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»Auch im Winter wird gebaut«
Baufortschritt: Fertigstellung des Neubaus für Ende 2016 geplant

Schnee und Kälte bedeutet 
nicht, dass auf Baustellen im 
Winter die Arbeit zwangsläu-
fig ausgesetzt wird. Aufgrund 
moderner Technik und Bau-
stoffe ist ganzjähriges Bauen 
möglich. Am Füssener Bahn-
hof wird also auch in den 
Wintermonaten tatkräftig 
weitergebaut. Die Eigentü-
merfirma Hubert Schmid, die 
den Bahnhof 2011 gekauft 
hat, hat feste Zeitpläne, die 
auf kalte Temperaturen kaum 
Rücksicht nehmen können. 

Mit dem Abriss des alten Bahn-
hofgebäudes startete das Markt-
oberdorfer Bauunternehmen im 
März dieses Jahres das Großpro-
jekt. »Wir liegen voll im Zeitplan, 
mit dem bisherigen Verlauf und 
dem Baufortschritt sind wir zu-
frieden. Bis November 2015 soll 
die Oberkante der Tiefgarage 
fertiggestellt werden, dann geht 

es mit den Arbeiten im Erdge-
schoss weiter. Das bedeutet, 
dass in den nächsten Monaten 
die Außenwände und das Dach 
stehen sollen«, erzählt Brigitte 
Schröder, Projektentwicklung 
bei der Firma Hubert Schmid. 
Im nächsten Schritt sollen die 
Fenster eingebaut werden, so-
dass über den Winter der In-
nenausbau beginnen kann. 

Wenig Niederschläge, viel Son-
ne und kaum Minusgrade – so 
sieht der Traumwinter aus, da-
mit die Maßnahmen zügig vor-
anschreiten können. Doch was 
passiert nun in den Wintermo-
naten? »Wir müssen schauen, ob 
eine Bautätigkeit witterungsbe-
dingt möglich ist. Wir versuchen 
so lange wie möglich zu bauen. 
Sollte allerdings der Winter 
sehr früh und entsprechend 
stark einsetzen, müssen wir 
eine Pause einlegen«, erläutert 

Schröder. »Doch der Zeitplan 
wird auf jeden Fall eingehalten, 
so dass die Fertigstellung des 
neuen Bahnhofgebäudes Ende 
2016 sein wird«. Für einen rei-
bungslosen Ablauf sind je nach 
Bautätigkeit und Arbeitsschritt 
zehn bis 30 Mitarbeiter auf der 
Baustelle. 

Attraktives Gebäude

Die Planungen für den Neubau 
des Bahnhofs sind in den ver-
gangenen Jahren eng mit dem 
Bürgermeister, dem Bauamts-
leiter, den Stadtratsfraktionen 
und verantwortlichen Sachbe-
arbeitern von Stadt und Land-
ratsamt abgestimmt worden. 
Der Neubau besteht aus einem 
Hauptgebäude mit drei Stock-
werken, Satteldach und Gie-
bel. Die zwei Nebengebäude 
werden mit Flachdächern ver-
sehen, die Fassade in Abstim-

mung mit den umliegenden 
Gebäuden gestaltet. Der neue 
Bahnhof verfügt neben zahlrei-
chen Büroräumen über einen 
großzügigen, öffentlichen Be-
reich im Erdgeschoss. Hier ent-
stehen verschiedene Geschäfte 
wie eine Buchhandlung, ein 
Tagescafé, eine Apotheke so-
wie das DB-Reisezentrum und 
eine Toilette für Behinderte. 
Des Weiteren wird ein öffent-
licher Wartebereich integriert, 
der dann wesentlich größer 
und attraktiver ist als der bis-
herige. Bei der Innengestaltung 
des neuen Bahnhofs bringt 
sich unter anderem Füssen 
Tourismus und Marketing ein. 

Insgesamt wird es etwa 60 
Parkplätze für Mitarbeiter der 
Geschäfte und Büros im Neu-
bau sowie für Besucher des 
Bahnhofs geben. Außerdem 
entstehen 35 Stellplätze in der 

Tiefgarage und 25 oberirdisch 
auf der Nordseite des Gebäu-
des. »Letztere sollen teilweise 
Kurzzeitparkplätze werden«, 
sagt Schröder. In den oberen 
Etagen soll Gewerbe angesie-
delt werden. »Wir haben einen 
bunten Mietermix in den Ge-
schäftsräumen, bei dem von 
allem etwas dabei ist«, erläutert 
Schröder. Die Resonanz auf die 
angebotenen Flächen ist laut 
Schröder sehr positiv.  »Einige 
Gewerbeflächen sind bereits 
vermietet, bei anderen ist man 
in der letzten Entscheidungs-
phase. Wir haben keine Beden-
ken, dass die Räume leer blei-
ben könnten«. Der erste Mieter 
wird bereits im Oktober 2016 
seine Räume beziehen, die 
anderen folgen bis zum Ende 
des Jahres, wenn das Gebäude 
fertiggestellt ist. Die Stadt Füs-
sen beteiligt sich am Neubau 
der öffentlichen Wartehalle. 

Elemente des alten Bahnhofs werden in das neue Gebäude integriert. Die Eigentümerfirma hatte bereits nach einem Ortstermin, der vor dem Abriss des Bahnhofs stattfand, Bestandteile wie die 
Bahnhofsuhr ausgebaut und verwahrt. Im Frühjahr begannen die Abbrucharbeiten des alten Gebäudes. Seitdem schreiten die Bauarbeiten kontinuierlich voran. Bis November dieses Jahres soll die 
 Oberkante der Tiefgarage fertiggestellt sein.  Foto: Rainer Paulick (Stand August 2015)
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Sechs neue Beiräte und drei 
neue Stadträte gestalten die 
Entwicklung der Stadt Füssen 
mit. In der vergangenen Aus-
gabe stellten sich Klaus Zettl-
meier und Lothar Schaffrath 
sowie Georg Waldmann den 
Fragen von Blickpunkt Rat-
haus. Nun folgen Wolfgang 
Bader, Brigitte Riedlbau-
er, Dagmar Rothemund und 
 Ilona Deckwerth. 

