird damit auch 
den Anforderungen für TV-
Übertragungen in HD gerecht 
– und damit darf Füssen auch 
wieder hoffen, ein sportliches 
Highlight in Form eines Län-
derspiels der DEB-A-National-
mannschaft auszurichten.

Klimaschutzinitiative

Mit der Nationalen Klimaschut-
zinitiative initiiert und fördert 
das Bundesumweltministerium 
seit 2008 zahlreiche Projekte, 
die einen Beitrag zur Senkung 
der Treibhausgasemissionen 
leisten. Ihre Programme und 
Projekte decken ein breites 
Spektrum an Klimaschutzak-

tivitäten ab: Von der Entwick-
lung langfristiger Strategien 
bis hin zu konkreten Hilfe-
stellungen und investiven För-
dermaßnahmen. Diese Vielfalt 
ist Garant für gute Ideen. Die 
Nationale Klimaschutzinitiati-
ve trägt zu einer Verankerung 
des Klimaschutzes vor Ort bei. 
Von ihr profitieren Verbrauche-
rinnen und Verbraucher ebenso 
wie Unternehmen, Kommunen 
oder Bildungseinrichtungen.

»Professionalisierung«
Mitarbeiter der Stadtwerke schließen Lehrgänge ab

Die Wasserversorgung und 
Abwasserbeseitigung stellt 
eine zentrale kommuna-
le Pflichtaufgabe dar. Ihr 
kommt zur Daseinsvorsor-
ge für die Bürger und zum 
Schutz der Gewässer eine 
zentrale Rolle zu. Um diese 
wichtige Aufgabe ab sofort 
noch besser erfüllen zu kön-
nen, haben drei Mitarbeiter 
der Stadtwerke Füssen Zer-
tifikationslehrgänge erfolg-
reich abgeschlossen.

Sonja Mühlburger ist seit drei 
Jahren für die Stadtwerke 
Füssen und die Forggensee-
schifffahrt Füssen tätig. Bis-
her kümmerte sie sich um 
verschiedenste Sachen vom 
Gästeservice der Schifffahrt 
bis zur Projektbetreuung und 
arbeitete der kaufmännischen 
Leitung zu. In der freien Wirt-
schaft kannte sich die 39-jähri-

ge gelernte Bankkauffrau, die 
auch eine Fortbildung zur Be-
triebswirtschaft in der Tasche 
hat, bereits bestens aus. Da sie 
ab sofort für die Finanzen der 
städtischen Eigenbetriebe ver-
antwortlich ist, absolvierte sie 
nun mit Bestnote den Zertifi-
kationslehrgang Kommunales 
Finanzmanagement und Tre-
asury, um auch fit im kommu-
nalen Bereich zu sein.

Dennis Müller absolvierte in 
den vergangenen zwei Jahren 
eine berufsbegleitende Fort-
bildung zum Wassermeister 
und ist nun Abteilungsleiter 
der Sparte Wasserversorgung 
bei dem städtischen Eigenbe-
trieb. Der 42-Jährige arbeitet 
seit 2007 bei den Stadtwer-
ken. Bisher hatte er die Stelle 
des stellvertretenden Wasser-
meisters inne, zu der ihn sei-
ne ebenfalls berufsbegleiten-

de Ausbildung zur Fachkraft 
für Wasserversorgungstechnik 
qualifiziert hatte. Während 
sich Müller um die Sparte Was-
serversorgung kümmert, ver-
antwortet Manuel Gugliotta 
den Bereich Abwasserbeseiti-
gung. Gugliotta begann seine 
Karriere bei der Stadt Füssen 
2001 im Bauhof. Dort küm-
merte er sich nicht nur um die 
Abwasserbeseitigung, sondern 
führte auch weitere Tätigkei-
ten aus. 2015 wechselte er zu 
den Stadtwerken und wurde 
kurze Zeit später zum Stellver-
treter der Sparte Abwasserbe-
seitigung ernannt. Der 40-Jäh-
rige technische Angestellte ist 
nach erfrolgreichem Abschlus 
der 2019 erfolgten Ausbildung 
zur Technischen Fachkraft für 
Rohr-, Kanal- und Industrie-
service bei der IHK Leipzig für 
das städtische Kanalnetz und 
deren Anlagen zuständig. 

Drei neue Mitarbeiter konn-
ten die Stadtwerke kürzlich 
gewinnen. Tomislav Lorber-
ger arbeitet in der Sparte 
Abwasser. Lorberger hat ei-
ne Lehre zum Heizungs- und 
Kältemonteur/Anlagenme-
chaniker absolviert. Zuletzt 
arbeitete er als Bauleiter bei 
der Firma PORR GmbH im 
Bereich Heizung, Kälte, Lüf-
tung, Sanitär. 

