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So erreichen Sie uns

hielt es sogar für den „Königsweg“,
ein urbanes Gebiet festzulegen.
„Wir wissen nicht, was in 30 Jahren
ist.“ Die vorgeschlagene Regelung
lasse Optionen offen.

Als Sportstadt Tennis fördern

Lothar Schaffrath (SPD) versuchte
schließlich, die Diskussion abzukür-
zen: Wolle Füssen als Sportstadt
Tennis fördern und gleichzeitig
Wohnraum schaffen, müsse das
Gremium nun zustimmen. Seine
Kollegen folgten ihm einstimmig.

währleisten, dass in dem urbanen
Gebiet festgeschrieben wird, neben
der Tennishalle auch Wohnraum
dauerhaft zu sichern. Uschi Lax
(CSU) schlug in diesem Zusam-
menhang vor, nur eine Wohnbe-
bauung im Plan zu ergänzen. Dann
müsse man auch keine Angst ha-
ben, dass zum Beispiel ein Ver-
brauchermarkt in dem Bereich ent-
stehen kann. Doch Bauamtsleiter
Armin Angeringer erklärte, dass
die Änderung des Bebauungsplans
nötig sei. Ilona Deckwerth (SPD)

gentümer morgen einen Einzelhan-
del“ in dem Neubau unterbringen.
Iacob wurde wieder laut: Das sei
falsch, denn dafür werde eine Nut-
zungsänderung benötigt, die der
Bauausschuss genehmigen müsse.
Außerdem wolle die Stadt mit einem
städtebaulichen Vertrag die sportli-
che Nutzung sicherstellen. „Wir
hatten auch schon städtebauliche
Verträge, die uns dann auf den Fuß
gefallen sind“, entgegnete Schulte.

Christine Fröhlich (Freie Wäh-
ler) war es wichtig, auch zu ge-

und vor allem mit Mietwohnungen
umzusetzen. „Er will den Tennis-
sport unterstützen und baut deshalb
sogar zwei Plätze“, ergänzte Iacob.
„Sie verstehen nicht, was dieses
Gremium will“, entgegnete Schulte
energisch. Wenn, wie in Füssen,
eine „abartige Zeit“ investiert wer-
de, um junge Spieler zu fördern,
dann sollte auch sichergestellt sein,
dass die Tennisplätze für Vereine
auf lange Sicht zur Verfügung ste-
hen. Werde die sportliche Nutzung
nicht gewährleistet, „kann der Ei-
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Füssen „Noch einmal will ich so et-
was nicht mehr erleben“ – das hatte
Füssens Bürgermeister Paul Iacob
(SPD) im Februar nach der Debatte
im Stadtrat über einen Ersatzneubau
für die Tennishalle erklärt. Damals
hatte der Eigentümer des Gebäudes
sein Vorhaben verärgert zurückge-
zogen. Nun landete die Angelegen-
heit wieder auf der Tagesordnung –
und die Kommunalpolitiker gaben
diesmal grünes Licht. Doch zwi-
schenzeitlich platzte dem Rathaus-
chef der Kragen, weil die Diskussi-
on streckenweise erneut nicht nach
seinem Geschmack verlief.

Wie berichtet, will Franz Wiede-
mann die Tennishalle durch einen
Neubau ersetzen, in dem auch drin-
gend benötige Mietwohnungen ent-
stehen sollen. Im Februar hatte er
entnervt erklärt, das Projekt nicht
weiter zu verfolgen, nachdem ver-
einzelt Kommunalpolitiker vorge-
schlagen hatten, die Stadt solle von
einer möglichen Bodenwertsteige-
rung ihren Teil abbekommen. Nun
brachte Wiedemann sein Vorhaben
erneut ein.

Doch ohne Diskussion ging es
auch diesmal nicht: So schlug zwei-
ter Bürgermeister Niko Schulte
(CSU) vor, eine Dienstbarkeit ein-
zutragen. Wenn sich die Nutzung
ändere, „kriegt die Stadt einen Obo-
lus“. Er kenne mehrere Kommu-
nen, die eine solche Regelung an-
wenden. Martin Paul Herrenbrück
vom Liegenschaftsamt erklärte, er
sehe „vom Zugriff her Probleme“,
da die Stadt das Grundstück nicht
besitze. Iacobs Miene verfinsterte
sich nach Schultes Vorschlag und
der Rathauschef wurde laut: Man
habe viel Kraft investiert, um den
Eigentümer zu überzeugen, sein
Konzept nochmals einzubringen

Grünes Licht im zweiten Anlauf
Tennishalle Im Februar hatte der Eigentümer sein Vorhaben für einen Ersatzneubau mit Mietwohnungen

verärgert zurückgezogen. Nun hat der Füssener Stadtrat den Weg frei gegeben, aber erneut verläuft die Debatte turbulent

