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»Das Regelwerk hat sich als erfolgreich erwiesen«
Die Fußgängerzone präsentiert sich aufgeräumt und einladend

Vor ein paar Jahren ging es in 
der Fußgängerzone ziemlich 
ungeregelt zu. Vollgestellt mit 
Dreieckständern, Fahnen und 
Warenauslagen, Werbeschir-
men und billig aussehender 
Bestuhlung präsentierte sich 
das Herz Füssens. Das sollte 
sich ändern. 

Heute zeigt sich die Fußgän-
gerzone in einem einheitlichen 
Bild. Als die Stadt Füssen 2012 
verschärfte Satzungen für Wer-
beanlagen und Sondernutzun-
gen erließ, kochten die Emotio-
nen hoch. Einige Einzelhändler 
befürchteten, dass ihr Umsatz 
zurückgehen würde. Doch das 
Regelwerk wurde nicht im stil-
len Kämmerlein erarbeitet, son-
dern monatelang in enger Ab-
stimmung mit Vertretern aus 
Handel, Gastronomie, Hotel-
lerie, Tourismus und weiteren 
Gruppen. Zusammen mit Fach-
leuten sollte gelingen, dass die 
Innenstadt lebendig gehalten 
und qualitätsbewusst für die 
Einheimischen und ihre Gäs-
te gestaltet wird. »Die Satzung 
hat eine gepflegte Altstadt als 
Ziel, von der alle profitieren«, 
erklärt Bürgermeister Paul Ia-
cob. »Unter dem Motto »Weniger 

ist mehr« wollte man für eine 
attraktivere Altstadt sorgen. Ab 
Mitte 2012 galten die neuen Re-
geln für Handel und Gastrono-
mie im Zentrum – angefangen 
beim Warenausleger über die 
Außenbestuhlung bis hin zur 
Leuchtreklame.

Positives Fazit

Nach zwei Jahren war es Zeit, 
ein Fazit zu ziehen. Verstöße ge-
gen die Regelung gibt es kaum 
mehr. Besonders gut kommt 
die Satzung bei Menschen mit 
 Rollatoren und Müttern mit Kin-
derwagen an. Sie können jetzt 
die Plattenbeläge in der Fuß-
gängerzone nutzen, die früher 
mit Warenständern vollgestellt 
waren, was die Passanten dazu 
zwang, auf das Kopfsteinpflas-
ter auszuweichen. Wer bewusst 
durch die Reichenstraße schlen-
dert, wird die Veränderungen 
bemerken. Mittlerweile bietet 
sich den Passanten ein einheit-
liches Bild, das nicht eintönig 
wirkt, sondern lebendig. Auch 
Tourismus-Chef Stefan Fredl-
meier sieht die Entwicklung 
positiv: »Aus Sicht von FTM 
hat die Umsetzung des Gestal-
tungshandbuches für Werbe-

anlagen und Sondernutzungen 
eine deutlich sichtbare und 
spürbare Attraktivierung 
der Altstadt bewirkt. Wir 
haben großen Respekt 
vor den Gastronomen 
und Einzelhändlern, 
die unter zum Teil sehr 
großem finanziellem 
Einsatz ihren Beitrag zur 
Umsetzung geleistet ha-
ben. Sicher wird in Einzelfäl-
len noch nachzujustieren sein, 
aber im Großen und Ganzen hat 
die Altstadt eine deutliche Auf-
wertung erfahren, was im 
Sinne unserer Qualitätsof-
fensive und im Hinblick 
auf so manche negativen 
Auswüchse der hohen 
Tourismusintensität auch 
dringend nötig ist.« 

Nach zwei Jahren wird all-
gemein ein positives Fazit ge-
zogen. Gemeinsam ist es gelun-
gen, die Altstadt aufzuwerten. 
 Anke Sturm

Zwei Jahre neue Satzung: Nun präsentiert sich die Altstadt deutlich attraktiver.  Fotos: Anke Sturm

Mit Kinderwagen geht es auf den Plattenbelägen besser. 
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Im Juli wurden die sechs Bei-
ratsvorsitzenden gewählt. 
Dabei wurde beschlossen, 
dass auch Nicht-Stadträte den 
Vorsitz übernehmen können. 
Klaus Zettlmeier und Lothar 
Schaffrath stellten sich für ein 
Interview zur Verfügung. 

Klaus Zettlmeier

Was planen Sie zum Neustart 
der Beiräte für Ihr Sachgebiet?

Ich möchte in meinem Sachge-
biet den Schwerpunkt auf die 
Themen Industrie und Hand-
werk legen, bekomme aber 
auch mal eine Anfrage von ei-
nem Imbissstand oder für ein 
Ladengeschäft. Dies wird na-
türlich genauso gerne bear-
beitet. In Zusammenarbeit mit 
der Stadtverwaltung oder den 
zuständigen Ansprechpartnern 
in anderen Behörden oder Or-
ganisationen suchen wir nach 
Lösungen und Antworten, um 
die wirtschaftliche Entwicklung 
in Füssen voranzutreiben. Nach-
dem ich nicht mehr Mitglied des 
Stadtrates bin, werde ich quar-
talsweise dem Stadtrat und der 
Verwaltung berichten.

Wie wollen Sie die  
Bürger mit einbeziehen?

Die Einbeziehung der Bürger 
ist bei oben genannten The-
men eher schwierig. Oft han-
delt es sich um Anfragen zur 
Ansiedlung oder Umsiedlung 
von Betrieben oder um Grund-
stücksthemen bis hin zu ganz 
persönlichen Anliegen, die im 
Interesse meiner Gesprächspart-

ner sehr vertraulich zu behan-
deln sind. Sollte es allerdings 
Themen geben, die meiner Mei-
nung nach für die Öffentlichkeit 
interessant oder spruchreif sind, 
will ich natürlich auch die Bür-
ger mit einbeziehen.