Wolfgang Bader

Was planen Sie zum Neustart 
der Beiräte für Ihr Sachgebiet?

Als Kinder- und Jugendbeirat 
der Stadt Füssen möchte ich 
mich um einen kontinuierli-
chen Kontakt der Stadt Füssen 
zu den Vertretern/Innen der 
Kinder- und Jugendarbeit und 
zu den Kindern, Jugendlichen 
und jungen Erwachsenen be-
mühen. Ich möchte helfen, die 
Zusammenarbeit mit Personen, 
Gruppen und Institutionen, die 
für Kinder und Jugendliche tätig 
sind, noch besser zu koordinie-
ren und sie nachhaltig zu ver-
netzen. Weiterhin sehe ich mich 
als Ansprechpartner für die Be-
lange junger Menschen in Füs-
sen und die anstehenden Fragen 
zu diesem Thema. Hier möchte 
ich auch gleich auf das Kontakt-
formular auf der Homepage der 
Stadt Füssen hinweisen. 

Wie wollen Sie die Bürger mit 
einbeziehen?

Ein lebendiges Gemeindewesen 
braucht engagierte Bürgerin-
nen und Bürger, die auch bereit 
sind, sich für ihre Stadt zu enga-
gieren. Dazu gehören auch un-
sere Kinder, Jugendlichen und 
jungen Erwachsenen. Ihnen 
muss man den notwendigen Di-
alog mit der Gemeinde ermögli-
chen. Diesen Worten kann man 
vielleicht auch meinen Wunsch-
traum entnehmen, nämlich den 
Aufbau eines Jugendrates, in 
dem sich die Jugendlichen mit 
ihren Ideen und Wünschen ein-
bringen können. Mittelfristig 
muss dieser Rat dann an der 
Gemeindearbeit partizipieren 
dürfen.

Warum engagieren Sie sich ge-
rade in diesem Sachgebiet?

Als Lehrer an der Mittelschule 
Füssen arbeite ich mittlerweile 
26 Jahre an der Ausbildung un-
serer Kinder und Jugendlichen 
und betreue sie als Klassenlei-
ter meist über mehrere Jahre. So 
entstand und entsteht ein sehr 
intensiver Kontakt mit ihnen. 
Deshalb kenne ich sehr viele Ju-
gendliche und junge Erwachse-
ne (auch wenn meine erste Klas-
se gerade die 40 überschreitet), 
habe zu sehr vielen von ihnen 
immer noch einen »guten Draht« 
und kenne ihre Sorgen und Nö-
te, aber auch ihre Hoffnungen 
und Wünsche. Diesen und allen 
Menschen sehe ich mich ver-
pflichtet und bin gerne bereit, 
mit ihnen auch weiterhin eine 
lebens- und liebenswerte Stadt 
Füssen zu gestalten.

Brigitte Riedlbauer

Was planen Sie zum Neustart 
der Beiräte für Ihr Sachgebiet? 

Da ich die Aufgabe als Gleich-
stellungsbeirätin neu übernom-
men habe, werde ich erstmals 
Kontakt mit den verschiede-
nen Gruppierungen und Ver-
bänden, die die Interessen für 
Frauen und Familien vertreten, 
aufnehmen. Des Weiteren ist es 
mir sehr wichtig mit den ande-
ren Beiräten eine gute Zusam-
menarbeit zu haben, da dieses 
Thema ebenso Seniorinnen, Ju-
gendliche, Menschen mit Behin-
derung und Migranten betrifft.

Wie wollen Sie die Bürger mit 
einbeziehen?

Ich denke, es ist wichtig, allen 
Bürgerinnen und Bürgern ei-
ne Ansprechpartnerin zu sein. 
Denn egal, welcher politischen 
oder sozialen Gruppierungen 
wir angehören, das Problem 
Gleichstellung betrifft uns al-
le und gemeinsam können wir 
mehr erreichen. Mein Ziel ist, 
parteiübergreifend ein Binde-
glied zwischen den BürgerIn-
nen und Stadtrat zu sein. Ich 
freue mich über Vorschläge und 
Anregungen.

Warum engagieren Sie sich ge-
rade in diesem Sachgebiet?

Obwohl bis heute schon viel er-
reicht wurde und der heutigen 
Frauengeneration mehr Rech-
te und Möglichkeiten zustehen 
als je zuvor, ist es leider immer 
noch eine Tatsache, dass Frauen 
in einigen Bereichen Benachtei-
ligungen erleiden oder dass die 
spezielle Lebenssituation von 
Frauen bei wichtigen Entschei-
dungen nicht bedacht wird.

Dagmar Rothemund

Was planen Sie zum Neustart 
der Beiräte für Ihr Sachgebiet?

Meinen Auftrag als Beirätin für 
Menschen mit Behinderung se-
he ich in der Normalisierung 
der Lebensbereiche von Men-
schen mit Behinderung in allen 
Bereichen der Gesellschaft, das 
beinhaltet sowohl die Barriere-
freiheit im baulichen Bereich, 
aber auch die Toleranz der Be-
völkerung. Die Beratung von 
Menschen mit Behinderung, 
Ansprechpartner, Vermittler se-
he ich als große Aufgabe sowie 
die Koordination der Behinder-
tenhilfe und Öffentlichkeitsar-
beit. Zum Neustart plane ich die 
Fortsetzung des Filmfestivals 
»Rendez-Vous«, das schon zwei-
mal in Füssen stattfand und in 
großem Maße zu einer anderen 
Sicht der Menschen mit Behin-
derung geführt hat. 

Warum engagieren Sie sich ge-
rade in diesem Sachgebiet?

