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So erreichen Sie uns

Fachkräfte gewinnen durch Familienangebote
Vortrag SPD-Landtagsabgeordnete Doris Rauscher spricht in Füssen zu Thema „Kids und Job – so kann’s gehen“

Füssen Es ist weiterhin notwendig,
„Maßnahmen zur gezielten Förde-
rung einer bestmöglichen Verein-
barkeit von Beruf und Familie“ ins
Leben zu rufen, so lautete der Ap-
pell von Doris Rauscher in ihrem
Vortrag zum Thema „Kids und Job
– so kann’s gehen“ im Hotel Luit-
poldpark in Füssen. Die Landtags-
abgeordnete ist familienpolitische
Sprecherin der SPD-Fraktion. Zur
Veranstaltung mit Diskussionsrun-
de hatte die Arbeitsgemeinschaft
Sozialdemokratischer Frauen (ASF)
eingeladen.

Wie Flexibilität am Arbeitsplatz
aussieht, schilderte die Hotelkauf-
frau Michaela Irrgang, die sich als
junge Mutter mit ihrem Arbeitgeber
auf eine für beide Seiten gute Lö-
sung einigen konnte. Von Manfred

Rupp, Leiter der Personalführung
und -gewinnung am Klinikum
Nürnberg, kam der Hinweis, dass es
dort durch das Angebot einer ar-
beitsplatznahen Kinderbetreuung
leichter geworden sei, freie Stellen
mit Fachkräften zu besetzen. Zu-
dem könne man noch bevor Mutter-
schutz und Elternzeit beginnen, mit
dem Vorgesetzten auf freiwilliger
Basis ein Planungsgespräch führen,
um den Wiedereinstieg ins Arbeits-
leben so problemlos wie möglich zu
gestalten.

ASF-Vorsitzende Dagmar Ro-
themund leitete die Frage- und Dis-
kussionsrunde, in der es um die häu-
fig fehlende Qualität der Betreuung
in Krippen und Schulen ging. Land-
tagsabgeordneter Dr. Paul Wengert
schlug vor, durch Verbände über die

Gemeindegrenzen hinweg, die Be-
treuung von Kindern zu gewährleis-
ten. „Unternehmen, die von allen
Beschäftigten Flexibilität fordern“,
sollten sich ihrerseits auf die Bedürf-
nisse von Mitarbeitern mit Kindern
einstellen, sagte er.

Die angebotenen Krippenplätze
in Füssen, so hieß es aus dem Kreis
der teilnehmenden Erzieherinnen,
sind stets schnell besetzt. Das gelte
auch für die Plätze im AWO-Hort.
Sehr gut angenommen werde außer-
dem schulische Ganztagsbetreuung.
Referentin Rauscher, die Ergebnis-
se einer Elternbefragung vorstellte,
erklärte, dass sich Eltern für ihre
Kinder bis zum 14. Lebensjahr
„passende Angebote“ wünschen.
„Denn im Angebot bis zu diesem
Kindesalter gibt es Lücken.“ (ha)

Bei einem Vortrag von SPD-Landtagsabgeordneter Doris Rauscher (Zweite von links)

zum Thema „Kids und Job“ kamen ihr Fraktionskollege Dr. Paul Wengert (von links),

ASF-Vorsitzende Dagmar Rothemund, Hotelkauffrau Michaela Irrgang, Manfred

Rupp, Leiter der Personalführung und -gewinnung am Klinikum Nürnberg, und Bür-

germeister Paul Iacob ins Gespräch. Foto: Werner Hacker

Iacob erinnert
an das Kriegsende

Füssen Bei der Stadtratssitzung am
Dienstagabend hat Bürgermeister
Paul Iacob an das Kriegsende in
Füssen vor 70 Jahren erinnert. Da-
mals sei auch das von vielen begrüß-
te Dritte Reich untergegangen. Die
letzten Tage dieser „Schreckens-
zeit“ seien in Füssen durch Trauer,
Angst, Not, aber auch durch Hoff-
nung geprägt gewesen. Im Ange-
sicht der sich nähernden US-Trup-
pen hätten mutige Bürger die fried-
liche Übergabe der Stadt organisiert
(unsere Zeitung berichtete). Ihnen
habe man zu verdanken, „dass Füs-
sen weitgehend vor Zerstörung be-
wahrt werden konnte“, sagte Iacob
und nannte ihre Namen. Ihren
„Mut und Einsatz“ dürfe man auch
in der heutigen Zeit nicht vergessen,
forderte der Bürgermeister. (hs)

