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So erreichen Sie uns

„Wir reichen
Klage ein“

Floßergasse Trotz möglicher Reduzierung der
Höhen will Alt Füssen gegen Bebauung vorgehen

VON KATHARINA MÜLLER

Füssen Das umstrittene Wohnpro-
jekt in der Floßergasse unterhalb
des Füssener Franziskanerklosters
steht mittlerweile auf wackligen Fü-
ßen. Nicht nur, dass ein neuerlicher
Antrag dafür sorgen könnte, dass
der Bauherr die Gebäude noch ein-
mal in der Höhe reduzieren muss,
jetzt hat auch der Verein Alt Füssen
Kläger gefunden, die sich gegen die
Bebauung wehren möchten. Die
Normenkontrollklage wird derzeit
mit einem Anwalt vorbereitet, sagt
Vorsitzender Magnus Peresson.
Einreichen könne man sie aber erst,
wenn der Bebauungsplan „Östliche
Floßergasse“ rechtskräftig ist.

Und dies passiert frühestens nach
der nächsten Sitzung des Bauaus-
schusses im Oktober. Dabei stehen
noch einmal drei wichtige Punkte
zur Debatte: Zum einen wird das
Gremium über den Antrag der
Stadträte Michael Jakob (CSU) und
Lothar Schaffrath (SPD) abstim-
men, die fordern, dass die Häuser
nicht über den Klostervorplatz he-
rausragen sollen (wir berichteten).
Darüber hat die Verwaltung auch
bereits die Baufirma Domus Sana
informiert, die sich darauf einstellt,
sagt Bürgermeister Paul Iacob auf
Nachfrage unserer Zeitung. „Es
wird eine neue Schnittzeichnung an-
gefertigt – mit der entsprechenden
Blickbeziehung“, sagt er. Sollte sich
der Bauausschuss für diesen Vor-
schlag aussprechen, stehe auch er
dahinter. „Ich habe mich immer da-
für eingesetzt, dass das Vorhaben

reduziert wird“, sagt der Bürger-
meister. Allerdings sei auch die bis-
herige Planung so, dass der Blick
zum Hohen Schloss erhalten bleibe –
und das sei das Wichtigste.

Sollte der Vorschlag von Jakob
und Schaffrath bei deren Ratskolle-
gen keinen Zuspruch finden, muss
laut Bauamtsleiter Armin Angerin-
ger trotzdem noch einmal über die
Firsthöhe des Gebäudes D gespro-
chen werden. Hier wurde erst ver-
spätet festgestellt, dass im Bebau-
ungsplan eine Höhe von 1,88 Meter
über dem Klosterplatz zulässig ist –
40 Zentimeter höher als die bisheri-
ge Planung es vorsieht.

Als letzter Schritt zur Fertigstel-
lung des Bebauungsplans „Östliche
Floßergasse“ fehle zudem noch der
Bericht über die geologischen Un-
tersuchungen unterhalb des Fran-
ziskanerklosters. Ob die Ergebnisse
bereits in der Oktobersitzung vor-
gestellt werden können, ist laut An-
geringer jedoch noch unklar.

„Sobald der Bebauungsplan
Rechtskraft hat, reichen wir Klage
ein“, sagt Peresson – unabhängig
davon, ob die Höhe noch einmal re-
duziert wird oder nicht. Für den
Vorsitzenden des Vereins Alt Füs-
sen ist dieses Hin und Her nur „Au-
genwischerei“. Es müsse nicht nur
der Blick zum Hohen Schloss erhal-
ten bleiben, sondern auch die Aus-
sicht auf die davorliegenden Dächer,
an denen noch die frühere soziale
Struktur in Füssen ablesbar sei. Für
dieses Engagement bekomme er von
vielen Seiten Zuspruch. „Es ist un-
glaublich“, sagt Peresson.

„Füssen Leuchtet“ kommt zurück: Nach dem Erfolg
der letzten beiden Kultur- und Einkaufsnächte, hat
sich die Werbegemeinschaft Füssen entschlossen, die
Aktion in diesem Jahr zu wiederholen. Am Freitag,

25. September, werden Brunnen-Illuminationen,
Feuerspucker und Schausteller für Leben in den Gas-
sen der Stadt sorgen. In geöffneten Geschäften kann
gestöbert und genascht werden. Foto: Peter Samer

Am 25. September leuchtet Füssen wieder

Michaela Gast (links) und Annette Schöllner (rechts), Zustellerbetreuerinnen bei der

