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Zelte, die keine Zelte sind

Auf ein Ärgernis am Weißensee
machte Gabriel Guggemos (Füs-
sen-Land) in der Stadtratssitzung
aufmerksam. Er bemängelte, dass
immer mehr Angler, die auch nachts
fischen, am Wald zelten würden.
Bürgermeister Paul Iacob erläuter-
te, dass es sich hier um eine kom-
plizierte Lage handele, da die Fi-
scher meist sogenannte Tarnkap-
penzelte verwenden würden, die
keinen Boden haben. Somit gelten
sie rechtlich nicht als Zelte und das
Aufstellen ist nicht verboten.

Geschenk zum Abschied

Eine Karikatur von sich, wie er mit
hochgelegten Beinen am Schreib-
tisch sitzt, hat Kämmerer Helmut
Schuster bei seiner letzten Stadt-
ratssitzung zum Abschied bekom-
men. Iacob dankte Schuster für
seinen jahrelangen Einsatz und be-
sonders dafür, dass er den Füsse-
ner Haushalt „in die richtige Rich-
tung gebracht hat.“ (kam)
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So erreichen Sie uns

Grundstein für neue Verkehrsplanung gelegt
Bebauungsplan W43 Stadtrat beschließt Bereiche um den Luitpoldkreisel herauszunehmen

Füssen Nun haben die Füssener
Stadträte die formelle Vorausset-
zung geschaffen, um die Verkehrssi-
tuation rund um den Luitpoldkrei-
sel verbessern zu können. Sie haben
den dort geltenden Bebauungsplan
W43 Ottostraße-Bahnhofstraße da-
hingehend verändert, dass der Luit-
poldkreisel, der Bahnhof, ein Teil
des Freyberggartens und die Luit-
poldstraße zwischen den beiden
Kreisverkehren herausgenommen
wurden. Bisher hatte der Bebau-
ungsplan in diesem Bereich eine
große Lösung in Sachen Verkehr
vorgesehen. Durch die Änderung
sollen nun auch kleine Einzelmaß-
nahmen möglich sein.

So könnte etwa ein längst be-
schlossener Ausbau des Luitpold-
Kreisels umgesetzt werden, auch
den Zebrastreifen in Höhe des
Durchgangs zur Altstadt zu entfer-
nen, und anstelle dessen eine Que-
rungshilfe oder einen Zebrastreifen
weiter südlich zu erstellen, ist schon

länger im Gespräch. Immer wieder
hatte Bürgermeister Paul Iacob im
Stadtrat darauf hingewiesen, dass
diese Vorschläge erst nach einer Än-
derung des Bebauungsplans umge-
setzt werden können.

Auch wenn sich letztlich 17 von
22 anwesenden Stadträten dafür
entschieden, stand der Beschluss in
der jüngsten Sitzung kurz auf der
Kippe: Die SPD-Fraktion hatte be-
antragt, den Tagesordnungspunkt
noch einmal zu verschieben, bis Er-
gebnisse einer Verkehrsbefragung
in diesem Bereich vorliegen. Er
wurde jedoch abgelehnt.

„Wir müssen das Verkehrskon-
zept jetzt angehen und dafür jetzt
die Herausnahme machen“, sagte
Herbert Dopfer (Füssen-Land).
„Damit verbauen wir uns nichts“,
sagte Heinz Hipp (CSU). Die Freien
Wähler sprachen sich ebenfalls für
die Änderung des Bebauungsplans
aus: „Diese Lösung ist das einzig
Richtige, um kleine Maßnahmen,

die in einem Arbeitskreis erarbeitet
wurden, umsetzen zu können“, sag-
te Dr. Anni Derday (FW). Auch
Verkehrsplaner Markus Schaible

von der Planungsgruppe Kölz erläu-
terte in der Sitzung, dass diese Maß-
nahme nötig sei, um handlungsfähig
zu sein. Er wies darauf hin, dass man
schließlich bereits in den Jahren
2002/03 mit der Verkehrssituation
und dem überlasteten Luitpoldkrei-
sel unzufrieden gewesen sei. „Auch
wenn sich die Situation nicht ganz so
schlimm darstellt, wie wir damals
prophezeit hatten“, sagte er. Das

nahm Jürgen Doser zum Anlass, um
eine grundsätzliche Frage in den
Raum zu stellen: Solle man eventu-
ell auch einmal darüber nachden-
ken, ob man den richtigen Ver-
kehrsplaner an der Hand habe? „Die
Prognosen haben nicht immer etwas
mit der Realität zu tun gehabt“, sag-
te Doser. Er beantragte, dass die
Verwaltung dem Stadtrat vorstellen
solle, welche Alternativen es gebe.
Letztlich stimmten alle Räte, mit
Ausnahme der SPD-Fraktion für
die Veränderung des Bebauungs-
plans W43.

