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So erreichen Sie uns

Puzzles, Mal- und Bilderbücher, Seifenblasen, Knete, Süßigkeiten, Stifte
und viele Stofftiere haben zahlreiche Kinder beim Zippel-Zappel-Got-
tesdienst in der evangelischen Christuskirche gespendet, der unter dem
Thema „Hilfsbereitschaft“ stand. Beim Tischtheater sahen und hörten
die Mädchen und Buben sowie ihre Eltern die Geschichte „Es klopft bei
Wanja in der Nacht“. Darin treibt ein wütender Schneesturm nacheinan-
der einen Hasen, einen Fuchs und schließlich einen ausgewachsenen Bä-
ren zu Wanjas Hütte, wo sie alle darum bitten, sich während der Nacht

aufwärmen zu dürfen. Wanja öffnet sein Haus für jedes Tier und bietet
allen Unterschlupf. Bei der anschließenden Sammelaktion kamen viele
verschiedene Spielsachen für die Kinder der Füssener Flüchtlingsfamili-
en zusammen. Diese wurden bereits durch das Pfarrersehepaar Andreas
und Ilka Huber in die Unterkünfte gebracht und an die Kinder verteilt.
Ein großes Lob der Pfarrer gibt es an all die Kinder, die so bereitwillig
gespendet haben, und ein herzliches Dankeschön an alle Erwachsenen,
die diese Aktion mit unterstützt haben. Foto: Christusgemeinde

Selbst die kleinsten Gottesdienst-Besucher spenden für Flüchtlingskinder

den an der Marienbrücke laut Mauß
zum letzten Mal vor etwa 35 Jahren
statt. Die Kosten der Brückensanie-
rung werden auf etwa 365 000 Euro
geschätzt. Was durch die Ertüchti-
gung der Felsanker hinzukommt, ist
noch unklar.

Geologisches Gutachten

Neben der Marienbrücke ist auch
der Wanderweg durch die Pöllat-
schlucht weiterhin gesperrt. Doch
hier könnte im Frühjahr wieder et-
was voran gehen. Ein geologisches
Gutachten soll bis Jahresende vor-
liegen, sagt Bürgermeister Stefan
Rinke. Dann könne über das weitere
Vorgehen beraten werden.

genen Wochen immer weiter voran-
geschritten. Wetterbedingt ver-
schieben sich die letzten Arbeiten
laut Mauß lediglich um eine Woche.
Abgeschlossen sind sie, abgesehen
von den neuen Felsankern, in etwa
zwei Wochen. Nach der Wiederer-
öffnung warten einige Neuerungen
auf die Besucher: Es wird zum Bei-
spiel eine Art Drehkreuz installiert,
das nur noch eine bestimmte Anzahl
an Menschen gleichzeitig auf die
Brücke lässt. Zudem wird der Bo-
denbelag ausgetauscht. Auch das
Umfeld der Brücke wird neu gestal-
tet, etwa der westseitige Wegebe-
reich und die Einfriedung.

Derart aufwendige Arbeiten fan-

Mauß von der Bayerischen Schlös-
ser- und Seenverwaltung auf Nach-
frage unserer Zeitung mit.

Witterungsbedingt könne dies je-
doch erst im Frühjahr gemacht wer-
den, so dass die Marienbrücke aus
Sicherheitsgründen weiterhin ge-
sperrt bleibt, sagt Mauß. Der Zu-
gang zum Schloss und der Füh-
rungsbetrieb sind dadurch jedoch
nicht beeinträchtigt. Zusammen mit
dem Staatlichen Bauamt in Kemp-
ten und einem Ingenieurbüro arbei-
te die Schlösserverwaltung derzeit
an einer Lösung.

