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So erreichen Sie uns

Polizeibericht

Fehlender Mut
hat Folgen

Mit einer klaren Entscheidung
hatte Frank-Peter Käßler

von der Telekom gerechnet, als er
Ende April nach Füssen zur Stadt-
ratssitzung gekommen war. Dass
klare Entscheidungen und zudem
noch unpopuläre, nicht gerade die
Stärke des Gremiums sind, konnte
er nicht wissen. Umso verständli-
cher, dass die Telekom jetzt nach
über drei Jahren Zusammenarbeit
mit der Stadt und einer intensiven
Suche nach geeigneten Ersatzstand-
orten für den Sender in Eschach,
die Nase voll hat. Denn auch ein Ar-
beitskreis aus Stadträten hat er-
wartungsgemäß keine bessere Va-
riante ausgearbeitet, als es Mobil-
funk- und Strahlungsexperten be-
reits gelungen war. Deren Urteil
hätten die Räte vertrauen und die
Entscheidung für den Standort Fi-
scherbichl auch gegen den Wider-
stand einiger Hopfener Hoteliers
durchsetzen müssen. Durch den
fehlenden Mut der Kommunalpo-
litiker, eine klare Entscheidung zu
treffen, haben die Stadträte sogar
die Möglichkeit verbaut, den Mas-
ten am Fischerbichl etwas ver-
steckter aufzustellen. Zudem müs-
sen Bürger und Touristen bald
monatelang weitgehend ohne
Handyempfang auskommen. Und
das könnte nur der Anfang sein.
Kommt nämlich die Telekom zu
dem Schluss, dass ihr der Aufwand
zu groß wird und dass es günstiger
ist, kleine Masten im Ortsgebiet auf-
zustellen, kommt am Ende das,
was keiner will.
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Strahlenbelastung für Schule, Kin-
dergarten und Krippe so gering wie
möglich gehalten werden, argumen-
tierten die Gremiumsmitglieder im
April. So arbeitet die Telekom der-
zeit an einem Bauantrag.

Unabhängig von den Prüfungen
im Landratsamt oder den Verhand-
lungen mit der Stadt wird der Funk-
mast in Eschach im Oktober abge-
baut. „Wir müssen das machen, weil
wir sonst in den Winter hineinkom-
men“, sagt Käßler. Denn zu dem
oberirdischen Mast gehört auch ein
unterirdischer Technikraum, wo
aufwendige Erdarbeiten nötig sind.
Einen Übergangsmasten aufzubau-
en, um die Versorgungslücke zu
schließen, plane die Telekom der-
zeit nicht. Auch dafür müsste ein
Bauantrag gestellt werden, der Kos-
ten verursache und wieder vom
Stadtrat genehmigt werden müsse.
„Da es kein großes Entgegenkom-
men bisher gab, macht das im Mo-
ment keinen Sinn und würde zu lan-
ge dauern“, sagt Käßler.

Schnelle Entscheidung

Die Telekom und auch die Stadt
Füssen hätten immer wieder ver-
sucht, den Räten und auch der Be-
völkerung klar zu machen, dass es
wichtig ist, eine schnelle Entschei-
dung zu treffen. Zudem habe man
sich über drei Jahre intensiv damit
beschäftigt, gute Ersatzstandorte zu
finden, die auch von einem unab-
hängigen Strahlenfachmann akzep-
tiert und empfohlen wurden.

Landschaftsschutzgebiet handelt.
Ob der Mast gebaut werden kann,
werde jetzt geprüft. Parallel sucht
die Telekom derzeit nach Alternati-
ven innerhalb der Gemeinde Hop-
fen. Denn das Aufstellen von klei-
nen Sendern, die keiner Genehmi-
gung bedürfen, sei weiterhin im Ge-
spräch, erläutert Käßler.

Was den Sender am Galgenbichl
angeht, stehen die Stadt Füssen und
die Telekom bereits in Verhandlun-
gen. Dort hat es laut Iacob zwei
mögliche Standorte gegeben – einen
auf privatem Grund, die nach Auf-
fassung der Verwaltung weniger do-
minant gewesen wäre und einen auf
dem Wasserbehälter der Stadt. Der
Stadtrat hat sich für die zweite Va-
riante ganz oben auf dem Galgen-
bichl ausgesprochen. So soll die

reits eingeleitet worden. Nun wen-
det der Mobilfunkanbieter sich mit
dem Standort Fischerbichl an das
Landratsamt. „Dort wird die Ange-
legenheit geprüft und wieder an uns
zurückgegeben“, erläutert Bürger-
meister Paul Iacob das Prozedere.
Dabei könne es eine Entscheidung
vorwegnehmen oder eine Empfeh-
lung aussprechen.

