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FÜSSEN

Fit zu Fuß: Straßen um
Grundschule gesperrt
Die Grundschule Füssen greift er-
neut eine Idee des Verkehrsclubs
Deutschland auf und führt in der
kommenden Woche die Aktion
„Fit zu Fuß“ durch: Die Schüler
werden in diesen Tagen morgens
mit sogenannten Laufbussen aus ih-
ren jeweiligen Wohngebieten in
die Schule begleitet. Für Autofahrer
bedeutet dies: Die Straßen rund
um die Grundschule sind von Mon-
tag, 23. April, bis Freitag, 27.
April, jeweils zwischen 7.30 und 8
Uhr für Pkw gesperrt. Die öffent-
lichen Busse für Fahrschüler ver-
kehren wie gewohnt. (az)

den Behörden gleichzeitig erklären,
welchen Zweck das Muster habe,
ergänzte Metzger. Deckwerth sagte,
es sei einen Versuch wert – doch
wenn es nicht durchgehe, müsse das
so akzeptiert werden.

Schweinberg störte sich vor allem
an dem Begriff „Fantasiezeichen“
im Schreiben des Landratsamtes.
Die Verkehrsbehörde habe sich
durchaus an bestehenden Markie-
rungen orientiert. In Frankfurt zum
Beispiel gebe es auch ein Schach-
brettmuster, Füssen habe das nicht
erfunden. Doch „Frankfurt ist nicht
Bayern“, erklärte Dr. Christoph
Böhm (CSU). Schweinberg ergänz-
te: „Auf Tagungen hört man immer:
Seien Sie kreativ!“ Jetzt gehe es auf
einmal zu weit.

Gerlinde Wollnitza (Freie Wäh-
ler) regte an, ob ein ähnlicher
„Platzcharakter“ wie vor dem Fe-
neberg nicht auch im Bereich des
Bahnhofes denkbar wäre, „wenn das
Schachbrett nicht geht“. Aus Kos-
tengründen sei die Wahl damals auf
das jetzige Muster gefallen, erklärte
Schulte. Vorrangig soll nun erst ein-
mal versucht werden, den Behörden
das Schachbrettmuster als Pilotpro-
jekt schmackhaft zu machen.

Pilotprojekt bestehen zu lassen. So
müsste sie zumindest nicht sofort
entfernt werden. Dann könnte man

das Innenministerium zu stellen.
Das kommt nicht gut an“. Er schlug
vor, anzufragen, die Markierung als

entgegnete: „Wenn etwas passiert,
sind wir in der Haftung.“ Metzger
berichtete, die Straßenverkehrsord-
nung und die Richtlinien für Mar-
kierungen seien im Fluss. Letztere
„werden gerade neu konzipiert“.
Deshalb sei es durchaus möglich,
dass in naher Zukunft Schachbrett-
muster zulässig sind, die Metzger für
sinnvoll hält: Am Bahnhof herrsche
viel Verkehr und die Markierung
führe dazu, dass Autos langsamer
fahren und Fußgänger aufmerksa-
mer sind. Unterstützung erhielt er
von Heinz Hipp (CSU): „Ich halte es
für eine gute Einrichtung. Der Fuß-
gänger nimmt das wahr.“ Mit Blick
auf das Schreiben des Landratsamtes
erklärte er: „Ich verstehe das büro-
kratische Denken nicht.“

Auf die Forderung Metzgers, ge-
gen die Anordnung aus München zu
stimmen, erklärte Schulte: „Das
könnte uns auf die Füße fallen. Wir
sollten aufpassen.“ Ilona Deckwerth
(SPD) betonte, es werde Folgen ha-
ben, wenn die Anweisung nicht ein-
gehalten wird. „Ich will hier keinen
sehen, was los ist, wenn etwas pas-
siert.“ Auch Thomas Meiler von der
Füssener Polizei, der an der Sitzung
teilnahm, riet davon ab, „sich gegen
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Füssen Touristen, die das Füssener
Bahnhofsgebäude verlassen, dürfte
die markierte Fläche sofort ins Auge
stechen: Schachbrettmuster sind im
Umfeld des Gebäudes auf der Fahr-
bahn aufgemalt. 2016 hat der Stadt-
rat die ungewöhnlichen Markierun-
gen beschlossen, um Autofahrer auf
Fußgänger aufmerksam zu machen.
Doch ein Bürger störte sich so mas-
siv daran, dass er sich bis nach Mün-
chen ans bayerische Innenministeri-
um wandte, damit die Muster besei-
tigt werden.

Eine Anordnung ist inzwischen
bei der Stadt eingegangen. Darin
wird die Verwaltung aufgefordert,
die Schachbretter und die Dreiecks-
muster bei Fußgänger-Überwegen
in der Von-Freyberg- und in der
Luitpoldstraße zu entfernen. Doch
der Füssener Verkehrsausschuss
will das nicht widerstandslos akzep-
tieren: Einstimmig beauftragte das
Gremium die Verwaltung, Kontakt
mit dem Landratsamt aufzuneh-
men, damit die Schachbrettmuster
als Pilotprojekt weiter bestehen
bleiben.