Bis der veränderte Bebauungs-
plan jedoch Geltung hat, vergeht
laut Bauamtsleiter Armin Angerin-
ger noch einige Zeit, da der überar-
beitete Plan erst noch in die öffentli-
che Auslegung müsse. Wie es in Sa-
chen Verkehrsplanung weiter geht,
werde allerdings umfassend in einer
Klausurveranstaltung im September
beraten, sagte Iacob. Dabei gehe es
auch ums Thema Mobilfunk. (kam)

„Diese Lösung ist
das einzig Rich-
tige, um kleine
Maßnahmen
umsetzen zu
können.“

Dr. Anni Derday
(Freie Wähler)

FÜSSEN

Weltladen: Spendenaktion
für Nepal verlängert
Die Spendenaktion des Weltladens
am Füssener Brotmarkt und des
Vereins Eine Welt Partnerschaft
wird bis zum 15. Juli verlängert.
Seit Ende Mai wurden in dem gro-
ßen Glas auf der Theke bereits 700
Euro gesammelt. Das Geld geht an
Partnerorganisationen des Vereins
in Nepal, wo viele Kunsthandwer-
ker nach den Erdbeben vor dem
Nichts stehen. (az)

Auf einen Blick

HOPFEN

Pfarrfest mit neuer
Gemäldeausstellung
Ihr Pfarrfest feiert die Gemeinde St.
Peter und Paul in Hopfen am See
am morgigen Sonntag, 5. Juli. Zu-
dem wird Stadtpfarrer Frank Deu-
ring unmittelbar nach der Festmes-
se, die um 9.30 Uhr beginnt, ge-
meinsam mit der Hobbymalerin
Inge Schmölz aus Hopfen deren
Bilderausstellung „Pinselstriche“
im Pfarrhof eröffnen. Diese wird
dort bis zum kommenden Sonntag,
12. Juli, täglich von 10 bis 12 Uhr
sowie von 14 bis 18 Uhr zu sehen
sein. Es ist schon die vierte Aus-
stellung von Schmölz, die bereits
währen der Schulzeit mit Farbe
und Pinsel gearbeitet hat. Land-
schaftsmalerei als auch Stillleben
sind unter den ausgestellten Wer-
ken. Beim Pfarrfest sorgt die Mu-
sikkapelle aus Hopfen während des
Frühschoppens für musikalische
Unterhaltung. (az)

Ullrich der Vorschlag zum Tragen
kommen, den Umkehrer in der
Stadtratssitzung vorgebracht hatte.
Nießen könnte im Vorfeld Berech-
nungen erstellen, um für den Dialog
mit den Netzbetreibern gewappnet
zu sein. So könnte man eventuell
Argumente für Standorte vorbrin-
gen, die zwar nicht der optimalen
Netzqualität entsprechen, dafür
aber eine geringere Strahlenbelas-
tung zur Folge hätten. Das hänge al-
lerdings davon ab, ob firmeninterne
Daten frei gegeben werden, erläu-
tert Ullrich.

Auf Bürger zugehen

In Hopfen wolle der Arbeitskreis
laut Ullrich nun auf die Bürger zu-
gehen und sie darüber informieren,
was es bedeutet, wenn sie ihr Haus
oder ihr Grundstück für einen Mo-
bilfunkmasten zur Verfügung stel-
len würden.

mit Netzbetreibern künftig die „In-
strumente des Planungsrechts“ an-
zuwenden, wie etwa die Bauleitpla-
nung hinsichtlich Mobilfunks zu
verändern. Über diese Vorschläge
wird in einer künftigen Sitzung be-
raten.

Im Gespräch mit unserer Zeitung
erläuterte Ullrich, dass so eine bes-
sere Ausgangsposition geschaffen
werden soll für die bisher etwas ver-
nachlässigte Standortsuche im Füs-
sener Westen. Dort soll ebenfalls ein
Sender aufgestellt werden, der den
Wegfall des Eschacher Masten kom-
pensiert. Hier bringe sich der Mo-
bilfunk-Arbeitskreis bereits jetzt
ein, berichtet Ullrich. Erste Mes-
sungen haben laut der Verwaltung
im Umfeld der Hiebelerstraße statt-
gefunden. Priorität hätten derzeit
allerdings die Standorte Galgen-
und Fischerbichl.

