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»Stimmungen und Phantasien«
Die Füssener Künstler Franz und Gerhard Gingele – Ausstellung ab dem 9. Oktober im Museum

Im Zentrum der Ausstellung 
stehen der Füssener Kunst-
maler Franz Gingele und sein 
Sohn, der Restaurator und 
Künstler Gerhard Gingele. In-
spiriert vom jeweiligen Kunst-
begriff ihrer Zeit, fing Franz 
Gingele Landschaften und 
Stimmungen ein, während 
Gerhard Gingele seiner Phan-
tasie freien Lauf ließ.

Franz Gingele (1898-1970) zog es 
schon als Schüler hinaus in die 
Natur, um dort sehen zu lernen 
und das Gesehene in Bilder um-
zusetzen. Nach der Volksschule 
in Füssen machte er eine Ma-
lerlehre. Ab 1915 besuchte er 
in München Abendkurse an der 
Königlichen Akademie der Bil-
denden Künste, ehe er 1917 zum 
Militär eingezogen wurde. Nach 
dem Ersten Weltkrieg genoss 
Franz Gingele das freie Leben 
eines Kunstmalers. Er durch-
streifte neben seiner Allgäuer 
Heimat auch die Landschaften 
Österreichs, Italiens und Frank-
reichs; Meer und Gebirge liebte 
er gleichermaßen. Mit dem Le-
benswerk seines künstlerischen 
Vorbildes Paul Cezanne (1839-

1906) beschäftigte er sich einge-
hend.

Ab 1931 studierte Franz Ginge-
le in Berlin an der Preußischen 
Akademie der Künste bei dem 
Genre- und Historienmaler 
Professor Arthur von Kampf 
(1864-1950). Das Geld für Rei-
sen und Malstudium verdiente 
er sich den Winter über als einer 
der ersten bayerischen Skileh-
rer. 1942 wurde er wieder zum 

Kriegsdienst eingezogen. Als er 
am Ende des Zweiten Weltkriegs 
in Marseille in Kriegsgefangen-
schaft geriet, ließen sich ame-
rikanische Offiziere Provence-
Landschaften von ihm malen.

Nach seiner Heimkehr wurde er 
1946 Mitglied im Berufsverband 
Bildender Künstler Schwaben-
Süd und war an vielen Ausstel-
lungen u.a. in Berlin, München, 
Augsburg, Kempten, Sonthofen, 
Marktoberdorf und Füssen betei-
ligt. Als Mitbegründer der »Not-
gemeinschaft Füssener Künstler-
ring« organisierte Franz Gingele 
mit Genehmigung der Militärre-
gierung ab 1948 Ausstellungen 
im Kemenatenbau von Schloss 
Neuschwanstein und in der 
Orangerie des Barockklosters 
St. Mang. Die Begegnungen 
mit Künstler-Kollegen wie Karl 
Peter Röhl, Heinz Tetzner, Ot-
to Sonnleitner, Paul Seegiesser 
oder Percy Rings waren für ihn 
sehr inspirierend. Seine Land-
schaften sind von Stimmungen 
durchdrungen, immer verraten 
sie auch eigenes Empfinden.

Gerhard Gingele (1950-2016) 
wuchs im gastfreundlichen 
Haus seiner Eltern Franz und 
Bernhardine auf, in dem Künst-
lerkollegen gerne zu Besuch 
kamen. Diese Prägung wurde 
entscheidend für seinen beruf-
lichen Werdegang. Am Anfang 
stand eine solide Handwerks-
ausbildung bei dem renommier-
ten Kunst- und Kirchenmaler 
Josef Lorch in Füssen. Ihm ver-

dankte Gerhard Gingele ein sehr 
vielschichtiges Wissen und auch 
das Erlernen alter Techniken bei 
der Mitarbeit an bedeutenden 
Restaurierungen, unter ande-
rem am Hohen Schloss in Füs-
sen, im Lindauer Rathaus oder 
in der Asam-Kirche in München. 
Nach einem Studium an einer 
Schule für Gebrauchsgrafik in 
München arbeitete er nochmals 
für Josef Lorch, ehe er sich als 
freischaffender Restaurator und 
Graphiker in Füssen niederließ. 
Neben der Restaurierung zahl-
reicher Kirchen im süddeut-
schen Raum stand er auch für 
die Restaurierung des Schlosses 
Hohenschwangau und des Ho-
tels Alpenrose am Alpsee.

Als Künstler und Mitglied im 
Berufsverband Bildender Künst-
ler verstand er es, die ihm ver-

erbten Talente zu nutzen und 
trotzdem seinen eigenen Weg 
und Stil zu finden. Seine Impres-
sionen sammelte er auf Reisen 
durch Irland, Italien, Griechen-
land, Indien, Nepal und Peru: 
»Es ist für uns schier unvorstell-
bar, wie intensiv das Licht dort 
ist, wie stark die Kontraste zwi-
schen Dunkel und Hell auf den 
griechischen Inseln oder in der 
unendlichen Weite Mittelasiens 
oder Süd amerikas sind.«

Die Ausstellung zeigt Ölgemäl-
de, Aquarelle, Holzschnitte, 
Acrylgemälde, Collagen und 
Zeichnungen. Die meisten Wer-
ke werden dankenswerterweise 
von Irmgard Wille-Gingele zur 
Verfügung gestellt.

Fotos: Museum der Stadt Füssen, 

Irmgard Wille-Gingele

Franz Gingele malt in den Lechtaler Alpen bei Kaisers. 

Gerhard Gingele beim Restaurieren.

Der Hopfensee - gemalt von Franz Gingele. Collage von Gerhard Gingele. 
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»Leiterin des Stadtarchivs geht in Rente«
Eichstetter verarbschiedet Ruth Michelbach

Sie war eine Institution der 
Stadt Füssen und prägte eine 
Institution der Stadt Füssen. 
Nun verabschiedete Bürger-
meister Maximilian Eichstet-
ter die langjährige Leiterin 
des Stadtarchivs, Ruth Mi-
chelbach, in den Ruhestand. 

Bei der Verabschiedung waren 
auch die Leiterin der Abteilung 
Kultur, Karina Hager, Michel-
bachs Nachfolger Tobias Ran-
ker und der Geschäftsführer 
der Stadt Füssen Peter Hartl  
mit dabei.

Michelbach fing 1991 bei der 
Stadt Füssen als hauptamtli-
che Leiterin der Stadtbibliothek 
an, die bis dahin ehrenamtlich 
geführt worden war. Hager 
erinnerte sich bei der Verab-
schiedung schmunzelnd an das 

Vorstellungsgespräch im Vor-
feld. »Ich muss zu meinen Bü-
chern«, antwortete Michelbach 
auf die Frage, warum sie bei der 
Stadtbibliothek arbeiten möch-
te. Michelbach schaffte penibel 
Ordnung und baute die Stadtbi-
bliothek aus, sagte Hager.

Neue Stelle, gleicher Einsatz: 
Im Jahr 2000 hatte die Stadt 
beschlossen, dass eine haupt-
amtliche Besetzung des Stadt-
archivs notwendig ist. Perfekt 
für Michelbach, sie nahm die 
Stelle an. Michelbach ordnete 
Akten, baute ein Verzeichnis 
auf, forschte über die Geschich-
te der Stadt Füssen. »Das Archiv 
erfüllt eine ganz wichtige Auf-
gabe für die Stadt und Bürger« 
sagte Hager und lobte auch 
Michelbachs Einsatz in ande-
ren Bereichen des Kulturamts. 

»Ruth hat das Kulturamt neben-
bei immer unterstützt und war 
sich für keine Arbeit zu schade. 
Man konnte sich immer auf sie 
verlassen.« Deshalb habe Hager 
sehr wehmütig auf diese Verab-
schiedung geblickt. Eichstetter 
bedauerte bei der Verabschie-
dung, dass er nicht hat länger 
mit Michelbach zusammenar-
beiten können und sagte: »Ich 
möchte Ihnen im Rahmen der 
ganzen Belegschaft für Ihre 
Dienste danken.«

Michelbach zeigte sich bei der 
Verabschiedung erfreut darü-
ber, dass sie mit Tobias Ranker 
einen sehr guten Nachfolger als 
Leiter des Archivs habe. Ranker 
hat die Leitung bereits im Janu-
ar dieses Jahres übernommen.

 Foto: Stadt Füssen

Liebe Bürgerinnen,  
Bürger und Gäste,

zum Zeitpunkt, als ich diese 
Zeilen schreibe (Anfang Sep-
tember) steigen die Neuinfek-
tionen im Landkreis und der 
Stadt Füssen wieder an. Und 
das, nachdem wir mehrere 
Wochen keine Ansteckungen 
mehr hatten. Deshalb meine 
dringende Bitte an Sie: Halten 
Sie die corona-bedingten Si-
cherheitsbestimmungen ein! 

Das betrifft vor allem den Min-
destabstand. Es bereitet mir große 
Sorgen, wenn ich – beispielsweise 
in der Fußgängerzone – Menschen 
sehe, die den Mindestabstand 
eben nicht einhalten. Während 
die meisten Personen in Geschäf-
ten Abstand halten, wiegen sich 
offensichtlich viele Menschen im 
Freien in Sicherheit – einer trüge-
rischen Sicherheit! 

Gemeinsam haben wir viel im 
Kampf gegen das Corona-Virus 
erreicht. Es wäre jammerschade, 
wenn wir jetzt durch Unacht-
samkeit alles Erreichte verspie-
len. Eine zweite Welle an Neuin-
fektionen müssen wir unbedingt 
vermeiden!

Von links: Tobias Ranker, Karina Hager, Ruth Michelbach und Maximilian Eichstetter. Foto: Stadt Füssen

»Bayernumrundung für einen guten Zweck«
Zweiter Bürgermeister begrüßt Ausdauersportler

Einmal mit verschiedenen 
Sportgeräten Bayerns Grenzen 
abfahren: Das haben sich die 
Ausdauersportler Ute Jansen 
und Markus Frommlet vorge-
nommen. Auf dieser Tour ka-
men sie nun auch in Füssen 
vorbei. 

Los ging die Tagestour von 
Jansen und Frommlet nach ei-
ner anstrengenden Vormittags-
wanderung kurz nach Mittag 
vom Oberjoch aus nach Füs-
sen. Dafür haben die beiden je-
weils einen Alb-Roller aus dem 
Sportfachgeschäft in der Brun-
nengasse genutzt. Wie Inhaber 
Riemann erklärte, war man auf 
ihn zugekommen, damit er die 
Radler auf der geplanten Etap-
pe nach Füssen unterstützt. »Die 
Bayernumrundung findet statt, 
um Spenden für Kinder mit 
Handicap zu sammeln. Da war 

ich als Tretroller-Spezialist gern 
dabei und habe zwei Alb-Roller 
ausgeliehen«, sagte Riemann. 
Der Clou der Jansen-Frommlet-
Tour besteht darin, dass unter-
schiedliche Sportgeräte auf den 
Streckenabschnitten zum Einsatz 
kommen. Jansen und Frommlet 
steigen auf den Etappen folglich 
nicht nur auf Zweiräder. Sie sind 
auch zu Wasser und zu Lande 
unterwegs.