Manfred Schweinberg von der
Füssener Verkehrsbehörde trug
eine aktuelle Stellungnahme der
Kreisbehörde vor. In dem Schreiben
heißt es ausdrücklich, dass nur Mar-
kierungen verwendet werden dür-
fen, die die Straßenverkehrsord-
nung vorsieht – jedoch „keine Fan-
tasiezeichen“. Dabei handele es sich
nicht um eine Ermessensentschei-
dung. Schweinberg hatte in Gesprä-
chen mit dem Landratsamt einen
einfarbigen Belag vorgeschlagen
und dabei auf ein Beispiel in Kemp-
ten verwiesen.

Autofahrer nicht ablenken

Doch auch das lehnte die Behörde in
Marktoberdorf ab und erklärte, dass
Regelungen oder unzulässige Mar-
kierungen in anderen Kommunen
„unsere Entscheidung nicht än-
dern“. Grundsätzlich sei es „nicht
zweckmäßig, die gewünschte Auf-
merksamkeit des Autofahrers durch
unbekannte Markierungen abzulen-
ken oder zu verwirren“. Es gebe ei-
nen ganzen Katalog an Möglichkei-
ten, die Fahrbahn-Oberfläche mit
Materialien – etwa Pflaster – zu ge-
stalten.

„Was passiert, wenn dieser Aus-
schuss sagt: Wir wollen es nicht weg-
machen?“, fragte Dr. Martin Metz-
ger (Bürger für Füssen). Zweiter
Bürgermeister Niko Schulte (CSU),
der Rathauschef Paul Iacob vertrat,

Innovativ oder verwirrend?
Verkehr Bayerisches Innenministerium ordnet an, das Schachbrettmuster im Bereich des Füssener Bahnhofs zu entfernen.

Doch die Kommunalpolitiker wollen das nicht akzeptieren und erreichen, dass die Markierung als Pilotprojekt weiter besteht

Sie fallen auf und sollen die Aufmerksamkeit bei Autofahrern und Fußgängern erhöhen: die Schachbrettmuster beim Füssener Bahnhof. Trotz Anweisung des Innenministe�

riums, die Markierung zu entfernen, wollen die Kommunalpolitiker an ihr festhalten. Foto: Benedikt Siegert

Keine Verwirrung stiften
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Die Angelegenheit erinnert an ein
berühmtes gallisches Dorf,

das den Aufstand gegen die über-
mächtigen Römer probt. Da geht
bei der Füssener Stadtverwaltung
eine glasklare Anordnung des
bayerischen Innenministeriums ein,
die Schachbrettmuster beim Bahn-
hof zu entfernen – und die Mitglie-
der des Füssener Verkehrsaus-
schusses stellen sich quer. Man mag
den Stadträten zugutehalten, dass
sie versuchen, eine Verbesserung
für Radfahrer und Fußgänger zu
erreichen. Aber tragen diese „Fan-
tasiezeichen“, wie das Landrats-
amt die Muster nennt, wirklich dazu

bei? Die Kreisbehörde kommt zu
dem Ergebnis: Die Markierung ver-
wirrt den Autofahrer mehr, als
dass sie die Situation entschärft. Das
klingt plausibel. Denn im deut-
schen Straßenverkehr wimmelt es
nur so von Schildern und Kenn-
zeichnungen. Wenn schon Markie-
rungen, dann bitte klare Regeln.
Als Fußgänger steht man eher ratlos
vor dem Schachbrett und fragt
sich, welche Verkehrsregeln dort
nun gelten.

Deshalb ist es Unsinn, nun das
Muster als Pilotprojekt zu verkau-
fen. Noch abenteuerlicher wäre es
aber, einen Streit mit Kreisbehör-
de und Ministerium vom Zaun zu
brechen, nur um das Schachbrett
zu retten.

Wartungsarbeiten
im Grenztunnel und

bei Reinertshof
Füssen/Hopferau Umfangreiche
Wartungsarbeiten stehen im Tunnel
Reinertshof und im Grenztunnel
Füssen von Montag, 23. April, bis
Freitag, 27. April, an. Dabei werden
unter anderem die Wände der Bau-
werke gereinigt, kleinere Schäden
ausgebessert sowie Beleuchtung,
Lüftung und Brandmeldeanlagen
überprüft, teilt die Kemptener
Dienststelle der Autobahndirektion
Südbayern mit.

Zunächst ist der Tunnel Reinerts-
hof am Montag in Fahrtrichtung
Ulm von 4 bis 20 Uhr gesperrt, am
Dienstag dann in Fahrtrichtung
Füssen im selben Zeitraum. Der
Verkehr wird über die Mittelstrei-
fen einspurig durch die jeweils an-
dere Röhre geleitet.

