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„In einer absoluten Kneipp-Fan-Stadt“
Tagung Landesverband trifft sich in Füssen. Vorarbeiten für das angestrebte Prädikat Heilbad „weit fortgeschritten“

Füssen „Ihr lebt ja Kneipp und seine
Ideen.“ Ganz angetan war Ingeborg
Pongratz, die Vorsitzende des baye-
rischen Kneipp-Landesverbandes
von Füssen, wo sie und ihre Vor-
standskollegen am Wochenende
eine Klausurtagung abhielten. „Sie
sind in einer absoluten Kneipp-Fan-
Stadt“, hatte zuvor Carola Schwei-
ger, die Vorsitzende des seit 1929
bestehenden Füssener Kneipp-Ver-
eins, als Gastgeberin der Tagung be-
tont. Schweiger ging auch auf das
geplante Prädikat Kneipp-Heilbad
ein: „Die Vorarbeiten sind weit
fortgeschritten.“

Wie berichtet, soll der Schwer-
punkt der gesundheitstouristischen
Ausrichtung der Stadt auf Kneipp
gelegt werden. Touristiker und

Vertreter der Kurbetriebe haben
dazu einen „Masterplan“ entwi-
ckelt. Erstes Ziel ist es, das Prädikat
Kneipp-Kurort für ganz Füssen zu
verankern. Im zweiten Schritt wird
die Aufwertung zum Kneipp-Heil-
bad angestrebt.

Dafür soll eine neue Therapie in
Zusammenarbeit mit der Uni Mün-
chen erarbeitet werden: Es werde
sich über „gesunden Schlaf mit
Kneipp“ drehen, sagte Schweiger,
die mit mehreren Vorstandskollegen
beim Auftakt der Tagung vertreten
war. Die Vorarbeiten seien bereits
weit gediehen: So solle im kommen-
den Jahr die Therapie an Probanden
erprobt werden, auch eine Koopera-
tion mit einer Krankenkasse sei in
Arbeit. „Toll, wenn das klappt“,
sagte Landesvorsitzende Pongratz
zu dem Projekt.

„Moderner denn je“

Dass „Kneipp moderner denn je
ist“, wie Schweiger ausführte, zeigt
auch das Motto der Kneippianer für
2016, in dem der Landesverband
sein 50-jähriges Bestehen feiern

wird. Was auf Neudeutsch seit eini-
gen Jahren „Work-Life-Balance“ –
also der Zustand, in dem Arbeits-
und Privatleben in Einklang stehen
– heißt, hatte der Wasserdoktor
längst gewusst: „Es muss das
Gleichgewicht hergestellt werden
zwischen der Arbeit und der Le-
bensweise.“ Der Landesverband
wird daher 2016 unter das Motto

„Work-Kneipp-Balance“ stellen.
Für die Stadt Füssen begrüßte
Kommunalpolitikerin Ilona Deck-
werth die Vertreter des Landesver-
bandes: „Sie sind mit ihrer Tagung
hier am rechten Ort.“ Alle Elemente
der Kneippschen Gesundheitslehre
könne man in und um Füssen erfah-
ren und umsetzen. Deckwerth pries
die Philosophie des Wasserdoktors

in höchsten Tönen, dass ihr die Lan-
desvorsitzende Pongratz empfahl,
doch Mitglied im Kneipp-Verein zu
werden. Das wollte sich die Stadträ-
tin auch gleich überlegen.

Die vorgesehene Ehrung des
langjährigen Füssener Vorsitzenden
Manfred Wagner durch den Lan-
desverband musste indes entfallen.
Er hatte sich entschuldigt. (hs)

„Wenn man die fünf Kneipp-
Elemente verinnerlicht,
muss man ja gesund blei-
ben.“

Ingeborg Pongratz, die Vorsitzende
des Kneipp-Landesverbandes in Bayern

Der Bayerische Kneipp-Landesverband hat an diesem Wochenende in Füssen getagt. Für die Stadt übermittelte Ilona Deckwerth