»Erst nach langem  
Überlegen«

Für Christian Schneider war es 
übrigens der erste Altstadt-Auf-
tritt als neuer zweiter Bürger-
meister. Die neugierig gewor-
denen Besucher auf dem Platz 
sahen Schneider im Gespräch 
mit Jansen und Frommlet. Beide 
hatten sich nach eigenen Anga-
ben »erst nach langem Überle-

gen und vielen Diskussionen 
dazu entschlossen, die extrem 
schwierig zu bewältigende Er-
stumrundung der bayerischen 
Landesgrenze anzugehen«. Die 
Pläne waren über zwei Jahre alt. 
»Doch jetzt war der Zeitpunkt 
dafür geeignet, unser sportliches 
Projekt in die Tat umzusetzen«, 
sagte Frommlet.

Eine Grenzumrundung von Ba-
den-Württemberg schlossen die 
beiden Sportler aus Grafenau 
in Niederbayern vor Jahren ab. 
Dabei sei es um ein Projekt ge-
gangen, das ihnen allein zum 
Spaß diente. Das laufende bay-
erische Projekt wird hingegen 
für einen wohltätigen Zweck un-
ternommen. Bei der auf 50 Tage 
festgelegten Tour werden Jansen 
und Frommlet auf 2.600 Kilome-
ter Streckenverlauf circa 52.000 
 Höhenmeter bewältigen.

Als zweiter Bürgermeister begrüßte Christian Schneider (links) die Ausdauer-
sportler Ute Jansen und Markus Frommlet. Foto: Werner Hacker

Wer vom Bootshafen zum Spielplatz läuft, erlebte in den Sommer-
monaten eine echte Blumenpracht: Mitarbeiter der Stadtgärtnerei 
hatten Blumentöpfe entlang des Weges hergerichtet. Sie pflanzten 
unter anderem Geranien, Surfinien, Bidens und Margeriten aus ei-
gener Aufzucht in ihrem Gewächshaus – ein farbenfroher Hingu-
cker.  Foto: Stadt Füssen

»Blumenpracht der  
Stadtgärtnerei«



blickpunktRATHAUS OKTOBER 2020 SEITE 3

»Tolle Infos aus der Stadtbibliothek«
E-Books, kostenlose Lesekarte für Schulanfänger und neues Hygienekonzept 

Rund um die Uhr digitale 
Medien ausleihen: Seit über 
sechs Jahren bietet die Stadt-
bibliothek Füssen die Onleihe 
für ihre Leser an. 

Mit der Onleihe (= Online Aus-
leihen) kann jeder Bibliotheks-
nutzer mit einem gültigen Bib-
liotheksausweis an 365 Tagen 
im Jahr rund um die Uhr digi-
tale Medien ausleihen, bequem 
von zu Hause aus oder auch von 
unterwegs. Besonders in der 
Urlaubszeit ist die Onleihe eine 
echte Alternative und spart Platz 
im Reisegepäck. 

Betrieben wird der Service in 
Zusammenarbeit mit anderen 
Bibliotheken der Region. Das 
Angebot umfasst knapp 21.000 
digitale Medien, dabei können 
die Leser wählen aus Belletris-
tik und Unterhaltung, Kinder- 
und Jugendbüchern, Sachme-
dien und Ratgebern zu Reisen, 
Beruf und Karriere, EDV, Me-
dizin, Schule und Lernen. Auch 
Zeitungen, Zeitschriften und 
Magazine wie die Süddeutsche 
Zeitung, FAZ, Spiegel, Wirt-
schaftswoche, Zeit, Welt am 
Sonntag oder das Handelsblatt 
stehen zur Verfügung. 

Ausleihen, einloggen, herun-
terladen - so einfach funktio-
niert das digitale Ausleihen bei 
der Stadtbibliothek Füssen: Die 
Ausleihe erfolgt über das Portal 
www.onleihe-schwaben.de und 
ähnelt dem Einkaufen in einem 
Online-Shop. Der Leser kann 
den Medienbestand durchsu-
chen und Titel in einen »Wa-
renkorb« legen. Zum Ausleihen 
meldet er sich mit den Zugangs-
daten seines Benutzerausweises 
an. Nach nur wenigen Klicks 
wird die Datei auf das Endgerät 
übertragen.

Die Lektüre der ausgeliehe-
nen E-Books ist auf den meis-
ten handelsüblichen E-Readern 
möglich. Benötigt werden ledig-
lich ein Internetanschluss sowie 
ein E-Reader, ein Tablet oder ein 
Smartphone. Und wer keinen E-
Reader hat, kann einen solchen 
in der Stadtbibliothek zum Tes-
ten ausleihen.

Säumnis- und Mahngebühren 
gibt es bei der Onleihe nicht: 
Die Rückgabe erfolgt automa-
tisch, denn nach Ablauf der 
Ausleihfrist lassen sich die he-
runtergeladenen Dateien nicht 
mehr öffnen. Sind alle Exemp-

lare eines Titels entliehen, kann 
dieser mit einem Klick vorge-
merkt werden. Sobald dieser 
wieder zur Verfügung steht, 
erhält der Leser eine Nachricht 
per E-Mail. 

Viele Informationen rund um 
die Onleihe und eine aus-
führliche Schritt-für-Schritt-
Anleitung sind auf www.
onleihe- schwaben.de und über 
das offizielle Nutzer- und Aus-
tauschforum userforum. onleihe.
de zu finden.

Leseanfänger

Zum Ende des Kindergarten-
jahres überraschte das Team 
der Stadtbibliothek Füssen al-
le Schulanfänger der Füssener 
Kindergärten mit einem Gut-
schein für eine Lesekarte. Viele 
Abc-Schützen haben sich bereits 
mit der Stadtbibliothek vertraut 
gemacht und ihre persönliche 
Lesekarte mit einer kleinen 
Überraschung vor Ort abgeholt. 

Frischgebackene Erstklässler, 
die noch keine Lesekarte be-
sitzen oder keinen Gutschein 
erhalten haben, können ab so-
fort mit ihren Eltern das Anmel-

deformular in der Bibliothek 
ausfüllen und mit der Ausleihe 
starten. 

»Kinder frühestmöglich an das 
Lesen heranzuführen und sie 
für Literatur zu begeistern ist 
uns eine Herzensangelegen-
heit«, so Sabine Frey, Leiterin 
der Stadtbibliothek. Das um-
fangreiche Medienangebot der 
Kinderbibliothek reicht von 
Erstlesebüchern, Sachbilderbü-
chern, Hörbüchern bis hin zu 
Kinder-DVDs und Brettspielen. 
Das Team der Stadtbibliothek 
freut sich auf die zukünftigen 
Leseprofis und berät junge Bib-
liotheksbesucher gerne bei der 
Medienauswahl.

Übrigens: Für Kinder und Ju-
gendliche bis 18 Jahren sowie 
Schüler und Studenten ist die 
Lesekarte kostenlos. 

Neues Hygienekonzept

Die nach wie vor geltenden Hy-
giene- und Sicherheitsauflagen 
sind für Bibliotheksbesucher der 
Stadtbibliothek wieder benut-
zerfreundlicher gestaltet. Wei-

terhin sind die Einhaltung der 
Abstandsregeln und ein Mund-
Nasen-Schutz verpflichtend. Die 
Dauer des Aufenthalts wird nun 
auf 60 Minuten erhöht. 

Der Zugang zur Stadtbiblio-
thek ist jetzt wieder über den 
Klosterhof möglich, bereits im 
Treppenabgang besteht Mas-
kenpflicht. Die Bibliotheksnut-
zer werden zudem aufgefordert, 
auf der Treppe die Begegnung 
mit entgegenkommenden Besu-
chern zu vermeiden.

Ein neues Leitsystem dirigiert 
die Besucher durch die Biblio-
thek, die letzte Station vor Ver-
lassen der Bibliothek sind die 
beiden Selbstverbuchungsgerä-
te deren Nutzung verpflichtend 
ist.

Die Leser werden gebeten, 
sich vor ihrem Bibliotheksbe-
such auf der Homepage der 
Stadt Füssen über etwaige 
Neuerungen zu informieren: 
www.stadt-fuessen.de/ 
bibliothek

 Fotos: Stadt Füssen

EISENBERG/ZELL ·Telefon 08363/1748 · www.schlossbergalm.de

Wir freuen uns auf Euren Besuch: Euer Schloßbergalm-Team
Täglich geöffnet, Montag Ruhetag.

Das Ausflugsziel am Fuße der Burgruinen

Mit einem wunderbaren
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BLICKPUNKT RATHAUS

Das nächste  
»Blickpunkt Rathaus«  

erscheint am  
15. Dezember 2020.
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»Das Festspielhaus braucht Perspektive«
Stracke und Schorer zu Gast vor Ort – Begleitung weiterhin sehr eng

Der Allgäuer Bundestagsabge-
ordnete Stephan Stracke und 
seine Landtagskollegin Ange-
lika Schorer haben gemein-
sam mit Füssens Bürgermeis-
ter Maximilian Eichstetter 
(alle CSU) das Festspielhaus 
Neuschwanstein an den Ufern 
des Forggensees besucht. Sie 
tauschten sich mit Inhaber 
Manfred Rietzler, Geschäfts-
führerin Birgit Karle sowie 
Theaterdirektor Benjamin 
Sahler über die derzeitige Si-
tuation des Hauses aus – auch 
und nicht zuletzt vor dem Hin-
tergrund der besonderen ak-
tuellen Rahmenbedingungen, 
die der Pandemie geschuldet 
sind.

»Ein kultureller Leuchtturm, wie 
ihn das Festspielhaus darstellt, 

benötigt über alle Soforthilfen 
hinaus eine solide staatliche 
Unterstützung. Dafür machen 
wir uns stark«, erklärten Scho-
rer und Stracke zum Auftakt 
des Gesprächs. Bund, Freistaat, 
Landkreis und Stadt stehen als 
engmaschiges Netzwerk dem 
Festspielhaus unterstützend zur 
Seite. Verstärkt sei dies in der 
derzeit schwierigen Phase der 
COVID-19-Pandemie notwendig 
gewesen.

Das privatwirtschaftlich geführ-
te Haus war von allen COVID-
19-bedingten Einschränkungen 
wie der kompletten Schließung 
des Theaterbetriebs, dem deut-
lichen Zurückfahren von Veran-
staltungen wie Hochzeiten und 
Geburtstagen in der Gastrono-
mie und dem Rückabwickeln 

der Ticketverkäufe dramatisch 
betroffen.

Wie Sahler berichtete, verur-
sacht jeder Monat ohne Spiel-
betrieb dem Haus rund 70.000 
Euro Fixkosten. Mit den Sofort-
hilfen von Bund und Land, ins-
besondere dem LfA-Schnellkre-
dit konnte dem Festspielhaus 
geholfen werden. Sahler dank-
te in diesem Zusammenhang 
explizit den Abgeordneten wie 
auch dem Landkreis und Eichs-
tetter für die enge Begleitung 
und Unterstützung dabei.

