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So erreichen Sie uns

Bürgerbegehren ist zulässig

Das Bürgerbegehren in Zusammen-
hang mit der Bebauung an der öst-
lichen Floßergasse wurde vom Füs-
sener Stadtrat nicht für unzulässig
erklärt. Da er jedoch die Forderun-
gen der Initiatoren, die Firsthöhe
der Neubauten auf den Klostervor-
platz festzuschreiben, bereits
durch einen einstimmigen Beschluss
umgesetzt hat, kann ein Bürger-
entscheid entfallen. Wir bitten, die
falsche Formulierung zu entschul-
digen. (az)

So stimmt‘s

In den Ruhestand verabschiedet wurden (von links) Helmut und Elfriede Schuster,

Rolf Tschirschnitz, Ingrid Klicpera, Elsbeth Holler und Anna-Maria Hauber.

Für 40 Jahre Tätigkeit als Erzieherin im

Kindergarten „Zwergenburg“ bedankt

sich Bürgermeister Paul Iacob (links) bei

Ingeborg Gössl. Fotos: Werner Hacker

Aushängeschilder der Stadt
Ehrung Bürgermeister Paul Iacob bedankt sich bei einer Feierstunde bei langjährigen Mitarbeitern

Füssen Bei einer Feierstunde im Sit-
zungssaal des Rathauses hat Bürger-
meister Paul Iacob neun langjährige
Mitarbeiter geehrt und sechs weite-
re in den Ruhestand verabschiedet.
Jedem von ihnen widmete der Rat-
hauschef einige persönliche Worte.

Unter den ausscheidenden Mitar-

beitern befand sich auch der ehema-
lige Stadtkämmerer Helmut Schus-
ter, der bereits im Ruhestand ist. Ia-
cob hob seine persönlichen Qualitä-
ten vor allem als „sachlicher Part-
ner“ in schwieriger Zeit und zudem
in „der absoluten Teamfähigkeit“
hervor. Auch Schusters Ehefrau El-
friede, die aus dem Bürgerbüro be-
kannt ist, bekam ein Präsent über-
reicht, da sie ebenfalls die Stufe zur
Regelaltersrente erreicht hat.

„Immer ein Aushängeschild die-
ser Stadt“ waren laut Iacob auch der
ehemalige Tiefbauamtsleiter Rolf
Tschirschnitz, der sich zum Beispiel

um den Umweltschutz verdient
machte, und Ingrid Klicpera, die
den Wandel von der Bücherei zur
städtischen Bibliothek und damit zu
einem modernen Medienzentrum
mitgetragen hat, sagte Iacob. Sein
Dank gelte ebenso den langjährigen
Mitarbeiterinnen Elsbeth Holler
von der Tourismus-Information so-
wie Anna-Maria Hauber, die als
stets zuverlässige Reinigungskraft
von Iacob gewürdigt worden ist.

Aus der Gruppe der Jubilare ragte
die Erzieherin Ingeborg Gössl he-
raus, die seit 40 Jahren im Kinder-
garten „Zwergenburg“ in Hopfen
tätig ist. „Umgang mit Mädchen
und Buben macht uns Erzieherin-
nen viel Spaß“, sagte sie. Für jeweils
25 Jahre Mitarbeit bei der Stadt
wurden geehrt: Heide Banditt, Silke

Boost, Reinhold Opl, Adelheid Set-
tele, Manfred Unsin, Michael We-
ber, Adolf Zintl und Günther Zube.
Bürgermeister Iacob erwähnte auch,

dass es eine Brücke zwischen der
Stadt und den ehemaligen Mitarbei-
tern gebe: „Ich wünsche mir, dass
man sich noch sieht.“ (ha)

Menschen ziehen hierher, um ihren
Lebensabend zu verbringen“ – der
familiäre Rückhalt bröckele gerade
in städtisch geprägten Gebieten.

Doch nicht nur um die Schwer-
kranken kümmert sich der Verein:
Inzwischen wurden auch zwei
Trauerbegleiter ausgebildet, die
sich um die Angehörigen kümmern.
„Gerade, wenn ein Partner stirbt,
mit dem man vielleicht 50 Jahre zu-
sammen gelebt hat, fällt man in ein
tiefes Loch. Unsere Trauerbegleiter
stehen auch hier den Hinterbliebe-
nen zur Seite.“ (hs)

Thema Tod beschäftigen. Sie woll-
ten aus ihrem Ehrenamt auch etwas
„für sich selbst mitnehmen“, hat
Engelhard-Lechner beobachtet.

