
Füssener Blatt
www.all-in.deSAMSTAG, 14. NOVEMBER 2015  NR. 263 37

Eishockey
Der EV Füssen ist im
Westallgäu gefordert

Seite 43

Bürgerversammlung
Pfronten baut Straßen

und Radwege
Seite 38

. . .AZ

Lokales in Kürze

Polizeibericht
»FÜSSEN UND UMGEBUNG

FÜSSEN

Skate- und Funpark wird
ein Thema für Stadträte
Erhält Füssen einen neuen Baseball-
platz sowie einen Skate- und Fun-
park? Im Stadtratsausschuss für
Kultur, soziale Angelegenheiten
und Sport werden am Dienstag, 17.
November, erstmals beide Projek-
te näher beleuchtet. Weitere The-
men sind die Ergebnisse der Ver-
handlungen mit dem Eissportverein
Füssen sowie eine Vorschau auf die
Kulturveranstaltungen des kom-
menden Jahres. Die Sitzung am
Dienstag beginnt um 17 Uhr im
Rathaus. (az)

Redaktion Füssen:
Telefon 0 83 62/50 79-71
Telefax 0 83 62/50 79-10

I E-Mail: redaktion.fuessen@azv.de

So erreichen Sie uns

Um etwas
bewirken zu

können
Bedürftige Auch nach mehr als sieben Jahren
braucht die Füssener Tafel Unterstützung –

ehrenamtlich und finanziell
VON CLAUDIA GRAF

Füssen Jedes fünfte Lebensmittel
wird in Deutschland täglich aussor-
tiert oder weggeworfen – gleichzei-
tig kann es für eine kinderreiche Fa-
milie oder jemandem mit geringem
Einkommen sehr hart sein, über die
Runden zu kommen. Auch wenn
der öffentliche Fokus derzeit woan-
ders liegt: „Man darf nicht verges-
sen, dass es auch unter Deutschen
viel Leid und Elend gibt“, sagt
Gaby Müller, die Leiterin der Füs-
sener Tafel. Dort landet seit über
sieben Jahren ein Teil der aussor-
tierten Lebensmittel.

Woche für Woche sammeln Fah-
rer Lebensmittel und Hygienearti-
kel in Geschäften im südlichen
Ostallgäu ein und bringen sie nach

Füssen. Dort kümmern sich fünf
Teams im wöchentlichen Wechsel
darum, Gemüse zu säubern, Dusch-
gel zu verteilen, Nudeln und Milch-
produkte in die Regale einzusortie-
ren. Alle helfen ehrenamtlich mit,
viele, so wie Gaby Müller, sind von
Anfang an dabei. Die Freude und
Dankbarkeit der Kunden, sagt Mül-
ler, motiviere die Teams auch nach
all der Zeit. „Man kann einfach et-
was bewirken.“

Doch mit der Einrichtung seien
auch viele Mitarbeiter älter gewor-
den, sagt Michael Wollnitza, der
Vertrauensmann der Tafel. „Kaum
einer hört freiwillig auf, meist sind
es gesundheitliche
Gründe.“ Ge-
rade an stressi-
gen Tagen,
wenn besonders
viel Ware an die
bis zu 170 Kun-
den verteilt wer-
den muss, sei die
körperliche Be-
lastung hoch.
„Wir wären sehr
froh, wenn sich Men-
schen zur ehrenamtlichen
Mitarbeit mel-
den würden“,
sagt Müller.

Anfangs hätten lediglich 40 Per-
sonen das Angebot, dessen Träger
die Caritas ist, in Anspruch genom-
men. „Ich denke, am Anfang war
die Hemmschwelle größer“, sagt
Müller. „Heute trauen sich einfach
mehr.“ Zudem sei die Tafel mittler-
weile eine bekannte Institution und
habe sich zu einem Treffpunkt für
Gleichgesinnte entwickelt. Ob
Rentner, Geringverdiener, Arbeits-
lose – Müller ist sich sicher, dass es
in den kommenden Jahren mehr
werden.

Auch durch die gestiegene An-
zahl an Flüchtlingen gibt es in Füs-
sen mehr Bedürftige. In ihren ersten
drei Monaten in Deutschland haben
Asylbewerber Anspruch auf das
Angebot der Tafel, erklärt Wollnit-
za. „Diese Menschen sind genauso
berechtigt“, sagt Müller, „sie haben
genauso Not und Elend erfahren.“
Den Asylbewerbern das für sie
fremde Essen zu vermitteln, sei an-
fangs nicht immer leicht. „Mit der
Zeit gewöhnen sie sich daran“, sagt
Müller.