Allgäuer Zeitung, haben sich bei Elfriede Berkmüller für ihre 50-jährige Mitarbeit be-

dankt. Foto: Katharina Müller

sich das neue Mobilfunk Forum
Füssen zu Wort gemeldet: Bisher sei
keine aktive Alternativstandortsu-
che für den gekündigten Sender in
Eschach bei einem unabhängigen
Gutachter in Auftrag gegeben wor-
den, bemängelt es. Nun plane das
Mobilfunk Forum eine Unterschrif-
tenaktion, in der Bürgermeister und
Stadtrat aufgefordert werden, ein
Gutachten für eine aktive Alterna-
tivstandortsuche für Eschach in
Auftrag zu geben. Bei den geplanten
Ersatzstandorten Fischerbichl und
Galgenbichl wird bezweifelt, dass
dies die einzig möglichen und strah-
lungsärmsten Standorte sind. Zu-
dem wird eine Aktualisierung des
2006 vom Zweckverband Allgäuer
Land in Auftrag gegebenen Mobil-
funkkonzepts verlangt. (hs/pm)

tung für die Bevölkerung verursa-
chen werden. Sie seien gegenüber
Standorten innerhalb der Wohnbe-
bauung mit großem Nachdruck zu

bevorzugen.
Bürgermeister Iacob

zeigte sich zufrieden mit der
sich abzeichnenden Lösung:
„Wir haben für Füssen zwei
Standorte gefunden, für die

jetzt das Genehmigungsver-
fahren anlaufen kann“, hier-
bei werde auch das Kommu-

nalparlament eingebun-
den. Zudem sei die Su-
che nach einem Standort
im Füssener Westen
eingestellt worden.

Währenddessen hat

schutzbehörde lehnt das vom Stadt-
rat favorisierte Grundstück auf-
grund eines Biotops ab, heißt es sei-
tens der Verwaltung. Stattdessen
soll auf einem Nachbargrundstück
in etwa auf derselben Höhenlinie ein
Sendemast errichtet werden. Die
Masthöhe darf dort maximal 20 Me-
ter betragen.
● Füssen-West: Hier haben die Ge-
spräche ergeben, dass kein geeigne-
ter Standort zu finden ist. Somit er-
übrige sich die weitere Suche im
Füssener Westen.

Das EMF-Institut, das das Mo-
bilfunkkonzept für den Zweckver-
band Allgäuer Land entwickelt
hat, teilte mit, dass die beiden
Standorte angesichts der neu hin-
zugekommenen Mobilfunknetze
eine eher mäßige Immissionsbelas-

hätte hierfür eine Straße bauen müs-
sen, nannte Bürgermeister Paul Ia-
cob (SPD) einen der Gründe. Den-
noch konnte er den Ausschussmit-
gliedern mitteilen, dass sich nach ei-
nem intensiven Dialog mit Land-
ratsamt und Mobilfunkbetreibern
nun eine einvernehmliche Lösung
abzeichne, die von Betreibern sowie
Kreis- und Naturschutzbehörde un-
terstützt werde. Und die sieht so
aus:
● Fischerbichl: Die angedachte Ver-
schiebung wird seitens der Unteren
Naturschutzbehörde nicht akzep-
tiert. Allerdings wird sie dem ersten
vorgeschlagenen, näher an der Stra-
ße liegenden Standort zustimmen,
wenn die Masthöhe von 35 auf 27
Meter reduziert wird.
● Galgenbichl: Die Untere Natur-

Füssen Erneute Wende in Sachen
Mobilfunk: Für die im Herbst weg-
fallende Sendeanlage in Eschach, die
bisher die Mobilfunkversorgung für
weite Teile des Stadtgebietes sicher-
gestellt hat, soll nun doch ein Sende-
mast in Fischerbichl aufgestellt wer-
den. Dazu kommt ein weiterer am
Galgenbichl, während die Pläne für
einen Standort im Füssener Westen
wohl zu den Akten gelegt werden.

Die Frage, wie auf den Abbau der
Anlage in Eschach zu reagieren sei,
hat Kommunalpolitiker und Bürger
seit Monaten beschäftigt (unsere
Zeitung berichtete mehrfach). Zu-
letzt lehnte die Untere Naturschutz-
behörde einen vom Stadtrat favori-
sierten Standort am Fischerbichl ab.
Warum, wollte Niko Schulte (CSU)
nun im Bauausschuss wissen. Man

Lösung für Sendemasten zeichnet sich ab
Mobilfunk Stadtverwaltung erreicht in Gesprächen einen Kompromiss für Fischer- und Galgenbichl

Foto: Heinz Sturm

„Zeitung hat jeder bekommen“
Jubiläum Elfriede Berkmüller ist seit 50 Jahren Zustellerin bei der AZ

Füssen Selbst als sie sich vor einigen
Jahren die Kniescheibe beim Aus-
tragen gebrochen hatte, brachte El-
friede Berkmüller noch die letzten
30 Zeitungen zu ihren Empfängern,
bevor sie zum Arzt ging. „Seine Zei-
tung hat immer jeder bekommen“,
sagt die 86-Jährige, die seit 50 Jah-
ren Zustellerin bei der Allgäuer Zei-
tung ist. „Sie ist eine ganz Fleißige“,
sagten Zustellerbetreuerinnen Mi-
chaela Gast und Annette Schöllner.
Zusammen gratulierten sie Berk-
müller jetzt zu ihrem Jubiläum.