Warum engagieren Sie sich  
gerade in diesem Sachgebiet? 

Ich glaube, dass ich aufgrund 
meiner langjährigen beruflichen 
Erfahrung sehr gut vernetzt bin. 
Dies gilt sowohl im Allgäu, als 
auch im weiteren Umfeld wie mit 
entsprechenden Verbänden bis 
hin zum Wirtschaftsministerium. 
Als »Nicht-Stadtrat« bin ich in der 
einen oder anderen Sache viel-
leicht freier in meinen Entschei-
dungen und kann ausschließlich 
im Interesse der Sache handeln.

Lothar Schaffrath

Was planen Sie zum Neustart 
der Beiräte für Ihr Sachgebiet?

Seit Oktober 2013 gibt es neue 
und umfangreiche Arbeiten für 
den Vorsitzenden des Migrati-
onsbeirates. Vielleicht wäre es 
sinnvoll, den Beirat in Integra-
tions- und Flüchtlingsbeirat um-
zubenennen, denn inzwischen 
haben wir über 200 Asylbewer-
berInnen in Füssen. In Zusam-
menarbeit mit Ingrid Stubbe und 
den Kirchen in Füssen wurde der 
Deutschunterricht für die Flücht-
linge organisiert und die Grün-
dung eines »AK Asyl« in die Wege 
geleitet. Ich werde mir die Un-
terkünfte ansehen, mit den Be-
treibern in Kontakt bleiben, das 
Café International im Jugendhaus 

besuchen. Eine weitere Aufgabe 
für mich und den Stadtrat wird 
sich ergeben, wenn immer mehr 
Asylsuchende ein Bleiberecht be-
kommen und für sie eine bezahl-
bare Wohnung gefunden werden 
muss. Insgesamt können wir mit 
der Situation bis jetzt in Füssen 
sehr zufrieden sein. Die vielen 
Helferinnen und Helfer im AK 
Asyl leisten eine hervorragende 
und unbezahlbare Arbeit. Sicher 
ein Grund, dass Flüchtlinge und 
Einheimische bisher friedlich zu-
sammenleben! 

Wie wollen Sie die  
Bürger mit einbeziehen?

Wir wollen für alle Bürgerinnen 
und Bürger mit Migrationshinter-
grund ein Ansprechpartner sein. 
Die Kontaktaufnahme erfolgt am 
besten über die Homepage der 
Stadt Füssen. Ab Oktober 2015 
wird eine monatliche Sprechstun-
de im Rathaus angeboten.

Warum engagieren Sie sich  
gerade in diesem Sachgebiet?

Ich persönlich hatte beruflich 
durch meine Arbeit in der Mit-
telschule und privat immer Kon-
takte zu Füssener Bürgerinnen 
und Bürgern mit Migrationshin-
tergrund. Daraus hat sich stets 
eine gute Zusammenarbeit mit 
den Menschen, die sich an der 
Arbeit im Beirat beteiligt haben, 
ergeben. 

»Sechs Beiräte gewählt«
Bindeglied zwischen Stadträten und Bürgern

»Stadtratswechsel«
Georg Waldmann im Gespräch 

ANZEIGEN
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Landapotheke Seeg
Bahnhofstraße 5
87637 Seeg
Tel.: 08364 9860825

St. Mang Apotheke Kur Apotheke
Reichenstraße 38 · 87629 Füssen Mitteldorf 4 · 87645 Schwangau
Tel.: 08362 91410 Tel.: 08362 8597

Geiselstein Apotheke Landapotheke Seeg
Poststr. 5 · 87642 Halblech Trauchgau Bahnhofstraße 5 · 87637 Seeg
Tel.: 08368 840 Tel.: 08364 9860825

Werden Sie unser Fan. www.füssen-apotheken.de

Apothekerin
Heike Immler

Nachdem drei Stadtratsmit-
glieder ihr Amt niedergelegt 
hatten, rückten nun drei Neue 
nach: Bei der CSU sind das 
Peter Hartung und Andreas 
Eggensberger, die für Klaus 
Zettlmeier und Dr. Hans-Mar-
tin Beyer nachrückten. In der 
SPD-Fraktion nimmt Georg 
Waldmann den Platz von Uli 
Pickl ein.

Uli Pickl, 20 Jahre im Gremi-
um, Klaus Zettlmeier und Dr. 
Hans-Martin Beyer, beide je-
weils sechs Jahre im Stadtrat 
dabei, hatten im Juni ihren 
Rückzug aus der Kommunal-
politik angekündigt. Für ihren 
Rücktritt gaben sie vor allem 
berufliche Gründe an. Bür-
germeister Paul Iacob dankte 
ihnen für ihre Arbeit und ver-
eidigte die neuen Stadträte. 
Uli Pickl gab den Neuen noch 
einen Ausspruch seines Vor-
bildes Josef Roßkopf mit auf 
den Weg: »Vergiss die Farbe, 
wenn du Stadtrat bist.« So auch 
Georg Waldmann, der sich als 
erster unseren Fragen gestellt 
hat. Die beiden anderen Stadt-
räte werden in der nächsten 
Ausgabe »Blickpunkt Rathaus« 
folgen.