Unabhängig von der Überprü-
fung der Felsanker ist die Instand-
setzung der Brücke in den vergan-

VON KATHARINA MÜLLER

Schwangau Eigentlich hätte die Sa-
nierung der Marienbrücke Mitte
November abgeschlossen sein sol-
len. Jetzt ist jedoch auf der Homepa-
ge von Schloss Neuschwanstein zu
lesen, dass der beliebte Aussichts-
punkt über der Pöllatschlucht noch
bis Mai 2016 gesperrt bleibt. Der
Grund dafür sind die Ergebnisse ei-
ner routinemäßigen Prüfung der
Felsanker, die parallel zur Sanie-
rung stattfand. Dabei hat sich he-
rausgestellt, dass die Anker teilweise
nicht mehr das erforderliche Sicher-
heitsniveau erfüllen und ertüchtigt
werden müssen, teilt Dr. Cordula

Marienbrücke bleibt bis Mai gesperrt
Tourismus Bauamt hat Mängel an Felsankern festgestellt. Ertüchtigung erst im Frühjahr möglich

FÜSSEN

Besuch in Diskothek endet
mit Führerscheinentzug
Morgens gegen 4 Uhr ist ein 28-jäh-
riger Autofahrer nach dem Besuch
einer Diskothek in Füssen von der
Polizei einer allgemeinen Ver-
kehrskontrolle unterzogen worden.
Während der Kontrolle wurde Al-
koholgeruch festgestellt. Ein Atem-
alkoholtest ergab einen Wert weit
über 1,1 Promille. Der Mann muss-
te sich daraufhin einer Blutentnah-
me unterziehen, sein Führerschein
wurde sichergestellt. (p)

FÜSSEN

Betrunkener Mann
stürzt mit Fahrrad
Am Freitagnachmittag in der Von-
Freyberg-Straße: Ein älterer
Mann fuhr mit seinem Fahrrad in
Schlangenlinien mitten auf der
Straße. Der betrunkene Radfahrer
verlor etwas später die Kontrolle
über sein Fahrrad und stürzte. Ein
Passant musste dem Betrunkenen
aufhelfen, da er selbst nicht mehr in
der Lage war. Daraufhin wurde
die Polizei informiert. Vor Ort wur-
de festgestellt, dass es sich um ei-
nen amtsbekannten Verkehrssünder
handelt. Aufgrund seines Atemal-
koholwertes von weit über einem
Promille wurde der ältere Herr zur
Blutentnahme auf die Polizeidienst-
stelle verbracht und wird nun we-
gen Trunkenheit im Verkehr ange-
zeigt. (p)

Kaiser-Max-Platz:
Busproblem hat

sich nur verlagert
Füssen Das Problem mit parkenden
Reisebussen rund um den Kaiser-
Maximilian-Platz (unsere Zeitung
berichtete mehrfach) ist nicht so
einfach in den Griff zu bekommen.
Zwar lobte Magnus Peresson (UBL)
im Verkehrsausschuss die Stadt
Füssen dafür, dass sie schnell ein
Absperrgitter am Gehweg vor ei-
nem asiatischen Lokal angebracht
habe, das von den Bussen mit den
Reisegruppen regelmäßig angesteu-
ert werde. Doch somit habe sich das
Problem nur verlagert: „Jetzt steht
der Bus halt 20 Meter weiter ent-
fernt halb auf dem Gehsteig und der
Stau hat sich nur verlagert“, sagte
Peresson. Ähnliche Beobachtungen
hat auch Zweiter Bürgermeister
Niko Schulte (CSU) gemacht, der
die Sitzung leitete. „Das Thema
müssen wir uns noch einmal zu Ge-
müte führen“, forderte er. Der Vor-
schlag von Michael Schmück (CSU),
Polizei und Verkehrsüberwachung
sollten häufiger kontrollieren, wer-
de das Problem allein nicht lösen,
sagte Schulte. (hs)

SCHWANGAU

Spindschlüssel verloren:
iPhone und Geldbeutel weg
Nachdem ein 17-jähriges Mädchen
während ihres Badeaufenthalts in
der Schwangauer Therme ihren
Spindschlüssel vom Handgelenk
verloren hatte, wurde sie bestohlen.
Ein unbekannter Täter muss den
Schlüssel am Freitagnachmittag im
Bad gefunden haben. So konnte er
aus dem Spind den Geldbeutel mit
Dokumenten sowie ein iPhone
stehlen. Hinweise nimmt die Polizei
in Füssen, Telefon (08362) 91230,
entgegen. (p)

Sanierung:
Container-Lösung
für Realschüler

Füssen Von März nächsten Jahres an
bis Oktober 2017 werden mehrere
Füssener Realschüler in Containern
unterrichtet. Einen Antrag des
Landkreises Ostallgäu zum Aufstel-
len von drei solchen Modulen befür-
wortete der Füssener Bauausschuss
ohne Diskussion.

