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So erreichen Sie uns

Mit einer Zumba-Party in der Turnhalle der Realschule endet am Samstag der Füsse-

ner Gesundheitstag der Volkshochschule. Foto: Archiv

unter enormem Zeitdruck stünden
– müssten sie doch bis Jahresende
die neuen Anlagen planen, die Ge-
nehmigungen einholen und dann
bauen. „Es kann sein, dass die bei
unserer Vorgehensweise mitzie-
hen, aber auch nicht.“ Wenn die
Mobilfunkbetreiber nicht mitzie-
hen würden, könnten kleinere
Masten in Wohngebieten drohen,
sofern Grundstückseigentümer
Flächen zur Verfügung stellen.
Dennoch hielten die Kommunal-
politiker an ihrer Forderung fest,
so dass demnächst eine Info-Ver-
anstaltung stattfindet. (hs)

worden, sagte Dr. Martin Metzger
(Bürger für Füssen). Doch „ich
wundere mich, dass Sie nicht auf
die Idee kommen, auch die Bürger
mitnehmen zu müssen“, wandte er
sich an den Bürgermeister. Auch
Wolfgang Bader (SPD) sprach sich
für eine Info-Veranstaltung aus:
Wenn die Bevölkerung darüber in-
formiert werde, sei eine „bessere
Akzeptanz“ zu erwarten. Man
müsse sich das „Vertrauen einer
kritischen Bevölkerung erarbei-
ten“, forderte Jörg Umkehrer
(Grüne).

Dopfers Vorschlag, eine Info-
Veranstaltung für die Bürger abzu-
halten, lehnte Iacob nicht grund-
sätzlich ab. Allerdings machte der
Rathaus-Chef denkbare Konse-
quenzen deutlich. Denn der Stadt-
rat könne dann erst im April ent-
scheiden. „Ob die Mobilfunkbe-
treiber so lange still halten, weiß
ich nicht“. Zumal die Konzerne

dings müsse man den Konsens auch
mit den Bürgern suchen – und

da hapere es. Denn seitdem
unsere Zeitung über die ge-
planten Sendemasten be-
richtet hat (bislang war das
Thema nur hinter ver-

schlossenen Türen erörtert
worden), regt sich vor allem

in Hopfen Widerstand. Der
bei Fischerbichl dominierte

Mast sei zu „dominant“, das rufe
Proteste hervor, kritisierte Mi-

chael Schmück (CSU). Die „Sicht-
achse in Richtung Säuling ist ent-
scheidend“, ergänzte sein Frakti-
onskollege Dr. Hans Martin Beyer.
Dritter Bürgermeister Andreas
Ullrich (FW) schlug vor, diesen
Sendemasten zu verkleiden, zu
„tarnen“. Eventuell könne man ja
die Höhe des Mastens noch redu-
zieren, meinte Jürgen Doser
(FW). Vier Jahre sei verhandelt
und ein gutes Ergebnis erzielt

wird zudem noch im Füssener
Westen benötigt – hierüber ist aber
noch keine Entscheidung gefallen.
Die Alternative wäre, dass die Mo-
bilfunkanbieter eine Vielzahl klei-
nerer Masten genehmigungsfrei in
Wohngebieten errichten: zum
Beispiel rund ums Haus Hopfen-
see, in der Wachsbleiche oder im
Hopfener Dreieck. „Das wollten
wir verhindern, um mögliche
negative Auswirkungen eines
Mobilfunk-Masten von der Be-
völkerung fernzuhalten“,
sagte Bürgermeister Paul
Iacob (SPD). So sahen es
auch die Stadträte, die aus-
drücklich die Arbeit von
Carmen Settele lobten.

Wie zum Beispiel Her-
bert Dopfer (Füssen-
Land): Es sei nicht üblich,
dass Kommunen so einen Kon-
sens mit den Mobilfunkanbie-
tern erzielen könnten. Aller-

Füssen Vor einer Entscheidung
über zwei neue Mobilfunk-Mas-
ten, die die Anlage bei Eschach er-
setzen sollen, will der Füssener
Stadtrat die Bevölkerung informie-
ren. Denn vor allem in Hopfen am
See regt sich Widerstand gegen den
geplanten Standort nahe Fischer-
bichl, hieß es von Seiten der Kom-
munalpolitiker. Man solle die Bür-
ger bei diesem Thema mitnehmen,
betonten mehrere Ratsmitglieder.
Nun soll in wenigen Wochen eine
Info-Veranstaltung mit Experten
stattfinden, nach der der Stadtrat
im April endgültig entscheidet.