Im Außenbereich privilegiert

Käßler rechnet damit, dass sich das
Landratsamt zugunsten der Tele-
kom entscheiden werde, da „der
Mobilfunk im Außenbereich privi-
legiert ist“. Das stimmt zwar, erläu-
tert Baujuristin Gudrun Hummel
vom Landratsamt. Beim Standort
Fischerbichl spiele aber auch noch
mit hinein, dass es sich um ein

VON KATHARINA MÜLLER

Füssen „Der Teilnehmer ist derzeit
nicht erreichbar“ – diesen Hinweis
werden Anrufer in Hopfen ab Okto-
ber wohl öfter zu hören bekommen.
Denn dort wird die Mobilfunkver-
sorgung nach dem Abbau eines
Funkmasten in Eschach nur noch
„rudimentär“ zur Verfügung ste-
hen, sagt Frank-Peter Käßler von
der Telekom auf Nachfrage unserer
Zeitung. Da der Füssener Stadtrat
bisher keine eindeutige Entschei-
dung für alternative Standorte ge-
troffen hat, „wird es in Hopfen für
mindestens ein halbes Jahr ein
Funkloch geben.“ Betroffen sind
Telekom- und Vodafone-Nutzer.

Das hätte verhindert werden
können, wenn der Stadtrat in seiner
Sitzung Ende April seine Zustim-
mung gegeben und nicht nur das
Einvernehmen in Aussicht gestellt
hätte, sagt Käßler: „Wir sind von ei-
ner klaren Entscheidung an diesem
Tag ausgegangen.“ Durch die Ver-
zögerungen werde die Telekom
wohl auch der Bitte eines gebildeten
Arbeitskreises nicht mehr nach-
kommenden können, den Masten
am Fischerbichl nach Süden zu ver-
legen, sagt Käßler. Anfangs hatte
die Telekom dies in Aussicht ge-
stellt, um zu erreichen, dass der
Sender etwas mehr von Bäumen
verdeckt werde. „Die Telekom ist
jetzt jedoch nicht mehr bereit, die
Kosten dafür zu tragen“, sagt er. Zu
viele Verfahrensschritte seien be-

Halbes Jahr kein
Handyempfang in Hopfen

Mobilfunk Da es keine klare Entscheidung für einen Alternativstandort für den Eschacher Sender
gibt, entsteht laut Telekom ab Oktober ein monatelanges Funkloch

Wenn der Mobilfunkmast in Eschach abgebaut wird, prophezeit die Telekom ein mo-

natelanges Funkloch in Hopfen. Foto: picture alliance/dpa

Effi, Eisi und Erni sind die Leitfiguren,

die durch eine Ausstellung zum Thema

Energie führen. Foto: Uwe Claus

Die lange Anfahrt hat sich für die Vorschulkinder des Kin-
dergartens „Die Volltreffer“ aus Prittriching bei Landsberg
gleich mehrfach gelohnt: Dank des guten Wetters blieben sie
bei ihrem Spaziergang auf dem Baumwipfelpfad des Walder-
lebniszentrums in Füssen trocken. Außerdem gehörten sie
dort zu den ersten Besuchern, die auf den neuen Bänken pro-

besitzen und von Informationstafeln Neues lernen durften.
Hier liest ihnen Praktikantin Nadine gerade etwas über den
Rothirsch vor, für den der unter dem Pfad liegende Auwald
früher ein Rückzugsort gewesen ist. An anderer Stelle wird
beispielsweise der natürliche Hochwasserschutz durch Berg-
und Auwald erklärt. Eine Brücke zwischen den Themen von

Auwald-, Bergwald- und Baumwipfelpfad zu schlagen, ist
laut Nina Oestreich vom Walderlebniszentrum einer der
Hintergedanken der neuen Beschilderung. Dafür sowie für
die Bänke wurden brutto 30000 Euro fällig. Unterstützt
wurde das Walderlebniszentrum dabei von der Bergwaldof-
fensive der Bayerischen Forstverwaltung. Foto: Claudia Graf