Denn in dieser Zeit geht die mil-
lionenschwere Generalsanierung der
Johann-Jakob-Herkomer-Real-
schule über die Bühne (unsere Zei-
tung berichtete). Für über 7 Millio-
nen Euro wird der aus den 1960er
Jahren stammende Ost-West-Trakt
der Schule modernisiert. Da wäh-
rend der Arbeiten immer einige
Klassenzimmer nicht zur Verfügung
stehen, müssen die Schüler zeitweise
in die Container ausweichen, die
nahe des Sportplatzes entstehen sol-
len. (hs)

Kiosk und Kneipp als Themen
Tourismusverein Ortsmitte von Weißensee soll neu gestaltet werden

Weißensee Das Thema wird seit
Jahren immer wieder diskutiert,
ohne dass etwas vorangeht: Wie
sieht die Zukunft von Kiosk und
Strandbad in Weißensee aus? Bei
der Jahresversammlung des Touris-
musvereins Weißensee forderte der
Vorsitzende Ralph Söhnen, „ein
Mandat“ für die Planung der künfti-
gen Gestaltung des Geländes. Ein
weiteres Thema des Treffens war
die künftige Kneipp-Ausrichtung
des Ortsteils.

Beinahe dramatische Worte
wählte Söhnen, als er das Thema
Strandbad ansprach, das ihm schon
seit Jahren unter den Nägeln brennt.
„Ich habe Angst um den Ortsteil
Weißensee“, sagte er an die Adresse
des Zweiten Bürgermeisters Niko
Schulte. Söhnen mahnte an, dass
man eine Idee dafür brauche, was in
Zukunft mit dem Strandbad gesche-
he, bei dem der Pachtvertrag des
Vereins mit der Stadt Füssen 2016
ausläuft. „Uns rennt die Zeit da-
von.“ Schulte versprach, ihm „noch
für heuer einen Termin beim Bür-
germeister“ zu besorgen. Wünscht
sich Söhnen doch von Paul Iacob,
dass er ihm das Einverständnis dafür
gibt, „dort etwas planen zu kön-
nen“. Auch Füssens Tourismus-
Chef Stefan Fredlmeier forderte:
Die künftige Ausgestaltung der

„Mitte“ des Ortsteils müsse „auf die
politische Agenda gesetzt werden“.

Aussagen, die Söhnen wohl gefal-
len haben. Dennoch gestand er
Schulte: „Ich höre deine Worte, al-
lein mir fehlt der Glaube.“ Und da-
mit stieß er in dasselbe Horn wie
Stadtrat Gabriel Guggemos, der mit
Blick auf die Entwicklung einer
Ortsteilmitte in Weißensee bestätig-
te: „Wir kommen nicht weiter.“

Ein weiteres Thema der Jahres-

versammlung: Nach dem Master-
plan Kneipp soll Weißensee als
„Kompetenzpunkt für das Thema
Bewegung“ entwickelt werden, sag-
te Fredlmeier. Ziel sei es nämlich,
für Füssen das Prädikat Kneipp-
Heilbad zu erhalten, wobei „jeder
Ortsteil mit einbezogen“ sein solle.