(Mitte) die Grüße an die Landesvorsitzende Ingeborg Pongratz (rechts neben ihr). Zuvor hatte Carola Schweiger (links neben

Deckwerth) als Vorsitzende des örtlichen Kneipp-Vereins über die Bemühungen berichtet, das Prädikat Kneipp-Heilbad für Füssen

und seine Ortsteile zu erlangen. Foto: Heinz Sturm

FÜSSEN

Vermisster Senior wird
wohlbehalten gefunden
Am Freitagabend hat ein Altenheim
in Füssen einen dementen Mann
als abgängig gemeldet. Aufgrund
des kühlen Wetters bot die Polizei
Füssen schnell drei Streifenwagen
auf, deren Besatzungen sich auf die
Suche nach dem Vermissten mach-
ten. Dieser wurde im näheren Be-
reich dann von ebenfalls mitsuchen-
den Verwandten gefunden und zu-
sammen mit der Polizei in das Al-
tenheim zurückgebracht. Die Poli-
zei Füssen bedankt sich bei den Ver-
wandten für ihre tatkräftige Un-
terstützung. (p)

FÜSSEN

Zu wenig Luft im Reifen:
Auto prallt gegen Laterne
Die Kontrolle über ihr Auto hat eine
21-jährige Fahrerin am Samstag-
abend in Füssen verloren und daher
einen Unfall gebaut. Wie die Poli-
zei mitteilt, war die Frau in der Hie-
belerstraße unterwegs, als ihr Pkw
in einer scharfen Linkskurve auf-
grund mangelhaften Reifenluft-
drucks ins Schleudern geriet. Die
junge Frau hatte am Vorabend die
Winterreifen frisch montiert und
wollte sie am Samstag an einer
Tankstelle neu aufpumpen. So aber
verlor sie die Kontrolle über ihr
Auto, das von der Fahrbahn abkam
und gegen eine Laterne stieß. Den
Gesamtsachschaden beziffert die
Polizei auf 5000 Euro. (p)

FÜSSEN

Fahrer eines Wohnmobils
übersieht Kleinwagen
Am Freitag ist es in Füssen in der
Abt-Goßwin-Straße zu einem
Verkehrsunfall gekommen: Der
Fahrer eines Wohnmobils hatte
beim Einbiegen einen vorfahrtsbe-
rechtigten Kleinwagen übersehen,
teilt die Polizei mit. Der Gesamt-
schaden beläuft sich auf über 7000
Euro. (p)

Trotz Regens und kühler Temperaturen: Einen Bummel über den
Kirchweihmarkt an der Morisse oder durch die Altstadt mit ihren geöff-
neten Geschäften ließen sich viele Füssener gestern nicht entgehen. Auch

der Flohmarkt in der Luitpoldstraße lockte wieder Besucher an. Aller-
dings waren Regenschirme oder zumindest Mützen für einen solchen
Sonntagsspaziergang zu empfehlen. Foto: Anke Sturm

Gut beschirmt zum Kirchweihmarkt

stiftung. „Dort ist die Meinung je-
doch zweigeteilt“, sagt Iacob. Eine
Seite befürworte, das Grundstück zu
verpachten, die andere habe erheb-
liche Bedenken. Eventuell könne
man etwas über einen Grundstücks-
tausch erreichen, sagt der Rathaus-
chef. Das Aufstellen des Mastes auf
dem Wasserspeicher war nicht mög-
lich, weil dort eine geschützte Ma-
gergraswiese wächst.

Das Thema grundsätzlich noch
einmal neu aufzurollen, fordert hin-
gegen das Mobilfunk Forum Füs-
sen. Die Mitglieder sind der Auffas-
sung, dass noch einmal ein neues
Gutachten erstellt werden sollte, bei
dem Dr. Nießen nicht nur Standorte
prüft, die die Betreiber vorschlagen.
Um ihre Beweggründe zu erklären
und über das Thema Strahlenbelas-
tung zu informieren, lädt das Mobil-
funk Forum zusammen mit dem
Kinderschutzbund am Donnerstag,
22. Oktober, zu einer Informations-
veranstaltung im Haus Hopfensee
(19.30 Uhr) ein. Referent Jörn Gut-
bier von der Verbraucherschutzor-
ganisation „Diagnose Funk“ spricht
dabei über Handlungsmöglichkeiten
und Alternativen.

