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So erreichen Sie uns

...dann wird die Gemeinde Hopfen für drei Tage ein einziger Fest-
platz. Denn der Trachtenverein Burg Hopfen richtet in diesem Jahr
das 88. Gautrachtenfest des Oberen Lechgauverbandes aus. Von Frei-
tag, 24. Juli, bis Sonntag, 26. Juli, ist einiges geboten. Der Höhepunkt
wird der Festumzug am Sonntag durch das Dorf sein. Foto: Uwe Claus

Nur noch vier Wochen...

Aus dem Polizeibericht

FÜSSEN

Heftiger Auffahrunfall vor
Ampel am Krankenhaus
Zu einem heftigen Auffahrunfall mit
zwei Verletzten ist es am Mitt-
wochvormittag in der Sebastianstra-
ße in Füssen kurz vor der Abfahrt
zum Krankenhaus gekommen. Wie
die Polizei mitteilt, fuhr eine
27-Jährige mit ihrem Skoda in Rich-
tung Schwangau und musste an der
Ampel anhalten. Laut Zeugenaussa-
gen kam eine 44-Jährige mit ihrem
Volkswagens mit hoher Geschwin-
digkeit aus Richtung Innenstadt
und kollidierte mit der linken Heck-
seite des Skoda. Beide Frauen
waren beim Eintreffen der Polizei
bereits von einem zufällig vorbei-
kommenden Notarzt des Füssener
Krankenhauses versorgt und in die
Klinik gebracht worden. Die Un-
fallverursacherin erlitt zusätzlich
einen Schock. An beiden Fahrzeu-
gen entstand Sachschaden von zu-
sammen 15000 Euro. Der VW war
nicht mehr fahrbereit, beide Pkw
wurden abgeschleppt. (p)

FÜSSEN

Polizei sucht Zeugen eines
Unfalls mit Bub auf Fahrrad
Nach einem Unfall am Mittwoch
gegen 7.45 Uhr in der Von-Frey-
berg-Straße in Füssen auf Höhe des
Zebrastreifens am „Rewe“-Markt
sucht die Polizei Zeugen. Wie die
Polizei mitteilt, überquerte ein
zwölfjähriger Bub mit seinem Fahr-
rad die Fahrbahn am Zebrastreifen
und wurde dabei von einem Auto
erfasst. Der Bub zog sich Prellun-
gen an Hüfte und Unterschenkel zu.
Am Pkw entstand ein Schaden von
2000 Euro, am Fahrrad einer von
100 Euro. Die Polizei Füssen sucht
Zeugen, die den genauen Unfallher-
gang beschreiben können. (p)

FÜSSEN

Unbekannte zerkratzen
Motorhaube eines BMW
Die Motorhaube eines BMW Ca-
brios hat ein bislang unbekannter
Täter zwischen Sonntagnacht, 23.30
Uhr, und Mittwochfrüh, 6.45 Uhr,
zerkratzt. Wie die Polizei mitteilt,
hatte die Besitzerin den BMW in
der Tiefgarage der Sparkasse am
Kaiser-Maximilian-Platz in Füs-
sen abgestellt. Als die 52-jährige
Füssenerin am Mittwochmorgen
zu ihrem Auto ging, fand sie eine
vollkommen zerkratzte Motor-
haube vor. Die Polizei in Füssen
bittet um Hinweise. (p)

FÜSSEN

Unbekannter stiehlt
Handy an Bushaltestelle
Zunächst hatte ein Busfahrer noch
auf einen ehrlichen Finder seines
Handys gehofft, nun hat er aber
Anzeige erstattet. Wie die Polizei
mitteilt, hatte der 65-Jährige sein
iPhone 5 am Montag auf der Sitz-
bank der Bushaltestelle vor dem
Schulzentrum in Füssen liegenlas-
sen. Als er nach einer Stunde zu-
rückkehrte, war es verschwunden.
Die Polizei ermittelt nun wegen
Diebstahls und bittet um Hinweise
unter Telefon 08362/91230. (p)