Anlass zu weiterer Hoffnung 
liefere neben den Angeboten 
aus dem Programm »Neustart 
Kultur« zum jetzigen Zeitpunkt 
vor allem das 25-Milliarden-
Hilfspaket aus dem Bundeswirt-

schaftsministerium. Diese Über-
brückungshilfe unterstützt von 
der Pandemie hart getroffene 
Unternehmen mit Zuschüssen, 
die nicht zurückgezahlt werden 
müssen. Diese Hilfe werde man 
auf jeden Fall ebenfalls in An-
spruch nehmen, erklärten Sah-
ler und Karle. Auf diese Weise 
werde das Haus weiterkommen, 
wenn dann hoffentlich der re-
guläre Spielbetrieb wieder an-
laufen kann.

Besonders bitter sei es gewesen, 
dass die Pandemie das Festspiel-
haus gerade dann getroffen hat, 
als man wirtschaftlich auf dem 
besten Wege war. Von einer gro-
ßen finanziellen Deckungslücke 
war man dank neuer Konzep-
tion im Jahr 2019 auf deutlich 
geringere Verluste gekommen. 
Dieses Jahr wäre die »schwarze 
Null« zu greifen gewesen, mach-
te Sahler deutlich. Dies habe die 
COVID-19 Pandemie natürlich 
nun komplett zunichte gemacht. 
Von daher zeigte sich das Team 
des Festspielhauses dankbar für 
die Unterstützung aus der Poli-
tik.

»Die positive Entwicklung der 
vergangenen Jahre ist großartig. 
Jetzt braucht das Haus auch über 
die Zeit nach Corona hinaus ei-
ne dauerhafte Perspektive«, so 
Stracke und Schorer. Deshalb 
werde nun auch der Bayerische 
Staatsminister für Wissenschaft 
und Kunst, Dr. Bernd Sibler 
(MdL), mit hinzugezogen. Der 
Termin für ein Gespräch soll 
noch in diesem September statt-
finden. Von ihm erhofft sich 
Füssens Bürgermeister Eichstet-
ter ein starkes positives Signal 
für das Festspielhaus. Auch Bay-
erns Ministerpräsident Dr. Mar-

kus Söder (MdL) hatte dem Fest-
spielhaus bei seinem Besuch im 
Februar 2020 ausdrücklich sei-
ne Unterstützung zugesagt. »Ihn 
werden wir selbstverständlich 
beim Wort nehmen«, betonten 
Schorer und Stracke in diesem 
Zusammenhang. »Es geht nun 
darum, das Festspielhaus, das 
in diesem Jahr auf sein 20-jäh-
riges Bestehen zurückblickt, 
mit seinem kompletten Ensem-
ble sowie allen Mitarbeitern zu 
erhalten und ihm eine gute Zu-
kunft zu geben«, waren sich die 
Gesprächspartner einig.

Tauschten sich vor Ort aus (hintere Reihe von links): Stephan Stracke, Benjamin Sahler, Birgit Karle, Angelika Schorer, 
Manfred Ritzler und Maximilian Eichstetter.  Foto: Stadt Füssen

DAS FESTSPIELHAUS 
 NEUSCHWANSTEIN

Das Festspielhaus bietet in klassischer 
Architektur Platz für 1.350 Kunst- und 
Kulturbegeisterte und fünf verschiede-
ne Restaurationen vom gemütlichen 
Biergarten über die coole Loungebar 
bis hin zum romantischen Spiegelsaal. 
Der einzigartige Ausblick auf den Forg-
gensee und Schloss Neuschwanstein 
bietet die Kulisse für außergewöhnli-
che Kulturproduktionen.

Das Haus bietet eine Mischung an 
Gastspielen, regionaler Kulturstät-
te und Eigenproduktionen. Neben 
»Ludwig2« zählen »Der Ring« und 
»Die Päpstin« zu den besten deut-
schen Musicals – auch diese werden 
in atemberaubenden Produktionen 
auf Deutschlands größter Drehbühne 
in Ludwigs Festspielhaus gezeigt. 
Mit dabei sind die großen Stars der 
Szene wie Jan Ammann und Matthias 
Stockinger, darüber hinaus Sandy 
Mölling, Kevin Tarte, Pia Douwes 
und noch viele mehr – sie alle stehen 
bei »Ludwig2«, »Der Ring« und »Die 
Päpstin« auf der Bühne und begeis-
tern. Am 10. Juni 2021 wird »Zeppelin 
– das Musical« seine Premiere feiern.

»Allgäuer Heimatwerk will Brauchtum bewahren«
Richard Hartmann verfolgt damit ein bundesweites Leuchtturm-Projekt

Es geht um eine Kulturinitia-
tive, mit der die Füssener Alt-
stadt revitalisiert werden soll, 
und die aus Sicht des Initia-
tors Richard Hartmann eine 
so große Strahlkraft besitzt, 
dass sie Vorbild ist für ande-
re Regionen in ganz Deutsch-
land. 

»Allgäuer Heimatwerk« nennt 
Hartmann, gebürtiger Füssener 
und im Hauptberuf Eventmana-
ger, seine Idee, die er im Füsse-
ner Haupt-, Finanz-, Sozial- und 
Kulturausschuss vorstellte. In-
zwischen hat er für einen Teil 
seines Konzepts sogar Förder-
mittel des Bundes erhalten und 
verhandelt in weiteren Gesprä-
chen in Bonn, Berlin und Mün-
chen derzeit über weitere Unter-
stützung. Bei den Mitgliedern 
des Ausschusses kamen die Ide-
en Hartmanns gut an.

Im Kern geht es Hartmann da-
rum, das Wissen um Allgäuer 
Kultur, Tradition und Brauch-

tum zu bewahren, weiterzuge-
ben und langfristig zu veran-
kern. Das soll umgesetzt werden 

durch eine kreative 
Denkwerkstatt in der 
Altstadt – und zwar 
im wahrsten Sinne 
des Wortes: In der 
Drehergasse richtet 
er derzeit ein Büro 
in einer alten Werk-
statt unweit des Res-
taurants La Perla ein. 
Dort will er künftig 
Ansprechpartner sein 
für sein großes Pro-
gramm, das er plant. 
Die drei Säulen des 
Heimatwerks lauten: 
Kultur, Tracht und 
Feste feiern. Für Ers-
teres sind ihm bereits 
Zuschüsse von  99.466 
Euro aus Mitteln des 
Bundesministeriums 

für Ernährung und Landwirt-
schaft bis zum 30. Juni 2022 
bewilligt worden. Die zuwen-
dungsfähigen Gesamtausgaben 
betragen höchstens 131.116. »Die 
Differenz von 31.650 Euro sind 
durch die Arbeit des Projekts 
wie Kurs- und Eintrittsgebühren 
oder der Vermietung von des 
Geschirrmobils zu erwirtschaf-
ten. Sollten diese Mittel nicht 
erwirtschaftet werden, hafte ich 
persönlich für diesen Betrag, 
den ich entsprechend dann aus 
Eigenmitteln aufzubringen ha-
be«, erklärte Hartmann.

Bei den beiden anderen Stand-
beinen Tracht und Feste fei-
ern handele es sich noch um 
Visionen, betonte der Spre-
cher des Hauptvorstands von 
D’Neuschwanstoaner. Beim 
Schlagwort Tracht geht es zum 
Beispiel um eine Fachberatung 

für junge Menschen und Allgäu-
er Traditionsvereine, Fachkurse, 
aber auch eine Eigenprodukti-
on in Kooperation mit Tiroler 
Betrieben zur Herstellung von 
Garnen und Stoffen als »Eure-
gio-Projekt«, wie es Hartmann 
nannte. Mit dem Zusatz »Blaues 
Allgäu« will er verdeutlichen, 
dass er den Anbau von Flachs 
fördern und damit auch eine 
Umstrukturierung der Land-
wirtschaft anstoßen möchte. 

Unter dem Schlagwort Feste 
feiern versteht er, eine Fachbe-
ratung für Vereine bei der Pla-
nung von Festen anzubieten. 
Viele Ehrenamtliche bräuchten 
Unterstützung, wenn größere 
Veranstaltungen auf die Bei-
ne gestellt werden. Gerade als 
Eventmanager und seit vielen 
Jahren aktiver Trachtler könne 
er da sein Wissen weitergeben. 

Richard Hartmann. Foto: CSU Füssen
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»Stadt weitet Handyaktion aus«
Fairtrade Projekt – ab sofort gibt es mehr Sammelstationen

Die Handysammelaktion der 
Fairtrade-Stadt Füssen wird 
laut Stadtverwaltung sehr gut 
angenommen. Seit Juli 2018 
gaben Bürger 357 ausgediente 
Handys ab. Den Erfolg hat die 
Fairtrade-Steuerungsgruppe 
der Stadt Füssen zum Anlass 
genommen, weitere Sammel-
stationen in Füssen einzurich-
ten. 

Ab sofort können die Bürger ihre 
alten Handys auch in der Stadt-
bücherei, beim Wertstoffhof so-
wie beim Expert abgeben. Die 
Sammelstation im Bürgerbüro 
der Stadt Füssen bleibt bestehen.

Worum geht es?

5.000 Tonnen Elektroschrott ent-
stehen laut Mission Eine Welt 
in Deutschland durch alte Han-
dys. Meist verschwinden die 
ausgedienten Geräte in irgend-
einer Schublade. Ein Problem 
für Mensch und Umwelt – denn 

Handys enthalten wertvolle Roh-
stoffe wie Kupfer oder Gold, de-
ren Abbau laut Mission eine Welt 
zumeist mit Menschenrechtsver-
letzungen und Naturzerstörung 
verbunden ist.

Die Fairtrade-Stadt Füssen 
nimmt sich dem Problem an: 
Sie beteiligt sich an der Handy-
aktion Bayern der Mission Eine 
Welt. Bürger können ihre alten 
Handys abgeben, die Verwaltung 
schickt die Geräte dann zum Re-
cyceln an die Mission eine Welt. 
Mit dem Erlös der Rohstoffe wer-
den Bildungsprojekte in El Sal-
vador und Liberia sowie ein Pro-
jekt des Netzwerks Bayern Eine 
Welt unterstützt.

Bürgermeister Maximilian Eichs-
tetter freut sich, dass die Bürger 
der Stadt Füssen die Aktion so 
gut annehmen: »Jeder, der ein 
ausgedientes Handy hat, kann 
hier einen konkreten Beitrag für 
den Umweltschutz leisten.«

ANZEIGEN
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Daheim ausmisten, für die Welt etwas Gutes tun: Bürger können ihre alten 
Handys an verschiedenen Sammelstellten abgeben.  Foto: Stadt Füssen

»D‘Neuschwanstoaner im Rathaus«

Vorstandsmitglieder warten bei Bürgermeister Eichstetter auf

Die Vorstandsmitglieder 
des Füssener Gebirgstrach-
ten- und Heimatvereins 
D’Neuschwanstoaner Stamm 
warteten beim Bürgermeister 
der Stadt Füssen, Maximili-
an Eichstetter, im Rathaus auf. 
Natürlich erschienen die Neu-
schwanstoaner in blauer Ge-
birgstracht und historischem 
Fiassar Bürgergwand. Erstmals 
in der 120-jährigen Vereinsge-
schichte ist ein Füssener Bür-
germeister Mitglied bei den 

Neuschwanstoanern. Entspre-
chend herzlich war die Begrü-
ßung von Eichstetter im Klos-
terhof. Auf dem Foto von links: 
Viviane Mößmer (Stv. Spreche-
rin), Richard  Hartmann (Erster 
Sprecher), Maximilian Eichs-
tetter, Bastian Kirchner (Erster 
Vorplattler), Nicole Kirchner 
(Erste Jugendleiterin), Karina 
Hager (Leiterin Kulturabteilung 
der Stadt Füssen) und Johann 
Hief (Erster Kassier). 
 Foto: Stadt Füssen

»Füssen empfängt Kommunen«
Beim Erfahrungsaustausch Ansätze für Verbesserungen erarbeiten

Füssen hat Vertreter von acht 
Kommunen zu einem Erfah-
rungsaustausch im Bereich 
Verwaltungsmanagement 
empfangen. Das Treffen fand 
im Rahmen eines sogenann-
ten Vergleichsrings der Kom-
munalen Gemeinschaftsstelle 
für Verwaltungsmanagement 
(KGSt) statt. 