Aufgrund meiner beruflichen 
Karriere sehe ich mich für die 
Aufgabe als Beauftragte für 
Menschen mit Behinderung prä-
destiniert. Seit 2003 arbeite ich 
bei den Wertachtal Werkstät-
ten zunächst in Marktoberdorf, 
startete 2010 mit dem Projekt 
»Integra Mensch« in Füssen und 
eröffnete 2013 die Werkstätte in 
Füssen. Mein ganzes berufliches 
Leben war durch die Arbeit mit 
Menschen mit Behinderung im 
engen und weitesten Sinne ge-
prägt und die Arbeit mit diesen 
besonderen Menschen bereitet 
mir Freude und Erfüllung. Es ist 

eine sinnstiftende Arbeit, da die 
Erfolge für die Menschen sehr 
groß sind, wenn wir uns um sie 
kümmern. 70 Prozent der ratsu-
chenden behinderten Menschen 
werden nicht durch Behinder-
tenorganisationen vertreten 
und deshalb stellt es eine demo-
kratische Verpflichtung dar, die 
Interessen derjenigen zu vertre-
ten, die nicht repräsentiert sind. 
Die Vernetzung mit den ande-
ren Beiräten (Gleichstellung, 
Senioren, Asyl, Jugend) ist mir 
ein Anliegen, da es bestimmte 
Schnittmengen gibt. Mein Mot-
to: Nicht die Defizite sehen, 
sondern die Ressourcen und 
Chancen. Wenn ich dazu ein 
Stück während meiner Amtszeit 
beitragen kann, dann habe ich 
mein Ziel erreicht. 

Ilona Deckwerth

Was planen Sie zum Neustart 
der Beiräte für Ihr Sachgebiet?

Der SeniorInnenbeirat ist mit 
einer ersten Sitzung Anfang 
Oktober in die neue Periode 
gestartet. Nach der langen Hän-
gepartie in Bezug auf die Fort-
führung der Beiräte ist in und 
um Füssen viel geschehen und 
aufgelaufen, was nun der Auf-
arbeitung bedarf. Ich bedanke 
mich an dieser Stelle bei allen 
Mitgliedern des SeniorInnenbei-
rats Füssen, wie sie sich bisher 
schon in diesem Gremium so 
aktiv eingebracht haben und 
dies auch in Zukunft tun möch-
ten. 

Im Vordergrund steht nun 
erst einmal die Aufgabe, über 
die Angebote im Bereich der 
SeniorInnenarbeit in Füssen 
einen für alle gut erreichba-
ren Überblick zu geben. Für 
die Erstellung eines eigenen 
Wegweisers für unsere Region 
hat uns Alexander Zoller vom 
Landratsamt bereits Unterstüt-
zung angeboten. Darüber hin-
aus haben wir die Möglichkeit, 
über die Homepage der Stadt 
Füssen Informationen gut ver-
ständlich und übersichtlich 
anzubieten und die Beratungs-
stelle für SeniorInnen weiter 
zu entwickeln.

Wie wollen Sie die Bürger mit 
einbeziehen?

Der SeniorInnenbeirat ist offen 
für alle Interessierten, die sich 
mit und für SeniorInnen in und 
um Füssen engagieren möch-
ten. Die Sitzungen sind öffent-
lich und werden auch über die 
Presse bekannt gegeben. Jede 
und jeder ist herzlich eingela-
den zu kommen und mitzuma-
chen! Des Weiteren finden sich 
auf der Homepage der Stadt 
Füssen alle Informationen rund 
um den SeniorInnenbeirat. Füs-
sen hat mit seiner großen Zahl 
an professionellen Anbietern in 
den verschiedensten Bereichen 
ein großes, qualifiziertes und 
umfassendes Angebot für viele 
Lebensbereiche im Alter.

Aber es gibt auch die zahlrei-
chen Dinge des Alltags, die 
nicht von professionellen Diens-
ten übernommen werden. Dies 
sind kleine Hilfestellungen zum 
Beispiel eine Begleitung beim 
Einkauf, die Fahrt zur Kultur-
veranstaltung, das gelegentliche 
Kehren oder Schneeräumen vor 
dem Haus oder auch das Ge-
spräch über den Gartenzaun. Im 
Miteinander von NachbarInnen 
oder Bekannten passieren viele 
solcher Begegnungen und Hil-
fen, die das Leben erleichtern 
und den Wohnort zur Heimat 
werden lassen.

In Füssen gibt es viele, die 
dankbar für solche Alltagshil-
fen wären, und viele, die sol-
che kleinen Aufmerksamkeiten 
gerne übernehmen würden, 
aber wegen der Größe und auch 
 Anonymität der Stadt nicht von-
einander wissen. Es geht da-
rum, diese Menschen zusam-
menzuführen. 

Der Verein für Nachbarschafts-
hilfe und Zeitvorsorge NUZ in 
Pfronten bietet viele Anregun-
gen, wie sich ein solches Mit-
einander entwickeln kann und 
wie es auf Dauer gelingt. Hier 
möchte ich in den nächsten Jah-
ren einen Schwerpunkt setzen 
und zusammen mit interessier-
ten Füssener Bürgerinnen und 
Bürgern eine entsprechende In-
itiative starten.

Warum engagieren Sie sich ge-
rade in diesem Sachgebiet?

Der Anstoß dazu war persönli-
che Betroffenheit. Meine Mutter 
erkrankte im hohen Alter an 
Demenz. Die vielfältige, kom-
petente und menschliche Be-
gleitung, die meine Familie und 
ich in diesen Jahren erfahren 
haben, hat uns geholfen, diesen 
Lebensabschnitt zu bewältigen. 
Eingedenk dieser Erfahrungen 
und dankbar für die erlebte Hil-
fe habe ich mich um den Vorsitz 
des SeniorInnenbeirats in Füs-
sen beworben.

 Fotos: SPD Füssen / privat

»Die neuen Beiräte stellen sich den Fragen«
Bindeglied zwischen Stadträten und Bürgern
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Viele Füssener Kinder haben 
am Tegelberg die Grundlagen 
des Skifahrens gelernt. Damit 
dies auch in Zukunft möglich 
ist, unterstützt die Stadt Füs-
sen die Tegelberg GmbH beim 
Ausbau der Beschneiungsan-
lage. 