Georg Waldmann

Stellen Sie sich doch  
mal in fünf Sätzen vor: 

Vor bald 20 Jahren bin ich als 
Lehrer für Deutsch, Geschich-
te und Sozialkunde am Gym-
nasium Hohenschwangau nach 

Füssen gekommen. Seit nun-
mehr elf Jahren bin ich dort 
auch als Internatsleiter tätig. 
Ich bin seit 2000 verheiratet 
und wir haben zwei Kinder, 13 
und elf Jahre alt. Politisch bin 
ich ein Späteinsteiger, da ich 
erst vor gut drei Jahren in die 
SPD eingetreten bin. Immer-
hin: Bisher habe ich es nicht 
bereut.

Wo sehen Sie die Schwerpunkte 
Ihrer Stadtratsarbeit?

Eine der wichtigsten Fragen 
für die Entwicklung in Füssen 
ist in meinen Augen, ob es ge-
lingt, bezahlbaren Wohnraum 
zu schaffen. Mittlerweile ist 
es ja nicht nur für Geringver-
diener, sondern längst auch 
für Normalverdiener schwer, 
in Füssen etwas Passendes zu 
finden. Deshalb unterstütze 
ich die vom Bürgermeister vor-
gestellten Pläne für sozialen 
Wohnungsbau. Nachdem die-
se Form auf der sogenannten 
Guggemoswiese nicht möglich 
zu sein scheint, werde ich mich 
dafür einsetzen, dass dort zu-
mindest nicht ausschließlich 
kleine teure Villen entstehen. 

In der Verkehrspolitik denke 
ich, dass es wichtig ist, nicht 
noch mehr Verkehr in die In-
nenstadt zu holen. In einem 
Konzept sollten alle Verkehrs-
teilnehmer, also auch Fußgän-
ger und Radfahrer, berücksich-
tigt werden. Ganz dringend 
muss eine Lösung für die Busse 
gefunden werden, die derzeit 
einfach auf der Straße vor den 
Hotels stehen bleiben und dort 
für eine Blockade sorgen. 

Wie schwierig ist es, Ehrenamt 
und Beruf miteinander zu 
verbinden?

Es wird eine Herausforde-
rung sein, Familie, Beruf und 
Ehrenamt unter einen Hut zu 
bringen. Im Moment kann 
ich die tatsächliche Belastung 
wahrscheinlich noch gar nicht 
richtig einschätzen und wer-
de erst Erfahrungen sammeln 
müssen.

Beiräte
▪  Seniorenbeirat:  
Ilona Deckwerth

▪  Beirat für Menschen  
mit Behinderung:  
Dagmar Rothemund

▪  Kinder-, Jugend- und Fami-
lienbeirat: Wolfgang Bader

▪  Wirtschaftsbeirat:  
Klaus Zettlmeier

▪  Migrationsbeirat:  
Lothar Schaffrath

▪  Gleichstellungsbeirat:  
Brigitte Riedlbauer
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Die Europa-Tage der Musik 
feierten 2015 das Festwochen-
ende im Juni 2015 in Füssen 
und hinterließen hier »restlo-
se Begeisterung«, wie es eine 
Besucherin im Festspielhaus 
formulierte.

2.000 Akteure musizierten an 
drei Tagen in Füssen und ließen 
das Motto der Europa-Tage »Mu-
sik verbindet« aufleben. »Musik 
verbündet«, ging der Präsident 
des Bayerischen Musikrats, Dr. 
Thomas Goppel sogar noch wei-
ter. Zu sehen und zu hören war 
dies in den zahlreichen Konzer-
ten: am Freitag beim Chorklas-
sentreffen im Festspielhaus mit 
rund 800 Kindern aus Schwaben 
und Oberbayern, bei der Nacht 
der offenen Kirchen, beim Tag 
der Laienmusik am Samstag mit 
600 Musikern aus Bayern, der 
Bukowina und Italien, Schweiz 

und Österreich, beim Galakon-
zert, dem Festgottesdienst, der 
BR Blasmusik Livesendung aus 
dem Klosterhof und dem fulmi-
nanten Abschluss mit der Car-
mina Burana für großen Chor 
und sinfonisches Blasorchester 
im ausverkauften Festspielhaus.

»Europa braucht heute Kultur 
mehr denn je«, unterstrich Paul 
Iacob, Bürgermeister der Stadt 
Füssen und war stolz, dass der 
Austausch der Kulturen hier 
»hörbar und sehbar« gemacht 
wurde. Für den Bayerischen 
Musikrat als Veranstalter der 
Europa-Tage war Füssen auch 
eine gelungene Premiere – wur-
de doch hier erstmalig das neue 
Konzept mit der Einbindung 
des Tags der Laienmusik in das 
Festival erprobt. »Wir sind be-
geistert, dass viele unserer Mit-
gliedsverbände hier aktiv dabei 

waren«, lobt Andreas Horber, 
Organisator vom Bayerischen 
Musikrat. Die Ensembles hat-
ten am Samstag die romantische 
Altstadt zum Klingen gebracht 
– auf den Plätzen wurde trotz 
kleiner Wetterkapriolen gesun-
gen, getanzt und musiziert. »Das 
Festwochenende in Füssen war 
ein tolles Aushängeschild für 
die Europa-Tage der Musik.« Bis 
5. Juli dauerte das Festival. Bis 
dahin haben sich neben dem 
zentralen Festwochenende rund 
4.300 aktive Musikerinnen und 
Musikern mit knapp 100 musi-
kalischen Veranstaltungen in 
ganz Bayern an dem Festival 
beteiligt und ihre Veranstaltung 
unter das gemeinsame Mot-
to der Europa-Tage der Musik 
gestellt. Impressionen von der 
Veranstaltung in Füssen gibt 
es unter www.europa-tage-der-
musik.de. 

Großartige Sänger, eine facet-
tenreiche Multimedia-Show, 
eindrucksvolle Bilder – das 
erwartet Wagner-Fans, und 
die, die es noch werden wol-
len, beim ersten »Ring des Ni-
belungen« der bulgarischen 
Nationaloper im Festspiel-
haus in Füssen. 