In solchen Vergleichsringen ent-
wickeln Kommunen gemeinsam 
mit der KGSt Kennzahlensys-
teme für kommunale Themen-
felder, diskutieren diese im in-
terkommunalen Vergleich und 
tauschen Erfahrungen aus. So 
können die Gemeinden ihre 
Leistungsfähigkeit vergleichen, 
Optimierungspotenziale aus-
machen und Ansätze für Ver-
besserungen erarbeiten. Die 
einzelnen Kommunen profi-
tieren zudem von lokalen Pra-
xisbeispielen. Die inhaltliche 
Arbeit in den Vergleichsringen 
findet in Sitzungen statt, die 

die KGSt organisiert und mo-
deriert und die teilnehmen-
den Kommunen ausrichten. 
Bei den Treffen betrachten die 
Gemeinden die Leistungsspek-
tren, in denen sie die höchs-
te Steuerungsrelevanz sehen. 
Schwerpunkte sind die The-
men Personal, Finanzen, Kin-

derbetreuung und Schule. Füs-
sen ist in einem Vergleichsring 
für Kommunen mit weniger 
als 16.000 Einwohnern orga-
nisiert. Die acht anderen teil-
nehmenden Gemeinden  haben 
zwischen 3.700 und 16.000 Ein-
wohner und liegen sämtlich in 
Bayern.

Marcus Eckert, Kämmerer der Stadt Füssen, Andrea Stallmeyer von der KGSt 
und Bürgermeister Maximilian Eichstetter (von links).  Foto: Stadt Füssen

»Fahrgastschiff«

Sportboote müssen warten

Die Stadt Füssen weist Sport-
ler und alle Verkehrsteilneh-
mer, die mit Booten auf dem 
Forggensee unterwegs sind, 
darauf hin, dass Fahrgast-
schiffe Vorfahrt haben. 

Immer wieder kommt es zu ge-
fährlichen Situationen, wenn 
Sportboote, Angler, Schwim-
mer oder Stand-Up-Paddler 
zu nah an die Fahrgastschiffe 
kommen. Die Fahrgastschif-
fe müssen ihren Kurs auf der 
genehmigten Fahrtroute ein-
halten und signalisieren das 
Vorfahrtsrecht mit der orange-
farbenen Flagge. Vor allem auf 
Höhe von Dietringen und bei 
Tiefentahl kommt es häufig 
vor, dass zum Beispiel Stand-
Up-Paddler Vorfahrtsregeln 
missachten und unerfahrene 
Sportler die Gefahr der sich 
nähernden Schiffe nicht er-
kennen. Die Stadt bittet Segel-
vereine und Leihbetriebe, ihre 
Gäste und Mitglieder für diese 
Gefahr zu sensibilisieren. 

Nähere Informationen finden Sie auf: www.kristalltherme-schwangau.de
Königliche Kristall Therme · Am Ehberg 16 · 87645 Schwangau · Tel. 08362 926940

UNSER PRUNKVOLLER
SAUNABEREICH IST ERÖFFNET!

Feiern Sie mit uns und erhalten Sie 15Tickets zum Preis von 10
Erhältlich vom 02.10. bis 09.11.2020

Ihre Schrei
nerei

in Füssen !

FENSTER · TÜREN · INNENAUSBAU

www.schreinerei-mayr-fuessen.de
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»25 Jahre Siebensteinbrunnen«
Zum 700-jährigen Jubiläum der Stadt Füssen spendete die Sparkasse den Brunnen

An heißen Tagen ist er ein 
Magnet für kleine und gro-
ße Kinder. Der Siebenstein-
brunnen. Gerade an heißen 
Tagen sind die Kinder begeis-
tert und geben Gas. Einfach 
durchrennen oder mit dem 
Roller durchfahren - eine Ab-
kühlung ist garantiert. 

Am 14. Mai 1995 wurde der 
Siebensteinbrunnen bei einem 
Brunnenfest feierlich eröffnet. 
Anlässlich des 700-jährigen Ju-
biläums der Stadt Füssen stifte-
te die Stadtsparkasse die sieben 
Stelen. 

Beliebtes Fotomotiv

Große Worte fielen an dem Tag: 
So wünschte sich der damalige 
Bürgermeister Paul Wengert: 
»Dass diese Brunnenanlage nicht 
nur ein neuer Anziehungspunkt 
und ein weiteres Schmuckstück 
in unserer Stadt sein möge, son-
dern auch ein Ort kultureller 
Besinnung des Verweilens in 
der Alltagshast, der Kommu-

nikation und Begegnung, Aus-
druck von Lebensqualität und 
Lebensfreude in unserer Stadt.« 
Auf jeden Fall sorgte die Brun-
nenanlage bereits im Vorfeld für 
eifrige Diskussionen. In einem 
Leserbrief der Allgäuer Zeitung 
stand, dass der Brunnen einfach 
nur geschmacklos sei. Doch 
mittlerweile ist er zu einem der 
beliebtesten Fotomotive in der 
Stadt geworden. Selbst vorbei-
fahrende Touristen zücken ihr 
Handy, um die sich drehenden 
Steine während der Fahrt aufzu-
nehmen. 

Die Idee des Künstlers Chris-
tian Tobin war es, mit sieben 
Säulen die sieben Jahrhunderte 
Stadtgeschichte in Bewegung 
zu setzen. Die Stelen bringen 
ein Gesamtgewicht von circa 16 
Tonnen auf die Waage und sind 
zwischen 2,80 und 3,50 Meter 
hoch. Die Steine wurden aus ei-
nem Rohblock eines Urgesteins 
aus dem Perm (200 bis 250 Mil-
lionen Jahre alt), dem Lampro-
phyr aus Sora bei Bautzen in 

der Oberlausitz, 
heraus gespal-
ten. Jede Säule 
erhielt in Längs-
richtung eine 
Bohrung und 
wurde in Kopf 
und Körper ge-
teilt. Diese sind 
passgenau auf-
einander einge-
schliffen. Führt 
man nun durch 
die Bohrung 
Wasserdruck 
auf den Kopf, 
so wird der 
Kopf auf dem 
Wasserfilm frei 
beweglich. Ver-
schiedenartige 
Ausformungen 
der Gelenkflä-
chen bewirken 
unterschiedlich 
schnelle Dreh-, 
Nick- oder Tau-
melbewegun-
gen der Köpfe. 
Die Anordnung 
der Säulen zu-
einander und 
die unterschied-

lichen Bewegungsformen der 
einzelnen Köpfe erwecken den 
Eindruck von Menschen, die in 
kleinen Gruppen zusammenste-
hen und sich unterhalten. 

Eigentlich sind die Abstände 
zwischen den Säulen so bemes-
sen, dass man sie durchqueren 
kann, ohne nass zu werden. 
Doch für die Kinder keine Opti-
on. Für sie ist es eine der größ-
ten Freuden, bei einem wil-
den Ritt durch die Steine nass 
zu werden. Und er begeistert 
nicht nur die Jüngsten. Als die 
Geschäftsführerin des Touris-
musbüros Illinois 1999 ins Füs-
sener Land kommt, ist Sue Vos 
angetan von der Brunnenanla-
ge: »Solch spektakuläre Kunst 
würde unserer Stadt auch gut 
zu Gesicht stehen.« Wieder zu 
Hause überzeugt sie die  Aurora 
Public Art  Commission. Mit 
dem Bildhauer Christian  Tobin 
wird man schnell einig und 
2001 wird der Brunnen »Swim-
ming Stones« in Aurora eröff-
net. 

Christian Tobin ist ein bedeu-
tender zeitgenössischer Bild-
hauer und gilt als Erfinder der 
kinetischen Steinskulptur. To-
bin absolvierte zunächst von 
1975 bis 1978 eine Bildhauer-
lehre. Seinen ersten Kugelbrun-
nen schuf Tobin anlässlich der 
Internationalen Gartenbauaus-
stellung in München 1983. To-
bin formt seine Steine so, dass 
sie auf einem hauchdünnen 
Wasserfilm schwimmen. Eine 

Pumpe presst ständig frisches 
Wasser in den Spalt zwischen 
Stein und seinem kalottenför-
migen Gegenstück, wodurch 
sich selbst tonnenschwere Stei-
ne von Kinderhand bewegen 
lassen (Prinzip des hydrostati-
schen Gleitlagers). Durch eine 
spezielle Düsentechnik wird 
erreicht, dass die Steine sich 
auch »von selbst« drehen kön-
nen bzw. schaukeln oder tan-
zen. Fotos: Anke Sturm
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»Stracke und Schorer im Eisstadion«
Bürgermeister Eichstetter führt durch Bundesstützpunkt

Der Allgäuer Bundestags-
abgeordnete Stephan Stra-
cke und die Allgäuer Land-
tagsabgeordnete Angelika 
Schorer (beide CSU) haben 
den Bundesstützpunkt für 
Eishockey und Curling Füs-
sen (BSP) besucht, um sich 
über den aktuellen Stand 
der Sanierung zu informie-
ren. Bürgermeister Maximi-
lian Eichstetter führte die 
beiden Abgeordneten durch 
den BSP. Wie berichtet, hat-
ten sich Stracke und Schorer 
persönlich dafür stark ge-
macht, dass Bund und Land 
Fördermittel für die drin-
gend notwendige Sanierung 
des BSP bereitstellen.

»Wir sind sehr froh, dass wir ge-
meinsam erreicht haben, dass 
Bund und Land den Fördersatz 
für die Flachdachsanierung um 
zehn Prozent auf insgesamt 60 
Prozent erhöht haben. Damit 
schöpfen wir den möglichen 
Spielraum der Förderung ma-
ximal aus. Das bedeutet ei-
ne Entlastung für die Stadt in 
Höhe von fast zwei Millionen 
Euro. Das ist ein hervorragen-
des Ergebnis vor dem Hinter-

grund der aktuell sehr ange-
spannten Finanzsituation und 
unterstreicht die überregionale 
Bedeutung des Bundesstütz-
punktes für den Spitzensport«, 
betonten die beiden Abgeord-
neten beim Ortstermin.