Aber nicht nur die Struktur der
Helfer hat sich in den vergangenen
Jahren geändert. War man früher
häufig im familiären Umfeld der
Schwerkranken tätig, so wird man
inzwischen häufiger in Heime und
stationäre Einrichtungen gerufen.
Das hänge mit dem gesellschaftli-
chen Wandel zusammen, sagt En-
gelhard-Lechner. „Die Kinder zie-
hen berufsbedingt weg oder ältere

auch über ein Jahr begleitet hat,
steht eine Auszeit an. „Wir sagen
dann: Nimm dir die Zeit, die du
brauchst“, erklärt die Vorsitzende.

Die Ehrenamtlichen kommen aus
ganz unterschiedlichen Motiven zur
Hospizarbeit: Anfangs waren es vie-
le Menschen, die mit dem Sterben in
ihrem persönlichen Umfeld Erfah-
rungen gemacht hatten, und aus ei-
ner christlichen Grundhaltung he-
raus für Menschen da sein wollten.
Inzwischen würden sich immer Hel-
fer anschließen, die in den Ruhe-
stand kommen und sich mit dem

Seele“, bringt es Engelhard-Lech-
ner auf den Punkt. Die Menschen
sollten merken: „Auch in einer
schwierigen, vielleicht letzten Le-
bensphase interessiert sich jemand
für mich, besucht mich, spricht mit
mir und wertschätzt meine Persön-
lichkeit.“

Allerdings ist es keine leichte
Aufgabe für die Helfer. Darauf be-
reitet man sie in einem Ausbildungs-
kurs vor, der den Kriterien des
Bayerischen Hospiz- und Palliativ-
verbandes entspricht, auch gibt es
immer wieder Fortbildungen und
regelmäßig Supervisionen. Zudem
müssten die Begleiter über „ein ho-
hes Maß an Toleranz, Einfühlungs-
vermögen und Flexibilität“ verfü-
gen, sagt Engelhard-Lechner. Ins-
gesamt sei es ein sehr anspruchsvol-
ler Dienst: „Wir begleiten unsere
Ehrenamtlichen ganz dicht und ha-
ben zwei Koordinatorinnen, die für
sie da sind und immer Kontakt hal-
ten.“ Stirbt der Mensch, den ein
Helfer über Monate, manchmal

Füssen Die Würde schwerkranker
Menschen auf dem letzten Lebens-
weg steht im Mittelpunkt der Arbeit
der ehrenamtlichen Hospizbegleiter
im südlichen Ostallgäu. Seit 15 Jah-
ren sind sie aktiv, seit 2007 inner-
halb des Hospizvereins Südliches
Ostallgäu. Auch wenn das Hauptan-
liegen der Begleiter das Gleiche ge-
blieben ist, spürt die Vorsitzende
Brigitte Engelhard-Lechner „einen
Wandel“: Zu Beginn ihrer Tätigkeit
suchten die Helfer die Menschen oft
bei deren Familien zu Hause auf, in-
zwischen „werden wir verstärkt
auch in stationäre Einrichtungen
wie Heime und Krankenhäuser ge-
rufen“.

Besuch in der Zentrale des Hos-
pizvereins: Im dritten Jahr befindet
sie sich mittlerweile im Bürgerspi-
tal. Erst gab es ein Büro, dann ka-
men ein Besprechungsraum und
eine kleine Teeküche hinzu. „Es
waren viele Menschen, die uns un-
terstützt haben“ – auch mit Eigen-
leistungen, sagt Engelhard-Lech-
ner. Auch dankt sie Bürgerspital-
Betreiber Ferdinand Griesmann,
der dem Verein sehr entgegenge-
kommen sei. Nachdem im Vorjahr
14 Hospizbegleiter neu ausgebildet
worden sind, stehen nun 34 ehren-
amtliche Helfer zur Verfügung, die
sich um schwerkranke und sterben-
de Menschen kümmern, ihnen Auf-
merksamkeit und Zuwendung
schenken. „Hospiz ist für Herz und

Die Würde schwerkranker Menschen im Fokus
Hospizverein Seit 15 Jahren sind ehrenamtliche Helfer im Füssener Land aktiv. Immer häufiger Einsätze in Heimen

„Viele Schwerkranke sind oft-
mals sehr einsam und allein.
Wenn sich niemand um sie
kümmert, verliert die Ge-
sellschaft ein Stück Mensch-
lichkeit.“

Brigitte Engelhard-Lechner, Vorsitzende
des Hospizvereins Südliches Ostallgäu

zu der Person passen könnte“, sagt
sie. „Wir machen uns hierzu viele
Gedanken.“ Im Laufe der Jahre hat
man hier viele Erfahrungen gesam-
melt, „so dass meist die richtige Kon-
stellation gefunden wird“.
● Auch als Beratungsstelle versteht
sich der Hospizverein: „Es gibt An-
gehörige oder Freunde, die einen Ster-
benden begleiten wollen. Sie könne
gerne zu uns kommen.“
● Das Büro des Hospizvereins im
Bürgerspital ist immer montags,
mittwochs und freitags von 9.30 bis 12
Uhr besetzt. Meldungen auf dem
Anrufbeantworter werden zudem re-
gelmäßig abgehört, sagt Engelhard-
Lechner. (hs)