Vor zwei Jahren hat Direktor 
Plamen Kartaloff zu Richard 
Wagners 200. Geburtstag in So-
fia mit großem Erfolg den ersten 
kompletten »Ring des Nibelun-
gen« auf dem Balkan inszeniert 
und die enorme Herausforde-
rung dieses kräftezehrenden 
Musikdramas mit Bravour und 
einem hochkarätigen Ensemble 
gemeistert. Mit dieser Produkti-
on kommt die bulgarische Natio-
naloper Sofia im September nun 
erstmals nach Deutschland: Nach 
Füssen, wo im Festspielhaus die 
legendäre Verbindung Richard 
Wagners zum Ludwig II. mani-
festiert ist, unter anderem durch 

die Architektur des Hauses, die 
dem Festspielhaus in Bayreuth 
nachempfunden ist. Der Mythos 
des »Ringes« verschmilzt hier mit 
Blick auf Schloss Neuschwanstein 
mit dem Mythos des Märchenkö-
nigs, einem der größten Förde-
rer von Richard Wagner. Nicht 
nur die Allgäuer Naturkulisse ist 
einmalig, auch technisch ist das 
Festspielhaus bestens präpariert, 
unter anderem mit Deutschlands 
größter bespielbarer Drehbühne. 
Das ausgezeichnete Sängeren-
semble macht dem Weltruf der 
»Bulgarian Voices« alle Ehre, die 
musikalische Stabführung hat 
der Dirigent Erich Wächter. Ins-
gesamt 220 Mitwirkende bringen 
den »Ring« auf die Bühne des 
Festspielhauses. An vier Aben-
den werden »Das Rheingold«, 
»Die Walküre«, »Siegfried« und 
»Götterdämmerung« mit unkon-
ventionellen Mitteln des Musik-
theaters erzählt, spannend und 
nah an Wagners Dramaturgie 
und Personenregie. Dem deut-

schen Publikum bereits bekannt 
sind Solisten wie Yordanka De-
rilova, die die Brünnhilde in der 
»Götterdämmerung« singt. Sie hat 
unter anderem bereits in Dort-
mund, Dessau, Rostock oder Hof 
gastiert, und Martin Tzonev, der 

Wotan aus dem »Siegfried«, ist 
nach Stationen in Rom, Paris und 
Salzburg zur Zeit an der Oper in 
Bonn gleich in drei Produktionen 
zu hören. Termin: »Das Rhein-
gold«, 12. September, 19 Uhr; 
»Die Walküre«, 13. September, 17 

Uhr; »Siegfried«, 15. September, 
17 Uhr; »Götterdämmerung«, 17. 
September, 17 Uhr. 

Karten gibt es im Service-Center 
der Allgäuer Zeitung in Füssen 
oder im Festspielhaus.

»Restlose Begeisterung«
Europa-Tage finden großen Anklang 

»Ring des Nibelungen im Festspielhaus«
An vier Abenden gibt es »Das Rheingold«, »Die Walküre«, »Siegfried« und »Götterdämmerung«

Ein Höhepunkt im Kulturleben der Stadt: »Der Ring des Nibelungen« im Festspielhaus. Foto: Victor Victorov

Schon die jüngsten Sängerinnen und Sänger begeisterten das Publikum bei den Europa-Tagen der 
Musik, die Ende Juni in Füssen stattfanden. Fotos: Bayerischer Musikrat 

Vorsprung durch Frühstart!
Spielend Englisch lernen
für Minis und Kinder
von 2 – 12 Jahren!

Kostenlose Probestunde und Info:
Elke Walch | 0176 618 43574 | 08362 607 0445

www.mortimer-english.de | mortimer-fuessen@gmx.de

Englisch
für Kinder Kursstart

im
Herbst 2015

Jetzt Kursstart!

Offen für
die ganze Welt –
Englisch mit allen Sinnen lernen!

Kostenlose
Probestunde
Elke Walch
08362 607 0445

www.mortimer-english.de | mortimer-fuessen@gmx.de

Englisch für
Erwachsene & Senioren
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In diesem Jahr wird die Rit-
terstraße in der Tourismus-
saison tagsüber ausschließ-
lich Fußgängern vorbehalten 
sein. Die Sperrung für den 
motorisierten Verkehr gilt 
zwischen 10 und 18 Uhr und 
wird auf den Zeitraum von 
1. Juli bis 4. Oktober verlän-
gert. Dies beschloss der Füs-
sener Bau- und Verkehrsaus-
schuss mit 8:4 Stimmen im 
April 2015. Diese Regelung 
gilt nicht nur für Autos. Den 
Kommunalpolitikern war es 
wichtig, diese Regelung auch 
für die Radfahrer zu beschlie-
ßen. Deshalb gilt: Wer in die-
ser Zeit durch die Ritterstra-
ße mit seinem Drahtesel will, 
muss absteigen und schieben. 

Im Sommer 2011 wurde der mo-
torisierte Verkehr auf Beschluss 
des Stadtrates tagsüber erstmals 
aus der Ritterstraße verbannt. 
Und diese Entscheidung kam 
sehr gut an: Im Vergleich zu 
früher konnten Fußgänger zwi-
schen 15. Juli und 15. September 

gemütlich durch die Straße fla-
nieren, ohne sich den knappen 
Straßenraum mit Autofahrern 
und Radlern teilen zu müssen. 
Eltern konnten nun auch in die-
sem Bereich ihre Kinder unbe-
sorgt springen lassen. Seither 
gab es immer wieder Vorstö-
ße, die Dauer der Sperrung zu 
verlängern – doch scheiterten 
sie am Veto der Kommunalpo-
litiker, zuletzt denkbar knapp 
mit einem Stimmen-Patt im Ver-
kehrsausschuss. 

