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So erreichen Sie uns

Spendengeld sinnvoll genutzt
Realschule In Briefen von Emily und Rita erfahren Füssener Jugendliche, was mit den

Einnahmen aus dem Schwitztag in Uganda passiert. Auch das Kinderhospiz wurde bedacht
Füssen Einmal im Jahr arbeiten Füs-
sener Realschüler für den guten
Zweck – beim Schwitztag: Sie schuf-
ten auf Baustellen, sind als Babysit-
ter engagiert und vieles mehr. Im
Sommer 2014 wurden dabei 9500
Euro erwirtschaftet – und das Spen-
dengeld wurde sinnvoll eingesetzt,
wie nun Post aus Uganda zeigte.

Bereits zum vierten Mal wurde
das Projekt von Elisabeth Mwaka in
Butiru (Uganda) unterstützt. Die
gebürtige Deutsche betreibt mit ih-
rem Mann eine Grund- und Sekun-
darschule in dem Ort, auch weitere
Schulen im abgelegenen Mount-El-
gon-Gebirge haben sie aufgebaut.
Die Patenkinder Emily und Rita aus
Butiru schreiben regelmäßig Dan-
kesbriefe an die Füssener Realschu-

le, die – wunderbar bemalt – ihre
große Freude und Dankbarkeit über
die Spendenbereitschaft zeigen.
Selbst Zeugnisse legen die fleißigen
Schülerinnen bei. Mit dem Spen-
dengeld finanziert die Realschule
Kleidung, Unterkunft, Schulmate-
rial sowie Schulgebühren der Schü-
ler, die oft Waisen sind und deshalb
im Internat leben.

Centa Angerer, eine der zwei
Schulsekretärinnen, hatte den Kon-
takt zu Elisabeth Mwaka hergestellt.
Angefangen hatte alles mit einer Be-
rufsschule. Der „Freundeskreis
christlicher Sozialarbeit in Uganda“
ermöglicht mittlerweile sogar Be-
rufsausbildungen, zum Beispiel als
Schreiner, Maurer oder Schneide-
rin. Somit können die ehemaligen

Schüler ihrer Gemeinschaft etwas
zurückgeben und immer selbststän-
diger werden. 1450 Kinder und Ju-
gendliche besuchen derzeit die von
Initiatorin Mwaka gegründeten
Schulen in Uganda.

Für Bildung und die Infrastruktur

Aktuell konnten laut Mwaka zehn
neue Laptops und ein Drucker an-
geschafft werden, was die Fotos in
dem Rundbrief anschaulich zeigen.
Für eine Schülerschaft von etwa 730
Jugendlichen und 36 Lehrern waren
die bisher 20 Computer auch ein we-
nig knapp bemessen. Doch wurden
die überwiesenen 4750 Euro nicht
nur in Bildung investiert, sondern
auch in Infrastruktur vor Ort, zum
Beispiel in die Fertigstellung der

Biogaslatrine und in Wasserleitun-
gen. Somit kann ein wichtiger Bei-
trag bezüglich Hilfe zur Selbsthilfe
geleistet werden, um das Land zu-
kunftsfähig zu machen.

Um auch lokale Projekte zu un-
terstützen, spendete die Realschule
4750 Euro dem Kinderhospiz in Bad
Grönenbach, das seit 2007 besteht.
Das Kinderhospiz St. Nikolaus ist
eine Anlauf- und Erholungsstätte
für Familien mit unheilbar und le-
bensbegrenzt erkrankten Kindern.
(ag)

O Der Schwitztag findet heuer im Juli
statt. Die Lehrerinnen Simone Gugge-
mos-Hübner und Barbara Krammer freu-
en sich auf die Aktion und natürlich
großzügige Spenden.

Die Patenkinder Emily und Rita haben

diese Aufnahme an Simone Guggemos-

Hübner geschickt, die die Hilfsaktion für

Uganda an der Realschule organisiert.

Damit bedanken sie sich bei allen Spen-

dern für die Hilfe. Foto: privat

Masten, bis zu zehn Meter hoch, ge-
nehmigungsfrei aufgestellt wer-
den.“ Wenn auch das nicht zustande
komme, „dann ist das Licht aus und
es gibt keine Versorgung“, sagte er.
„Wir bitten lediglich darum, unsere
berechtigten Bedenken zu berück-
sichtigen. Drohgebärden sind da
nicht angebracht“, sagte Eva Hess
vom Sanatorium Möst. Hopfen sei
ein Kurort, in dem bald auch Schlaf-
therapien angeboten werden sollen,
sagte Anja Mayr vom Camping-
platz. Zudem störe der Mast den
Blick auf die Berge, war von anderer
Stelle zu hören. Enttäuscht zeigten
sich die Tourismusvertreter darü-
ber, dass sie erst jetzt über die
Standorte informiert wurden. Iacob
argumentierte, dass zunächst einmal
geeignete Standorte gefunden wer-
den mussten, bevor man damit an
die Öffentlichkeit gehen konnte.