„Sie verstehen
nicht, was dieses
Gremium will.“

Niko Schulte (CSU),
zweiter Bürgermeister,
kritisierte Rathauschef

Paul Iacob

Tennis spielt in der Füssener Halle an der Kemptener Straße im Moment keiner: Aus Kostengründen ist die Halle derzeit geschlossen. Foto: Benedikt Siegert

SCHWANGAU

Miteinand lädt zum
gemeinsamen Mittagessen
Diesmal ist der Treffpunkt für das
Mittagessen des Schwangauer Mit-
einands am Donnerstag, 7. Juni, der
Helmerhof in Horn. Jeden ersten
Donnerstag im Monat finden die
Treffen in lockerer Runde ab-
wechselnd in allen Schwangauer
Ortsteilen statt. Beginn ist jeweils
um 12 Uhr. (az)

FÜSSEN

Zigarettenpause: Lkw
steckt im Graben fest
Teuere Folgen hat die Zigaretten-
pause eines Lkw-Fahrers am Frei-
tag auf der Niederrieder Straße bei
Füssen. Wie die Polizei mitteilt,
fuhr der 32-Jährige wenige Meter
nach dem Übungsplatz der Bun-
deswehr an den Straßenrand, um
sich nach seinen Angaben eine Zi-
garette zu drehen. Aufgrund der
vergangenen regnerischen Tage
war der Seitenstreifen allerdings
durchweicht und konnte das hohe
Gewicht des Lkws nicht halten.
Dieser rutschte auf dem weichen
Boden weg und blieb mit der kom-
pletten rechten Seite im Graben
hängen. Ein Abschleppunterneh-
men zog den Lkw mit schwerem
Gerät nach gut zwei Stunden aus
dem Graben. Für die Bergung
musste die Verbindungsstraße für
eine gute Stunde komplett ge-
sperrt werden. Während der Flur-
schaden gering blieb, schätzt die
Polizei die Abschleppkosten auf
mehrere tausend Euro. (p)

FÜSSEN

Vortrag über Schwangauer
Kurpark�Jubiläum
Der Vorstand des historischen Ver-
eins „Säuling“ lädt alle Mitglieder,
Förderer und Freunde des Vereins
zur Mitgliederversammlung am
Mittwoch, 6. Juni, ab 19.30 Uhr ins
Franz-Xaver-Seelos-Haus in der
Ritterstraße 6 ein (Eingang Hintere
Gasse). Zu Beginn hält Walter
Nestmeier einen Vortrag mit Licht-
bildern zum 80-jährigen Jubiläum
des Kurparks in Schwangau. Dabei
stellt er den Urheber Alwin Seifert
vor und erläutert seine Absicht und
die Hintergründe bei der Gestal-
tung des Kurparks am Ehberg im
Jahr 1938. Nach den Formalien für
die Mitgliederversammlung schließt
die Veranstaltung mit einem Aus-
blick auf das kommende Vereins-
jahr. (az)

Lokales in Kürze

Polizeibericht
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Bergwacht kommt in den Pfingstferien nicht zur Ruhe
Retter Fünf Einsätze allein am Samstag. Verletzte Wanderer und ein verunglückter Drachenflieger sind zu versorgen

Schwangau/Füssen Stark gefordert
waren die Bergretter der Bergret-
tungswache Füssen während der
Pfingstferien. So wurden sie allein
am Samstag zu fünf Einsätzen geru-
fen. Gegen 13.30 Uhr wurden sie
alarmiert, weil ein Hund einen
40-jährigen Wanderer am Rohr-
kopfsattel in den Oberschenkel ge-
bissen hatte. Der Mann wurde ins
Krankenhaus Füssen transportiert,
da die Wunde genäht werden muss-
te. Während der erste Einsatz noch
lief, ging bereits die nächste Alar-
mierung ein. Eine 62-jährige Frau
hatte sich am Schutzengelweg das
Sprunggelenk luxiert. Zwei in der
Nähe befindliche Bergretter eilten
zur Einsatzstelle, um sie zu versor-
gen. Aufgrund der großen Schmer-
zen wurde ein Notarzt hinzugezo-
gen. Das Sprunggelenk wurde unter
Narkose eingerenkt. Anschließend
transportierte das Bergrettungsteam
die Frau ins Krankenhaus Füssen.

Zeitgleich war die Bergwacht
noch zu einem Einsatz am Bahnhof
Füssen alarmiert worden, um dort
eine Verletzte bis zum Eintreffen

des Landrettungsdienstes zu versor-
gen. Eine ältere Dame war mit dem
Rollator ins Straucheln geraten und
hatte sich eine Platzwunde am Kopf

zugezogen. Ein zweites Rettungs-
team der Bergwacht Füssen über-
nahm diesen Einsatz.