Nun wagte Bürgermeister Iacob 
einen neuen Anlauf. Dabei konn-
te er sich auf eine Umfrage un-
ter Anwohnern und Geschäfts-
leuten berufen, die Manfred 
Schweinberg von der Verkehrs-
behörde vorstellte. Von circa 70 
verteilten Fragebogen waren 57 
wieder im Rathaus gelandet: 47 
Teilnehmer waren für eine Ver-
längerung der Sperrzeit auf drei 
Monate, die anderen wollten die 
bisherige Regelung beibehalten 
oder nur eine Verlängerung von 
zwei Wochen. Anke Sturm

Claudia Mendel (35), Füssen, 
Buchhandlung Rupprecht

Ich finde das super! Dadurch 
werden in der Saison die Fuß-
gänger geschützt. Klar ist 
das für die Lieferanten etwas 
schwieriger und das hat auch 
auf die Buchhandlung Einfluss. 
Doch im Großen und Ganzen 
klappt das ganz gut. Nur halten 
sich leider viele Radfahrer nicht 
daran. Diese saisonale Sperrung 
war eine gute Idee.

Klaus Peter Scheck (70),  
Buching

Ich finde die Sperrung der 
Straße ganz gut. Hier ist es 
immer so voll mit den vielen 
Menschen, da braucht es nicht 
auch noch Auto- und Fahrrad-
fahrer, die die Straße weiter 
verstopfen. Diese saisonale 
Sperrung darf ruhig auf das 
ganze Jahr verlängert werden. 
Immerhin ist das hier eine 
Fußgängerzone.

Prisca Dumont (18),  
Füssen

Ich finde die Sperrung für die 
Autos sinnvoll. Für die Fahr-
radfahrer finde ich das aber 
schlecht. Die stören doch nicht 
wirklich, wenn sie hier entlang 
fahren. Als Anwohner fände ich 
es vielleicht selbst nicht so toll, 
hier nicht mehr mit dem Au-
to fahren zu können. Aber sie 
müssen halt den Umweg in Kauf 
nehmen.

Paulina Maier (17),  
Füssen

Die Sperrung ist sehr gut. Die 
Straße ist immer so voll, da soll-
ten die Autos ohnehin nicht ent-
lang fahren. Und auch die Sper-
rung für Radfahrer finde ich gut. 
Ich steige ohnehin immer beim 
Mädchenbrunnen ab, weil es mir 
zu voll ist. Die paar Meter weiter 
zur Fußgängerzone, wo Radfah-
rer auch nicht fahren dürfen, ma-
chen doch auch nichts aus.

Ilse Bienert (82),  
Füssen

Also ich finde, dass Autos hier 
nicht fahren sollten. Es ist hier 
so eng. Für die Fußgänger ist es 
so viel besser, da es sonst doch 
schon gefährlich ist. Und Fahr-
radfahrer fahren hier auch im-
mer so schnell. Ich meine, hier 
in Füssen kann man doch ohne-
hin alles zu Fuß erreichen. Die 
Sperrung finde ich persönlich 
sehr gut. Text/Fotos: Niklas Sturm

»Ritterstraße im Sommer für den Verkehr gesperrt«
In diesem Jahr wurde der Zeitraum noch einmal verlängert

ANZEIGEN

Ihre Schreinerei
in Füssen

87629 Füssen
Abt-Hafner-Straße 6
Telefon 08362/6350
Fax 08362/940148
schreinerei-w.mayr@t-online.de

Fenster – Türen – Innenausbau

EisEnbErg/ZEll ·Tel. 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!

elektrowieland gmbh & co. ohg
spitalgasse 12
87629 füssen
fon 0 83 62 / 3 72 74
fax 0 83 62 / 72 89
guenter.jahn@elektrowieland.de

elektroinstallation  bustechnik  lichttechnik-lichtgestaltung
videoüberwachung  telekommunikation  daten-netzwerktechnik
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»Den Ausgleich bringt die Musik«
Seit 1. Juli ist Tobias Rösler neuer Stadtkämmerer 

Seit kurzem steht im Rathaus 
der Stadt Füssen wieder eine 
öffentliche Toilette zur Ver-
fügung. Seit den Umbaumaß-
nahmen zur Landesausstel-
lung 2010 gab es für die Gäste 
keine Möglichkeit mehr, eine 
öffentliche Toilette im Rat-
haus zu benutzen. 

»Wo kann man hin, wenn man 
mal muss?« Diese Frage stel-
len sich während der Saison 
etliche Urlaubsgäste, die auf 
der Suche nach einer öffentli-
chen Toilette sind. Neben den 
WCs an der Morisse, der City-
Parkgarage und in der Markt-
halle ist nun eine weitere im 

Rathaus entstanden – und 
zwar links im Klosterhof, di-
rekt neben dem Eingang zur 
Bücherei. Dieser Eingang wird 
bei Veranstaltungen auch als 
zweiter Fluchtweg genutzt und 
muss immer freigehalten wer-
den. Für Menschen mit Mobili-
tätseinschränkungen wurde ei-
ne Toilette gegenüber – neben 
der Poststelle eingerichtet, da 
die Rampe, um die Stufen im 
Eingangsbereich zu überwin-
den, mit einer Länge von 15 
Meter zu lang gewesen wäre. 
Die Kosten für beide belaufen 
sich auf etwa 130.000 Euro.