Wie unsere Zeitung am Montag
berichtete, läuft der Pachtvertrag
für die Mobilfunk-Anlage bei
Eschach in diesem Jahr aus. Car-
men Settele von der Stadtverwal-
tung hat in einem über vierjährigen
Dialog mit Mobilfunkanbietern er-
reicht, zwei alternative Standorte
für bis zu 35 Meter hohe Sendean-
lagen zu finden, die abseits der
Wohnbebauung entstehen können:
am Galgenbichl und am Fischer-
bichl. Intensiv gesuchte Standorte,
die auch von Dr. Peter Nießen vom
unabhängigen EMF-Institut in
Köln – es entwickelte das Mobil-
funk-Konzept für den Zweckver-
band Allgäuer Land – für gut be-
funden wurden. Ein weiterer hoher
Mast, der von mehreren Mobilfun-
kanbietern genutzt werden kann,

Keine schnelle Lösung beim Mobilfunk
Sendeanlagen Erst nach einer Info-Veranstaltung für die Bevölkerung wollen Kommunalpolitiker die Entscheidung

über neue Masten nahe Fischerbichl und am Galgenbichl treffen. Ziel ist es, die Bürger bei diesem Thema mitzunehmen

„Bei allem wird bei uns im
Stadtrat immer
gleich ein Hor-
rorszenarion
gezeichnet, das
dann aber nicht
eintrifft.“

Heinz Hipp
(CSU)

„Im Allgäu werden Windrä-
der verboten, um
das Landschafts-
bild zu schützen.
Aber hier werden
diese Masten
hingestellt.“

Andreas Ullrich
(Freie Wähler)

„Informieren wir die Bürger
ordentlich und machen dann
einen ordentli-
chen Beschluss.
Wir müssen die
Bürger mitneh-
men.“

Herbert Dopfer
(Füssen-Land)

Neue Mobilfunk-Standorte
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Mach mit – bleib fit
Volkshochschule Gesundheitstag feiert am Samstag Premiere

Füssen Mach mit – bleib fit!“ Unter
diesem Motto läuft der erste Füsse-
ner Gesundheitstag ab, zu dem die
Volkshochschule (Vhs) am kom-
menden Samstag, 28. Februar, ein-
lädt. Dabei soll die bunte Vielfalt
der Präventionsmaßnahmen im
Rahmen der Erwachsenenbildung
gezeigt werden.

Jedes Schnupperseminar und je-
der Vortrag ist allen Interessierten
zugänglich und kostenfrei. Einzige
Ausnahme: Für eine um 19.30 Uhr
beginnende Zumba-Party in der
Turnhalle der Realschule wird ein

Unkostenbeitrag von fünf Euro er-
hoben.

Ansonsten können die Besucher
viele Vorträge und Schnuppersemi-
nare in den Vhs-Räumen am Kai-
ser-Maximilian-Platz kostenlos be-
suchen. Das Programm startet am
Samstag um 9 Uhr mit Qi Gong.
Aber auch ein Hörtest, ein Vortrag
über die Heilkraft des Tanzes,
Lach-Yoga, Fußreflexzonenmassa-
ge und vieles mehr wird den ganzen
Tag über angeboten.

Der Gesundheitstag soll eine gute
Informationsmöglichkeit und eine

„Mitmachveranstaltung“ für Jung
und Alt, Gesunde und Kranke und
für die Gäste aus Füssen werden,
sagt Vhs-Leiterin Petra Schwartz.
Jeder Besucher habe die Möglich-
keit, Anregungen für die Erhaltung
und Wiederherstellung seiner Ge-
sundheit zu finden. Die Veranstal-
tung am Samstag ist ein „Testlauf“.
Kommt er gut an, sei daran gedacht,
regelmäßig einen Tag rund um die
Gesundheit zu gestalten. (az)

I Das komplette Programm findet
sich auf www.vhs-fuessen.de

Struppige Fantasiegestalten bilden die Bäume im Gegenlicht der Sonne,
was besonders in der Schwarz-Weiß-Aufnahme unseres Lesers Harald

Sorgenfrei aus Rieden am Forggensee zum Vorschein kommt. Er hat das
Foto zwischen Rieden und Dietringen geschossen.

Fantasiegestalten, die sich auf verschneiten Wiesen tummeln

Jugend forscht:
Erster Platz für

Hochwasserschutz
Füssen Einen ersten und einen zwei-
ten Platz sowie mehrere Sonderprei-
se haben die Füssener Gymnasiasten
beim Regionalwettbewerb „Jugend
forscht/Schüler experimentieren“ in
Peiting belegt. „Da haben sie echt
abgesahnt“, lobt ihre Lehrerin Ale-
xandra Mende.