Eichstetter freute sich, Schorer 
und Stracke bei dem Treffen 
davon überzeugen zu können, 
dass sich deren Einsatz für die 
Bereitstellung von Fördermit-
teln zur Sanierung des BSP ge-
lohnt hat. Der Bund fördert die 
Sanierung mit 1,151 Millionen 
Euro, der Freistaat schießt fast 
800.000 Euro zu. Viel Geld, das 
zum Erhalt des BSP dringend 
erforderlich ist. Besonders die 
Flachdachsanierung drängt, da 
es immer wieder zu Wasser-
schäden gekommen ist. Wenn 
alles glatt läuft, sind die Arbei-
ten im Oktober abgeschlossen.

Eine weitere große Maßnahme 
ist die Umrüstung der Lampen 
auf LED-Beleuchtung. Eichstet-
ter hat hierfür gemeinsam mit 
dem EV Füssen für die Arena 
ein Leuchten-Modell ausge-
sucht, das sogar deutlich güns-
tiger ist, als bislang geschätzt. 

Umgerüstet werden alle Eisflä-
chen und nahezu die komplet-
te Raumbeleuchtung. Parallel 
findet eine Ertüchtigung der 
Bestands-Sicherheitsbeleuch-
tung statt. Die LED-Umrüstung 
kostet 1,4 Millionen Euro. An 
dieser zeitgemäßen und res-
sourcenschonenden Maßnahme 
der Stadt beteiligt sich auch das 
Bundesumweltministerium für 
Umwelt, Naturschutz und nuk-
leare Sicherheit aus den Mitteln 
der Nationalen Klimaschutz-
initiative mit einem Anteil von 
345.000 Euro. Nach Abzug aller 
Fördermittel beträgt der Eigen-
anteil der Stadt für die LED-
Umrüstung 833.000 Euro. Die 
Maßnahme bringt eine deut-
liche Stromersparnis mit sich 
– in der Arena beispielsweise 
über 78 Prozent. Das ist nicht 
nur gut für das Klima – pro Jahr 
können so über 11.000 Tonnen 
CO2 eingespart werden – son-
dern auch für die Betriebskos-
ten: Die Stadtkämmerei rechnet 
damit, dass sich die Umrüstung 
nach zehn Jahren amortisiert 
hat.

Daneben stellt die Stadt den 
BSP ab der kommenden Saison 

auf ein wiederverwendbares 
System für die Gestaltung der 
Weißfläche, der Eishockey- und 
Curling-Linierungen sowie der 
Sponsorenwerbung um. Somit 
ist es erstmals möglich, auf 
das Streichen der Flächen mit 
Farbe komplett zu verzichten. 
Das aufwändige Reinigen der 
Farbrückstände entfällt. Das 
spart Zeit und Kosten beim 
Abtauen der Eisfläche. Da bei 
der Reinigung lediglich reines 
Wasser übrigbleibt, ist diese 
Lösung auch deutlich ökolo-
gischer. Begeistert von der in-
tensiv weißen Fläche zeigten 
sich Schorer und Stracke bei 
ihrem Besuch im BSP. »Hier 
verbindet sich die eindrucks-
volle Optik einer strahlend 
weißen Eisfläche mit echten 
Vorteilen für die Umwelt und 
den Stadthaushalt«, lobten die 
beiden Abgeordneten.

Klimaschutzinitiative 

Mit der Nationalen Klima-
schutzinitiative initiiert und 
fördert das Bundesumweltmi-
nisterium seit 2008 zahlreiche 
Projekte, die einen Beitrag zur 
Senkung der Treibhausgas-
emissionen leisten. Ihre Pro-
gramme und Projekte decken 
ein breites Spektrum an Kli-
maschutzaktivitäten ab: Von 
der Entwicklung langfristiger 
Strategien bis hin zu konkre-
ten Hilfestellungen und inves-
tiven Fördermaßnahmen. Die-
se Vielfalt ist Garant für gute 
Ideen. Die Nationale Klima-
schutzinitiative trägt zu einer 
Verankerung des Klimaschut-
zes vor Ort bei. Von ihr pro-
fitieren Verbraucherinnen und 
Verbraucher ebenso wie Unter-
nehmen, Kommunen oder Bil-
dungseinrichtungen.

Bürgermeister Maximilian Eichstetter, Stephan Stracke (MdB), Angelika Schorer (MdL) und Stadtkämmerer Marcus 
Eckert.  Foto: Stadt Füssen

»Kita Weidach«

Rohbau nimmt Gestalt an

Die Bauarbeiten an der Kin-
dertagesstätte im Weidach 
schreiten gut voran, die Ge-
bäudestruktur ist mittlerwei-
le von Weitem sichtbar. Das 
Richtfest ist für Ende  Oktober 
geplant.

Im Weidach entsteht eine Kin-
dertagesstätte mit 90 Plätzen 
und einem AWO-Familienzent-
rum. Die Kosten liegen bei fünf 
Millionen Euro. Der Bau wird 
über die Regierung von Schwa-
ben mit über 2,2 Millionen Eu-
ro gefördert. Dafür bedankt 
sich Bürgermeister Maximilian 
Eichstetter ganz herzlich.

Fünf Monate nach Baubeginn 
nimmt der Rohbau Gestalt an. 
Dies liegt vor allem an den sehr 
engagiert arbeitenden Baufir-
men. Die Maurer- und Beton-
arbeiten am zweigeschossigen 
Neubau sind weitestgehend ab-
geschlossen. Der nächste große 
Schritt ist dann das Aufrichten 
des Dachstuhls im September. 
Ziel ist, dass bis zum Winter die 
Gebäudehülle dicht ist. Danach 
können die Arbeiter mit dem 
Innenausbau beginnen. Trotz 
der Einschränkungen durch 
das Corona-Virus liegt die Stadt 
Füssen voll im Zeitplan. Das 
Richtfest ist für Ende Oktober 
geplant, die Fertigstellung für 
Herbst 2021.

Parkster App herunterladen und bargeldlos
Parkscheine lösen. Bequem auf Rechnung
oder mit Kreditkarte bezahlen.

Handy-Parken in Füssen

www.parkster.de

Tipp
Auch auf vielen
Parkplätzen rund um
den Alatsee, Hopfen-
see undWeißensee!

Einfach registrieren und sofort den
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Parkschein jederzeit im Rahmen der
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»Feuerwehrler überreichen Atemschutzjacke«

Bürgermeister Eichstetter seit 19 Jahren Mitglied

Das ließen sie sich nicht neh-
men: Zur Übergabe der per-
sönlichen Atemschutzjacke 
für Bürgermeister Maximi-
lian Eichstetter waren alle 
Kommandanten und deren 
Stellvertreter der drei Frei-
willigen Feuerwehren Füssen 
gekommen.

»Bürgermeister der Stadt Füs-
sen« prangt in schwarzer 
Schrift auf gelbem Leuchtstoff 
auf der Jacke. Eichstetter hat 
sich sichtlich über die Über-
raschung gefreut, zumal er 
selbst als Feuerwehrmann ein 
alter Hase ist. »Ich bedanke 
mich über diese schöne Über-
raschung und dass sich alle 
Kommandanten und Stellver-
treter für diesen Termin Zeit 
genommen haben«, sagte Eich-
stetter. Der Rathauschef kennt 

sich mit der wichtigen Arbeit 
der Feuerwehr bestens aus. 
Seit 19 Jahren ist er Mitglied bei 
der Feuerwehr Weißensee. Et-
liche Ausbildungen hat er dort 
abgeschlossen: Truppmann I 
und II, Atemschutzgeräteträ-
ger und Maschinist. Eichstetter 
trägt das Leistungsabzeichen 
der Stufe Gold/Blau. »Ich freue 
mich auf eine weiterhin gute 
Zusammenarbeit und wünsche 
unseren Kameradinnen und 
Kameraden allzeit Gesundheit 
und unfallfreie Einsätze.«

Auf dem Foto von links: Kom-
mandant Thomas Roth (FF Füs-
sen), Bürgermeister Maximilian 
Eichstetter, Kommandant Ha-
rald Keller (FF Hopfen am See), 
Kommandant Bernhard Schnei-
der (FF Weißensee).

 Foto: Stadt Füssen

»Bürgermeister radelt für guten Zweck«
Eichstetter unterstützt Spendenradtour 

Für einen guten Zweck 
schwingt sich der Bürger-
meister aufs Rad: So beglei-
tete Maximilian Eich stetter 
Oliver Trelenberg auf einem 
Teil von dessen Etappe nach 
Füssen. Seit 2015 unternimmt 
Trelenberg jährlich Spenden-
radtouren zu Gunsten krebs- 
und schwerstkranker Men-
schen. 

Die Spenden gehen direkt an 
eine jährlich wechselnde Insti-
tution und kommen zu 100 Pro-
zent dem guten Zweck  zugute, 
schreibt Trelenberg auf seiner 
Homepage. Bis August 2019 
seien dadurch insgesamt mehr 
als 30.000 Euro zusammenge-
kommen. Dieses Jahr ist der 
Hagener knapp drei Monate in 
ganz Deutschland unterwegs 
und besucht auf seiner Tour 
81 Gemeinden. Die Spenden 
fließen in diesem Jahr in den 
Spendentopf von Flying Hope. 
Dabei handelt es sich um einen 
gemeinnützigen Verein, der kos-

tenlose Flüge für Kinder vermit-
telt, die aufgrund ihres körperli-
chen, geistigen oder seelischen 
Zustands auf die Hilfe anderer 
angewiesen sind und selbst 
nicht die notwendigen finanziel-
len Mittel haben. Weitere Infos 
zu Spendenmöglichkeit gibt es 
unter www.oli-radelt.de.

Unser Foto zeigt Erwin Hipp 
von der Freiwilligen Feuerwehr 
Füssen, Alexander Hackl, stell-
vertretender Dienststellenleiter 
Polizeiinspektion Füssen, Oli-
ver Trelenberg, Polizeimeister 
Dennis Öztürk und Maximilian 
Eichstetter.

Foto: Stadt Füssen

»Schweres Gerät für Bohrung am Bahnhof«

Der Untergrund wurde auf Schadstoffe untersucht

Schweres Gerät kam beim Bahn-
hof zum Einsatz: Mitarbeiter des 
Büros Geoconsult rückten mit 
einem Bohrer an, um den Unter-
grund auf Schadstoffe zu unter-
suchen. Wie der Bürgermeister 
Maximilian Eichstetter mitteilt, 
sind die Bohrungen als Grund-
lage eines Bodengutachtens für 
die Baugrunduntersuchung des 

geplanten Zentralen Omnibus 
Bahnhofs notwendig. Das Foto 
zeigt Simon Bader bei einer von 
drei Bohrungen. Er entnahm 
dabei Proben aus bis zu drei 
Metern Tiefe. Zu einem späteren 
Zeitpunkt werden zwei weitere 
Probebohrungen bis fünf Meter 
Tiefe gemacht. 
 Foto: Stadt Füssen

»Erster Schritt für digitale  
Verkehrslenkung gemacht«

Projektstart: Elektrizitätswerke installieren Kameras

Es ist eines der Projekte, an 
dem Bürgermeister Maximi-
lian Eichstetter seit drei Jah-
ren tüftelt: Die Verbesserung 
des Verkehrsflusses in Füssen 
und von bzw. nach Schwan-
gau durch ein digitales Am-
pelsystem mithilfe künst-
licher Intelligenz, das zur 
Stauentlastung in Schwangau 
und Füssen führen soll. Drei-
einhalb Monate nach Amtsan-
tritt war der erste Schritt zur 
Umsetzung gemacht. 

