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Ein Extra-Weg für die Baustellenfahrzeuge wurde beim Mobilfunksendemast in

Eschach ausgehoben, um diesen abzubauen. Sobald er nicht mehr aktiv ist, droht laut

Telekom eine schlechtere Versorgung. Foto: Katharina Müller

Suiterstiftung gehört, die Bedenken
wegen des Mastes hat.
● November 2015 Der Stadtrat
stimmt einem Mobilfunkmast am Fi-
scherbichl zu - und zwar dort, wo er zu
Beginn der Debatte geplant war.
● Januar 2016 Der Stadtrat spricht
sich mehrheitlich für ein städtisches
Grundstück am Galgenbichl aus.
● März 2016 Der Mast in Eschach
wird abgebaut. Es dauert noch Mo-
nate, bis Ersatzstandorte in Betrieb ge-
hen können. (kam)

● Oktober 2015 Der Vertrag für die
Sendeanlage in Eschach wird bis
März verlängert. Da das Landratsamt
Ostallgäu auch den Standort am Gal-
genbichl wegen Belangen des Natur-
schutzes abgelehnt hat, wird neu
überlegt: Am Fischerbichl ist wieder ein
Standort im Rennen, den die Tele-
kom ursprünglich bevorzugt hatte –
etwa 130 Meter entfernt vom ge-
wünschten Standort der Stadträte. Auch
am Galgenbichl gibt es ein neues
mögliches Grundstück, das jedoch der

● Juli 2015 Der Füssener Stadtrat er-
teilt das kommunale Einverständnis
für den Standort Fischerbichl – mit der
Einschränkung, dass der Mast um
135 bis 150 Meter nach Süden verscho-
ben werden soll. Dies hatte die Tele-
kom allerdings im Vorfeld abgelehnt, da
sie nach den Verzögerungen nicht
mehr bereit ist, die Kosten zu tragen.
● August 2015 Das Landratsamt hat
den vom Stadtrat vorgeschlagenen
Platz am Fischerbichl aus Landschafts-
schutzgründen abgelehnt.

bern und dem unabhängigen Strah-
lenexperten Dr. Peter Nießen.
● April 2015 Bei einer Informations-
veranstaltung wehren sich vor allem
Hopfener gegen den Standort Fischer-
bichl. Sie befürchten Einbußen im
Tourismus, gesundheitliche Schäden
und einen verschandelten Ausblick.
● Juni 2015 Da der Stadtrat keine ein-
deutige Entscheidung getroffen hat,
sagt die Telekom ab Oktober ein Funk-
loch für Hopfen voraus. Das Land-
ratsamt Ostallgäu wird eingeschaltet.

● Februar 2015 Der Füssener Stadtrat
beschäftigt sich erstmals in einer öf-
fentlichen Sitzung mit den Ersatzstand-
orten für den Mobilfunksender in
Eschach, der im Herbst 2015 abgebaut
werden soll. Im Oktober 2014 wurde
der Bauausschuss unter Ausschluss der
Öffentlichkeit über die möglichen Al-
ternativ-Standorte Fischerbichl und
Galgenbichl unterrichtet. Diese hat-
ten sich bei einer vierjährigen Suche als
die geeignetsten erwiesen. Ermittelt
wurden sie zusammen mit Netzbetrei-

Standortsuche im Kreis

Maria
Smith (32
Jahre), Füs-
sen: Die
Zeitumstel-
lung finde
ich persön-
lich nicht
gut. Sie
bringt alles
nur durchei-
nander. Mei-

ne Kinder sind eine andere Zeit ge-
wöhnt. Beim Essen und Schlafen
merkt man das am meisten. Sie wis-
sen ja nicht, was das mit der Zeitum-
stellung ist und haben damit dann
ein kleines Problem.

