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Herzenssache, machte Bürgermeis-
ter Gianluca Galimberti deutlich. Er
erinnerte an die vielen Gemeinsam-
keiten beider Städte von der Grün-
dung durch die Römer bis zur Lage
an Flüssen. In einem kulturellen
Kreis für den Geigenbau, in den Ga-
limberti auch noch Salò am Garda-
see einbezog, die Heimatstadt des
Geigenbauers Gasparo Bertolotti,
könne man viel voneinander lernen.
Aber beispielsweise auch im Touris-
mus werde der Austausch viele in-
teressante Erkenntnisse bringen.
Und nicht zuletzt zeige die
Verbindung
beider Städte

Bürgermeister Iacob in seiner An-
sprache deutlich machte. Er sprach
von einer „Vielfalt von Möglichkei-
ten“ wie Schulpartnerschaften,
Austausche auf sportlicher Ebene
oder wirtschaftliche Symposien bei-
spielsweise zum Thema Tourismus.
Im Partnerschaftsvertrag ist unter
anderem auch von Ausstellungen
und Märkten die Rede. Gerade vor
dem Hintergrund der politischen
Entwicklung, in der Grenzen wieder
geschlossen werden und nationale
Befindlichkeiten auflebten, sei es
wichtig, Partnerschaften zu pflegen,
betonte Iacob. Auch für Cremona ist
die Partnerschaft mit Füssen eine

von Urs Langenbacher in Füssen
nachgebaute Renaissancelaute. Auf
der stimmte Kyriakou in einer Ur-
aufführung seine fröhlich-be-
schwingte „Danza Via Claudia“ an,
in der alte Volkstänze anklangen.
Mit der von ihm arrangierten
„Hommage an Bach“ brachte Ky-
riakou gemeinsam mit Westerdoll
den Leipziger Orgelvirtuosen zum
Swingen.

Kultur, so wurde bei der Feier-
stunde deutlich, ist das Fundament
der Beziehung beider Städte. So hat-
ten schon die Harmoniemusik sowie
der Trachtenverein D’ Neu-
schwanstoaner Stamm mit seinem
Nachwuchs die Teilnehmer im
Klosterhof begrüßt. Die jetzt besie-
gelte Partnerschaft soll aber noch
viel weiter gehen, wie der Füssener

VON MARKUS RÖCK

Füssen Nicht nur um eine weitere
Partnerstadt in Italien, sondern auch
um eine wertvolle historische Geige
ist die Stadt Füssen seit dem Wo-
chenende reicher. Carlo Carutti,
Sammler und Kulturpreisträger der
Stadt Füssen, der die Verbindung
zwischen den Geigenbaumetropolen
Füssen und Cremona geknüpft hat-
te, stiftete das Instrument dem Mu-
seum der Stadt. Er tue das im Ge-
denken an seinen Freund Otto Bih-
ler, erklärte er beim Festakt zur Un-
terzeichnung der Partnerschaftsur-
kunde. Den Gründer der Maschi-
nenfabrik in Halblech hatte der ita-
lienische Ingenieur 1958 kennenge-
lernt, wie er erzählte. Sechs Jahre
später trafen sie sich im Museum der
Stadt Füssen wieder. Die Verbin-
dung ihrer Seelen durch die gemein-
same Leidenschaft für Kunst, insbe-
sondere im Instrumentenbau, hielt
über Bihlers Tod bis heute an. So
lernte der Füssener Bürgermeister
Paul Iacob 2009 Carutti bei einer
Hausmesse in der Maschinenfabrik
in Halblech kennen. Was dabei sei-
nen Anfang nahm, mündete jetzt in
die offizielle Partnerschaft zweier
Geigenbaustädte.

Nicht nur fürs Museum

Vom warmen und kräftigen Klang
der Geige, die Meister Anton Jais
1815 in Mittenwald gebaut und die
Carutti aufwendig restaurieren las-
sen hatte, konnten sich die Besucher
des Festakts beim Auftritt von Ales-
sandra Sonja Romano überzeugen.
Sie spielte auf dem über 200 Jahre
alten Instrument Stücke von Mas-
cagni, Verdi, Paganini und Lehár.
Auch künftig, so mahnte Carutti,
solle das historische Instrument
nicht nur ausgestellt, sondern auch
gespielt werden.