Pause über den Baumwipfeln
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Auffahrunfall: Autofahrer
bemerkt Stau zu spät
Bei einem Unfall auf der Lechbrü-
cke in Füssen hat sich eine Auto-
fahrerin aus Marktoberdorf leichte
Verletzungen zugezogen. Wie die
Polizei mitteilt, bemerkte ein Pkw-
Fahrer aus Augsburg einen Stau zu
spät und fuhr auf den Wagen der
Frau auf. Dabei verletzte sich die
Ostallgäuerin leicht und wurde ins
Krankenhaus gebracht. Beim Un-
fall entstand ein Sachschaden in
Höhe von 3000 Euro. (p)
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84-jährige Autofahrerin
übersieht anderen Wagen
Weil sie einen anderen Pkw über-
sah, hat eine 84-Jährige Autofah-
rerin an der Lechhalde in Füssen
einen Unfall verursacht. Die Frau
kam nach Angaben der Polizei aus
der Stadt und wollte nach links auf
die Schwangauer Straße einbiegen.
Dabei übersah sie einen vorfahrts-
berechtigten Füssener, der mit sei-
nem Pkw in Richtung Österreich
unterwegs war. Beide Wagen erlit-
ten bei dem Zusammenstoß wirt-
schaftlichen Totalschaden und wa-
ren nicht mehr fahrbereit. Insge-
samt beläuft sich der Schaden auf
20000 Euro. Beide Fahrer blieben
aber unverletzt. (p)
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Gefährliches Überholen:
Es gibt neue Erkenntnisse
Neue Erkenntnisse hat die Polizei in
Bezug auf ein gefährliches Über-
holmanöver zwischen Hopfen am
See und Füssen gewonnen. Wie be-
richtet, hatte ein grauer Skoda Fabia
am Mittwochabend gleich zwei an-
deren Fahrzeuge überholt, obwohl
ihm ein Wagen entgegenkam. Nur
weil der Überholte und der Fahrer
des entgegenkommenden Wagens
stark bremsten, war nichts passiert.
Auf einen Aufruf unserer Zeitung
hin haben sich inzwischen mehrere
Zeugen gemeldet. Die Polizei geht
nach der Vernehmung inzwischen
davon aus, dass der Pkw, der über-
holt wurde, maßgeblich zu der ge-
fährlichen Situation beigetragen
hat. Er beschleunigte anscheinend,
während er überholt wurde. Somit
wurde es dem schwächer motori-
sierten überholenden Skoda nicht
ermöglicht, möglichst schnell zu
überholen. (p)

Schnelle Hilfe für den Circus Knie,
der derzeit in Füssen zu Gast ist, hat
Martin Alletsee vom Sägewerk
Höllmühle in Rieden am Forggen-
see am Wochenende organisiert.
Durch starken Regen war der Zu-
gang zum Zirkuszelt so nass und
schlammig, dass es Besucher schwer
hatten, über die Wiese zum Eingang
zu gelangen. Alletsee hat kurzer-
hand entschieden, Laufstege zu fer-
tigen und nach Füssen zu liefern.

Foto: Martin Alletsee

Hilfe für den Zirkus

Energiesparen mit allen Sinnen
Erdgas Schwaben Ausstellung in Grundschule soll Interesse wecken

Füssen Mit einer interaktiven Aus-
stellung zum Thema „Energie ges-
tern-heute-morgen“ in der Aula der
Füssener Grundschule soll bereits
bei den Jüngsten die Verantwortung
zum Energiesparen geschärft wer-
den. Musikalisch umrahmt vom
Schulchor eröffnete Bürgermeister
Paul Iacob die Ausstellung, die von
Erdgas Schwaben gemeinsam mit
Erdgas Allgäu Ost iniziiert wurde.

„Es freut mich, dass dieses High-
light in unserer Schule gestartet und
ganz sicher gut frequentiert wird“,

sagte Schulleiter Wolfgang Steurer.
Damit werde auch die Fachkompe-
tenz der Schüler auf dem Gebiet
Energie erheblich erweitert. Die
Schlagwörter der Ausstellung sind
erneuerbare Energie, Energieeffi-
zienz und Energiesparen. Das Ener-
gie-Wissen wird in den unterschied-
lichen Modulen der Ausstellung
spielerisch vermittelt und am Ende
kann sich jeder in einem unterhalt-
samen Quiz selbst testen. Bürger-
meister Iacob stellte fest, dass die
Schüler bereits früh ein Multiplika-

tor für das Energiesparen sind und
ihr Wissen in die Familie tragen.
„Ganz sicher wird der Unterricht zu
diesem Thema nun attraktiver und
abwechslungsreicher und die Schü-
lerinnen und Schüler werden wich-
tige Erkenntnisse erlangen“, sagte
Iacob.

„Lernen mit allen Sinnen – nur so
bleibt neues Wissen wirklich dauer-
haft in den Köpfen“, sagte Oliver
Ottow, Geschäftsführer der Erdgas
Schwaben. Das Erdgas als Energie-
träger der Zukunft sei nicht nur Kli-

maschutz sondern auch in Bezug auf
Nachhaltigkeit unverzichtbar. Mit
der Ausstellung soll das Interesse am
Energiesparen geweckt werden und
den Kindern Kenntnisse vermitteln,
die sie letztendlich an die Eltern
weitergeben. Energie sei kostbar
und der sinnvolle Umgang damit
besonders zukünftig von hoher Be-
deutung. (cl)

O Die Ausstellung ist noch bis 26. Juni
jeweils von Montag bis Donnerstag in
der Zeit von 8 bis 16 Uhr zu besichtigen.