Am späten Nachmittag meldete
die Leitstelle Allgäu dann den Ab-
sturz eines Drachenfliegers im Be-
reich der Tegelberg Talstation. Die
Bergretter trafen nach wenigen Mi-
nuten an der Einsatzstelle ein und
versorgten den 60-jährigen verletz-
ten Piloten. Nach dem Eintreffen
des Rettungshubschraubers RK2
aus Reutte und der Versorgung
durch den Notarzt transportierte
ihn der Landrettungsdienst ins
Krankenhaus Füssen.

Am Abend wurden die Bergretter
ein weiteres Mal alarmiert. Ein Poli-
zeihubschrauber benötigte eine
Notbetankung, um seinen Einsatz-
auftrag möglichst lange durchführen
konnte. Für diese Fälle steht in Füs-
sen ein spezieller Tankanhänger mit
Flugbenzin zur Verfügung. Auch
das Auftanken wurde zur Zufrie-

denheit aller Beteiligten durch die
Bergwacht Füssen erledigt.

Bereits Donnerstag hatte die Ein-
satzleitung der Bergwacht Füssen
mit dem Rettungsteam eine Ver-
misstensuche der Polizei Füssen un-
terstützt. Die vermisste Frau wurde
unversehrt aufgefunden. Zuvor galt
es, einen 80-jährigen Wanderer auf
der Rohrkopfhütte mit Herz-Kreis-
lauf-Problemen zu versorgen und
im Bereich Kenzenhütte einen ge-
stürzten Mountainbikefahrer ge-
meinsam mit der Bergwacht Stein-
gaden zu retten.

In den Tagen zuvor musste ein
leicht verletzter Gleitschirmflieger
samt Fluggerät am Gratweg, östlich
des Tegelbergs, geborgen werden.
Zudem wurden zwei Schlaganfall-
patienten an der Rohrkopfhütte
erstversorgt. Sie wurden mithilfe
des Bergwachtnotarztes betreut und
ins Krankenhaus Füssen gebracht.
(eb)

Beim Einsatz bei einem verletzten Drachenflieger unterstützte der Rettungshub�

schrauber RK2 aus Reutte die Bergwacht Füssen. Foto: Bergwacht Füssen

der Handyaktion beteiligt und ap-
pelliert an die Bürger, ihre ausge-
dienten Handys im Bürgerbüro ab-
zugeben. „Sie leisten dadurch einen
Beitrag, dass weniger Rohstoffe un-
ter menschenunwürdigen Arbeits-
bedingungen in Minen abgebaut
werden müssen und bewirken so et-
was Gutes für die Umwelt und die
Menschen.“ (pm)

im Bürgerbüro abgeben. Die Ver-
waltung schickt die Geräte dann
zum Recyceln an die Missionsgesell-
schaft. Mit dem Erlös der Rohstoffe
werden Bildungsprojekte in El Sal-
vador und Liberia sowie ein Projekt
des Netzwerks Bayern Eine Welt
unterstützt.

Füssens Bürgermeister Paul Ia-
cob ist stolz, dass sich die Stadt an

on Eine Welt zumeist mit Verlet-
zungen von Menschenrechten und
der Zerstörung von Natur verbun-
den ist.

Die Fair-Trade-Stadt Füssen
möchte sich dem Problem nun an-
nehmen: Wie die Verwaltung be-
kannt gibt, beteiligt sich die Stadt an
der Handyaktion Bayern. Bürger
können ihre alten Handys ab sofort

Füssen 5000 Tonnen Elektroschrott
entstehen nach Angaben der Missi-
onsgesellschaft Mission Eine Welt in
Deutschland durch alte Handys.
Meist verschwinden die ausgedien-
ten Geräte in irgendeiner Schublade.
Das ist ein Problem für Mensch und
Umwelt – denn Handys enthalten
wertvolle Rohstoffe wie Kupfer
oder Gold, deren Abbau laut Missi-

Aus Schrott mach Gold
Recycling Füssen nimmt an Aktion teil, bei der Rohstoffe aus alten Handys gewonnen werden

Bürger können ihre alten Handys im Bür�

gerbüro abgeben. Foto: Stadt Füssen

OSTALLGÄU

Vortrag für Eltern
in Marktoberdorf
Ein Vortrag rund um die Themen
Elterngeld, Elterngeld-Plus, El-
ternzeit und mehr findet am Mitt-
woch, 20. Juni, im Familienstütz-
punkt Marktoberdorf im Familien-
zentrum St. Magnus statt. Bei dem
Seminar informiert eine Mitarbeite-
rin des Zentrums Bayern Familie
und Soziales, das für die Bearbeitung
der Elterngeldanträge verantwort-
lich ist, die interessierten (werden-
den) Eltern und beantwortet Fra-
gen. Eine Anmeldung ist erforder-
lich. (az)

O Anmeldung unter Telefon
08342/6222 oder per E�Mail an fami�
lienstuetzpunkt@kita�marktoberdorf.de
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