Elisabeth
Wiesmath
(38), Halb-
lech: Mir
persönlich
macht das
wenig aus.
Ich kann
mich auf so
etwas gut
umstellen,
ob ich jetzt

eine Stunde weniger schlafe, ist mir
egal. Anders ist das dann halt bei
meinen Kindern. Sie sind daran ge-
wöhnt, länger zu schlafen und kom-
men halt dann in der Früh nicht aus
dem Bett.

Peter
Frosch (81),
Füssen: Mir
ist die Um-
stellung der
Zeit eigent-
lich egal.
Man hat sich
halt mit den
Jahren daran
gewöhnt. Ich
gehe ja auch

schon lange nicht mehr arbeiten, da-
rum habe ich alle Zeit der Welt.
Deshalb stört es mich nicht, dass mir
diese eine Stunde fehlt, zumal mir
die Sommerzeit auch ein bisschen
lieber ist.

Sabrina
Klaffke (30),
Heppen-
heim: Ich
finde die
Umstellung
schlecht.
Probleme
habe ich da-
mit zwar kei-
ne. Aber
man muss

sich wieder daran gewöhnen, dass
eine Stunde fehlt. Eine Stunde län-
ger zu schlafen, ist doch viel besser.
Und überhaupt, dass man die Zeit
umstellt, um Energie zu sparen,
bringt doch eh nichts.

TEXT/BILDER: DANA GRAUNE

Füssen Bald ist es wieder soweit: In
der Nacht zum 27. März werden die
Uhren umgestellt. Das bereitet
manchen Menschen laut einer neuen
Studie Probleme. Wir haben Pas-
santen befragt, wie das bei ihnen ist
und wie sie die Sommerzeit grund-
sätzlich finden.

Zeitumstellung:
 ja oder nein?

Die aktuelle Umfrage

SCHWANGAU

Geldbeutel vergessen:
Kurz darauf ist er weg
Am vergangenen Samstag ist einer
55-jährigen Besucherin der Kris-
talltherme Schwangau die Geldbör-
se gestohlen worden, wie die Poli-
zei nun mitteilt. Die Frau war gegen
20 Uhr in der Damentoilette im
Saunabereich, legte ihren Geldbeu-
tel auf dem Spülkasten ab und ver-
gaß in dort. Als sie kurz darauf zu-
rückkehrte, um ihn zu holen, war
die breite schwarze Damengeldbör-
se verschwunden. Gesucht wird
eine Person, die die Toilette zwi-
schen 20 und 20.30 Uhr mit die-
sem Gelbeutel verlassen hat. Hin-
weise an die Polizeiinspektion
Füssen, Telefon (08362) 91230. (p)

SCHWANGAU

Im Dampfbad Finger ins
Auge des Opfers gestochen
Ein älterer Herr ist am Donnerstag
in der Kristalltherme in Schwan-
gau das Opfer einer Körperverlet-
zung geworden. Wie die Polizei
mitteilt, saß der 72-Jährige zunächst
mit einem Pärchen im Dampfbad,
als es zu einer verbalen Auseinan-
dersetzung kam. Im Verlauf des
Streits stach ein 55-jähriger Mann
dem älteren Badegast mit dem
Finger ins Auge. Das Opfer musste
in ein Krankenhaus eingeliefert
werden. Den 55-Jährigen erwartet
nun eine Anzeige wegen Körper-
verletzung. (p)

FÜSSEN

Kennzeichen gestohlen:
Polizei bittet um Hinweise
Am Donnerstag zwischen 18 und
18.30 Uhr ist auf dem Parkplatz ei-
nes Lebensmittelmarktes in der
Hopfener Straße das hintere OAL-
Kennzeichen eines schwarzen Golfs
gestohlen worden. Zeugen werden
gebeten, sich mit der Polizei Füssen
unter der Telefonnummer (08362)
91230 in Verbindung zu setzen. (p)