Entstanden ist eine WC-An-
lage, die perfekt eingefügt in 
das alte Gemäuer ist. An Stelle 
der Eingangstür befand sich zu 
Klosterzeiten eine Wagenremi-
se. Um die darüberliegenden 
Räume nutzbar zu machen, 
wurde vermutlich um 1910 ei-
ne Betondecke eingezogen. 

Durch die Lage innerhalb des 
Klosterhofs ist die Toilette an 
sieben Tagen von 7 bis 23 Uhr 
geöffnet und auch für Veran-
staltungen im Klosterhof nutz-
bar.

 Fotos: Anke Sturm 

»Toilette in alten Gemäuern«
Öffentliche WC-Anlage im Klosterhof eröffnet

»Er ist ein junger, dynami-
scher Mann. Aufgrund seines 
bisherigen Engagements wis-
sen wir, dass er sich schnell 
in seine neue Aufgabe ein-
finden wird«, sagt Bürger-
meister Paul Iacob. Und das 
beweist Tobias Rösler auch 
bereits nach einigen Wochen 
in seiner neuen Position. 

Seit Anfang Juli hat der gebürti-
ge Füssener die Arbeit als Käm-
merer aufgenommen. Es war 
eine schnelle, aber doch wohl-
überlegte Entscheidung. »Eine 
Woche hatte ich Zeit und dann 
habe ich mich entschlossen, die-
se Herausforderung anzuneh-
men.« Sicherheit habe ihm die 
Aussage von seinem Vorgänger 
Helmut Schuster gegeben, dass 
er ihn in der Position des Käm-
merers sehe und ihm diesen Job 
voll und ganz zutraue. Heute 
ist Tobias Rösler froh, sich für 
diesen Schritt entschieden zu 
haben. 

Tobias Rösler ist ein »Eigenge-
wächs« der Stadt Füssen. Direkt 
nach seinem Realschulabschluss 
machte er seine Ausbildung zum 
Verwaltungsfachangestellten im 
Rathaus. »Ich wollte schon im-
mer etwas im Büro machen«, 
erklärt der 30-Jährige. Anschlie-
ßend bildete er sich berufs-
begleitend zum Verwaltungs-

fachwirt bei der Bayerischen 
Verwaltungsschule weiter. »Viel-
leicht wusste ich mit 17 Jahren, 
zu Beginn meiner Ausbildung, 
nicht, dass Verwaltungsarbeit 
mein Traumberuf ist. Aber mit 
der Zeit bei der Stadt Füssen 
wusste ich, dass ich genau das 
Richtige für mich gefunden ha-
be«, erklärt Rösler. Was sich für 
andere Menschen als ein tro-
ckener Job mit vielen Zahlen 
anhört, stellt sich für ihn ganz 
anders dar. »Klar habe ich viel 
mit Zahlen zu tun, aber das hat-
te ich schon immer. Außerdem 
liegt mir Füssen sehr am Herzen 
und ich habe Freude daran, es 
mitzugestalten.« 

Intensive Einarbeitung

Die vierwöchige Einarbeitung 
in seine neue Tätigkeit mit 
Amtsvorgänger Helmut Schus-
ter war kurz und intensiv. Doch 
die Unterstützung von seinem 
gesamten Team ist ihm sicher. 
»Hier muss ich mich wirklich bei 
meinen Kolleginnen und Kolle-
gen bedanken«, erklärt er. »Sie 
geben mir die nötige Rücken-
deckung und haben mich vom 
ersten Tag an in meiner neuen 
Tätigkeit sehr gut unterstützt.« 
Natürlich ist die Situation heu-
te eine andere. »Früher war ich 
der Kollege, nun bin ich der 
Vorgesetzte. Trotzdem arbeiten 

wir als Team weiterhin sehr gut 
zusammen.« Um für sein neues 
Aufgabengebiet besser gerüs-
tet zu sein, möchte er nach ei-
ner gewissen Einarbeitungszeit 
noch Fortbildungen belegen 
und den Erfahrungsaustausch 
mit anderen Kämmerern su-
chen. »Mein Grundwissen ist da, 
aber für Detailfragen ist es mir 

wichtig, immer auf dem neu-
esten Stand zu sein.« In seiner 
Freizeit geht es vor allem musi-
kalisch zur Sache. So spielt er 
in der Harmoniemusik Füssen 
und in einigen anderen Forma-
tionen wie »Blech und Schwe-
fel« Posaune. »Manche brauchen 
Sport zum Ausgleich, ich brau-
che die Musik«, erklärt er sei-

ne musikalische Begeisterung. 
Nach den ersten Wochen bereut 
Tobias Rösler seine Entschei-
dung nicht, ganz im Gegenteil. 
»Heute bin ich froh, dass ich die-
se Stelle angetreten habe. Die-
ser Aufgabenbereich ist genau 
mein Ding und die Arbeit macht 
mir unheimlich viel Spaß.«  
 Anke Sturm 

Tobias Rösler in seinem neuen Büro. Am 1. Juli hat er die Stelle des Stadtkämmerers übernommen. Foto: Anke Sturm
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Der Lechfall gilt als eines der 
beliebtesten Ausflugsziele in 
Füssen: Hier verlässt der letz-
te Wildfluss der Nordalpen 
durch eine enge Schlucht das 
Gebirge – ein Naturschauspiel, 
das seit Generationen Schau-
lustige anzieht. Seit kurzem 
können Besucher es vom neu-
en Maxsteg aus bewundern, 
der als Fußgängerbrücke di-
rekt über dem Wasserfall die 
Schlucht überspannt. 