Wie die Stadtverwaltung be-
kannt gibt, haben Mitarbeiter 
der Elektrizitätswerke Reutte 
kürzlich die für das Projekt nöti-
gen Kameras in Schwangau und 
Füssen installiert.

Bürgermeister Eichstetter freut 
sich, dass die Umsetzung mit 
der Installation der Kameras 

begonnen hat: »Die digitale Ver-
kehrslenkung mit Hilfe künst-
licher Intelligenz bringt einen 
echten Mehrwert für die Bürge-
rinnen und Bürger sowie für die 
Gäste, denen die hohe Verkehrs-
belastung seit Jahren ein Dorn 
im Auge ist.«

Der Stadtrat hatte im Juni in 
nichtöffentlicher Sitzung die 
Bernhard Gruppe ZT aus Stutt-
gart mit der Planung und Vorbe-
reitung des Projekts beauftragt. 
Kostenpunkt: 41.000 Euro. Der 
Freistaat fördert die Projektie-
rung in Höhe der Hälfte der 
Kosten, die restlichen Kosten 
werden nach einem berechne-
ten Gewichtsschlüssel auf die 
Kommunen aufgeteilt.

Die Installation der Kameras ist 
notwendig, um den ersten Bau-
stein einer ganzheitlichen Ver-

kehrslösung – nämlich die di-
gital vernetzte Ampelsteuerung 
mit Hilfe künstlicher Intelligenz 
– zu setzen. Bei der digitalen 
Steuerung werden die Ampeln 
von der Autobahnabfahrt bis 
nach Schwangau intelligent ver-
netzt, um eine grüne Welle im 
Stadtkern zu ermöglichen. Die 
Anlagen registrieren künftig ei-
ne Tunnelblockabfertigung, er-
kennen Feierabendverkehr und 
identifizieren Fahrradfahrer und 
Fußgänger, so dass sie sich di-
versen Situationen automatisch 
anpassen und entsprechend in-
telligent schalten. Dadurch steu-
ern, regeln und strukturieren 
sie die Verkehrslage in Füssen 
- und das in Echtzeit.

Die Projektierung zum Maß-
nahmenkatalog wird bis Januar 
dauern und dann dem Stadtrat 
vorgestellt. Foto: Stadt Füssen
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»Mit Fun-Sport-Geräten sicher unterwegs«
Flyer klärt über Verhalten im Straßenverkehr auf

»Schlammentwässerung per Touch-Panel-Steuerung«
Kläranlage schafft neue Zentrifuge an

»Mehr Sicherheit an der Naturbadestelle«

Bauhof markiert Nichtschwimmerbereich

Mit Fun-Sport-Geräten sicher 
im Straßenverkehr – was da-
für nötig ist, darüber klärt 
jetzt ein Flyer auf, den der 
Leiter des Füssener Jugend-
treffs Jufo, Stefan Splitgerber 
(Mitte), in Zusammenarbeit 
mit der Polizei Füssen und 
mit Unterstützung der AOK 
Gesundheitskasse entwickelt 
hat.

In einem Pressegespräch mach-
te Polizeichef Edmund Martin 
(Zweiter von rechts) deutlich: 
»Mit den Informationen wol-

len wir Jugendliche und ihre 
Eltern erreichen.« Es sei »ganz 
wichtig«, hier die Erwachsenen 
in die Pflicht zu nehmen. Mar-
tins pädagogischer Ratschlag: 
Die Kinder und Jugendlichen 
nicht zu gängeln, »wie es frü-
her üblich war«, sondern das 
Gespräch mit ihnen zu suchen 
und im eigenen Verhalten Vor-
bild zu sein. Mit Beispielen aus 
dem Skate- und Funpark im 
Weidach illustrierte Splitgerber 
in der Erstauflage des Flyers mit 
7500 Exemplaren, wie vorbildli-
ches Verhalten aussehen kann. 

Dank dafür, dass die Zielgrup-
pe auf diesem Weg erreicht 
werden kann, galt der AOK als 
Sponsor, vertreten durch Be-
reichsleiter Robert Markthaler 
von der Direktion Kaufbeuren-
Ostallgäu (Zweiter von links). 
Bei dem Pressegespräch dabei 
waren außerdem Füssens Bür-
germeister Maximilian Eichs-
tetter (rechts) und Timo König, 
der im Füssener Jugendtreff ein 
Freiwilliges Soziales Jahr (FSJ) 
ableistet. 

 Foto: Werner Hacker

Die Füssener Kläranlage hat 
eine neue Zentrifuge in Be-
trieb genommen, die der 
Entwässerung des Schlamms 
dient. Die Anschaffung in 
Höhe von 187.000 Euro soll 
sich in sieben bis acht Jahren 
amortisiert haben. 

Bei der Inbetriebnahme war 
es Bürgermeister Maximilian 
Eichstetter anzusehen, dass er 
ein Technikbegeisterter ist. Mit 
großem Interesse ließ er sich 
die Vorteile der neuen Zentri-
fuge vom Betriebsleiter des Ab-
wasserzweckverbands, Rudolf 
Fichtl, und dessen Stellvertre-
ter Fred Pfeiffer erklären. Und 
die liegen auf der Hand: Die 
hochmoderne Anlage spart im 
Vergleich zur ausgemusterten 

Zentrifuge jährlich Energie- und 
Betriebsmittelkosten zwischen 
25.000 und 30.000 Euro ein. Das 
ist nicht nur gut für die Umwelt, 
sondern auch für die Betriebs-
kosten des Abwasserzweckver-
bands. Die neue Anlage bringt 
zugleich eine Arbeitsentlastung 
für die Mitarbeiter mit sich, da 
nun vieles digital und voll auto-
matisiert abläuft. Bedient wird 
die Zentrifuge mit einem Touch-
Panel.

Die Klärung von Wasser bein-
haltet eine mechanische und 
eine biologische Reinigung. Zu-
erst durchläuft das Wasser ei-
nen Rechen, der das Rechengut 
absondert. Im zweiten Schritt 
wird im Sand- und Fettfang der 
Sand und das Fett herausgefil-

tert. Nach der Vorklärung be-
ginnt die biologische Reinigung 
in einem Belebungsbecken, an-
schließend wird die Nachklä-
rung durchgeführt. 

Im Zentrum der Behandlung 
von Schlammen steht die Auf-
bereitung durch die sogenannte 
Fest-Flüssig-Trennung. Ziel da-
bei ist, dem Feststoff Flüssigkeit 
zu entziehen, um das Volumen 
der Masse zu reduzieren – Und 
hier kommt die Zentrifuge zum 
Einsatz. Da die gesetzlichen 
Auflagen steigen, wird die Ent-
sorgung von Klärschlämmen, 
aber auch von Kanalspülgut im-
mer teurer. Die neue Zentrifuge 
minimiert die Entsorgungskos-
ten und trägt so zu einem wirt-
schaftlicheren Betrieb bei.

Für mehr Sicherheit an der Na-
turbadestelle Weißensee hat 
der Bauhof Füssen gesorgt. 
Mithilfe der Wasserwachten 
Füssen und Weißensee haben 
Mitarbeiter des Bauhofs zwei 
Stelen in 1,30 Meter Wasser-
tiefe gesetzt, wie die Stadtver-
waltung bekannt gibt. 

Die Stelen markieren den Nicht-
schwimmerbereich. Wer die 
Markierungen hinter sich lässt, 
sollte ein guter Schwimmer sein. 
Wichtig zu wissen: Die Stelen 
stehen bei Normalwasserstand 
in 1,30 Meter tiefe – bei höhe-

rem oder niedrigerem Wasser-
stand verschiebt sich der Nicht-
schwimmerbereich also hin 
bzw. weg vom Ufer. Die Stadt 
Füssen hatte auch überlegt, den 
Nichtschwimmerbereich mit ei-
ner Bojen-Kette zu markieren, 
entschied sich aber dagegen, 
um Wassersportler oder auch 
Erholungssuchende mit Luftma-
tratzen nicht zu behindern. Im 
Herbst wird der Bauhof ähnli-
che Stelen bei der Naturbade-
stelle Mittersee einsetzen. 

Das Foto zeigt Chiara Opitz in 
Aktion.

Bürgermeister Maximilian Eichstetter, Fred Pfeiffer (stellvertretender Betriebs-
leiter) und Rudolf Fichtl (Betriebsleiter) (von links) vor der neuen Zentrifuge. 
 Foto: Stadt Füssen
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»Adventsmarkt in Füssen im Klosterhof«
Unter Corona-Sicherheitsmaßnahmen durchgeführt

Der Füssener Adventsmarkt 
im Klosterhof St. Mang soll 
heuer vom 4. bis 6. Dezember 
und vom 11. bis 13. Dezember 
stattfinden – abhängig von 
der weiteren Entwicklung der 
Corona-Lage. Ein Hygiene- 
und Sicherheitskonzept ist 
derzeit in Planung. 

Am zweiten Adventswochen-
ende sind die Marktstände am 
Freitag von 17 bis 20 Uhr und 
am Samstag und Sonntag jeweils 
von 11 bis 20 Uhr geöffnet. Am 
dritten Adventswochenende 
können die Besucher am Freitag 
von 14 bis 20 Uhr, am Samstag 
von 11 bis 20 Uhr und am Sonn-
tag von 11 bis 19 Uhr nach Ge-
schenken, Christbaumschmuck 
und anderen schönen Dingen 
für die Weihnachtszeit stöbern.  
Um die coronabedingten Besu-
cherobergrenzen einhalten zu 

können, wird es am Klosterhof-
eingang Besucherzählungen ge-
ben. Besucher und Standbetrei-
ber müssen Masken tragen und 
wie beim Restaurantbesuch ihre 
Kontaktdaten schriftlich oder 
über ihr Mobiltelefon per QR-
Code angeben. Die Marktstände 
werden mit Sicherheitsabstän-
den platziert und mit Desinfek-
tionsmitteln ausgestattet. Ge-
tränke und Speisen dürfen die 
Adventsmarktbesucher diesmal 
nur an den im Klosterhof aufge-
stellten Tischen verzehren. 

Infolge der Corona-Auflagen 
kann es heuer auch kein mu-
sikalisches Live-Programm ge-
ben. Statt dessen  wollen die 
Adventsmarktorganisatorinnen 
Sabina Riegger und Tara Hart-
mann unter anderem mit Illu-
minationen für eine gute und 
adventliche Stimmung im Klos-

terhof sorgen. Die täglichen 
Verlosungen und die Christ-
baumversteigerung, traditionel-
ler Programmhöhepunkt am 
 letzten Marktabend, sind aber 
wieder eingeplant. Die Erlöse 
aus beiden Aktionen werden in 
diesem Jahr  karitativen Einrich-
tungen und Institutionen zugute 
kommen, die unter der Corona-
Pandemie besonders leiden. 

Neu ist in diesem Jahr eine Chor-
weihnacht am vierten Advents-
wochenende (19./20. Dezem-
ber), die ebenfalls im Klosterhof 
St. Mang stattfindet. Informa-
tionen zum Adventsmarktpro-
gramm, zur Chorweihnacht und 
den anderen Veranstaltungen, 
die in der Adventszeit in Füs-
sen stattfinden, stehen ab Mitte 
November auf www.fuessen.de 
online. 