„Überlegt euch gut, was ihr da
macht“, gab Robert Geiger aus
Eschach den Besuchern mit auf den
Weg. „Wir hatten den Mast 25 Jahre
und es wurden jedes Jahr neue Sen-
der draufgeschraubt“, sagte er. Das
letzte Wort in dieser Angelegenheit
hat jetzt der Stadtrat. Er entscheidet
voraussichtlich am 28. April über
die Standortfrage.

ter Käßler: „Der Fischerbichl ist für
uns nur der zweitbeste Standort“,
sagte er. Der funktechnisch geeig-
netere liege allerdings näher an der
Wohnbebauung. „Das wollten wir
nicht“, sagte Iacob.

Wie sich bei der Diskussion he-
rausstellte, gäbe es einen Standort,
den alle Beteiligten befürworten
würden: auf dem „Schuttberg“.
Käßler erläuterte allerdings, dass
das baulich nicht möglich sei. Man
müsste den Mast dort bis zu 70 Me-
ter hoch bauen, um ein optimales
Signal zu erreichen. Das Funda-
ment, das dafür notwendig wäre,
könne auf dem Schuttberg, auf dem
Müll nach einem bestimmten Sys-
tem geschichtet wurde, nicht gebaut
werden. „Das ist nicht finanzier-
bar“, sagte Christian Schilling vom
Mobilfunkanbieter Vodafone.
Trotzdem sagte Iacob den Anwe-
senden zu, die statische Situation
noch einmal überprüfen zu lassen.
Allerdings sei Eile geboten, da die
Planung der Anlagen bis Ende des
Jahres erledigt sein müsse.

Für Aufruhr sorgte der Hinweis
von Vodafone-Vertreter Schilling:
„Wenn in Abstimmung mit der
Kommune kein geeigneter Standort
gefunden wird, können kleinere

lang in einem schwierigen Dialog
befunden, um die am wenigsten
schädlichen Standort zu finden – he-
raus kamen der Fischerbichl und der
Galgenbichl. Auch das EMF-Insti-
tut hält sie für geeignet, da sie ab-
seits der Wohnbebauung liegen und
nur geringe Immissionswerte zur
Folge haben, sagte Nießen, der die
Standortsuche begleitete. Dabei sei
auch die Telekom Kompromisse
eingegangen, berichtete Frank-Pe-

kann. Nießen erläutert, dass es eine
thermische Wirkung gebe, die eine
Erwärmung des Körpers zur Folge
habe und schädlich sei. Sie trete al-
lerdings erst bei einem Wert von
500 000 bis 1 Million Milliwatt pro
Quadratmeter auf. Im bewohnten
Gebiet Hopfens sei durch den Sen-
demast am Fischerbichl jedoch le-
diglich eine Immission von 1 bis 2
Milliwatt pro Quadratmeter zu er-
warten. Umstritten und von der
deutschen Gesetzgebung nicht aner-
kannt sei eine athermische Wirkung
der Strahlung. Sie soll bei „elektro-
sensiblen“ Menschen bereits bei
sehr geringen Werten zu Beschwer-
den führen.

Abseits der Wohnbebauung

Bürgermeister Paul Iacob wies da-
rauf hin, dass man sich in diesem
Fall an die geltende Gesetzgebung
halten müsse und die Mobilfunkbe-
treiber den Auftrag hätten, eine flä-
chendeckende Versorgung sicher-
zustellen. Zudem hätten die meisten
Leute ein Handy, mit dem sie telefo-
nieren und ins Internet gehen wol-
len. „Dem können wir uns nicht
verweigern“, sagte der Rathauschef.
Die Kommune habe sich zusammen
mit den Betreibern nun vier Jahre

VON KATHARINA MÜLLER

Füssen Starker Gegenwind aus Hop-
fen ist den Vertretern der Stadt Füs-
sen sowie der Mobilfunkbetreiber
bei einer Informationsveranstaltung
am Montagabend über den Standort
zweier Mobilfunkmasten entgegen
geblasen. Vor allem Hoteliers und
Betreiber von Gesundheitsbetrieben
meldeten sich zu Wort und machten
ihrem Ärger über den geplanten
Sender am Fischerbichl Luft: „Der
Mast ist optisch untragbar und wir
befürchten eine Schädigung des Ge-
schäfts“, fasste Peter Hartung, Vor-
sitzender des Tourismusvereins
Hopfen, die Bedenken zusammen.
Ein weiterer Mobilfunkmast soll am
Galgenbichl entstehen. Die beiden
neuen Standorte sind nötig, da der
Pachtvertrag für einen Sender in
Eschach in diesem Jahr ausläuft und
nicht verlängert wird (wir berichte-
ten).