Der Neubau ist wie die Vorgän-
gerbrücke von 1957 nach dem 
Vater König Ludwigs II. benannt, 
verläuft aus Hochwasserschutz-
gründen 90 Zentimeter über 
dem alten Brückenniveau und 
kann jetzt eine wesentlich höhe-
re Nutzlast tragen. Um auch Roll-
stuhlfahrern einen guten Blick 
auf den Lechfall zu ermöglichen, 
wurde am Ostufer zusätzlich eine 
barrierefreie Aussichtsplattform 
gebaut. Ein Informationselement 
erklärt hier, wie die Naturkulisse 

entstanden ist. Auch die neuen 
Mauerdurchbrüche entlang des 
anschließenden Gehweges setzen 
die tief eingeschnittene Klamm 
auf neue Art in Szene. 

In diesen Ausbau der Infrastruk-
tur haben die Stadt und Füssen 
Tourismus und Marketing inves-
tiert: Die Kommune übernahm 
den Maxsteg samt Neuanlage 
des Weges nach Bad Faulenbach. 
Das kostete 445 000 Euro, wobei 
die Stadt mit einem Zuschuss 
von 221 000 Euro rechnen kann. 
Den Bau der Aussichtsplattform 
hat Füssen Tourismus übernom-
men: Sie kostete 212 000 Euro 
(brutto), auch hier gibt es knapp 
die Hälfte davon als Zuschuss. 
Bei der Einweihung hob Bürger-
meister Paul Iacob hervor, dass 
man Einheimischen und Gästen 
durch beide Bauwerke nun ei-
ne »neue Qualität« bieten könne. 
Solche Qualitätsverbesserungen 
strebe man auch in Zukunft an.
 Sturm

»Lechfall ist noch attraktiver geworden«
Neuer Maxsteg und Aussichtsplattform mit kleinem Fest eingeweiht

Heinrich Rinderle, Bankdirektor BayernLabo, Bürgermeister Paul Iacob, Herbert Schiek, Aufsichtsratsvorsitzender 
BSG-Allgäu, Tanja Thalmeier, Vorstandsmitglied BSG-Allgäu und Mario Dalla Torre, Vorstandsmitglied BSG-Allgäu, 
beim symbolischen Richtfest (von links). Foto: BSG-Allgäu

In königlichem Blau war das Band gehalten, das zur Eröffnung des neuen Maxstegs und der Aussichtsplattform am 
Lechfall durchschnitten wurde. Von links: Tourismusdirektor Stefan Fredlmeier, Bauunternehmer Karlheinz Scheibel, 
Wolfgang Finckh von der Konstruktionsgruppe Bauen, Bürgermeister Paul Iacob und Günter Salchner, Geschäftsfüh-
rer der Regionalentwicklung Außerfern. Foto: Sturm

»Symbolisches Richtfest in Füssen Weidach«
Die ersten 19 Eigenheime »Junge Familie« stehen vor der Fertigstellung 

Mit einem symbolischen 
Richtfest wurde Ende Juli der 
Abschluss des ersten Bauab-
schnitts in Füssen Weidach 
gefeiert. Hier entstehen 38 
Reiheneigenheime unter dem 
Motto »Junge Familie«. 

Im Herbst 2014 wurde mit den 
Arbeiten begonnen, nun ste-
hen die ersten 19 von insge-
samt 38 Reihenhäusern vor der 
Fertigstellung und werden in 
den nächsten Monaten bezugs-
fertig sein. Alle 19 Häuser des 
ersten Bauabschnitts wurden 
bereits verkauft, die 19 Häuser 
des zweiten Bauabschnitts sind 
ebenfalls verkauft beziehungs-
weise verbindlich vorgemerkt. 
Mit diesen Häusern möchte man 
bezahlbaren Wohnraum für Fa-
milien in Füssen schaffen. »Die 
BSG-Allgäu beschäftigt sich als 
sozial orientiertes Wohnungs-

unternehmen insbesondere 
mit der Errichtung von bezahl-
baren Wohnungen für breite 
Schichten der Bevölkerung«, 
erklärt Maria Dalla Torre, Vor-
standmitglied der BSG-Allgäu, 
beim symbolischen Richtfest. 
So wird der durchschnittliche 
Verkaufspreis bei 300 000 Euro 
liegen. Der Abschluss der Bau-
maßnahmen soll im Dezember 
2016 erfolgen. 

Die BSG-Allgäu hat vor rund 
zehn Jahren in enger Zusam-
menarbeit mit dem Siedlungs-
werk Füssen bereits 22 Reihen-
eigenheime »Junge Familie« 
zwischen der Theresienstraße 
und der König-Ludwig-Prome-
nade errichtet und elf Eigen-
tumswohnungen gebaut sowie 
für das Siedlungswerk Füssen 
24 Mietwohnungen moderni-
siert.
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Pünktlich zum Stadtfest ver-
ließ der Sommer kurzfristig 
das Allgäu. Die Regenschauer 
machten es den Musikern und 
den Besuchern nicht leicht – 
doch von schlechtem Wetter 
ließ sich kaum jemand vom 
Feiern abhalten. 

Gut beschirmt und warm an-
gezogen trotzten die vielen Be-
sucher den widrigen Umstän-
den. Da wurde getanzt und 
geklatscht, die Musik still ge-
nossen oder laut eine Zugabe 
gefordert. An zwei Tagen ver-
wandelte sich die Altstadt in ei-
ne große musikalische Bühne. 
Und hier gab es für jeden Ge-
schmack das Richtige. Ob Salsa 
oder Rock, bayerisch oder irisch 
– die Musiker gaben alles. Und 
so zeigte sich, dass das Füssener 
Stadtfest Einheimische und die 
Gäste aus aller Herren Länder 
gleichermaßen anzieht. Kleine 
italienische Mädchen zeigten 
sich begeistert von Jonas Huber 
und seiner Steierischen Harmo-
nika, der Vater aus Japan lichte-
te seinen Sohn vor »4 Voices« ab 
und deutsche Urlauber gingen 
bei den Liedern von »Timeless« 
mit. Und wenn die Bierbänke 
auch zu nass zum Verweilen wa-
ren, so scharten sich viele Besu-
cher um die Bühne und waren 
rundum begeistert von der Viel-
falt, die das Stadtfest bietet. 