Eigentlich wollte Berkmüller nie
Zeitungen austragen, erzählt die äl-
teste und langjährigste Zustellerin in

Füssen. „Diesen Zirkus in der Früh,
das würde ich nie machen“, habe sie
immer zu ihrer Schwester gesagt,
die ebenfalls Zustellerin war. 1965
habe sie es dann einmal als Vertre-
tung probiert und ist bis heute dabei
geblieben – obwohl man ihr gleich
am ersten Tag ihr Fahrrad mitsamt
Kindersitz gestohlen habe.

In den vergangenen Wochen
musste Berkmüller zwar mit dem
Austragen pausieren, da sie an den
Knien operiert worden war. Das
Laufen gehe aber wieder einwand-
frei, weshalb die 86-Jährige bisher
noch nicht ans Aufhören gedacht
hat. Im Oktober möchte sie ihren

gewohnten Rhythmus wieder auf-
nehmen und die etwa 200 Haushalte
in ihrem Revier rund um den Zie-
gelstadel mit Zeitungen versorgen.
Wenn sie sich dann um 4 Uhr mor-
gens auf den Weg macht, hat sie
auch immer eine treue Begleiterin
dabei, erzählt Berkmüller: Katze
Lutzi weicht ihr auf ihrer Runde
nicht von der Seite.

Dabei mache Berkmüller auch
schlechtes Wetter nichts aus: „Ich
bin immer unterwegs gewesen, da
bleibt man fit“, sagt sie. Nur radeln
wolle sie nicht mehr. Das Fahrrad
mit den Zeitungen schiebt sie jetzt
lieber durch die Straßen. (kam)

Ehemaliger
Tourismusdirektor

gestorben
Füssen Mit viel Engagement hat sich
Gottfried Linke von 1999 bis 2004
als Tourismusdirektor für die Stadt
Füssen eingesetzt. Nun ist der ge-
bürtige Bayrisch-
zeller im Alter
von 71 Jahren
nach einer be-
schwerlichen
Krankheit gestor-
ben. In seiner
Wirkungszeit in
Füssen hat er stets
Wert darauf ge-
legt, Neuschwan-
stein zu nutzen, um Füssen zu ver-
markten. Er unterstützte auch das
erste Ludwig-Musical im Festspiel-
haus und schuf die Voraussetzungen
für die Gründung von Füssen Tou-
rismus und Marketing. Bevor Linke
als Tourismusdirektor nach Füssen
kam, war er für Rosenthal Glas und
Porzellan, den Übersetzungsdienst
der Landeshauptstadt München und
den Bayerischen Tourismusverband
tätig. Ein Rosenkranz findet am
Montag, 14. September, ab 19 Uhr
in der Kapelle St. Nikolaus in Gun-
zesried statt. Das Requiem mit an-
schließender Beisetzung erfolgt am
Dienstag, 15. September, ab 13 Uhr
in der Friedhofskapelle in Sontho-
fen. (az)

Gottfried Linke †

AZ-Pressecafé
kommt

nach Füssen
Füssen Das „Mobile Pressecafé“ der
Allgäuer Zeitung macht im Rahmen
der „Wochen der Zeitung“ am
Montag, 14. September, auf dem
Kaiser-Maximilian-Platz in Füssen
Station. Anlässlich des 70-jährigen
Bestehens unserer Zeitung möchten

wir so mit Ihnen
bei einer Tasse
Kaffee und Kek-
sen ins Gespräch
kommen. Als An-
sprechpartner
sind an diesem
Tag Markus Raff-
ler, stellvertreten-
der Redaktions-

leiter unserer Zeitung, und Heinz
Sturm, Redaktionsleitung Füssen,
von 9 bis 13 Uhr vor Ort. Es besteht
auch die Möglichkeit, sich über das
Probelesen der AZ zu informieren.
Ein zweites Mal kommt das Presse-
café am Montag, 28. September, ins
Füssener Land – und zwar nach
Seeg. Am Gemeindezentrum kön-
nen Interessierte von 14 bis 18 Uhr
mit Redaktionsvertretern ins Ge-
spräch kommen. (az)

FÜSSEN

Beschluss über Träger
des Familienstützpunktes
Wer Träger des geplanten Famili-
enstützpunktes in Füssen wird,
entscheidet der Hauptverwaltungs-
ausschuss in seiner Sitzung am
Dienstag, 15. September, 17 Uhr,
im Rathaus. Bewerber sind der
Ortsverband der Arbeiterwohlfahrt
(Familienforum) und die Bürger-
spital-Vermietungs GmbH (Begeg-
nungszentrum). Zudem informiert
Tegelbergbahn-Geschäftsführer
Franz Bucher über die Ertüchti-
gung der Beschneiungsanlage. (az)
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