Füssen Vor kurzem hat der bayeri-
sche Schaustellerverband gewarnt,
dass kleine Volksfeste immer mehr
in ihrer Existenz bedroht sind: feh-
lende Besucher, unzeitgemäße ge-
setzliche Öffnungszeiten und Kla-
gen von Anwohnern wegen Lärm-
störungen (unsere Zeitung berichte-
te). In Füssen will Schausteller Gert
Noli an der Tradition festhalten:
„Das Volksfest gibt’s wieder“, sagte
er bei einem Pressetermin. Das freut
auch Bürgermeister Paul Iacob. Er
hofft, dass zwischen 3. und 14. Juni
mehr Besucher kommen als im ver-
regneten Vorjahr: „Wenn die Leute
ein Volksfest wollen, dann müssen’s
auch kommen.“

Im zweiten Jahr organisiert die
Familie Noli als Veranstalter das
Füssener Volksfest, das sie bestens
kennt: „Wir blicken in Füssen auf
ungefähr 50 Jahre zurück, ich bin
hier als Bub zur Schule gegangen“,
sagt Gert Noli. Ihm zur Seite steht
als neuer Wirt Heino Steinker aus
Augsburg, der im Vorjahr mit einem
Imbiss beim Volksfest vertreten
war: Er sorgt dafür, dass wieder ein
Festzelt aufgestellt wird – im ver-
gangenen Jahr war der „überdachte
Biergarten“ nicht bei allen Besu-
chern gut angekommen. Steinker
will unter anderem mit einem ver-
billigten Mittagstisch das Geschehen
auf dem Volksfestplatz beleben.
Dazu sollen auch neue Fahrgeschäf-
te beitragen, zum Beispiel die „Be-
ach Party“: Hier können Kinder in
großen Bällen sozusagen über das
Wasser laufen. (hs)

Volksfest findet
wieder statt

Mit neuem Wirt und
neuen Fahrgeschäften

FÜSSEN

Polizei stoppt Radler
mit über zwei Promille
Kurz nach Mitternacht haben Poli-
zeibeamte in Füssen einen Radfah-
rer kontrolliert, da dieser ohne Be-
leuchtung unterwegs war. Bei der
Kontrolle stellten die Beamten fest,
dass der Mann stark betrunken
war. Ein Alkoholtest ergab einen
Wert von über zwei Promille. Da
Radfahren unter Alkoholeinfluss ab
1,6 Promille eine Verkehrsstraftat
darstellt, wurde dem Radler eine
Blutprobe im Krankenhaus ent-
nommen und ein Ermittlungsver-
fahren eingeleitet. (p)

Aus dem Polizeibericht

chen Sitzung darüber informiert. Die
Kommunalpolitiker forderten eine
Info-Veranstaltung für die Bürger, da
sich in Hopfen Widerstand gegen den
Standort Fischerbichl formiere.
● Bei dieser Veranstaltung am 13.
April befürchteten Hopfener durch
eine Sendeanlage am Fischerbichl
Einbußen im Tourismus und gesund-
heitliche Schäden. Zudem kritisierten
sie den verschandelten Ausblick von
Hopfen aus. (hs)

Frank-Peter Käßler, Kommunalbeauf-
tragter der Telekom, nun im Stadt-
rat.
● Im Oktober 2014 wurde der Bau-
ausschuss unter Ausschluss der Öf-
fentlichkeit über die möglichen Alterna-
tiv-Standorte Fischerbichl und Gal-
genbichl unterrichtet.
● Unsere Zeitung berichtete erstmals
am 23. Februar über die Pläne für
die neuen Sendemasten. Am Tag darauf
wurde der Stadtrat in einer öffentli-