Magnus Sutor, Korbinian Wein-
zierl und Valentin Weißenberger
bekamen für ihren Hochwasser-
schutz „Aqua Proof“ (wir berichte-
ten) den ersten Preis im Fachgebiet
Geo-/Raumwissenschaften. Sie sind
damit für den Landeswettbewerb
zugelassen. Das Projekt erhielt zu-
dem den Sonderpreis Umwelttech-
nik. Den zweiten Platz im Bereich
Mathematik errang Samuel Antz
mit seinem Kryptografie-Projekt.
Den Sonderpreis der Gemeinde Al-
tenstadt gewannen Anika Perkmann
und Christina Herz für den automa-
tischen Futterspender, den Sonder-
preis für besonders gute Teamarbeit
Tommy Thai und Stefan Mörz mit
der Entwicklung des Schulteichs.
Einen Zeitschriftensonderpreis gab
es für Tom Schamberger und Lasse
Wildner, die Trinkwasser aus Meer-
wasser gewannen. (eh)

Heute viele Infos
zur „Wir in Füssen“
Füssen Sie ist längst ein fester Be-
standteil im Wirtschaftsleben der
Region: Am 16. und 17. Mai wird
erneut die Messe „Wir in Füssen“
stattfinden, die der „Bund der Selb-
ständigen“ organisiert. Am heutigen
Donnerstag findet dazu ab 18.30
Uhr die Auftaktveranstaltung für
die Aussteller im Autohaus Mendler
statt – mit vielen Informationen
rund um diese Leistungsschau. Ab-
gerundet wird der Abend durch den
Kurzvortrag „Internet – Freund
oder Feind? Kunden gewinnen im
Zeitalter von Google & Co.“. (az)

Ostallgäu Auch in dieser Woche
kommen neue Flüchtlinge ins
Ostallgäu. Bei der Bürgermeisterbe-
sprechung gab Landrätin Maria Rita
Zinnecker am Dienstag bekannt,
dass am heutigen Donnerstag kurz-
fristig 30 weitere Asylbewerber un-
tergebracht werden müssen. Doch
mangels passender Quartiere sei dies
nochmal verschoben worden, be-
richtete gestern Ralf Kinkel, dessen
Abteilung sich im Landratsamt um
die Asylbewerber kümmert. Daher
werden nur vier bis fünf neue
Asylbewerber auf die bestehenden
Unterkünfte verteilt.

„Die Asylproblematik überrollt
uns“, bat Zinnecker die Gemeinden
um Unterstützung bei der Suche
nach Unterkünften: „Ich möchte
ungern den Notfallplan aktivieren.“
Mit diesem könnten auch Turnhal-
len zu Unterkünften umfunktioniert
werden. Aktuell leben nun im
Ostallgäu laut Kinkel 620 Asylbe-
werber, davon 75 in einer Unter-
kunft des Bezirks. Die anderen 545
hat der Landkreis in kurzfristig er-
richteten Gebäuden und angemiete-
ten Gasthöfen und Wohnungen un-
tergebracht.

Die Lage ändert sich laut Kinkel
wöchentlich. Er rechnet in der
nächsten Woche mit neuen Zuwei-
sungen. Dabei sei es meist schwie-
rig, kurzfristig geeignete Räume zu
finden, zumal der Landkreis Unter-
künfte für mindestens 30 Personen
bevorzugt. Für Immobilienbesitzer
sei die Unterbringung durchaus ren-
tabel, sagt Kinkel. (vit)

Landkreis sucht
Quartier für
Flüchtlinge

Weitere Asylbewerber
sind angekündigt

Greenpeace: Bald
Gruppe in Füssen?

Füssen Anfang Februar haben sich
Interessierte mit Ilona Balon-
Schmidt, Mitglied bei der Umwelt-
schutzorganisation Greenpeace, ge-
troffen, um sich über die Neugrün-
dung einer Ortsgruppe Füssen aus-
zutauschen. Alle Anwesenden be-
kundeten großes Interesse, weiter-
führende Informationen zur Struk-
tur und Arbeitsweise von Green-
peace einzuholen. Hierzu kommen
nun mehrere Mitglieder der Green-
peace-Gruppe Weilheim am Diens-
tag, 3. März, 19.30 Uhr, ins Bräust-
überl nach Füssen, um über ihre
Aktivitäten zu berichten. Zu dem
Vortrag sind Interessierte eingela-
den, die sich über Greenpeace infor-
mieren möchten und an einer akti-
ven Mitarbeit interessiert sind. (az)