Der Grenztunnel ist an den darauf
folgenden Tagen an der Reihe und
wird vom 25. auf 26. April sowie
vom 26. auf 27. April jeweils von 17
bis 7 in beiden Richtungen komplett
gesperrt. In Fahrtrichtung Kempten
ist die Umleitung auf der österrei-
chischen Bundesstraße 179 ab der
Anschlussstelle Vils ausgeschildert
und in Richtung Österreich ab der
Anschlussstelle Füssen. (pm)
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Behinderungen in der
inneren Kemptener Straße
Wegen Bauarbeiten an Gas- und
Wasserleitungen kommt es ab
Montag, 23. April, in Füssen für
etwa zwei Wochen zu Verkehrs-
behinderungen in der inneren
Kemptener Straße (nördlicher Be-
reich). Das teilte Manfred Schwein-
berg von der Verwaltung im Ver-
kehrsausschuss mit. Fahrzeuge aus
der Ritterstraße werde über die
Luitpoldstraße umgeleitet. Die
Parkplätze im betroffenen Ab-
schnitt stehen nicht zur Verfügung,
der Gebührenausfall wird nach
Angaben von Schweinberg verrech-
net. (az)
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Freie Wähler informieren
über Stadtrats�Themen
Die Themen der kommenden Stadt-
rats-Sitzung erläutern die Freien
Wähler Füssen (FWF) bei ihrer
Bürgerinformation am Montag,
23. April, ab 19 Uhr im Altstadtho-
tel Zum Hechten. Gesprochen
wird unter anderem über das Kon-
zept zur Innenstadt-Entwicklung,
die Einrichtung eines Baumfonds
sowie den Antrag der FWF zur
Bürgersprechstunde bei der Stadt-
ratssitzung. (az)

Die Eltern Sercans, Sabri und Sinem Uygur, und ihr zweieinhalbjähriger Sohn Mahir

freuen sich bei der Übergabe im Bürgerbüro über das Geschenk der Stadt Füssen aus

Bio�Baumwolle. Foto: Stadt Füssen

Hasenlätzchen für Füssener Babys
Geschenk Stadt überreicht zum ersten Mal Fairtrade-Produkt für Neugeborenes

Füssen Der kleine Sercan ist das ers-
te Füssener Baby, das die Stadt mit
einem Fairtrade-Lätzchen begrüßt
hat. Gemeinsam mit der Geburtsur-
kunde hat die Verwaltung Mutter
Sinem und Vater Sabri Uygur das
Geschenk nun für den Nachwuchs
überreicht. „Wir finden das eine
nette Geste der Stadt“, sagte Sabri
Uygur bei der Übergabe. Dessen
Frau ergänzte: „Mich freut beson-
ders, dass es ein fair gehandeltes
Lätzchen ist.“

Füssen begrüßt seit Kurzem jedes
neugeborene Füssener Baby mit
dem Produkt aus Bio-Baumwolle
mit Hasenmotiv und Fairtrade-
Stadt-Logo. Die Baumwolle stammt
von einer indischen Farm, die laut
Verwaltung keine Insektizide und
Pestizide einsetzt, zur Düngung ei-
genen Kompost verwendet und mit
wechselnden Fruchtfolgen und
Mischkulturen ihre Äcker boden-

schonend und wassersparend be-
wirtschaftet. Außerdem verpflichte
sich der Produzent, seinen Mitar-
beitern sichere Arbeitsbedingungen
und soziale Mindeststandards zu
bieten sowie bessere Löhne zu zah-
len, als dies in der indischen Textil-
industrie üblich ist. Der Betrieb
lässt sich laut Stadt regelmäßig prü-
fen und erfüllt die Auflagen von
zwei wichtigen Siegeln: dem Global
Textil Standard und dem Siegel von
Fairtrade International.

Einfluss nehmen beim Einkauf

„Das Geschenk soll Eltern Freude
machen und sie daran erinnern, dass
sie beim Einkauf Einfluss nehmen
können auf die Bedingungen, unter
denen Produkte hergestellt wer-
den“, sagt Bürgermeister Paul Ia-
cob. Eltern erhalten das Lätzchen,
wenn sie die Geburtsurkunde im
Bürgerbüro abholen. (pm)
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Demnächst Spatenstich
für den Skate� und Funpark
Für den im Weidach geplanten Ska-
te- und Funpark drückt die Stadt
Füssen aufs Gas: Gestern teilte die
Kommune mit, dass der Spaten-
stich für den 7. Juni vorgesehen ist.
Wie berichtet, wird eine Eröff-
nung der Anlage bis Herbst ange-
strebt. (az)

Auf einen Blick
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Neuer Haltepunkt:
Bahn ist am Zug
Die Füssener Verwaltung wartet da-
rauf, dass die Deutsche Bahn die
Pläne für den neuen Haltepunkt an
der Mariahilfer Straße voran-
bringt. Das erklärte Bauamtsleiter
Armin Angeringer im Verkehrs-
ausschuss. Bislang habe das Unter-
nehmen nach dem Beschluss des
Stadtrates (wir berichteten) noch
keine Details vorgelegt. (dr)
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