Bei all der Spenden- und Hilfsbe-
reitschaft, sagt Wollnitza, dürfe
man nicht vergessen, dass die Tafel
neben ehrenamtlicher auch auf fi-
nanzielle Hilfe angewiesen ist. Ob
von Privatpersonen oder Geschäf-
ten – „ohne Spenden können wir
nicht existieren“, sagt Müller. Für
Weihnachten plane man beispiels-
weise, jedem Kunden ein Extra-
päckchen zu schenken.

O Spenden, egal ob finanziell oder in
Form von Lebensmitteln, können don-
nerstags immer zwischen 12 und 17 Uhr
in der Füssener Tafel, Rupprechtstraße
8 1/2, abgegeben werden. Wer Interesse
an der ehrenamtlichen Mithilfe hat,
kann sich unter Telefon 0176/75502441
(bitte auf den Anrufbeantworter spre-
chen) oder info@fuessener-tafel.de mel-
den.

I www.fuessener-tafel.de

„Man darf nicht vergessen,
dass es auch
unter Deut-
schen viel
Leid und
Elend
gibt.“

Gaby Müller,
Leiterin der

Füssener Tafel
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Nock kein Gutachten in Auftrag
Mobilfunk Suche nach anderen Standort für Sendeanlagen hat noch
nicht begonnen. Stadt wartet auf ein Angebot des EMF-Institutes

Füssen Bei der nächsten Stadtratssit-
zung soll über ein neues Gutachten
für geeignete Mobilfunksender-
Standorte in Füssen beraten wer-
den. Das sagte Bürgermeister Paul
Iacob (SPD) auf Nachfragen von
Kommunalpolitikern im Hauptver-
waltungsausschuss. Noch im Okto-
ber hatte es geheißen, dass Angebot
für das Gutachten könne womöglich
im Ausschuss präsentiert werden.
Für Verwirrung sorgte nach der Sit-
zung kurzfristig die Frage, wann die
Stadt ein neues Gutachten angefor-
dert hat.

Wie berichtet, setzt sich das Mo-
bilfunkforum Füssen für ein aktua-
lisiertes, unabhängiges Gutachten
ein. Denn bisher seien nur Standorte
untersucht worden, die der Betrei-
ber vorgeschlagen hatte. Es liegt
zwar ein Angebot für ein neues Gut-
achten von Dr. Peter Nießen vom
EMF-Institut in Köln vor, doch be-
zieht es sich auf ganz Füssen. Bür-
germeister Iacob verwies aber da-
rauf, dass man nur für den Bereich
Hopfen/Fischerbichl und das nörd-
liche Stadtgebiet Untersuchungen
benötige – zumal die Überlegungen

für einen Sender im Füssener Wes-
ten vom Tisch seien.

„Mir ist schleierhaft, wieso es
zwei Wochen dauern soll, bis das
Angebot konkretisiert werden
kann“, sagte Dritter Bürgermeister
Andreas Ullrich (FWF). Zumal die
Zeit dränge: Nach Ullrichs Informa-
tionen liegt dem Landratsamt ein
genehmigungsfähiger Bauantrag für
den Standort Fischerbichl vor. Iacob
bestätigte, dass vor einigen Tagen
„ein Eingabeplan“ bei der Kreisbe-
hörde eingereicht worden sei. Unge-
achtet dessen habe die Stadt im Vor-
feld Nießen gebeten, ein Angebot
für ein neues Angebot auszuarbei-
ten. Und darüber werde man bera-
ten.

Brief sorgt für Verwirrung

Für Verwirrung sorgte nach der Sit-
zung eine Füssener Bürgerin: Sie
hatte am Mittwoch beim EMF-In-
stitut angerufen, um sich nach dem
Angebot für das Gutachten zu er-
kundigen. „Mir wurde zum zweiten
Mal bestätigt, dass von Seiten der
Stadt Füssen noch nicht einmal um
ein solches konkretisiertes Angebot

gebeten wurde“, teilte sie anschlie-
ßend in einem Schreiben an Bürger-
meister Iacob mit. Sie sei „ehrlich
enttäuscht“, dass die Stadt „mutwil-
lig weitere Zeit vertan“ habe,
schrieb die Füssenerin.