Im Füssener Westen könnte laut

auf kleinere genehmigungsfreie
Masten umzuschwenken. Auch
Bürgermeister Paul Iacob (SPD)
wies zum wiederholten Mal da-
rauf hin, dass es beim Fischer-
bichl keinen Sinn mehr mache,
Druck auszuüben.
„Die Telekom hat kräftig mit

den Ketten gerasselt. Wir müssen
uns rechtzeitig in Position brin-
gen“, sagte Andreas Ullrich (Freie
Wähler) und fasste kurz einen An-

trag zusammen, den der Mo-
bilfunk-Arbeitskreis erarbei-
tet hat: Die Stadt Füssen sol-
le sich verpflichten, ihre
Bürger über die Anforde-

rungen des Bundesimmis-
sionsschutzgesetzes hinaus

vor schädlichen elektro-
magnetischen Feldern zu
schützen. Zudem solle man
sich vorbehalten, im Falle
eines gescheiterten Dialogs

Landschaftsschutzgebiet liegt,
grundsätzlich als Mobilfunk-
Standort in Frage kommt.

Zwischenzeitlich sucht die
Telekom bereits nach alternati-
ven Standorten im Ortsgebiet
Hopfen: „Etwa in der Höhen-
straße“, informiert Jörg Um-
kehrer (Grüne) seine Ratskol-
legen. Deshalb schlug er vor,
Dr. Peter Nießen vom Kölner
EMF-Institut mit neuen Berech-
nungen zu beauftragen, um in
einer guten Verhandlungspo-
sition zu sein, wenn der
Fischerbichl als Standort
ausscheidet. Sollte dieser
Fall eintreten, wird es
allerdings wohl keiner
großen Verhandlungen
mehr bedürfen, denn die
Telekom hat bereits er-
läutert, beim Scheitern
der ursprünglichen Pläne

VON KATHARINA MÜLLER

Füssen Zu einem „Ja, aber…“ haben
sich die Füssener Stadträte nun be-
züglich des Mobilfunk-Standorts am
Fischerbichl in Hopfen durchgerun-
gen. Auf einen Antrag der Wähler-
gemeinschaft Füssen-Land hin ha-
ben sich die Räte in ihrer jüngsten
Sitzung noch einmal mit dem The-
ma beschäftigt. Einstimmig erteilten
sie das kommunale Einverständnis
für den Standort Fischerbichl mit
der Einschränkung, dass der Mast
um 135 bis 150 Meter nach Süden
verschoben werden soll.

Diese Bedingung hatte die Tele-
kom allerdings bereits im Vorfeld
abgelehnt, da sie nach zahlreichen
Verzögerungen nicht mehr bereit
ist, die Kosten dafür zu tragen (wir
berichteten). Das letzte Wort hat
jetzt das Landratsamt, das derzeit
prüft, ob der Fischerbichl, der im

Ja zu Standort Fischerbichl, aber…
Mobilfunk Der Füssener Stadtrat spricht sich für den Standort in Hopfen aus. Was ein Arbeitskreis jetzt plant

Über den Dächern Füssens haben sich Wolken vom gestri-
gen Gewitterguss abgesehen während der letzten Tage rar

gemacht. Auch über’s Wochenende soll es bei hochsommer-
lichen Temperaturen schön bleiben. Erst am Dienstagabend

soll ein weiteres Gewitter etwas kühlere Tage einläuten.
Foto: Peter Samer

Und es wird noch heißer ...

Wintergarten genehmigt

Dem Anbau eines Wintergartens an
ein Wohnhaus in Hohenschwan-
gau hat der Bauausschuss einstim-
mig zugestimmt.

Ja zu Ferienwohnung

Etwas „verzwickt“ ist die Lage bei
einer Wohnung in Horn, die als
Ferienwohnung genutzt wird, sagte
Bauamtsleiter Wolfgang Geiger.
Dort werden, wie das Landratsamt
bei einer Baukontrolle festgestellt
hat, Abstandsflächen nicht eingehal-
ten, da vor einigen Jahren vom
Nachbarn eine Mauer ohne Geneh-
migung errichtet wurde. Eine Ab-
standsflächenübernahme sei hier
nicht möglich, da der Nachbar be-
reits verstorben, seine Frau alters-
bedingt nicht mehr in der Lage sei,
sich darum zu kümmern, und der
Sohn nicht zustimmen möchte.
Der Nutzung der Wohnung als Fe-
rienwohnung sowie der Abwei-
chung von den Abstandsflächen
stimmten die Räte zu. (kam)

Ausschuss Schwangau

TIROL

Schwerlast-Fahrverbote
gelten auch für Fernpass
Für den Schwerlastverkehr durch
Tirol nach Italien gelten in den Fe-
rienmonaten Juli und August spe-
zielle Beschränkungen. Laut Poli-
zei ist davon neben Inntal- und
Brennerautobahn auch die Fern-
passbundesstraße zwischen Biber-
wier und Nassereith betroffen. Die
Fahrverbote gelten jeweils samstags
von 10 bis 15 Uhr sowie am Frei-
tag, 7. August, von 16 bis 22 Uhr.
Nachdem die Fahrverbote in den
vergangenen Jahren oft missachtet
wurde, kündigte die Polizei eine
verstärkte Überwachung an. (p)