Heutige Füssener Instrumenten-
baukunst kam beim Auftritt der
Füssener Kammersolisten Nicolas
Kyriakou und John Westerdoll zur
Geltung. Zu ihren Instrumenten
zählen eine Wellengeige des Füsse-
ner Meisters Johann Anton Gedler
aus dem späten 19. Jahrhundert,
eine Geige des heutigen Füssener
Meisters Pierre Chaubert sowie eine

Eine Städtepartnerschaft aus tiefsten Herzen
Miteinander Die Geigenbaumetropolen Füssen und Cremona besiegeln ihre Zusammenarbeit, die auf Kultur beruht, aber
künftig noch viel weiter gehen soll. Der, der beide zusammengebracht hatte, bringt ein ganz besonderes Geschenk mit

Carlo Carutti hatte die Verbindung beider Geigen�

baumetropolen geknüpft. Hier trägt er sich ins

Goldene Buch der Stadt Füssen ein.

Große Geschenke begründen eine tiefe Freundschaft: Alessandra Sonia Romano spielt eine Geige des Mittenwälder Meisters Anton Jais, die Carlo Carutti beim Festakt im Kai�

sersaal dem Museum der Stadt Füssen stiftete. Flagge zeigen für die Partner können beide Städte mit Fahnen, die zu den Geschenken gehörten, die die Bürgermeister Paul Ia�

cob (links) und Gianluca Galimberti austauschten. Außerdem überreichte Iacob ein Buch über König Ludwig II. sowie eine von Peter Jente gemalte Stadtansicht, während sich

Galimberti vor allem mit kulinarischen Köstlichkeiten aus der Po�Ebene revanchierte. Fotos: Markus Röck
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Hundehalter geraten auf
der Promenade in Streit
Auf der König-Ludwig-Promenade
in Füssen sind am Freitagabend
zwei Hundehalter aneinandergera-
ten. Wie die Polizei mitteilt, war
ein Bordercollie auf den Zwergda-
ckel einer 82-Jährigen zugelaufen.
Um ihren Hund vor einem mögli-
chen Angriff zu schützen, öffnete
die Füssenerin ihren Regenschirm
und hielt ihn vor ihren Hund. Der
Bordercollie blieb daraufhin stehen.
Gleich darauf kam sein Halter und
behauptete, die Frau habe seinen
Hund geschlagen. Der Mann, der
nach der Beschreibung der Frau
wohl Bundeswehrklamotten trug,
riss ihr den Regenschirm aus der
Hand und zerbrach ihn. Der Auf-
forderung der Frau, ihr seine Perso-
nalien zu geben, kam er nicht
nach. Die Polizei, Telefon (08362)
91230, bittet um Hinweise von
Zeugen des Vorfalls sowie Angaben
zum Halter des Bordercollies. (p)

FÜSSEN

Unfall in Parkhaus:
Polizei sucht Zeugen
Nach einem Unfall in einem Füsse-
ner Parkhaus sucht die Polizei
Zeugen. Wie sie mitteilt, hatte am
Donnerstagvormittag eine 50-jäh-
rige Ostallgäuerin beim Einfahren
einen bei Markierungsarbeiten am
Boden knieenden Mitarbeiter über-
sehen und ihn mit der Front ihres
Pkws leicht erfasst. Der Ostallgäuer
konnte nach einer ambulanten Be-
handlung das Krankenhaus mit
leichten Schmerzen wieder verlas-
sen. Zeugen werden gebeten, sich
bei der Polizei in Füssen zu mel-
den, Telefon 08362/91230. (p)

FÜSSEN

Wilde Überholmanöver
unter Drogeneinfluss
Durch wilde Überholmanöver auf
der Standspur, während der linke
Fahrstreifen frei war, ist am Sams-
tagmorgen ein Autofahrer auf der
A7 bei Füssen aufgefallen. Von an-
deren Autofahrern verständigt,
stoppte die Polizei das Fahrzeug
nach dem Grenztunnel. Der
19-jährige Fahrer, der starke Stim-
mungsschwankungen hatte, konn-
te sich an nichts erinnern und stand
offensichtlich unter Drogenein-
fluss. Im Pkw stellte die Polizei ein
Tütchen mit einer noch unbe-
kannten Substanz sicher. Als er zur
Blutentnahme auf die Dienststelle
gebracht wurde, leistete der Mann
enormen Widerstand. Ihm wurde
der Führerschein vorläufig entzogen
und die Fahrzeugschlüssel sicher-
gestellt. Ihn erwarten Anzeigen we-
gen gefährlichen Eingriffs in den
Straßenverkehr unter Drogenein-
fluss, Unfallflucht und Wider-
stands gegen Polizeibeamte. (p)

Polizeibericht
»FÜSSEN UND UMGEBUNG

8000 Liter Wasser für eine einzige Jeans
Ausstellung Im Walderlebniszentrum weist Füssen als Fair-Trade-Stadt auf Missstände bei Kleidungsproduktion hin