FÜSSEN

Fahrer eines Transporters
steht unter Drogeneinfluss
In der Nacht auf Freitag ist der
25-jährige Fahrer eines Transpor-
ters auf der A7 kurz nach dem
Grenztunnel in eine Verkehrskon-
trolle der Polizei Füssen geraten.
Ein Drogentest reagierte positiv
auf Cannabis, Amphetamin und
Metamphetamin. Darauf gestand
der Mann, dass er vor einigen Tagen
eine größere Menge an verschiede-
nen Betäubungsmitteln konsumiert
hatte. Eine Blutentnahme wurde
durchgeführt und die Weiterfahrt
unterbunden. Den Kraftfahrer er-
warten nun ein einmonatiges Fahr-
verbot und eine Bußgeldanzeige in
Höhe von 500 Euro. (p)

Polizeibericht
»FÜSSEN UND UMGEBUNG

Masten auf Dauer steigen könnten.
„Ich bin froh, dass er jetzt weg-
kommt“, sagt Ernst Geiger, wäh-
rend er die Abbauarbeiten beobach-
tet. Seinem Neffen gehöre das
Grundstück, erzählt er. Vor allem
wegen der Strahlenbelastung sei es
gut, dass der Vertrag mit der Tele-
kom gekündigt wurde. Herbert
Krause, der direkt unterhalb wohnt,
hat der Sender hingegen nie gestört.

Details festlegen

Damit die Ersatzstandorte am Gal-
gen- und Fischerbichl schnellst-
möglich errichtet werden können,
schließt die Stadt Füssen derzeit die
Verträge mit der Funkturm GmbH,
die im Auftrag der Telekom arbei-
tet, sagt Bürgermeister Iacob. De-
tails, wie die Höhe der Sender, wer-
den dabei in Zusammenarbeit mit
dem Arbeitskreis Mobilfunk festge-
legt. Wann die Anlagen in Betrieb
gehen, sei noch offen, sagt der Rat-
hauschef. Da die Telekom aber ei-
nen öffentlichen Auftrag habe, eine
flächendeckende Versorgung zu ga-
rantieren, werde sie mit Hochdruck
daran arbeiten.

tert Jodl. Anschließend müsse der
Standort technisch ins bestehende
Netz integriert werden. Deshalb
werde es zu Versorgungslücken
beim Mobilfunk kommen. Die Te-
lekom hätte das gerne vermieden, ist
aber „darauf angewiesen, dass funk-
technisch sinnvolle Plätze angemie-
tet werden können“, sagt der Spre-
cher. Da die Suche und die Ver-
handlungen jedoch etwas länger ge-
dauert hätten, habe ein nahtloser
Übergang vom alten auf den neuen
Standort nicht geklappt.

In Eschach sind einige Anwohner
jedenfalls froh, dass der Sender jetzt
abgebaut wird. „Wir haben ihn seit
25 Jahren im Nacken“, sagt eine
Eschacherin, die von ihrer Einfahrt
aus den Mast immer im Blick hatte.
Sie sei froh, wenn sie ihn bald nicht
mehr sehen müsse. Um gesundheit-
liche Bedenken gehe es ihr dabei
aber nicht.

„Der Strahlung kommt man auch
nicht aus, wenn der Mast in Hopfen
steht“, sagt sie. Jeder wolle eben
Handyempfang haben. Sie könnte
sich auch vorstellen, dass die
Grundstückswerte unterhalb des

VON KATHARINA MÜLLER

Füssen Bilder vom Spaziergang um
den Hopfensee mit dem Handy ver-
schicken, oder die Daheimgebliebe-
nen vom Urlaub an der Riviera des
Allgäus anrufen, könnte bald
schwierig werden. Zumindest den
Vorhersagen der Telekom zufolge.
Sie prophezeite bereits im Juni 2015
ein monatelanges Funkloch in Hop-
fen, wenn der Mobilfunkmast in
Eschach ersatzlos abgebaut wird.
Jetzt ist es soweit: Die Bauarbeiten
am unterirdischen Betriebsraum des
Masten haben begonnen und in der
nächsten Woche wird der Sender
komplett abgebaut, teilt Bürger-
meister Paul Iacob auf Nachfrage
mit. Ersatzstandorte am Galgen-
und Fischerbichl sind nach langem
Hin und Her im Stadtrat (siehe Info-
kasten) zwar beschlossen, neue Sen-
der werden aber erst in ein paar Mo-
naten errichtet, sagt Telekomspre-
cher Markus Jodl.