● Meldet sich eine Familie, die Pflege-
dienstleitung oder der Hausarzt
beim Hospizverein, da ein Begleiter für
einen schwerkranken Angehörigen
gewünscht wird, wird erst einmal ein
Termin vereinbart.
● „Dabei sprechen wir über die Si-
tuation, über das familiäre Gefü-
ge und darüber, ob die Person tatsäch-
lich eine Begleitung wünscht“, sagt
Brigitte Engelhard-Lechner. Auch über
die Biografie, die Hobbys sowie die
Diagnose und Schmerzen des Kranken
wird gesprochen. Abgeklärt wird
auch, wie häufig ein Pflegedienst oder
Freunde vorbeischauen.
● „Dann setzen wir uns intern zusam-
men und klären, welcher Begleiter

Wie ein Hospizbegleiter ausgesucht wird

Viele Ostallgäuer haben für Allerheiligen, wie hier auf dem Füssener Friedhof, noch einmal die Gräber ihrer verstorbenen Angehörigen hergerichtet und mit neuen Kerzen bestückt. An die-
sem stillen Feiertag wird der Toten gedacht. Foto: Peter Samer

Im Gedenken an die Verstorbenen

Mobilfunk: Angebot
für Gutachten
ist in Arbeit

Füssen Über ein neues Gutachten für
geeignete Mobilfunksender-Stand-
orte in Füssen hat der Stadtrat in
seiner jüngsten Sitzung erneut dis-
kutiert. Andreas Ullrich (Freie
Wähler) wies darauf hin, dass be-
reits ein Angebot von Dr. Peter Nie-
ßen vom EMF-Institut in Köln vor-
liegen würde. „Uns läuft die Zeit da-
von“, warnte er. Jörg Umkehrer
(Grüne) forderte, gleich in der Sit-
zung darüber abzustimmen, ob der
Auftrag erteilt werden soll oder
nicht. Bürgermeister Paul Iacob
(SPD) betonte jedoch, dass das vor-
liegende Angebot nicht nur für die
Standorte Galgen- und Fischerbichl,
sondern auch für den Füssener Wes-
ten ausgearbeitet worden sei. Nie-
ßen werde ein neues Angebot ma-
chen, dass möglicherweise in der
nächsten Hauptverwaltungs- und
Finanzausschusssitzung vorgelegt
werden könne.

Wie berichtet, setzt sich das Mo-
bilfunkforum Füssen für ein neues,
unabhängiges Gutachten ein. Die
Vertreter möchten so sicherstellen,
dass es keinen besseren Standort für
den Sender in Eschach, der im März
abgebaut werden soll, gibt. Bisher
seien nur Standorte untersucht wor-
den, die der Betreiber vorgeschla-
gen hatte. Einer der derzeit geplan-
ten Ersatzstandorte am Galgenbichl
liegt jedoch auf dem Grundstück der
Suiterstiftung, deren Vorstand noch
kein grünes Licht gegeben hat.
Auch hier wird ein neues Gutachten
gefordert. Das geht aus einem
Schreiben an die Füssener Stadträte
hervor, das unserer Zeitung vor-
liegt. (kam)

Polizeibericht
»FÜSSEN UND UMGEBUNG

FÜSSEN

Schleierfahnder erwischen
holländischen Schleuser
Die Schleierfahnung Pfronten hat
am Donnerstag auf der A7 einen
61-Jährigen Holländer kontrolliert,
der acht Philippinos von Italien
nach Holland schleusen wollte. Der
Holländer, der die Illegalen mit ei-
nem Kleinbus aus Mailand abgeholt
hatte, zeigte sich erstaunt, dass er
ein Schleuser sein soll. Er habe nur
einen Auftrag ausgeführt und sich
nicht um ausweisrechtliche Angele-
genheiten gekümmert. Ausweisen
konnten sich die Phillipinos teils mit
Reisepässen, teils mit Kopien da-
von. Ihre italienischen Aufenthalts-
titel waren ungültig. Der Schleuser
wurde laut Polizei dem Ermitt-
lungsrichter vorgeführt, die Phi-
lippinos brachten die Beamten zum
nächsten Bahnhof und schickten
sie mit einer Ausreiseaufforderung
zurück nach Italien. (p)

Büroarbeit gehört auch dazu: Vorsitzen-

de Brigitte Engelhard-Lechner ist froh,

dass der Hospizverein Südliches Ostall-

gäu Räumlichkeiten im Füssener Bürger-

spital nutzen kann. Foto: Heinz Sturm