Fotos: Anke Sturm
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Vier Tätigkeitsbereiche stützen den Namen Stapf:

· Immobilien · Hausverwaltung
· Ferienvermietung · Vermögensberatung

 Büro Pfronten:
Vilstalstraße 3
87459 Pfronten
Telefon 08363 - 929913
Fax 08363 - 929914
E-Mail: info@stapf-immobilien.de

 Büro Füssen:
Von Freyberg-Straße 9
87629 Füssen
Telefon 08362 - 9383-0
Fax 08362 - 938323
www.stapf-immobilien.de

Ihre
Zufriedenheit

ist unser
Ziel!

Ihr Partner mit der

Komplettlösung

Drucksachen – schnell & günstig
Geschäfts- und Werbedrucksachen, Prospekte, Broschüren, Flyer und Poster
Vereins- und Schülerzeitungen, Pfarrbriefe, Jahresberichte und Fotobücher

PAGEfactory GmbH & Co. KG Brunnengasse 2 | 87629 Füssen
Telefon 08362.6202 | s.schweiger@pagefactory.de | www.pagefactory.de

mitten in Füssen: Brunnengasse 2 · vormals Druckerei Fichtl

BRUNNEN

GASSE 2

IN FÜSSEN

»Trotz Regens große Begeisterung beim Stadtfest«
An fünf Plätzen gab es Musik – bunt und verschieden
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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

▪  Apotheken-Notdienst Telefon 22 8 33

▪  Giftnotruf, München Telefon 0 89 / 19 - 2 40

aBholung altpapier
▪ 10. Oktober durch Trachtenverein »Almrausch« (Kernstadt)

▪ 10. Oktober durch Kirchenverwaltung der Pfarrei St.Peter und Paul (Hopfen)

▪ 10. November durch EV Füssen (Kernstadt)

▪ 20. November durch Wasserwacht Weißensee (Weißensee)

▪ 5. Dezember durch FC Füssen (Kernstadt)

Fairtrade-Siegel verlängert

Seit 2013 trägt Füssen den Titel 
»Fairtrade-Stadt« und zeigt da-
mit, dass sie eine Stadt des fai-
ren Handels ist. Doch darauf 
kann man sich nicht ausruhen, 
denn nach zwei Jahren muss 
dieses Siegel erneuert werden. 
Dies ist der Stadt Füssen gelun-
gen: So konnte man zusätzlich 
weitere Betriebe gewinnen 
und einige Veranstaltungen in 
Kooperation mit der »Eine Welt 
Partnerschaft Füssen« gestal-
ten. Jetzt ist die Verlängerung 
des Fairtrade Siegels offiziell 
und gilt nun für weitere vier 
Jahre.

 Foto: TransFair e.V./Miriam Ersch

Wettbewerb »Guggemoswiese«

Ein urbanes Quartier, in dem 
zu 25 Prozent preisgünstigere, 
familiengerechte Wohnungen 
entstehen, ist auf der sogenann-
ten Guggemoswiese neben der 
Christuskirche geplant. Gleich-
zeitig soll das Kirchenumfeld 
neu geordnet werden. Um eine 
möglichst optimale Planung auf 
den Weg zu bringen, hat der 
Füssener Stadtrat sich nun für 
einen Ideen-Wettbewerb aus-
gesprochen, an dem sieben bis 
zehn Architekturbüros beteiligt 
werden sollen. Das beste Kon-
zept soll dann als Grundlage für 
den Bebauungsplan dienen.
 Foto: Niklas Sturm

Reizvolle Gedankenspiele 

Auch wenn es noch reine Ge-
dankenspiele sind, haben sie 
ihren Reiz: Über 60 Architektur-
studenten aus Augsburg haben 
sich überlegt, welche städtebau-
lichen Entwicklungen auf dem 
ehemaligen Hanfwerke-Areal 
in Füssen denkbar sind. Der 
Schwerpunkt liegt bei allen Ent-
würfen beim Wohnen. Dabei 
sollten sich die Studierenden 
auch damit auseinandersetzen, 
inwieweit Teile der historischen 
Bausubstanz zu integrieren 
sind. Diese Projektidee haben 
die Bauunternehmung Glass aus 
Mindelheim und die Stadt Füs-
sen finanziell und ideell unter-
stützt. Foto: Sturm
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Öffnungszeiten –  
BürgerBüro 

▪  Montag bis Freitag 8 bis 12.30 Uhr

▪  Dienstag 14 bis 17 Uhr

▪  Donnerstag 14 bis 18 Uhr

Wichtige Öffnungszeiten 
▪  Rathaus: Montag bis Donnerstag, 8.30 bis 11.30 Uhr  

und 14 bis 16 Uhr, Freitag, 8.30 bis 11.30 Uhr

▪  Stadtkasse: Montag bis Freitag, 8.30 bis 11.30 Uhr  
Montag bis Donnerstag, 14 bis 16 Uhr oder nach Vereinbarung ( 9 03 - 2 33)

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

▪  Kommunale Verkehrsüberwachung: Montag bis Freitag, 8.30 bis 11.30 Uhr,  
Dienstag und Donnerstag, 14 bis 16 Uhr ( 30 00 31)

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

▪  Museum der Stadt Füssen: April bis Oktober täglich, außer Montag, 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 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.