Die Füssener Markthalle in der Brunnengasse ist ein beliebter Treffpunkt. Nun hat Bürgermeister Paul Iacob (rechts) die neue

Mieterin Margit Vogler (Fünfte von links) begrüßt. Mit auf dem Bild sind von rechts: Musea Gökbayrak, Monika Poppler, Bernhard

und Gabi Böhler, Sahin Özlem, Olga und Niyazi Kara sowie Verwalter Markus Krug. Foto: Werner Hacker

„Mehr als eine Pilstheke“
Markthalle Neue Mieterin Margit Vogler willkommen geheißen. Sie betreibt die „Kostbar“

Füssen „Die Vielfalt in der Markt-
halle ist ihr großes Potenzial“, sagt
Bürgermeister Paul Iacob bei einem
Rundgang, auf dem er und Markt-
hallen-Verwalter Markus Krug ein
neues Gesicht unter den Mietern
willkommen heißen. Margit Vogler
übernimmt den Platz von Evi Pau-
lus und Stefan Winkler, die jetzt in
der Reichenstraße 32 im Lokal „Un-
fassbar“ zu finden sind (wir berich-
teten). Die Markthalle hat dafür den
Treffpunkt „Kostbar“ gewonnen.
Vermieter ist die Stadt Füssen.

Vogler bringt, wie sie erzählt,
„über 25 Jahre Erfahrung in der
Gastronomie mit“. Zuletzt war sie in
Tirol in einem Vier-Sterne-Hotel
tätig. Es sei „mehr als eine Pilsthe-
ke“, beschreibt sie das „Kost-
bar“-Konzept. Angeboten und ser-
viert werden „alle Getränke, die im
Trend liegen“. Dabei weist sie auf
ihre Info-Tafel hin – es solle nichts
fehlen, „was meine Gäste erfrischt
und gleichzeitig gute Laune bringt“.

Eine Gemeinschaft aus fünf Ein-
zelbetrieben habe sich in dem umge-
stalteten Gebäude, das als „Feuer-

haus“ fungiert hatte, nach einer eher
mühsamen Anlaufzeit mittlerweile
sehr gut etabliert, sagt Bernhard
Böhler.

Er und seine „Fischhandlung
Geiger“ gehörten zu den ersten in
der Markhalle. „Das war am 15.
Oktober 1998“, erinnert er sich. An

Erzählstoff seit damals mangelt es
nicht: „Gern in der Markthalle war
der König. Ich meine den Haupt-
darsteller des ersten Ludwig-Musi-
cals“, schmunzelt Böhler. Er zeigt
auf einen gemütlichen Stuhl. „Da
hatte er immer gesessen.“

Heute reicht das Angebot der

Marktstände von Backwaren über
Feinkost bis hin zu Obst und Gemü-
se. Wie die Familien Ullmann und
Kara mittlerweile aus Erfahrung
wissen, treffen sich viele Leute vor
allem am Samstag in der Halle. Da
bleibe man gern auch mal viel länger
als geplant. (ha)

Aufregung um
Schwanen-Jäger

Tierschutz Polizei kann Fälle von geprügelten
und getöteten Tieren aber nicht bestätigen

VON KATHARINA MÜLLER

Füssen „Irgendetwas ist faul. Es gibt
in Füssen auffallend wenig Schwa-
nennachwuchs“, sagt Peter Griegel,
stellvertretender Vorsitzender der
Vogelschutz-Kreisgruppe Ostall-
gäu. Horrorszenarien von einer „gut
organisierten Gruppe“, die Schwäne
an Füssener Seen und am Lechufer
systematisch vertreibt, gezielt Jagd
auf sie macht und brutal aus ihren
Nestern schlägt, könne er allerdings
nicht bestätigen. Ebenso wenig gebe
es Beweise dafür, dass dahinter
Angler stecken, wie es Tierschütze-
rin Jutta Rühle vermutet. Sie hat
nun nach eigenen Angaben eine Be-
lohnung von 2000 Euro ausgesetzt.
Weder Griegel noch der Füssener
Polizei wurden solche Beobachtun-
gen von direkten Zeugen mitgeteilt.