Neben Füssen sollen auch die 
Gemeinden Schwangau und 
Halblech – alle drei Kommunen 
halten Anteile an der Bergbahn – 
Zuschüsse für die Beschneiungs-
anlage geben. Je 40.000 Euro 
steuert die Stadt Füssen in den 
Haushaltsjahren 2016 und 2017 

bei. Mit dieser Maßnahme sichert 
man eine Infrastruktur-Maßnah-
me für Einheimische, aber natür-
lich auch für Urlaubsgäste. Von 
den sicheren Schneebedingun-
gen profitieren alle Skibegeister-
ten. In einem ersten Abschnitt 
wurde im vergangenen Jahr da-
für gesorgt, dass der Falken- und 
der Adlerlift bis ins Tal hinunter 
beschneit werden können. Wa-
ren früher nur drei Schneekano-
nen im Einsatz, sind es jetzt zehn.    
270.000 Euro habe man dafür in-
vestiert. Im kommenden Jahr soll 
die zweite Stufe realisiert wer-
den: Mit einer größeren Pumpe 

werden statt 60 künftig 120 Liter 
Wasser pro Sekunde in Schnee 
verwandelt. Dann kann man pa-
rallel zum Adler- und Falkenlift 
auch den kompletten Reithlift 
sowie die Neuschwanstein-Loipe 
beschneien. Gerade diese Ge-
biete nutzen viele Füssener, um 
auch mal schnell unter der Wo-
che ein paar Stunden zum Ski-
fahren zu gehen – sei es auf der 
Piste oder auf der Loipe. Gerade 
Familien mit Kindern finden hier 
ideale Bedingungen, um gemein-
sam viel Spaß auf der Piste zu 
haben. Der Vorteil der Beschnei-
ungsanlage spricht für sich: Die 

komplette Beschneiung am Te-
gelberg dauert bei gleichem 
Wasser- und Energieverbrauch 
dann nicht mehr 300, sondern 
nur noch 150 Stunden. Das sei 
wichtig, denn »die Zeitfenster 
mit den entsprechenden 
Minustemperaturen 
werden immer 
kleiner«, 
erklärt 
Tegelberg-
Chef Franz 
Bucher. 
Die Kosten 
des zwei-
ten Ab-

schnitts werden sich auf über ei-
ne halbe Million Euro belaufen. 

»Stadt bezuschusst Beschneiungsanlage«
Mit dem Geld wird die Beschneiungsanlage am Tegelberg weiterausgebaut

Nachdem drei Stadtratsmit-
glieder ihr Amt niedergelegt 
hatten, rückten nun drei neue 
nach: Georg Waldmann haben 
wir bereits in der vergange-
nen Ausgabe vorgestellt, nun 
folgen Peter Hartung und An-
dreas Eggensberger. 

Andreas Eggensberger

Wo wollen Sie die Schwerpunkte 
Ihrer Arbeit im Stadtrat setzen? 

Ein Schwerpunkt meiner Arbeit 
im Stadtrat ist ganz klar der Tou-
rismus. In diesem Bereich enga-
giere ich mich bereits seit 2006 
als Vorsitzender des »Tourismus-
vereins Füssen im Allgäu« und 
seit über zehn Jahren als Verwal-
tungsrat von Füssen Tourismus 
und Marketing. Auch der Bereich 
Gesundheit für Menschen jeden 
Lebensalters ist da ein wichtiger 
Aspekt. Das aktuelle Thema Mo-
bilfunk und seine Auswirkungen 
beschäftigt mich auch sehr. 

Wie schwierig ist es, dieses Eh-
renamt mit Ihrer Berufstätigkeit 
unter einen Hut zu bringen? 

Als Selbständiger mit meist cir-
ca 60 Arbeitsstunden pro Wo-
che und Vereinsarbeit wird die 
zusätzliche Aufgabe im Stadtrat 

eine Herausforderung. Ich wer-
de aber in anderen Ehrenämtern 
kürzer treten, um mir ausrei-
chend Zeit für die Stadtratsarbeit 
nehmen zu können und hoffent-
lich auch noch Zeit mit meiner 
Familie zu verbringen. Eine gute 
Abstimmung und ein schnelles 
E-Fahrzeug helfen mir dabei un-
gemein.

Stellen Sie sich doch in fünf  
Sätzen unseren Lesern vor. 

Ich bin in Füssen geboren und 
in einem landwirtschaftlichen 

Betrieb in Hopfen am See auf-
gewachsen. Meine ersten politi-
schen Erfahrungen machte ich 
in der kirchlichen Jugendarbeit 
mit verschiedenen Aktionen 
der damaligen Dekanatsrunde. 
Auch mein Großvater, der 24 
Jahre lang das Amt des Bür-
germeisters in Hopfen am See 
innehatte und mein Vater, der 
als Gemeinderat viele Jahre tä-
tig war, prägten meine persön-
liche Entwicklung. Mein beruf-
licher Werdegang: Zuerst die 
Ausbildung als Masseur und 
medizinischer Bademeister in 

Bad Wörishofen, dann die Wei-
terqualifizierung als Physiothe-
rapeut, ein nebenberufliches 
Studium und ein Abschluss als 
Sozialwirt. 1998 übernahm ich 
dann die Kurklinik mit ambu-
lantem Rehazentrum und das 
benachbarte Hotelgebäude. 
Seitdem betreibe ich diesen 
Betrieb gemeinsam mit meiner 
Frau als Vier-Sterne-Bio Hotel. 
Seit 1993 bin ich verheiratet, 
wir haben vier Kinder (20, 18, 
15 und vier Jahre alt). In der 
Freizeit gehe ich gerne Laufen 
und Radfahren und bin in meh-

reren musikalischen Gruppie-
rungen engagiert.

Peter Hartung

Wo wollen Sie die Schwerpunkte 
Ihrer Arbeit im Stadtrat setzen? 