Foto: FTM - David Terrey

»Warum es nichtöffentliche Sitzungen gibt«
Bürgermeister Eichstetter erklärt im Interview, warum das so ist

Herr Eichstetter, viele Bürger 
fragen sich, warum gewisse 
Themen in nichtöffentlichen 
Sitzungen behandelt werden. 
Woran liegt das?

Maximilian Eichstetter: Arti-
kel 52 der Gemeindeordnung 
(GO) für den Freistaat Bayern 
schreibt vor, dass Sitzungen 
öffentlich sein müssen, soweit 
nicht Rücksichten auf das Wohl 
der Allgemeinheit oder auf be-
rechtigte Ansprüche einzelner 
entgegenstehen. Das bedeutet, 
dass die Stadt Füssen rechtlich 
verpflichtet ist, verschiedene 
Themen nichtöffentlich zu be-
handeln. 

Welche Themen müssen denn 
hinter verschlossenen Türen 
behandelt werden?

Das betrifft in den meisten Fäl-
len Themen, bei denen perso-
nenbezogene Daten eine Rolle 
spielen, also Ansprüche einzel-
ner der Behandlung in öffent-

licher Sitzung entgegenstehen. 
Der Datenschutz ist ein hohes 
Gut. In den allermeisten Fällen 
gebieten die sogenannten ´Be-
rechtigten Ansprüche einzelner´ 
den Ausschluss der Öffentlich-
keit. Berechtigte Ansprüche ein-
zelner sind rechtlich geschützte 
oder anerkannte Interessen. Ein 
solches Interesse kann darin be-
stehen, zu vermeiden, dass per-

sönliche oder wirtschaftliche 
Verhältnisse bekannt werden, 
an deren Erörterung die Allge-
meinheit kein berechtigtes Inte-
resse hat und deren Bekanntga-
be für den einzelnen nachteilig 
sein könnte. 

Wer entscheidet denn darüber, 
dass ein Tagesordnungspunkt 
nichtöffentlich behandelt wird?

Eichstetter: Die GO besagt dazu: 
´Über den Ausschluss der Öffent-
lichkeit wird in nichtöffentlicher 
Sitzung beraten und entschie-
den .́ Und das ist auch richtig und 
wichtig: Denn der Stadtrat kann 
ja nur richtig darüber entschei-
den, wenn er vorher darüber in-
formiert wird, worum es geht. 

Die öffentliche und nichtöffent-
liche Tagesordnung wird aber 
doch jeweils vor den Sitzungs-
terminen festgelegt?

Eichstetter: Das ist richtig. Der 
erste Bürgermeister muss zwar 
vor der Ladung und vor der orts-
üblichen Bekanntmachung der 
Sitzung bei der Festsetzung der 
Tagesordnung prüfen, welche 
Tagesordnungspunkte voraus-
sichtlich in nichtöffentlicher Sit-
zung zu behandeln sind. Doch 
ist das Ergebnis seiner Prüfung 
nur die Grundlage für die Ver-
teilung der Tagesordnungs-
punkte auf die öffentliche und 
nichtöffentliche Sitzung und 

damit lediglich eine Vorinfor-
mation für den Stadtrat. Die den 
Stadtratsmitgliedern übersandte 
und in der Sitzung vorliegende 
Tagesordnung beinhaltet also 
ausdrücklich keine Festlegung, 
an die der Stadtrat bei seiner 
Entscheidung gebunden ist.

Erfährt die Öffentlichkeit denn 
zu einem späteren Zeitpunkt, wie 
sich die Räte in nichtöffentlicher 
Sitzung entschieden haben?

Eichstetter: Selbstverständlich. 
Artikel 52 der GO besagt: ´Die 
in nichtöffentlicher Sitzung ge-
fassten Beschlüsse sind der Öf-
fentlichkeit bekannt zu geben, 
sobald die Gründe für die Ge-
heimhaltung weggefallen sind.́  
Dies geschieht regelmäßig in 
den Sitzungen. Es gibt allerdings 
eine Vielzahl von Beschlüssen 
und Entscheidungen, bei denen 
die Geheimhaltung nie aufgeho-
ben werden kann, weil die be-
rechtigten Interessen Einzelner 
bestehen bleiben.

»Sternschnuppe erstrahlt in neuem Glanz«
Kita im Venetianerwinkel wird schneller als geplant fertig 

Die Ertüchtigungsarbeiten 
der Kita Sternschnuppe ste-
hen kurz vor dem Abschluss. 
Laut Stadtverwaltung liegt die 
Stadt vor dem Zeitplan, die 
Baumaßnahmen sollen nun 
Mitte Oktober abgeschlossen 
sein.

Ende 2018 stellte sich heraus, 
dass es Defizite beim Brand-
schutz gibt, was einen Umbau 
und Erweiterungsmaßnahmen 
notwendig machte. 2019 erstell-
te die Stadt daraufhin ein Brand-
schutzkonzept, Mitte Oktober 
2019 begannen die Bauarbeiten. 
Die Kindertagesstätte wurde 
südöstlich durch einen einge-
schossigen Anbau mit Flachdach 
um 60 Quadratmeter erweitert. 
Im Foyer bauten die Handwer-
ker ein Warmdach ein – somit 
kann das 60 Quadratmeter gro-
ße Foyer nun ganzjährig genutzt 
werden. Auch erhielt die Kita 
eine neue, pflegeleichte Edel-
stahlküche, was die Arbeitsab-
läufe in diesem Bereich enorm 
verbessert. Die Verwaltung der 
Kita ist nun im Obergeschoss 
untergebracht, sodass das Erd-
geschoss ausschließlich für den 
Ganztages-Kitabetrieb genutzt 
werden kann.

Bürgermeister Maximilian 
 Eichstetter, freut sich, dass die 
Arbeiten so zügig und qualitativ 
hochwertig umgesetzt wurden: 
„Mit dem Umbau haben wir si-
chergestellt, dass unsere Kleins-
ten sicher und gut gefördert 
werden können.“

Ursprünglich war geplant, die 
Arbeiten Ende des Jahres ab-
zuschließen. Da wegen der 

 Corona-Pandemie der Kitabe-
trieb nahezu zum Erliegen ge-
kommen war, konnten die Arbei-
ten deutlich früher ausgeführt 
werden als geplant. Die Bau-
maßnahmen sollen nun bis Mit-
te Oktober abgeschlossen sein. 
Das Architekturbüro Martin und 
Brenner aus Füssen hat das Bau-
vorhaben geplant und begleitet 
es. Im Laufe der Ausschreibun-
gen hat sich herausgestellt, dass 
das Bauvorhaben 70.000 Euro 
teurer wird, als 2018/2019 ge-
plant. Dies entspricht einer Kos-
tenerhöhung um neun Prozent. 
Die Gesamtkosten liegen nun 
bei knapp 800.000 Euro.

Zurzeit laufen noch letzte Ar-
beiten im Erdgeschoss. Künftig 
können in der Kita Sternschnup-
pe 15 Krippen- und 75 Kinder-
gartenkinder betreut und geför-
dert werden.  Foto: Stadt Füssen
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»Steuerliche Abschreibung für Hauseigentümer«
Vorteile für Besitzer in den Gebieten Altstadt, westliche Innenstadt und Lechvorstadt

Hauseigentümer haben die 
Möglichkeit, Bau- und Pla-
nungskosten für Sanierungs-
maßnahmen bei Gebäuden 
erhöht steuerlich abzuschrei-
ben, wenn ihre Immobilien 
in den förmlich festgelegten 
Sanierungsgebieten Altstadt 
Füssen, Westliche Innen-
stadt Füssen und Lechvor-
stadt liegen. Abschreibemög-
lichkeiten gibt es ferner bei 
Einzeldenkmälern. (Nähere 
Informationen zu den Sanie-
rungsgebieten unter https://
www.stadt-fuessen.de/sanie-
rungsgebiet.html).

Die steuerlich begünstigten 
Kosten können auf zwölf Jahre 
verteilt zu 100 Prozent abge-
schrieben werden (acht Jahre 
je 9 Prozent und vier Jahre je 
7 Prozent nach §7h EStG). Bei 

Gebäuden, die die Eigentümer 
selbst bewohnen, reduziert sich 
der Abschreibungsbetrag auf 90 
Prozent (zehn Jahre je 9 Prozent 
nach §10f EStG).

Folgende Voraussetzungen müs-
sen erfüllt sein:

•  Die Maßnahmen beseitigen 
Missstände und/oder Mängel;

•  die Maßnahmen entsprechen 
den Zielen und Zwecken der 
Sanierung;

•  die Maßnahmen werden auf-
grund einer vor Baubeginn 
mit der Stadt Füssen abge-
schlossenen Vereinbarung 
durchgeführt; 

•  die Arbeiten werden während 
der Gültigkeit der Sanierungs-

satzung durchgeführt; 

•  nach Abschluss der Baumaß-
nahmen sind die entstande-
nen Kosten durch die Origi-
nalrechnungen zu belegen 
(siehe unten).

Ansprechpartnerin im Rat-
haus der Stadt Füssen ist Frau 
Hipp (Lechhalde 3, 87629 Füs-
sen, Zimmer A 108 im 1. OG), 
möglichst zu folgenden Zeiten: 
Montag bis Freitag von 8 bis 
12.30 Uhr, Montag, Dienstag 
und Donnerstag zusätzlich von 
14 bis 16 Uhr, oder per E-Mail 
(n.hipp@fuessen.de). 

Weitere Informationen, etwa 
zum Verfahren zur Anerken-
nung der Baukosten, und die 
notwendigen Formulare zum 
Herunterladen stehen im Inter-

net bereit (https://www.stadt-
fuessen.de/sanierungsgebiet.
html).

Zwei Rechenbeispiele

Zur besseren Veranschauli-
chung sollen folgende beiden 
Beispiele dienen (die aber stark 
vereinfacht dargestellt werden):

Beispiel 1: Sonderab-
schreibung bei Vermietung

Herstellungs- oder Anschaf-
fungskosten ▶ 7h EStG

Abschreibung 8 Jahre lang je-
weils 9 Prozent der Kosten = 72 
Prozent

Abschreibung 4 Jahre lang je-
weils 7 Prozent der Kosten = 28 
Prozent

▶ Nach 12 Jahren ist die gesam-
te Baumaßnahme abgeschrie-
ben.

Die normale Abschreibung von 
2,5 Prozent für Gebäude, die vor 
1925 gebaut wurden, bzw. 2 Pro-
zent für jüngere Gebäude führt 
dagegen zu einer Verteilung auf 
40 bzw. 50 Jahre. Fälle mit de-
gressiver Abschreibung werden 
hier nicht berücksichtigt, da es 
hier zu viele verschiedene Mög-
lichkeiten gibt. Die Ersparnis 
kann in einigen dieser Fälle ge-
ringer ausfallen als dargestellt.