● Seit etwa vier Jahren sucht die
Stadt Füssen mit Mobilfunkbetrei-
bern nach neuen Standorten als Ersatz
für die Anlage bei Eschach, deren
Pachtvertrag heuer ausläuft. Ursprüng-
lich ging die Telekom davon aus,
dass als Ersatz vier neue Anlagen nötig
seien, auch in Wohngebieten. Das
wollte die Kommune aber verhindern.
Dass man sich vier Jahre Zeit für die
Suche genommen habe, sei ein unge-
wöhnlich langer Zeitraum, sagte

Der bisherige zeitliche Ablauf

Mobilfunkmast am Fischerbichl be-
reits vorlag, müsse man ablehnen,
um diese Zeit zu gewinnen. Zudem
gebe es Hinweise, dass man den
Masten in Eschach „noch etwas län-
ger“ nutzen könne. „Ich glaub’, dass
wir grad an Riesenmist bauen“,
warnte Bernhard Eggensberger
(Füssen-Land) vor einer Ableh-
nung. Wenn man den Kompromiss
mit dem neuen Standort am Fi-
scherbichl aufs Spiel setze, drohten
womöglich kleinere Sendeanlagen
innerhalb Hopfens. Nach heftiger
Debatte stellte der Stadtrat mit 18:3
Stimmen das Einvernehmen in Aus-
sicht. Man wünscht aber einen Ver-
trag, um bei technischen Aufrüstun-
gen des Mastes mitreden zu können.
Zudem soll ein Arbeitskreis gebildet
werden, der nochmals den Standort
eines Mobilfunkmastes für Hopfen
und Eschach überdenken soll.
● Und nun? Beim Galgenbichl will
die Telekom die Vertragsverhand-
lungen mit der Stadt aufnehmen,
sagte Käßler gestern auf Nachfrage.
Dann werde man einen Bauantrag
vorbereiten. Für den Standort Fi-
scherbichl warte man die Zusen-
dung des Stadtratsbeschlusses ab.
Dieser werde intern geprüft und
erst dann werde ein Beschluss ge-
troffen, wie die Telekom weiter ver-
fahren will. Die Anlage in Eschach
wird laut Käßler ab Oktober abge-
baut. Ob die Telekom eine proviso-
rische Anlage errichte, hänge von
der weiteren Entwicklung im Fall
Fischerbichl ab. Falls man auf das
Provisorium verzichte, werde sich
ab Oktober die Handyversorgung in
Hopfen „deutlich verschlechtern“.

Versorgung. „In dieser Situation
gibt es auch für mich als Touristiker
keine einfache Lösung“, sagte
Fredlmeier. Aus seiner Sicht sei der
Mast am Fischerbichl als „gerings-
tes Übel“ einzustufen.

Hopfener Hoteliers hatten 239
Unterschriften gegen diesen Mast
gesammelt, die Michael Schmück
(CSU) an Bürgermeister Paul Iacob
(SPD) übergab. Der Rathaus-Chef
konnte mit einer Änderung bei die-
ser Planung aufwarten: Es sei in Ge-
sprächen mit Grundstückseigentü-
mer und Telekom gelungen, den
Mast 135 Meter weiter südlich vom
ersten Standort zu planen. Dort wir-
ke er nicht so dominant, da er teil-
weise von Bäumen verdeckt werde.

Trotz dieser Verbesserung: Man
benötige noch Zeit, um andere Al-
ternativen im Dialog mit Betrei-
bern, Bevölkerung und Grund-
stückseigentümern zu prüfen, for-
derte Dr. Hans Martin Beyer
(CSU). Den Bauantrag, der für den