Ich sehe meine Hauptaufga-
be darin, gemeinsam sachliche 
Lösungen für die anstehenden 
Aufgaben zu erarbeiten. 

Wie schwierig ist es, dieses Eh-
renamt mit Ihrer Berufstätigkeit 
unter einen Hut zu bringen? 

Aufgrund meiner Tätigkeit als 
Hotelier und Landwirt im Som-
merhalbjahr eher sehr schwierig 
– im Winterhalbjahr ist es  besser 
zu organisieren.

Stellen Sie sich doch in fünf  
Sätzen unseren Lesern vor.

Ich bin in Füssen geboren und 
in Hopfen am See aufgewach-
sen. Nach der Schule habe ich 
eine Ausbildung zum Bürokauf-
mann gemacht, dann zum Dip-
lom-Betriebswirt, zum Landwirt 
und zum Hotelfachmeister. Heu-
te bin ich Hotelier und Land-
wirt. Sportlich war ich früher 
beim EV Füssen zuhause. Heute 
spiele ich bei den Legionären.

»Der Stadtrat ist wieder komplett«
Andreas Eggensberger, Georg Waldmann und Peter Hartung rücken nach

Die neuen Stadträte wurden durch Bürgermeister Paul Iacob (links) vereidigt: Peter Hartung (CSU), Georg Waldmann 
(SPD) und Andreas Eggensberger (CSU) (von rechts).  Foto: Sturm
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www.ewr.at
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Landapotheke Seeg
Bahnhofstraße 5
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Tel.: 08364 9860825
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Geiselstein Apotheke Landapotheke Seeg
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Tel.: 08368 840 Tel.: 08364 9860825

Werden Sie unser Fan. www.füssen-apotheken.de

Apothekerin
Heike Immler

Romy und Emily toben durch 
die Räume. Wo der eine Zwil-
ling ist, ist der andere nicht 
weit. Rückwärts die Rutsche 
runter oder wild auf der Ba-
nane schaukeln – eins ist of-
fensichtlich: Die Zweijährigen 
haben viel Spaß. 

Zusammen mit ihrer Mutter 
sind sie einmal in der Woche 
im Familienforum der Arbeiter-
wohlfahrt (AWO). Hier können 
Mädchen und Buben toben und 
spielen, während ihre Mütter 
miteinander ins Gespräch kom-
men. Das Landratsamt wird im 
Ostallgäu vier Familienstütz-
punkte errichten – einen davon 
in Füssen. Auslöser dafür ist 
das Förderprogramm des baye-
rischen Familienministeriums. 
Für die geplante Anlaufstelle 
hatte sich die AWO beworben 
und nun auch den Zuschlag 
erhalten. Erleichtert über die-
se Entscheidung zeigte sich die 
AWO-Ortsvorsitzende Brigitte 
Protschka. Auch die Leiterin 
des Familienforums Meike Selig 
freut sich: »Das ist ein schönes 
Zeichen der Stadt Füssen, um so 

etwas für Familien zu tun und 
diese zu unterstützen.« Mit der 
Förderung stehe das AWO-Fami-
lienforum auf stabileren Füßen 
und könne weitere Projekte an-
bieten. So wird das Gehalt von 
Meike Selig, die die Leitung seit 
September übernommen hat, 
getragen. 

Verschiedene Angebote 

Das Familienforum hat sich in 
den vergangenen Jahren zu ei-
nem beliebten Treffpunkt für 
junge Familien etabliert. Acht 
Stunden pro Woche ist Meike Se-
lig für das Familienforum aktiv, 
dazu kommt ein großes, ehren-
amtliches Engagement. Einmal 
in der Woche findet ein »offenes 
Frühstück« statt. Hier können 
Väter und Mütter zusammen mit 
ihren Kindern in einer lockeren 
Runde zusammensitzen. Jeden 
Tag treffen sich die verschie-
densten Spielgruppen. Zahlrei-
che Infoveranstaltungen wie ein 
Erste-Hilfe-Kurs für Kinder oder 
Vorträge von Pro Familia run-
den das Angebot ab. Zu Weih-
nachten wird es eine Fotoaktion 

geben und seit einigen Jahren 
läuft bereits das Hippy-Projekt. 
Vier- bis sechsjährige Kinder aus 
sozial benachteiligten Familien 
erhalten mit dem Programm die 
Chance, Sprachschwierigkeiten 

zu überwinden und fit für die 
Schule zu werden. Die Beson-
derheit an dem Projekt ist die 
starke Einbindung der Eltern, 
die bei Hausbesuchen geschult 
werden. Dadurch erhalten 
auch sie die Gelegenheit, ihre 
Deutschkenntnisse zu verbes-
sern. Hippy ist die Abkürzung 
für »Home Instruction for Pa-
rents of Preschool Youngsters« 
und bedeutet so viel wie »Haus-
besuchsprogramm für Eltern 
und ihre Vorschulkinder«. 15 
Minuten täglich arbeiten Mutter 
und Kind zu Hause mit Spiel- 
und Lernmaterial. Eine Haus-
besucherin aus dem gleichen 
Kultur- und Sprachkreis bringt 
der Familie alle zwei Wochen 
das Material nach Hause. Eben-
falls alle zwei Wochen bekom-
men die Familien das Material 
bei einem Gruppentreffen. Dort 
haben die Mütter die Gelegen-
heit, sich auszutauschen und 
sich über interessante Themen 
zu informieren.

Zusätzlich können die Räume 
auch für private Veranstaltun-
gen angemietet werden. So fei-
ern in den Wintermonaten viele 
Familien an den Wochenenden 
ihren Kindergeburtstag im Fa-

milienforum, damit für die Ge-
burtstagsschar genug Platz zum 
Toben ist. »Und das zu sehr gu-
ten Konditionen, damit sich das 
auch viele Familien leisten kön-
nen«, so Selig. 