Beispiel: Herstellungskosten für 
Sanierungsmaßnahmen 150.000 
Euro 

▶ bei Normalabschreibung: 
jährlich 3.750/3.000 Euro 

(Steuerersparnis jährlich max. 
1.687/1.350 Euro)

▶ bei Abschreibung nach § 7h 
EStG:

8 Jahre lang jeweils 13.500 Euro 
(Steuerersparnis jährlich max. 
6.075 Euro)

4 Jahre lang jeweils 10.500 Euro 
(Steuerersparnis jährlich max. 
4.725 Euro)

Beispiel 2:  
Abzug bei  

Selbstbenutzung

(einheitlich für Herstellungs- 
und Erhaltungsaufwand) ▶ §10f 
EStG

▶ 10 Jahre lang jeweils 9 Pro-
zent Abzug »wie Sonderausga-
ben« = 90 Prozent (▶ die rest-
lichen 10 Prozent bleiben also 
unberücksichtigt)

▶ Wichtig: Die Vergünstigung 
kann wie früher bei der Eigen-
heimzulage nur für ein Gebäude 
(bei Ehegatten 2) in Anspruch 
genommen werden!

Beispiel: Herstellungs- oder Er-
haltungsaufwand 150.000 Euro

▶ 10 Jahre lang jeweils 13.500 
Euro (Steuerersparnis jährlich 
max. 6.075 Euro), zusammen al-
so 60.750 Euro

▶ Normalverbraucher alleinste-
hend 30.100 Euro, verheiratet 
17.550 Euro

Foto: Stadt Füssen

»Füssen erhält Förderung für Aufwertung«

Lebendige Zentren – welche Maßnahmen bezuschusst werden

Die Stadt Füssen erhält 
852.000 Euro aus dem Topf 
des Städtebauförderungspro-
gramms Lebendige Zentren. 
Der Erste Bürgermeister der 
Stadt Füssen, Maximilian 
Eichstetter, freut sich über 
die Zuschüsse, die der Auf-
wertung der Innenstadt die-
nen. »Dieser Betrag 
tut uns gut«, sagt 
Eichstetter.

Das Bund-Länder 
Städteförderungs-
programm bezu-
schusst in Füssen 
diverse Maßnah-
men, die im In-
tegrierten städ-
tebaulichen 
Entwicklungs-
konzept (ISEK) 
erarbeitet wur-
den. Konkret 
werden die 
Zuschüsse ein-
gesetzt zur Fi-
nanzierung 

der Projektsteuerung ISEK, für 
den Aufbau eines kommunalen 
Förderungsprogramms, zum 
Erstellen eines Gestaltungs-
handbuchs, zur Umsetzung des 
Konzepts Barrierefreiheit, zur 
Finanzierung der städtebauli-
chen Beratung, zur Umsetzung 
des sogenannten Maßnahmen-

konzepts Innen vor Außen, 
zur Neu-Gestaltung des zen-
tralen Omnibus-Bahnhofs 
sowie des Freyberg-Parks, 
zur Sanierung der There-
sienbrücke, für die Fein-
untersuchung Morisse 
und der Sanierung einer 
Mauer in der Tiroler 
Straße. »Das sind viele 
Maßnahmen, die die 
Innenstadt aufwer-
ten werden«, sagt 
Eichstetter, der sich 
bei der Regierung 
von Schwaben für 

die gute Zu-
sammenarbeit 
beim ISEK be-
dankt.

»Städtebaufördermittel für Hanfwerkeareal«
Mit 120.000 Euro können die Planungen angestoßen werden

Gute Neuigkeiten für die Stadt 
Füssen haben die Landtagsab-
geordnete Angelika Schorer 
und der Bundestagsabgeord-
nete Stephan Stracke (beide 
CSU) überbracht: Aus dem 
Bund-Länder-Städtebauför-
derprogramm »Wachstum und 
nachhaltige Erneuerung - Le-
benswerte Quartiere gestal-
ten« erhält die Stadt 120.000 
Euro. Das Geld soll zur Pla-
nung für die Konversion im 
Hanfwerkeareal eingesetzt 
werden.

Im April hatte der Ferienaus-
schuss des Stadtrates die vor-
bereitenden Untersuchungen 
für das ehemalige Hanfwerke-
areal gebilligt und dieses als 
Sanierungsgebiet festgelegt. Mit 
diesen Maßnahmen wollen die 
Stadt und der Eigentümer das 
dort schlummernde enorme 
städtebauliche Entwicklungspo-
tenzial nutzen und das Areal fit 
für die Zukunft machen. Dabei 
geht es einerseits darum, die 

typischen Merkmale des Gelän-
des und damit die wesentlichen 
Bestandteile der Architektur zu 
erhalten, und andererseits Wege 
und Möglichkeiten aufzuzeigen, 
wie das historische Erbe weiter-
entwickelt werden kann. 

»Nun werden diese Bemühun-
gen mit den bewilligten Städ-
tebaufördermitteln tatkräftig 
unterstützt«, sagt Bürgermeister 
Maximilian Eichstetter. Er zeigte 
sich erfreut, dass die Stadt und 
der Eigentümer im Hanfwerke-
areal gemeinsam an einem 
Strang ziehen und sich unter-
stützen. Dabei soll die jetzige 
Mischung aus Jungunternehmen, 
Künstlern, Handwerksbetrie-
ben und ergänzendem Gewer-
be einerseits erhalten werden, 
zugleich aber sollen zusätzliche 
Angebote für Gastronomie, Kul-
tur und Freizeit entstehen. Auch 
die Schaffung von Wohnraum in 
den verschiedenen Kategorien 
ist angedacht. Natürlich werde 
auch an die Nahversorgung und 

die Schaffung von Parkmöglich-
keiten gedacht. Eichstetter sagt, 
dass die mit diesen Planungen 
notwendigen Untersuchun-
gen nun in einem sogenannten 
städtebaulichen Rahmenplan 
durchgeführt werden können. 
Er plädierte dafür, für dieses 
bedeutende Areal einen Projekt-
steuerer zu gewinnen, der die 
weiteren Schritte und Prüfungen 
gemeinsam mit dem Eigentü-
mer und der Stadt in die Hand 
nimmt. Dabei werde auch das 
Thema Verkehr eine wichtige 
Rolle spielen: So müssten Kon-
zepte für reduzierten Pkw- und 
Lkw-Verkehr sowie für alternati-
ve Mobilität entwickelt werden. 
Genauso gelte es, die Belange 
des Immissions-, Natur-, Umwelt- 
und Klimaschutzes, des Wasser-
rechts und des Denkmalschutzes 
miteinander in Einklang zu brin-
gen. Schließlich soll das Vorha-
ben über einen Bebauungsplan 
zu verbindlichem Baurecht und 
damit zur Planungssicherheit für 
Eigentümer und Stadt führen.
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Instrumentenbauer in Füssen

Bürgermeister Maximilian Eichs-
tetter begrüßte während des Fes-
tival vielsaitig die Instrumenten-
bauer im Museum der Stadt. Für 
den Bau eines Instruments veran-
schlagen die Instrumentenbauer 
zwischen 200 und 250 Stunden. 
Vor diesem Hintergrund wird 
auch klar, dass ein Musiker zwi-
schen 10.000 und 20.000 Euro für 
solch ein Instrument ausgeben 
muss. Auf dem Foto von links: 
Oliver Radke, Museumsleiter Dr. 
Anton Englert, Georg Albeck, 
Cordula und Hans Joachim We-
ber, Pierre Chaubert und Bürger-
meister Maximilian Eichstetter. 
Nicht zu sehen ist Eric Chaubert.
 Foto: Stadt Füssen

Zuwachs im Rathaus

Bürgermeister Maximilian 
Eichstetter begrüßte Alexandra 
Wolf, die ihre Ausbildung bei der 
Stadtverwaltung begonnen hat. 
»Wir brauchen junge Menschen, 
die engagiert für die Belange der 
Stadt und der Bürgerinnen und 
Bürger arbeiten.« Die 16-jährige 
Wolf sagte bei der Begrüßung: 
»Ich freue mich sehr, dass ich 
meine Ausbildung bei der Stadt 
Füssen machen darf und bin 
schon sehr gespannt, was ich 
in den einzelnen Abteilungen 
lernen werde.« Derzeit absolvie-
ren fünf junge Menschen ihre 
Ausbildung bei der Verwaltung. 
 Foto: Stadt Füssen

Erfolgreiche Ausbildung

Schön und abwechslungsreich. 
So beschrieb Melise Güzel ihre 
Ausbildung bei der Stadt Füssen, 
die sie kürzlich abgeschlossen 
hat. Bürgermeister Maximilian 
Eichstetter, Geschäftsführer Peter 
Hartl und Stefan Stein, Leiter der 
Personalabteilung, gratulierten 
der 22-Jährigen zum erfolgrei-
chen Abschluss. »Ich freue mich, 
dass Sie bei uns bleiben«, sagte 
Eichstetter an Güzel gewandt. 
Denn Güzel wird der Stadt Füs-
sen treu bleiben und sich bei der 
Forggenseeschifffahrt Füssen 
unter anderem um den Gästeser-
vice, das Rechnungswesen und 
um das Marketing kümmern. 
 Foto: Stadt Füssen

ANZEIGEN

ABHOLUNG ALTPAPIER
▪ 13. Oktober durch Wasserwacht Weißensee (Weißensee)

▪ 7. November durch D‘Neuschwanstoaner (Kernstadt) 

▪ 5. Dezember durch FC Füssen (Kernstadt) 

ÖFFNUNGSZEITEN –  
BÜRGERBÜRO / STANDESAMT

▪  Montag, Dienstag,  
Donnerstag 8 bis 12.30 Uhr und 14 bis 16 Uhr 
jeden 1. und 3. Donnerstag 14 bis 18 Uhr 

▪  Mittwoch geschlossen

▪  Freitag 8 bis 12 Uhr

Terminvereinbarungen jederzeit telefonisch möglich

Öffnungszeiten können aufgrund  
der Corona-Pandemie abweichen.

Aktuelle Informationen gibt es auf der Homepage 
der Stadt Füssen unter www.stadt-fuessen.de.

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
▪  Giftnotruf, München Telefon 0 89 / 19 - 2 40
▪  Stadtwerke Füssen, Bereitschaftsdienst Telefon 3002-900

WICHTIGE ÖFFNUNGSZEITEN 
▪  Rathaus (inklusive Stadtkasse und kommunale Verkehrsüberwachung): 

Montag bis Donnerstag, 8 bis 12.30 Uhr und 14 bis 16 Uhr,  
Mittwochnachmittag geschlossen, Freitag, 8 bis 12 Uhr

▪  Stadtkasse: ( 9 03 - 2 33)

▪  Kommunale Verkehrsüberwachung:  30 00 31)

▪  Standesamt: ( 9 03 - 1 21) 

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

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

▪  Museum der Stadt Füssen: April bis Oktober, Dienstag bis Sonntag 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 bis Samstag von 9 bis 12 Uhr; Montag und Freitag von 13 bis 
18 Uhr sowie Dienstag bis Donnerstag von 13 bis 17 Uhr ( 3 82 64)

▪  Sammelstelle Gartenabfälle: Im Winter: Mittwoch 14 bis 16 Uhr; Samstag 10 bis 12 
Uhr. 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.

Terminvereinbarungen jederzeit telefonisch möglich

Nutzen Sie unser neues Ratsinformationssystem: www.ris.komuna.net/fuessen