Lob für Vogellehrpfad

Dies sei grundsätzlich eine Chance
für den Luftkurort Weißensee, des-
sen Attraktivität Fredlmeier zudem
hinsichtlich des Themas Winter-
wandern steigern will, mit dem man
ebenfalls den Punkt Bewegung un-
terstreichen möchte. Darüber hi-
naus teilte er mit, dass Füssen Tou-
rismus Weißensee im Zuge des Mas-
terplans „ein neues Kneippbecken“
bescheren wolle. Schließlich hob er
den heuer eröffneten Vogellehrpfad
rund um den Alatsee als „Binde-
glied“ zwischen Bad Faulenbach
und Weißensee und als Beispiel für
die „unglaubliche Wichtigkeit“ des
Tourismusvereins lobend hervor.

„Das Thema Kneipp mit Füssen
Tourismus und Marketing voran-
treiben“ nannte auch Söhnen als ein
Hauptziel des Tourismusvereins
Weißensee, für den Kassiererin Ing-
rid Huber ein Gesamtguthaben von
rund 25 000 Euro in der Kasse ver-
meldete. (ale)

„Uns rennt die Zeit davon“: Das betonte

der Vorsitzende des Tourismusvereins

Weißensee, Ralph Söhnen (rechts), im

Hinblick auf die Gestaltung der Ortsteil-

mitte. Foto: Alexander Berndt

Das Mobilfunk Forum Füssen drängt darauf, dass Alternativen für Senderstandorte

gesucht werden. Foto: Mobilfunk Forum Füssen

Alternativen suchen
Mobilfunk Oberkirch als Beispiel für Eschach

Füssen In Oberkirch am Weißensee
ist nach Angaben des Mobilfunk Fo-
rums Füssen Ende Oktober ein Mo-
bilfunksender abgebaut worden.
Dieser Sender befand sich mitten in
der Wohnbebauung, jetzt befindet
er sich am Hochspannungsmasten in
Birkenbühl außerhalb der Ort-
schaft. Der Ersatzstandort wurde
vom unabhängigen EMF-Institut
bereits 2008 ermittelt. Das damals
erstellt Mobilfunkvorsorgekonzept
sieht Standorte vor, die eine funk-
tionierende Mobilfunkversorgung
bei möglichst geringer Strahlenbe-
lastung sicherstellen.

Da sich aus Sicht des Mobilfunk
Forums die Berechnungen des
EMF-Insituts als umsetzbar erwie-
sen haben, fordert das Forum auch
für den gekündigten Sender in
Eschach ein unabhängiges Gutach-
ten. Ein Gutachter soll aktiv in die
Suche nach Alternativen eingebun-
den werden, wie dies bereits 2008
der Fall war. Um der Forderung
Nachdruck zu verleihen, startete
das Forum eine Unterschriftenakti-
on, der sich bisher über 600 Bürger
angeschlossen haben. Listen für
weitere Unterzeichner liegen bei
Naturkost Möller aus. (pm)

FÜSSEN

Unbekannter Täter
beschädigt zwei Autos
In der Nacht auf Samstag sind in der
König-Ludwig-Promenade in
Füssen zwei Autos beschädigt wor-
den. Bei beiden wurde der Spiegel
abgerissen. Zudem wurden an ei-
nem Pkw die Fahrertür zerkratzt
und die Antenne zu einer Spirale ge-
dreht. Hinweise an die Polizei in
Füssen, Telefon (08362) 91230. (p)

FÜSSEN

Alkoholproblem: Rentner
sorgt für Polizeieinsatz
Ein 61-jähriger Rentner hat erneut
für einen Polizeieinsatz in Füssen
gesorgt. Der amtsbekannte Mann,
der sich laut Polizei erst vor eini-
gen Tagen wegen seiner Alkohol-
sucht stationär in einer Klinik be-
handeln ließ, pöbelte Passanten in
der Innenstadt an. Als er trotz
Hausverbots ein Einkaufszentrum
betrat, wurde die Polizeiinspekti-
on verständigt. Der 61-Jährige war
deutlich alkoholisiert und musste
in Gewahrsam genommen werden.
Hierbei beleidigte und bedrohte er
die eingesetzte Streife der Polizei.
Ihn erwarten nun mehrere Anzei-
gen wegen Hausfriedensbruchs, Be-
leidigung und Bedrohung. (p)

Polizeibericht
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