Mittlerweile hat das Familienfo-
rum zahlreiche Kooperationen 
aufgebaut. »Wir wollen ein Netz-
werk für Familien schaffen.« Un-
ter den Motto: »Eltern sein: Zeit 
und Raum gemeinsam erleben.«

»Ab 2016 Familienstützpunkt in Füssen «
AWO Familienforum bekommt den Zuschlag

Die Zwillige Romy und Emily haben viel Spaß bei den wöchentlichen Treffen im Familiencafé.  Fotos: Anke Sturm
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Die Angebote 

▪ Familienfrühstück

▪  Sozialpädagogische Einzelgespräche

▪ Krabbelgruppen

▪  Raumvermietung  
für Kindergeburtstage

▪ kompetente Ansprechpartner

▪ AWO Hippy Projekt

▪ Stillgruppe

▪ Vorträge zu Elternthemen

▪ Hilfe bei der Orientierung in Füssen

▪  Informationen über  
familienrelevante  
Angebote in Füssen
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Ihre Schreinerei
in Füssen

87629 Füssen
Abt-Hafner-Straße 6
Telefon 08362/6350
Fax 08362/940148
schreinerei-w.mayr@t-online.de

Fenster – Türen – Innenausbau

EisEnbErg/ZEll ·Tel. 08363/1748 · www.schlossbergalm.de

Wir freuen uns auf Euren Besuch: Euer schloßbergalm-Team
Täglich geöffnet, Montag Ruhetag.

Im Juli, August und September kein Ruhetag!

Das Ausflugsziel am Fuße der Burgruinen

Mit einem wunderbaren
Blick auf das

Alpenpanorama!

elektrowieland gmbh & co. ohg
spitalgasse 12
87629 füssen
fon 0 83 62 / 3 72 74
fax 0 83 62 / 72 89
guenter.jahn@elektrowieland.de

elektroinstallation  bustechnik  lichttechnik-lichtgestaltung
videoüberwachung  telekommunikation  daten-netzwerktechnik

Nachdenkliches verbindet 
sich mit Genuss, bitteres trifft 
auf süßes – bittersüß wie die 
Orange. Im Herbst setzt die 
Stadtbibliothek die Veranstal-
tungsreihe in der Orangerie 
fort.

»‚bittersüß‘ gibt es seit 2012 und 
hat mittlerweile schon ein be-
geistertes Stammpublikum ge-
funden. Die Veranstaltungen 
der Reihe werden sehr gut be-
sucht und wir freuen uns über 
die positive Resonanz der Besu-
cher«, erzählt Bibliotheksleitung 
Sabine Frey. »Der Erfolg beruht 
sicher auf der vielseitigen Mi-
schung von Literatur, Sachvor-
trägen, Musik und Kleinkunst 
und den Künstlern, die sehr 
häufig auch hier aus der Regi-
on kommen. Und natürlich wird 
die Reihe stark geprägt durch 
die wirklich besondere Atmo-
sphäre in der Orangerie.« 

Am Freitag, 4. Dezember, findet 
ab 19.30 Uhr die Autorenlesung 
»Sophie Charlotte – Sisis leiden-
schaftliche Schwester« mit Chris-
tian Sepp statt. Sophie Charlotte 
in Bayern hat eigentlich alles, 

was eine junge Frau sich Ende 
des 19. Jahrhunderts wünschen 
kann: Sie wächst inmitten einer 
großen Geschwisterschar im 
herrschaftlichen Schloss Pos-
senhofen auf, ist mit derselben 
Schönheit wie ihre berühmte 
Schwester Sisi gesegnet und be-
kommt einen Heiratsantrag vom 
Märchenkönig Ludwig II. Doch 
die Verlobung endet für das zu-
künftige Königspaar in einem 
Gefühlschaos. Ludwig II. bläst 
die Hochzeit schließlich ab, 

während Sophie sich der öffent-
lichen Blamage ausgesetzt sieht. 
Um ihre jüngste Tochter nach 
diesem Skandal schnellst mög-
lich unter die Haube zu bringen, 
setzt ihre Mutter Ludovika alles 
daran, einen neuen Ehemann 
für sie zu finden. Doch Sophies 
Ehe mit dem französischen 
Herzog Ferdinand von Alen-
çon kühlt nach anfänglicher 
Verliebtheit ab: Nach zwanzig 
Jahren Ehe verliebt sich Sophie 
Charlotte in einen Bürgerlichen, 
den Arzt Franz Glaser. 

Der Historiker und Autor Chris-
tian Sepp erzählt zum ersten 
Mal Sophie Charlottes ganze 
Geschichte. Anhand von zahl-
reichen Quellen, Briefen und 
Tagebüchern, die teilweise noch 
nie ausgewertet wurden, ent-
steht ein lebendiges Bild die-
ser ungewöhnlichen und muti-
gen Frau. Sepp begeisterte sich 
schon früh für antike Mythen, 
europäische Herrscherfamilien 
und gute Geschichten. Nach ei-
ner Ausbildung zum Bankkauf-
mann studierte er Geschichte 
und machte sich 2013 als Histo-
riker und Autor selbstständig. 

Mit Musik geht es am Freitag, 8. 
Januar, um 19 Uhr weiter. Das 
»Amun Quartett« mit Jürgen 
 Brennich, Iris Brennich, Stefan 
Kellermann und Brigitte Mang 
präsentiert Werke unter ande-
rem von Wolfgang Amadeus 
Mozart, Phil Glass und Robert 
Schumann. Das »Amun Quar-
tett« setzt seinen musikalischen 
Schwerpunkt im klassisch-ro-
mantischen Repertoire. Dabei ist 
es den Spielern ein großes An-
liegen, auch und gerade junges 
Publikum für Kammermusik zu 
begeistern. Der Name »Amun« 
bezieht sich auf die altägypti-

sche Gottheit, die der Überlie-
ferung nach als Schöpfungsgott 
allem Seienden den Hauch des 
Lebens einflößt – und so möch-
ten die vier Musiker ihr Publi-
kum mit ihrem Spiel beseelen 
und bewegen. Das Klangideal 
des »Amun Quartetts« zeichnet 
sich durch Frische und Schwung 
aus und fühlt sich den Erkennt-
nissen eines – je nach Werk – 
historischen Klangbildes ver-
pflichtet. 