Unternehmens, deutlich. Er sei mit
der Erwartungshaltung nach Füssen
gekommen, dass „klare Entschei-
dungen“ fallen, zumal man wegen
des sehr aufwendigen Verfahrens
unter Zeitdruck stehe. Andernfalls
„werden wir als Netzbetreiber ent-
scheiden, wie wir fortfahren“, sagte
Käßler. Schließlich stellten die
Kommunalpolitiker mit 19:2 Stim-
men das kommunale Einvernehmen
für den Mast auf dem Galgenbichl
nahe dem Wasserbehälter in Aus-
sicht, es handelt sich um ein städti-
sches Grundstück.
● Fischerbichl Der Standort Fi-
scherbichl steht seit Wochen in der
Kritik von Hopfener Hoteliers und
Betreibern von Gesundheitsbetrie-
ben. Darauf wies auch Tourismus-
Chef Stefan Fredlmeier hin, der um
eine Stellungnahme gebeten worden
war. Man befinde sich im Spagat
zwischen Beeinträchtigung des
Landschaftsbildes und dem Wunsch
nach einer optimalen Mobilfunk-

sucht werden. Ullrich forderte, dass
ein Mobilfunk-Arbeitskreis einge-
richtet werden sollte, um für Gal-
gen- und den Fischerbichl optimale
Lösungen zu finden. „Das hat schon
beim Bahnhof funktioniert.“ Zu-
dem benötige man weitere Messun-
gen und Analysen.

Dem von mehreren Stadträten
gewünschten Arbeitskreis, dem eine
Zeit von zwei Monaten eingeräumt
werden sollte, steht die Telekom
skeptisch gegenüber. Das machte
Frank-Peter Käßler, Kommunalbe-
auftragter Mobilfunk Bayern des

VON HEINZ STURM

Füssen Am Ende einer mehrstündi-
gen, teils kontroversen Debatte hat
sich der Stadtrat dazu durchgerun-
gen, für zwei Mobilfunkmasten das
kommunale Einvernehmen in Aus-
sicht zu stellen. Sie sollen den Sen-
der in Eschach ersetzen (wir berich-
teten) und werden von Telekom,
Vodafone und eventuell weiteren
Betreibern genutzt. Ein Mast könn-
te auf dem Galgenbichl entstehen,
der zweite in Fischerbichl ungefähr
135 Meter südlich vom bisher ge-
planten Standort. Allerdings soll ein
Arbeitskreis nach Alternativen im
Raum Hopfen/Eschach suchen. Ob
die Betreiber sich darauf einlassen,
ist momentan noch unklar. Eventu-
ell könnte der Fall eintreten, den alle
Kommunalpolitiker eigentlich ver-
meiden wollten: Nämlich, dass Mo-
bilfunkbetreiber kleinere Sendean-
lagen inmitten von Wohngebieten
errichten.
● Galgenbichl In der laufenden Dis-
kussion galt bislang der Standort ne-
ben dem Galgenbichl als unstrittig.
Das hat sich inzwischen geändert,
zumal eine Gruppe von Stadträten
sich in den vergangenen Tagen in-
tensiv mit dem Thema beschäftigt
hat. Dritter Bürgermeister Andreas
Ullrich (Freie Wähler) verwies auf
benachbarte Schulen, Kindergarten
und Krippe. Die Strahlenbelastung
könne sich um das 100-fache der jet-
zigen Werte erhöhen. Wenn man
den Mobilfunkmast aber direkt auf
dem Galgenbichl errichte, könnte
dies zu geringeren Werten führen.
Dies müsse aber noch genau unter-

Nur der Standort Galgenbichl scheint fix zu sein
Mobilfunk Lange Debatte über neue Sendeanlagen. Im Fall Fischerbichl will Telekom Stadtratsbeschluss erst prüfen

„Es wird behauptet,
Hopfen ist ge-
schlossen gegen
den Standort Fi-
scherbichl. Das
stimmt nicht.“

Bernhard Eggensberger
(Füssen-Land)

Mit Booten und Tauchern haben gestern Beamte der Bereit-
schaftspolizei in etwa sieben Stunden den Lech nach dem
vermissten 33-Jährigen abgesucht, der in der vergangenen

Woche von der Theresienbrücke in den Lech gestoßen wor-
den war (unsere Zeitung berichtete). Mit einem Sonarboot
(links) suchten sie den Grund des Flusses ab, während auf ei-

nem weiteren Boot ein Leichenhund mit an Bord war. Auch
zwei Taucher gingen ins Wasser. Die Suche wurde am frü-
hen Abend erfolglos eingestellt. »Allgäu Rundschau

Vermisster im Lech: Erneute Suche bleibt ohne Erfolg