Es müssen Genehmigungen ein-
geholt, Material gekauft und Unter-
nehmen beauftragt werden, um
neue Standorte zu realisieren, erläu-

In Hopfen droht
schlechterer Handyempfang
Mobilfunk Sendemast in Eschach wird derzeit abgebaut. Telekom sagt
Versorgungslücken voraus. Bau der Ersatzstandorte dauert Monate

Tiguan Sky TSI 125 PS 6-Gang-Schaltgetriebe,
titanium beige metallic

EZ 01/16, Ambientepaket, Business-Paket „Premium“
(Navi „Discover Media“, AppConnect, MFL, Tempo-
mat), Himmel Titanschwarz, Dynamic Light Assist
mit Verkehrszeichenerkennung, Keyless Access,
Climatronic, Panoramadach, Sitze Alcantara, Spie-
gelpaket, Sport-Paket (R-Line Exterieur, Alu Mallory
18“, Sportfahrwerk, LED-Rückleuchten dunkelrot),
Winterpaket, Xenon mit Kurvenfahrlicht

AngeboTSpreIS: 25.343,- €
(inkl. 19% MwSt.)

Fahrzeug-Angebot für unsere deutschen Kunden
(mit Tageszulassung)

Reutte – Allgäuer Straße 72
Tel. 0043-5672-62000
Öffnungszeiten: Mo.–Fr. 7.30–17 Uhrwww.autohaus-schweiger.at

Der neue Touran Trendline TDI
110 PS 6-Gang-Schaltgetriebe,
titanium beige metallic

EZ 01/16, Gepäckraumboden höheneinstellbar,
Klimaanlage „Pure Air Climatronic“, Lederlenkrad,
Mittelarmlene vorne, ParkPilot vorne und hinten,
Radio „Composition Colour“, Seitenscheiben ab
B-Säule abgedunkelt, Sitzkomfort-Paket, Winterpaket
(Sitzheizung, …)

AngeboTSpreIS: 25.215,- €
(inkl. 19% MwSt.)

Der neue Touran Trendline TSI
110 PS 6-Gang-Schaltgetriebe,
reflexsilber metallic
EZ 01/16, Gepäckraumboden höheneinstellbar,
Klimaanlage „Pure Air Climatronic“, Lederlenkrad,
Mittelarmlene vorne, ParkPilot vorne und hinten,
Radio „Composition Colour“, Seitenscheiben ab
B-Säule abgedunkelt, Sitzkomfort-Paket, Winterpaket
(Sitzheizung, …)

AngeboTSpreIS: 23.135,- €
(inkl. 19% MwSt.)

Tiguan Sky TDI 150 PS 4MOTION 7-Gang-
DSG-Automatikgetriebe, reflexsilber metallic
EZ 01/16, Ambientepaket, Business-Paket „Premium“
(Navi „Discover Media“, AppConnect, MFL, Tempo-
mat), Cargo-Paket (AHK schwenkbar, Rückfahrka-
mera, Netztrennwand, Gepäckraumboden variabel),
Keyless Access, Climatronic, Panoramadach, Sitze Al-
cantara, Spiegelpaket, Sport-Paket (R-Line Exterieur,
Alu Mallory 18“, Sportfahrwerk, LED-Rückleuchten
dunkelrot), Winterpaket, Xenon mit Kurvenfahrlicht

AngeboTSpreIS: 33.750,- €
(inkl. 19% MwSt.)

Wir sind jeden Samstag

von 9 bis 16 U
hr für Sie

da!