Karten gibt es in der Stadtbiblio-
thek und sind außerdem an der 
Abendkasse erhältlich.

»Erfolgsgeheimnis: eine vielseitige Mischung«
Musik, Kunst, Literatur: Veranstaltungsreihe »bittersüß« im Dezember und Januar

Sophie Charlottes – die Schwester von 
Kaiserin Sisi. 
 Foto: Veranstalter/Victor Angerer

Mit ihrer bunten Klangpalette überrascht das Quartett den Zuhörer mit der 
Lebendigkeit von Kammermusik. Foto: Veranstalter
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»Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadt Füssen wünschen  

allen Bürgerinnen und Bürgern eine besinnliche Adventszeit und frohe Weihnachten.«
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Für viele ist es eine große 
Freude, wenn der erste Schnee 
die Landschaft bedeckt. Doch 
dann heißt es auch wieder: 
Ran an die Schneeschaufel. 
Denn die Gehwege müssen 
geräumt werden und auch der 
Winterdienst ist wieder unter-
wegs, um die Straßen für die 
Autofahrer von der weißen 
Pracht zu befreien. 

Für die Bauhof-Mitarbeiter der 
Stadt Füssen beginnt mit dem 

Schneefall eine stressige Zeit. 
Dann sind die Fahrzeuge im 
Einsatz. Die Fahrer treffen häu-
fig auf das gleiche Problem. 
Parkende Autos behindern das 
Räumen. Gerade bei lang an-
haltendem Schneefall müssen 
die Schneeberge aus den Stra-
ßen entfernt werden, dann sind 
die Fahrer froh, wenn sie ihre 
Schneefräsen einsetzen kön-
nen, ohne von parkenden Au-
tos behindert zu werden. Die 
jedes Jahr auftauchenden Kla-

gen über Zufahrten, die durch 
Räumfahrzeuge zugeschüttet 
werden, kann man in der Stadt 
zwar verstehen, doch dagegen 
tun kann man nichts. Denn es 
gibt circa 2.000 Einfahrten im 
Stadtgebiet, da gibt es immer 
wieder Probleme. Aber die Fah-
rer müssen die Straßen nun mal 
freiräumen. 

Aufgrund des Artikels 51 Absatz 
4 und 5 des Bayerischen Stra-
ßen- und Wegegesetzes gibt es 

»Schneeräumen und Winterdienst«
Der Winter kommt bestimmt – Bauhof-Mitarbeiter wieder im Einsatz

ANZEIGEN

Die Bürgerversammlung ist 
für Bürgerinnen und Bürger 
die Chance, mit Paul Iacob  
ins Gespräch zu kommen. 
In diesem Jahr findet sie am 
Montag, 16. November, um 20 
Uhr im Schützenhaus in Wei-
ßensee statt. 

Der erste Bürgermeister ist 
verpflichtet, mindestens ein-
mal jährlich, auf Verlangen 
des Gemeinderats auch öfter, 
eine Bürgerversammlung zur 
Erörterung gemeindlicher An-
gelegenheiten einzuberufen. 
Eine Bürgerversammlung muss 
darüber hinaus innerhalb von 
drei Monaten stattfinden, wenn 
das von mindestens fünf Pro-
zent, in den Gemeinden mit 

mehr als 10.000 Einwohnern 
von mindestens 2,5 Prozent der 
Gemeindebürger unter Angabe 

der Tagesordnung schriftlich 
beantragt wird. Die Tagesord-

nung darf nur gemeindliche 
Angelegenheiten beinhalten. 
Die Einberufung einer Bürger-

versammlung kann nur einmal 
im Jahr beantragt werden. Den 

Vorsitz in der Bürgerversamm-
lung führt der erste Bürger-
meister oder ein von ihm be-
stellter Vertreter. Das Wort kann 
grundsätzlich nur Gemeinde-
bürgern erteilt werden; Aus-
nahmen hiervon kann jedoch 
die Bürgerversammlung be-
schließen. Empfehlungen von 
Bürgerversammlungen müssen 
innerhalb von drei Monaten 
vom Gemeinderat behandelt 
werden. Für einige Bürger ist 
die jährliche Bürgerversamm-
lung eine Pflichtveranstaltung. 
So besuchten im vergangenen 
Jahr circa 70 Füssener und Füs-
senerinnen die Veranstaltung. 
Nach dem Bericht des Bürger-
meisters bleibt Zeit für Fragen 
und für eine Diskussion. »Es 

würde mich sehr freuen, wenn 
in diesem Jahr viele Bürger und 
Bürgerinnen zur Bürgerver-
sammlung kommen. Denn so 
können wir alle ins Gespräch 
kommen«, lädt Bürgermeister 
Paul Iacob ein.

»Bürgerversammlung in Weißensee«
Am Montag, 16. November, um 20 Uhr im Schützenhaus

ShuttleDienSt

Den Shuttledienst übernimmt die  
Firma Kössler, an folgenden Orten 
kann man zusteigen:  

▪  19.15 Uhr Hopfen Touristinfo

▪  19.25 Uhr Friedhof, Feldkirche

▪  19.30 Uhr Bahnhof

▪  19.35 Füssen-West beim Rewe

▪  Der Bus zurück nach Füssen und 
Hopfen fährt 15 Minuten nach  
dem Ende der Bürgerversammlung. 