Lediglich zu einem Vorfall wurde
die Polizei in letzter Zeit hinzugeru-
fen, berichtet Marco Gmehlin, Tier-
schutzbeauftragter bei der Füssener
Polizei. Tierschützer hatten im Mai
am Lechufer eine verletzte Schwä-
nin gemeldet, die am Flügel bluten

und nicht mehr in ihr Nest kommen
würde. „Der Schwan hat gehinkt
und saß am nächsten Tag wieder in
seinem Nest“, fasst Gmehlin den
Fall zusammen. Ob das Tier im
Vorfeld angegriffen wurde – egal ob
von einem Mensch oder einem Tier
– habe man nicht nachvollziehen
können. Schwierig sei auch die Fra-
ge, ob man einen Schwan in so ei-
nem Fall von einem Tierarzt behan-
deln lassen müsse. Hierzu bedürfe es
der Zustimmung des jeweiligen Jä-
gers, da der Schwan ein sogenanntes
jagdbares Tier sei. „Wenn der zum
Beispiel sagen würde, der Schwan
wird nicht behandelt, wird er nicht
behandelt“, erläutert Gmehlin.

Beschwerden gab es in diesem

Zusammenhang auch, weil eine
Polizistin vor Ort wohl darauf hin-
gewiesen habe, dass sie den Schwan
erschießen müsse, wenn er zu
schwer verletzt sei. „Ein Polizist ist
verpflichtet, ein leidendes Tier zu
erlösen“, sagt Füssens Polizeichef
Edmund Martin. Dazu kam es in ge-
schildertem Fall jedoch nicht.

„Wir nehmen jeden Hinweis
ernst und gehen ihm nach“, sagt
Martin. Er appelliere aber auch an
die Vernunft der Menschen, dass es
in der Tierwelt eine natürliche Aus-
lese gebe. Deshalb könne man meist
nicht sagen, ob ein Nest von einem
Marder geplündert wurde, oder ob
ein Tierschänder dahinter steckt. So
sei es auch bei den zerstörten
Schwanennestern gewesen, die im
vergangenen Jahr für Aufregung
sorgten (wir berichteten). Zudem
tue sich die Polizei schwer, wenn
Vorfälle geschildert werden, die
nicht persönlich beobachtet wurden
und keine konkreten Hinweise auf
Verdächtige gemacht werden kön-
nen. „Würde es diese geben, würde
ich sofort reagieren“, sagt Bürger-
meister Paul Iacob und wehrt sich
gegen Vorwürfe, er würde sich nicht
für das Problem interessieren.

Dass vor allem Fischern die
Schwäne ein Dorn im Auge seien,
glaubt Iacob allerdings nicht. Auch
Gmehlin sieht keinen Grund, wa-
rum Angler etwas gegen Schwäne
haben sollten: „Sie fressen ja nicht
einmal Fische“, sagt er. Ein Pro-
blem sei aber, dass Schwäne oft von
Vogelliebhabern gefüttert werden,
sodass sie die Scheu vor Menschen
verlieren und auch Boote gezielt an-
schwimmen würden.

Vogelschützer Griegel ist trotz al-
lem überzeugt, dass speziell in Füs-
sen nicht alles mit rechten Dingen
zugehe. „Schon in der direkten
Nachbarschaft, etwa am Schapfen-
see, gibt es viel mehr Schwäne mit
Nachwuchs“, sagt er. Bei einem
Schwanenpaar in Füssen vermutet
er, dass deren Eier ausgetauscht
wurden, da die Eltern viel zu lange
gebrütet hätten – ohne Erfolg. Ir-
gendwann sei das Nest dann leer ge-
wesen. Erfolgreich gebrütet habe
hingegen ein Paar am Schwanensee.
Hier schlüpften fünf Junge.