Rennen, den die Telekom ur-
sprünglich bevorzugt hatte – etwa
130 Meter entfernt vom gewünsch-
ten Standort der Stadträte. Hierfür
muss jetzt ein neuer Bauantrag ein-
gereicht werden, sagt Iacob. Noch
prüfe die Telekom das.

Am Galgenbichl ist die Situation
ein bisschen schwieriger: Der Ei-
gentümer des Grundstücks hinter
dem Hügel, auf dem der Mast auf-
gestellt werden soll, hat noch nicht
zugestimmt. Es gehört der Suiter-

gendwann „der Geduldsfaden
reißt“, sagt der Rathauschef. Dann
könnte sie kleinere, genehmigungs-
freie Masten in Wohngebieten auf-
stellen.

Aber wo sollen die Sender hin?
Wie berichtet, hat das Landratsamt
die vom Stadtrat festgelegten Stand-
orte am Galgen- und am Fischer-
bichl aus Naturschutz- beziehungs-
weise Landschaftsschutzgründen
abgelehnt. Deshalb ist jetzt am Fi-
scherbichl wieder ein Standort im

denen die Mobilfunkbetreiber mög-
licherweise gar nichts anfangen kön-
nen. Um das zu vermeiden, habe die
Stadt vier Jahre lang in enger Zu-
sammenarbeit mit dem unabhängi-
gen Strahlenfachmann Dr. Peter
Nießen und den Betreibern die bes-
ten Standorte gefunden: Und das
seien der Galgen- und der Fischer-
bichl. Jetzt müsse man es schnellst-
möglich schaffen, dort die Sender zu
platzieren. Sonst wäre es nicht ver-
wunderlich, wenn der Telekom ir-

VON KATHARINA MÜLLER

Füssen Schien es vor einigen Mona-
ten noch, als wäre das Aufstellen ei-
nes Mobilfunksendemasten am Gal-
genbichl reine Formsache und le-
diglich der Standort am Fischerbichl
strittig, wackeln nun beide Alterna-
tivstandorte für den Masten in
Eschach. Er wurde jetzt vorläufig
bis März verlängert. Nach dem Veto
des Landratsamtes für die vom
Stadtrat ausgesuchten Stellen am
Galgen- und am Fischerbichl wur-
den jeweils in der Nähe neue geeig-
nete Stellen gefunden. Ob die Sen-
der dort aufgestellt werden können,
ist jedoch unsicher. Zudem haben
Bürger und einzelne Stadträte noch
immer Zweifel daran, ob tatsächlich
die beste Lösung gefunden wurde.

Ein neues unabhängiges Gutach-
ten über Alternativstandorte anfer-
tigen zu lassen, wie es das Mobil-
funk Forum Füssen fordert, hält
Bürgermeister Paul Iacob für wenig
sinnvoll, sagt er im Gespräch mit
unserer Zeitung: „Wieso sollen wir
das alles wieder aufwickeln?“ Am
Ende hätte man viel Geld ausgege-
ben, um Standorte zu finden, mit

Neue Senderstandorte längst nicht gesichert
Mobilfunk Umsetzung der Alternativen am Fischerbichl und vor allem am Galgenbichl noch unsicher.