Füssen. Mit einer Sonderausstellung
zum Thema Fair Trade unter dem
Titel „Nix anzuziehen!?!“ möchte
die Fair-Trade-Stadt Füssen in Zu-
sammenarbeit mit dem Walderleb-
niszentrum (WEZ) auf die zum Teil
unmenschlichen Bedingungen bei
der Herstellung von Kleidung und
Schuhen in der Dritten Welt auf-
merksam machen. Auf Stellwänden
wird eindrucksvoll dokumentiert,
unter welch unwürdigen Bedingun-
gen dort produziert wird und wie
Verbraucher geradezu nach Billig-
produkten lechzen. 2016 haben
deutsche Verbraucher für Beklei-
dung 62,3 Milliarden Euro ausgege-
ben, das sind 700 Millionen mehr als
ein Jahr zuvor. Wobei Billiganbieter
Hochkonjunktur haben.

„Es ist höchste Zeit, sich mit die-
sem Thema intensiv auseinander
zusetzen“, sagte Dr. Ina Schicker als
Mitglied der Steuerungsgruppe
Fair-Trade-Stadt Füssen. Die Um-
stände, unter denen für die glitzern-
de Modewelt produziert werden,
seien ethisch und sozial nicht zu ak-
zeptieren und so schlecht wie in
kaum einer anderen Branche.
Krebserregende Chemikalien bei
der Verarbeitung, die bei uns längst
verboten sind, werden in Ländern

mit schlechteren Arbeit- und Ver-
braucherschutz nach wie vor ver-
wendet. Auch ein Großteil der welt-
weit hergestellten Dünger und
Pflanzenschutzmittel wird beim
konventionellen Baumwollanbau
verwendet.

Als Vertreterin des Weltladens
Füssen wartete Ursula Renner mit
einigen Zahlen auf, die nachdenk-
lich machen sollten. 90 Prozent der
Kleidung in Deutschland werden
von „Billig“-Ketten vertrieben.
„Für nur eine Jeans, die nach der

Produktion tausende Kilometer um
die Welt unterwegs ist, bis sie bei
uns landet, werden beispielsweise
achttausend Liter Wasser vergeu-
det“, sagte sie und wies darauf hin,
dass die Menschheit, wenn sich ihr
Verbraucherverhalten nicht ändert,

auf eine ökologische Katastrophe
hinsteuere. Nachhaltige Entwick-
lungen sollten gefördert werden und
sie wies darauf hin, dass faire Mode
auch schick sein kann. Ihr Aufruf an
die Gäste der Ausstellung: „Seien
Sie Vorbild – zeigen Sie, wie’s
geht!“

Moralische Verpflichtung

An die moralische Verpflichtung ge-
genüber den Menschen in den Bil-
liglohnländern, aber zum Teil auch
in Deutschland, eine Basis zu schaf-
fen und Chancen auf Bildung zu er-
möglichen, erinnerte Füssens Bür-
germeister Paul Iacob. „Es ist nicht
nur Sache der Politik, solche Miss-
stände zu unterbinden, sondern
auch wir selbst haben die Pflicht,
uns diesen entgegenzustellen.“ Er
fügte hinzu: „Entweder wir sind in
der Lage, uns unser Kaufverhalten
für faire Bedingungen in der Klei-
der- und Schuhindustrie zum
Grundsatz zu machen. Wenn nicht,
sanktionieren wir die großteils un-
menschlichen Umstände in den Pro-
duktionsländern.“ (cl)

O Die Ausstellung im Walderlebniszen�
trum ist bis 31. August jeweils von 10
bis 17 Uhr zu besichtigen.

Umfassende Informationen erhalten die Besucher vom Anbau der Baumwolle bis zum fertigen Kleidungsstück. Die Kostenvertei�

lung für eine Jeanshose und die Schleuderpreise für T�Shirts werden auf dieser Stellwand (rechts) dokumentiert. Fotos: Claus
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Jugendliche verziehen
Warnbaken von Baustelle
Warnbaken, die auf dem Geh- und
Radweg an der Kemptener Stra-
ßen in Füssen vor gefährlichen Un-
ebenheiten durch Bauarbeiten
warnen, haben am späten Freitag-
abend zwei 17-Jährige mitgenom-
men. Wie die Polizei mitteilt, infor-
mierte sie darüber ein aufmerksa-
mer Bürger. Eine Streife fand die
Jugendlichen in der Stadtmitte.
Auf diese kommen Anzeigen wegen
Diebstahls zu. Die Warnbaken
wurden wieder aufgestellt. (p)


