
Niederschrift 
Nr. 1 

 
 

über die öffentliche Sitzung des Hauptverwaltungs-,  Finanz- und Personalausschuss 
am 19.02.2013 von 16:00 bis 20:25 Uhr 

 
Der Vorsitzende stellt die ordnungsgemäße Ladung und die Beschlussfähigkeit des Gremiums 
fest. 

 
  
  
 

Vormerkung 
 
Bekanntgaben 
 
Tafel Füssen 
 
Der Vorsitzende erklärt, dass die Stadt Füssen die Tafel mit einem jährlichen Mietzuschuss von 
1.200.- € unterstütze. 
 
 
Fußgängerzone 
 
Der Vorsitzende führt aus, dass die Verkehrsüberwacher in der Fußgängerzone regelmäßig 
kontrollieren. Er habe den Auftrag für verschärfte Kontrollen gegeben. In einem Monat wurden 18 
Autos verwarnt. 
 
 
Fahnen im Sitzungssaal 
 
Da die Stadt Füssen einen Hoheitsanspruch habe, möchte der Vorsitzende diesen durch die im 
Sitzungssaal aufgestellten Fahnen deutlich machen.  
 
 
 

Vormerkung 
 
Haushalt 2013 
 
Sachverhalt: 
Der Vorsitzende erklärt eingangs, dass die HFP-Ausschuss-Mitglieder einen Haushaltsplan 
erhalten haben. Stadtkämmerer Schuster habe einen sehr positiven Haushalt aufgestellt. Heute 
sei die erste Beratung darüber, sodass die Informationen dann in den Fraktionen nochmals 
besprochen werden können. In der Stadtratssitzung in der nächsten Woche werden die 
Haushaltspläne an alle Stadtratsmitglieder verteilt. In der HFP-Sitzung im März werde dann der 
Empfehlungsbeschluss gefasst. Ende März werde der Stadtrat darüber beschließen. Die Politik 
der vergangenen Jahre spiegle sich auch in diesem Haushalt wieder. Trotz höherer Belastungen 
gebe es eine Tilgung der Verbindlichkeiten, wie vor zwei Jahren auf Antrag der Freien Wähler 
beschlossen.  
 
Stadtkämmerer Schuster trägt vor, dass in der Vergangenheit die Budgetierung eingeführt 
wurde. Hier werde er einen Überblick über die Wichtigsten Entwicklungen und Veränderungen 
geben. Dann sollen die Positionen im Vermögenshaushalt und den Stiftungen beraten werden. 
 



Stadtkämmerer Schuster berichtet zunächst über den Vollzug des Haushaltsplanes 2012. 
Sodann geht er auf den Haushalt 2013 ein und beantwortet die gestellten Fragen. 
 
Anschließend geht Stadtkämmerer Schuster den Finanzplan, den Haushalt für die Spitalstiftung, 
die Waisen- und Kinderhortstiftung und die Endress-Stiftung durch.  
 
Abschließend beantwortet Stadtkämmerer Schuster noch einige Fragen der 
Ausschussmitglieder.  
 
Der Ausschuss nimmt den Haushalt ohne Beschlussfassung zur Kenntnis. 
 
  
 

Vormerkung 
 
Anträge, Anfragen 
 
Trafostation 
 
Stadtrat Wollnitza spricht die Trafostation an, die bei der Weidachturnhalle neu aufgestellt wurde. 
Sie stehe sehr ungünstig, da dadurch Parkplätze verloren gehen. Zum jetzigen Zeitpunkt könnte 
noch eine Lösung zum Versetzen der Trafostation gefunden werden, da noch keine Anschlüsse 
vorhanden sind. Er bittet mit der Firma Panorama Wohnbau zu sprechen bzw. die Station auf 
das Gelände des Sportplatzes zu stellen.  
 
Der Vorsitzende erklärt, dass versucht wurde mit den Nachbarn zu sprechen um einen anderen 
Standort zu finden, er aber keinen Erfolg hatte. Es sei auch erwogen worden, sie südlicher zu 
stellen, was aber zu teuer geworden wäre.  
 
Stadträtin Semmlin-Leix könne nur zustimmen, wenn der geplante Spielplatz dann auf dem 
ehem. Kurhausareal untergebracht werde.  
 
Verw.Fachwirt Meßthaler ergänzt, dass es auf die technischen Möglichkeiten ankomme. Der 
Versorgungsradius müsse eingehalten werden. Mit der jetzt aufgestellten Trafostation könne das 
gesamte Gebiet versorgt werden. Im übrigen seien es nur 2 Parkplätze die wegfallen. Die 
Verwaltung und das EWR haben einige Standorte geprüft und diesen als besten befunden. 
 
 
 
 
 
 
Iacob         Rist 
Erster Bürgermeister       Schriftführer 
 

 