Auch gesundheitliche Bedenken
wurden bei der Veranstaltung im
Haus der Gebirgsjäger laut. So ließ
sich eine Hopfenerin von Dr. Peter
Nießen vom unabhängigen EMF-
Institut in Köln erklären, welche
Folgen die Strahlung eines Mobil-
funkmasts auf den Körper haben

Großer Widerstand gegen Standort „Fischerbichl“
Mobilfunk Hopfener befürchten Einbußen im Tourismus, gesundheitliche Schäden und verschandelten Ausblick

Autos stoßen
frontal zusammen:

zwei Verletzte
Füssen Am Montag gegen 14.30 Uhr
ist es zu einem schweren Verkehrs-
unfall auf der B16 zwischen Füssen
und Rieden gekommen, bei dem
zwei Personen verletzt wurden.
Laut Polizei war ein 78-jähriger
Füssener mit seinem Auto in Rich-
tung Rieden unterwegs. An der Ab-
zweigung nach Erkenbollingen ord-
nete er sich nach links auf die Abbie-
gespur ein und bog ohne anzuhalten
ab. Hierbei übersah er jedoch das
entgegenkommende Auto einer
Frau, die nicht mehr bremsen oder
ausweichen konnte. Beide Fahrzeu-
ge prallten frontal zusammen. Die
35-jährige Frau aus Füssen erlitt da-
bei schwere Verletzungen und wur-
de ins Krankenhaus gebracht. Im
Laufe des Nachmittages verbesserte
sich ihr Zustand. Der Unfallverur-
sacher kam mit leichten Verletzun-
gen davon und konnte das Kranken-
haus nach ambulanter Behandlung
verlassen. An beiden Autos entstand
Totalschaden, den Gesamtschaden
schätzt die Polizei auf 12000 Euro.
(p)

OSTALLGÄU

Caritas besichtigt
Angebot für Demente
Der Caritasverband für den Land-
kreis Ostallgäu lädt ehrenamtliche
Betreuer am Montag, 20. April, um
14.30 Uhr zur Besichtigung der
„Lebensfreude“, Schützenstraße
14, in Marktoberdorf, ein. Die
Einrichtung bietet Beschäftigung
für Menschen mit Altersdepressio-
nen und leichter Demenz. Karin
Weber, gerontopsychiatrische
Fachkraft der Kirchlichen Sozialsta-
tion Marktoberdorf-Obergünz-
burg, steht für Fragen zur
Verfügung. (az)

Auf einen Blick

FÜSSEN

Auf Gehsteig unterwegs:
Radler stoßen zusammen
Am Montagmorgen sind in Füssen
zwei Fahrradfahrer zusammenge-
stoßen, dabei wurde eine 60-jährige
Frau leicht verletzt. Ein 61-jähri-
ger Mann radelte verbotswidrig auf
dem Gehweg in der Dr.-Samer-
Straße, als die 60-Jährige mit ihrem
Fahrrad von der Augsburger- in
die Dr.-Samer-Straße einbog und
ebenfalls verbotswidrig den Fuß-
weg befuhr. Durch den Zusammen-
stoß stürzten beide Radler auf die
Fahrbahn. Die Frau musste laut Po-
lizei ins Krankenhaus gebracht
werden. (p)

Seinen abendlichen Moorspaziergang durch den Großen Filz
hat unser Leser Klaus Christmann aus Füssen auf dieser

Aufnahme festgehalten. Im Vordergrund fließt die Ach hin
zum Bannwaldsee. Hinter den Bäumen zeichnen sich die

Tannheimer Berge mit dem Aggenstein in der Mitte und
rechts dem Pfrontener Falkenstein ab.

Abendsonne im Großen Filz

FÜSSEN

B17 bei Lechfall wegen
Forstarbeiten gesperrt
Wegen Forstarbeiten wird die B 17
(Tiroler Straße) in Füssen zwi-
schen der Einmündung Theresien-
brücke und Lechfall am Donners-
tag, 16. April, und eventuell Frei-
tagvormittag gesperrt. Der Ver-
kehr wird über den Grenztunnel
umgeleitet, Anliegerverkehr ist
zeitweise möglich, jedoch ist mit
Wartezeiten zu rechnen. (az)