Seit November 2019 
ist der 54-Jährige 
bei den Stadtwer-
ken tätig. Im Bereich 
Abwasser ist auch 
Siegfried Lory im täg-
lichen Einsatz. Der 
gelernte KFZ-Mecha-
niker arbeitet seit Fe-
bruar bei den Stadt-
werken. Davor war 
er in Trauchgau bei 
der Firma Filser im 

Bereich Rohrleitung und Strom 
tätig. Lory ist 54 Jahre alt. Der 
dritte Neuzugang ist Thomas 
Osterried, der seit Januar im 
Bereich Wasserversorgung tätig 
ist. Zuvor arbeitete die 39-jähri-
ge Fachkraft für Wasserversor-
gungstechnik bei der Gemein-
de Stötten. In Füssen bewarb er 
sich laut eigenen Angaben, weil 
ihn die Aufgaben bei den Stadt-
werken reizten.

Die drei neuen Mitarbeiter bei den Stadtwerken: Thomas Osterried, Tomislav 
Lorberger und Siegfried Lory. Foto: Stadt Füssen 

»Neue Gesichter bei den Stadtwerken «
Drei Mitarbeiter verstärken das Team

Sonja Mühlburger Dennis Müller Manuel Gugliotta Fotos: Stadt Füssen
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Theresienbrücke

Trotz der laufenden Sanierungs-
arbeiten können zumindest 
Fußgänger die Theresienbrücke 
bislang benutzen. Nur eine Wo-
che musste wegen des Einbaus 
von Übergangskonstruktionen 
komplett gesperrt werden. Die 
Sanierungsarbeiten waren not-
wendig geworden, um die durch 
Salzfraß und Feuchtigkeit ent-
standenen Schäden zu beheben. 
Erneuert werden die Beläge, 
die Übergangskonstruktion, die 
Widerlager sowie Geländer und 
Beleuchtung. Die Bauarbeiten 
liegen im Zeitplan, so dass man 
mit der kompletten Öffnung 
Mitte August rechnen kann.  
 Foto: Anke Sturm

Neuer Schiffsführer

Seit Mai arbeitet Mike Wegner 
für den städtischen Eigenbetrieb 
als Schiffsführer. Der 51-Jährige 
bringt eine Menge Erfahrung 
mit: 1985 machte er eine Lehre 
zum Matrosen der Binnenschiff-
fahrt, 2008 legte er das Patent 
zum Schiffsführer ab. Seit über 
30 Jahren schippert er über 
verschiedene Gewässer, bisher 
meist auf Transportschiffen. Das 
Foto zeigt ihn nicht in seiner 
Uniform, da er zur Zeit der Auf-
nahme gerade mithalf, die Schif-
fe auf Vordermann zu bringen. 
Wegner lebte die vergangenen 
45 Jahre in Berlin.
 Foto: Stadt Füssen

Sommerferien online

Die beliebten Ferienfreizeiten 
des Kreisjugendrings Ostall-
gäu für Kinder werden corona-
bedingt in den Sommerferien 
teilweise in Kleingruppen, teil-
weise online angeboten. Das 
heißt, es wird Beiträge geben, 
Live-Videos und vieles mehr. 
An diesem Angebot können al-
le teilnehmen. Manche Ange-
boten sollen in Kleingruppen 
stattfinden. Jedes Kind darf nur 
bei einem dieser Angebote teil-
nehmen. Das Programmheft mit 
Infos zur Anmeldung wird auf 
der Homepage des Kreisjugend-
rings veröffentlicht (www.kjr-
ostallgaeu.de). 
 Foto: Kreisjugendring Ostallgäu

ANZEIGEN

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

▪ 4. Juli durch Kirchenverwaltung der Pfarrei St. Peter und Paul (Hopfensee)

ÖFFNUNGSZEITEN –  
BÜRGERBÜRO / STANDESAMT

▪  Montag, Dienstag,  
Donnerstag 8 bis 12.30 Uhr und 14 bis 16 Uhr 
jeden 1. und 3. Donnerstag 14 bis 18 Uhr 

▪  Mittwoch geschlossen

▪  Freitag 8 bis 12 Uhr

Terminvereinbarungen jederzeit telefonisch möglich

Öffnungszeiten können aufgrund  
der Corona-Pandemie abweichen

WICHTIGE RUFNUMMERN
▪  Polizei Telefon 110 (Festnetz/Handy)
▪  Feuerwehr Telefon 112 (Festnetz/Handy)
▪  Notruf Feuerwehr/Rettungsdienst Telefon 112 (Festnetz/Handy)
▪  Ärztlicher Bereitschaftsdienst Bayern Telefon 116 117
▪  Giftnotruf, München Telefon 0 89 / 19 - 2 40
▪  Stadtwerke Füssen, Bereitschaftsdienst Telefon 3002-900

WICHTIGE ÖFFNUNGSZEITEN 
▪  Rathaus (inklusive Stadtkasse und kommunale Verkehrsüberwachung): 

Montag bis Donnerstag, 8 bis 12.30 Uhr und 14 bis 16 Uhr,  
Mittwochnachmittag geschlossen, Freitag, 8 bis 12 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 und 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 ( 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