Die Stadtverwaltung habe schon
vor Tagen Kontakt zum EMF-Insti-
tut wegen eines Angebotes für ein
neues Gutachten aufgenommen,
sagte dagegen Hauptamtsleiter An-
dreas Rist auf Nachfrage unserer
Zeitung. Er konnte dabei auf ein ak-
tuelles Schreiben von Dr. Peter Nie-
ßen verweisen, der sich für „die
Verwirrung, die um ihre Angebots-
anfrage entstanden ist“, entschul-
digte.

„Wir haben bei uns im Haus noch
einmal nachrecherchiert und he-
rausgefunden“, dass am 2. Novem-
ber telefonisch um ein modifiziertes
Angebot gebeten wurde, teilte Nie-
ßen der Stadtverwaltung mit. Er
selbst war zu dieser Zeit auf einer
Dienstreise und nach seiner Rück-
kehr sei die Angebotsanfrage „bei
uns leider unbeachtet liegen geblie-
ben“. Nießen versicherte, das An-
gebot in Kürze zu schicken. (hs)

Das wollen sie sich nicht nehmen lassen: Persönlich
helfen die Mädchen und Buben aus dem Kindergar-
ten Zwergenburg in Hopfen dabei, ihre Weihnachts-
päckchen für die Aktion „Geschenke mit Herz“ in
den Transporter zu verladen. In den vergangenen
Wochen wurde in der Mäuse- sowie der Elefanten-
gruppe fleißig Spielzeug, Malsachen und Süßigkeiten

in alte Schuhschachteln gepackt und anschließend in
buntes Geschenkpapier eingepackt. So haben die
Kinder der Zwergenburg dazu beigetragen, dass
auch benachteiligte Kinder in anderen Teilen der
Welt zu Weihnachten ein Geschenk bekommen.
Mehr Infos zu der Aktion gibt es im Internet unter:
www.geschenk-mit-herz.de Foto: Oswitha Grimm

Elefanten und Mäuse haben ihre Geschenke schon verpackt
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Detektiv stellt Ladendieb
mit Cognacflaschen
Einen 37-Jährigen ohne festen
Wohnsitz in Deutschland hat ein
Ladendetektiv in einem Füssener
Verbrauchermarkt beim Diebstahl
erwischt. Gemeinsam mit dem
Marktleiter hielt er den Mann, den
er zuvor beim Diebstahl beobachtet
hatte, auf dem Gelände fest. Wie
die Polizei mitteilt, zeigt sich dieser
im Beisein einer Streife koopera-
tiv. Allerdings bestritt er, etwas ge-
stohlen zu haben, obwohl er meh-
rere Cognacflaschen im Gesamtwert
von 158 Euro gut sichtbar unter
seiner Jeans versteckte. Bei der
Kontrolle durch die Polizei stellte
sich heraus, dass er bereits wegen
ähnlicher Delikte in Erscheinung
getreten ist. (p)

Konzession: Auf
Stromleitungen
folgt Erdgasnetz

Füssen Das Stromleitungsnetz in
Füssen bleibt in bewährten Händen:
Die Elektrizitätswerke Reutte ha-
ben nach einem langen Verfahren
(unsere Zeitung berichtete) den Zu-
schlag dafür erhalten. Die Vertrags-
unterzeichnung des Konzessions-
vertrages wird Anfang Dezember
im Rathaus erfolgen. Wie berichtet,
hatten sich anfangs auch das Allgäu-
er Überlandwerk und die Lechwer-
ke AG um das Stromnetz bemüht.
Nachdem dieses Verfahren endlich
abgeschlossen ist, steht der Stadt das
nächste ins Haus: „Jetzt beginnt das
Procedere neu beim Leitungsnetz
für Gas“, kündigte Bürgermeister
Paul Iacob (SPD) im Hauptverwal-
tungsausschuss an. (hs)

Besuchen Sie am21. und 22. November die Infoveranstaltung „2. Bau- & EnergietageOstallgäu“.
Viele Aussteller und Vorträge lassen keine Fragen offen. Der Eintritt ist frei, täglich geöffnet von 9:30 bis 17:00 Uhr.
Wo? ImModeon inMarktoberdorf. Programmund Infos unterwww.bau-energietage.de

21./22. November 2015
MODEONMarktoberdorf

www.bau-energietage.de
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