Füssener Forum informiert am Donnerstag über Strahlenbelastung und Handlungsmöglichkeiten

naus ist die Nähe zum städtischen
Wasserspeicher problematisch.“
● „Der Standort Fischerbichl wird
Eschach nach wie vor belasten, so ist
für die Eschacher Bürger nicht wirklich
etwas gewonnen.“
● Von einem unabhängigen Gutachter
müsse ermittelt werden: „Wie hoch
ist die Strahlenbelastung jetzt? Wie
hoch wird sie nachher sein?“ Dabei
seien die konkret geplante Sendemast-
Höhe und die „Sender-Bestückun-
gen“ aller Betreiber zu berücksichtigen.

möglichen und strahlungsärmsten
Standorte sind.“
● „Der geplante Standort Galgenbichl
ist sehr nahe an der Wohnbebauung.
Vor allem die Füssener Schulen, der
Kindergarten und der Kinderhort
würden damit im Gegensatz zu jetzt ei-
ner massiven Strahlung ausgesetzt.“
Dieses stadtnahe Naturschutzgebiet sei
das „erweiterte Klassenzimmer“ für
Schulen, Kindergarten, Kinderhort und
werde täglich für Unterrichtszwecke
und in der Freizeit genutzt. „Darüber hi-

In einem offenen Brief an Bürgermeis-
ter Paul Iacob begründet das Mobil-
funk-Forum Füssen, warum es nach wie
vor eine aktive Alternativstandortsu-
che durch einen unabhängigen Gutach-
ter fordert. Hier Auszüge aus dem
Schreiben:

● Die geplanten Standorten Galgen-
bichl und Fischerbichl wurden von
den Mobilfunkbetreibern vorgeschla-
gen. „Uns Bürgern genügt das nicht
als Beleg dafür, dass dies die einzig

Deshalb fordern Bürger eine aktive Suche nach Alternativstandorten

Füssener Soldaten
unterstützen

Flüchtlingshilfe
Füssen Füssener Soldaten des Ge-
birgsaufklärungsbataillons 230 leis-
ten derzeit ihren Beitrag zur Flücht-
lingshilfe in Erding, wo auf dem
Fliegerhorst ein Wartezentrum für
tausende Asylsuchende errichtet
wird. Die Soldaten sind im Rahmen
der Aktion „Helfende Hände“ ein-
gesetzt. Die Bundeswehr packt da-
bei neben dem Technischen Hilfs-
werk und dem Roten Kreuz tatkräf-
tig mit an. Seit kurzem helfen Ge-
birgsaufklärer aus Füssen beim Auf-
bau von Funktionszelten. Die betei-
ligten Blaulichtorganisationen ha-
ben mit Hilfe der Bundeswehr bis-
lang viele hundert Meter Zaun auf-
gestellt, mehrere Zelte errichtet und
etliche Schotterwege aufgeschüttet.
Dieser Kraftakt sei vor allem da-
durch zu stemmen, dass alle Männer
und Frauen engagiert und mit Herz
anpacken. (pm)
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Redaktion Füssen:
Telefon 0 83 62/50 79-71
Telefax 0 83 62/50 79-10

I E-Mail: redaktion.fuessen@azv.de

So erreichen Sie uns

ROSSHAUPTEN

Motorsäge und Geld nachts
aus Baumarkt gestohlen
In der Nacht auf Freitag sind aus ei-
nem Baumarkt in Roßhaupten eine
Motorsäge der Marke Stihl im Wert
von 1400 Euro sowie 250 Euro
Bargeld aus einer Getränkekasse ge-
stohlen worden. Der oder die Tä-
ter ließen sich, nach derzeitigem
Stand der Ermittlungen, im Ge-
bäude des Baumarktes einsperren.
Daher waren auch keine Ein-
bruchspuren zu erkennen. Vermut-
lich wurde das Gebäude dann über
die Werkstatt verlassen. Sachdienli-
che Hinweise an die Polizei Füs-
sen, Telefon (08362) 91230. (p)

Lokales in Kürze

FÜSSEN

Vortrag: gynäkologische
Vorsorgeuntersuchung
Die Patienteninformationsreihe im
Casino der Klinik Füssen wird
fortgesetzt: Am Donnerstag, 22.
Oktober, um 19 Uhr geht es um
das Thema „Ein auffälliger Befund
bei der gynäkologischen Vorsorge-
untersuchung: Keine Angst, son-
dern mit kühlem Kopf sinnvoll be-
handeln“. Referent ist Dr. Winfried
Eschholz, Chefarzt Gynäkologie
und Geburtshilfe. (az)