„Würde es konkrete
Hinweise ge-
ben, würde ich
sofort reagie-
ren“

Bürgermeister
Paul Iacob

Füssen Unmut über die Reaktion auf
von Bürgern und Stadräten erarbei-
tete Vorschläge zur Lösung der Füs-
sener Verkehrsprobleme und Be-
denken angesichts des dritten Rück-
tritts eines Gremiumsmitglieds äu-
ßern die FDP Füssen und die Unab-
hängige Bürgerliste (UBL) in einer
gemeinsamen Pressemitteilung,
übermittelt von den Vorsitzenden
Suzanne Vorbrugg (UBL) und Gun-
ther Zahn (FDP).

Es sei dem Stadtrat ein partei-
übergreifendes und ohne politische
Scheuklappen erarbeitetes Gutach-
ten zur Diskussion vorgelegt wor-
den – getragen von „gesundem
Menschenverstand und mit unver-
stelltem Blick auf die leere Kasse der
Stadt“. So sei ein Katalog von Maß-
nahmen entstanden, die eine Ver-
besserung der „unbefriedigenden
Verkehrsverhältnisse“ in kleinen
Schritten ermögliche und die Stadt
entweder gar nichts oder nur wenig
koste. Zudem seien Maßnahmen
aufgelistet worden, die notwendig,
aber mit hohen Kosten verbunden
seien. „Insgesamt eine feine Sache,
getragen von Sachverstand, Idealis-
mus und echtem Bürgersinn“, heißt
es in der Pressemitteilung.

Kategorische Ablehnung

Wie war die Reaktion im Stadtrat?
Zuerst einmal die kategorische Ab-
lehnung der Vorschläge aus der
„politischen Wagenburg des Bür-
germeisters“, verbunden mit dem
Ruf nach den „sattsam bekannten
Verkehrsgutachtern“, kritisieren
Vorbrugg und Zahn. Nach einer
heftigen Diskussion sei schließlich
der Ruf nach einer „großen Lö-
sung“ laut geworden, die mit dem
Durchstich durch den Freyberggar-
ten verbunden sei. Dazu zähle laut
Vorbrugg und Zahn eine weitere
Fahrspur für Busse auf privatem
Grund, was der Vernichtung der
„grünen Lunge“ des Freyberggar-
tens gleichkäme.

Bedenklich sei aus Sicht der UBL
und der FDP auch, dass nun bereits
der dritte Stadtrat sein Ehrenamt in-
nerhalb von drei Wochen niederge-
legt hat. „Wie wird das enden, wenn
schon nach zwölf Monaten Amtszeit
12,5 Prozent der gewählten Räte das
Handtuch geworfen haben. Braucht
dieser Bürgermeister überhaupt ei-
nen Stadtrat? Oder braucht diese
Stadt diesen Bürgermeister?“, fra-
gen Vorbrugg und Zahn. (pm)

Ärger über
Entwicklungen

im Stadtrat
UBL und FDP

äußern Bedenken

Auf einen Blick

FÜSSEN

Thema Mobilfunk
kurzfristig hinzugefügt
Wie es mit dem geplanten Mobil-
funkmasten am Fischerbichl wei-
tergeht, soll in der Stadtratssitzung
am Dienstag, 30. Juni, entschieden
werden. Dieser Tagesordnungs-
punkt wurde auf Antrag der Wäh-
lergruppe Füssen Land nachträglich
hinzugefügt. Beginn der Sitzung
ist um 17 Uhr. Wie berichtet geht es
auch um die Bebauungspläne W20
und W43 sowie um die Jahresrech-
nung der Tiroler Grundbesitze
und bezahlbaren Wohnraum. (az)

SCHWANGAU

Renovierung des Hotels
Schwanstein ist Thema
Mit der Renovierung des Hotels
Schwanstein befasst sich der
Schwangauer Bauausschuss unter
anderem am Mittwoch, 1. Juli, ab
16 Uhr. Weiterhin stehen einige
Bauanträge, darunter der des
Montessori-Kindergartens, auf der
Tagesordnung. (az)
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