Autohäuser in Bernbeuren und Füssen - Service-Center mit Karosser iefachabtei lung - Nutzfahrzeugzentrum - Gebrauchtwagenmarkt

Audi
Das Auto. Nutzfahrzeuge

87629 Füssen - Hiebelerstr. 65
Tel.: +49 (0)83 62 / 91 92-0
fuessen@autohaus-heuberger.de

86975 Bernbeuren - Schongauer Str. 14
Tel.: +49 (0)88 60 / 91 92-0
bernbeuren@autohaus-heuberger.de

autohaus-heuberger.deAbbildung: Unser Betrieb in Füssen
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allgemeine Vorschriften für das 
Räumen der öffentlichen Wege. 
So müssen an Werktagen ab 7 
Uhr, an Sonn- und gesetzlichen 
Feiertagen ab 8 Uhr die Wege 
geräumt sein. Bei Schnee-, Reif- 
oder Eisglätte muss zusätzlich 
mit geeigneten, abstumpfenden 
Stoffen wie Sand oder Splitt ge-
streut werden, nicht jedoch mit 
Tausalz oder ätzenden Mitteln. 
Nur bei besonderer Glättege-
fahr an Treppen oder starken 

Steigungen ist das Streuen von 
Tausalz zulässig. Diese Siche-
rungsmaßnahmen müssen bis 
20 Uhr so oft wiederholt wer-
den, wie es zur Verhütung von 
Gefahren für Leben, Gesund-
heit, Eigentum oder Besitz er-
forderlich ist. Der geräumte 
Schnee oder die Eisreste sind 
neben der Gehbahn so zu la-
gern, so dass der Verkehr nicht 
gefährdet oder erschwert wird.  
 Foto: Peter Samer
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Nach seinem Abitur in Füs-
sen zog es Anton Englert in 
die Welt. »Ich bin damals mei-
nen Interessen Schifffahrt 
und Geschichte nachgegan-
gen, das hat mich über den 
Bodensee bis an die Ostsee 
geführt«, erklärt der 48-Jäh-
rige. Als nun die Stelle des 
Museumsleiters ausgeschrie-
ben wurde. sah er dies als 
Chance, wieder nach Füssen 
zurückzukehren. 

»Ich hatte nicht zu träumen ge-
wagt, einmal eine kulturhistori-
sche Stelle im Füssener Land zu 
finden«, erzählt Anton Englert. 
Als kleiner Bub kam er 1972 mit 
seiner Familie nach Füssen, be-
suchte Grundschule und Gym-
nasium, danach absolvierte er 
seinen Wehrdienst. Nach einer 
Ausbildung zum Bootsbauer am 
Bodensee und an der Ostsee 
führten ihn seine Gesellenjahre 
unter anderem nach England. 
In Anschluss ging es an die 
Uni nach Kiel: Dort studierte er 
Ur- und Frühgeschichte sowie 
Volkskunde. Als Forschungstau-
cher war er bei archäologischen 
Untersuchungen im Einsatz. 
Über ein Doktorandenstipendi-
um kam er an das Dänische Na-
tionalmuseum. Nach seiner Pro-
motion an der Universität Kiel 
war er dann 13 Jahre am Wikin-

gerschiffsmuseum in  Roskilde 
in Dänemark tätig. 

141 Bewerber

Insgesamt hatten sich 141 Per-
sonen um die Stelle beworben, 
daraus hatte ein Arbeitskreis 
aus Stadträten und Verwaltung 
vier Top-Kandidaten gewählt. 
Schlussendlich setzte sich Eng-
lert gegen seine Mitbewerber 
durch. Ab Januar wird er durch 
Thomas Riedmiller eingearbei-
tet. »Dabei ist es mir wichtig, die 
aktuellen Konzepte und Schwer-
punkte des Museums kennenzu-
lernen und weiterzuführen, also 
für einen fließenden Übergang 
zu sorgen.« 

Alte und neue Heimat

Von seiner alten und neuen Hei-
mat zeigt sich Englert begeis-
tert: »Mich fasziniert die lange 
und vielseitige Kulturgeschichte 
des Ortes an der Lechschlucht, 
von der Altsteinzeit bis heu-
te. Besonders herausragend ist 
der Erhaltungsgrad der Stadt 
im europäischen Vergleich. Da 
Füssen seit den napoleonischen 
Kriegen nicht mehr bombardiert 
worden ist und am Ende des 
Zweiten Weltkrieges von tatkräf-
tigen Bürgern kampflos überge-
ben wurde, sind hier historische 

Bauten und Kunstwerke erhal-
ten, die in größeren Städten in 
Flammen aufgegangen sind. Da-
rin sehe ich eine besondere Ver-
pflichtung Füssens, sich für eine 
nachhaltige Zukunft im gemein-
samen Europa einzusetzen.« 

Flößerei auf dem Lech

Von einer Schulfreundin wurde 
er auf die ausgeschriebene Stel-
le aufmerksam gemacht: »Meine 
Heimat am Alpenrand habe ich 
nie vergessen und sie immer 

wieder mit meiner dänischen 
Frau zusammen besucht. Als 
sich jetzt die Möglichkeit zu ei-
ner Rückkehr während meines 
Arbeitslebens ergab, haben wir 
uns nur kurz angeschaut und 
dann alle Segel gesetzt, um die 
Chance zu nutzen. Meiner Frau 
Airi gefällt es gut im Allgäu und 
im Lechtal«, erzählt Englert. 
An seinem neuen Arbeitsort  
schätzt Englert die hochwerti-
gen Ausstellungen, die »zwei der 
wichtigsten Merkmale Füssens 
vorbildlich herausstellen, näm-

lich Füssen als eine Wiege des 
europäischen Lauten- und Gei-
genbaus und die über tausend-
jährige Klostergeschichte, die 
die Stadtgeschichte um mehrere 
Jahrhunderte überragt«. Gerne 
möchte er ein drittes Merkmal 
Füssens stärker herausarbeiten: 
die Flößerei auf dem Lech und 
das Fuhrwesen auf der Straße 
nach Italien. »In Roskilde habe 
ich gelernt, wie Handwerks- 
und Transportgeschichte inter-
nationalen Besuchern in allen 
Altersgruppen attraktiv vermit-
telt werden kann.« 

Um auch die jüngsten Besucher 
für einen Museumsbesuch zu 
begeistern, hat Englert klare 
Vorstellungen: »Kinder haben 
oft eine ganz unmittelbare Lust, 
eine spannende Geschichte 
nachzuspielen und buchstäblich 
zu begreifen. Sorgt man für ei-
nen authentischen Hintergrund 
und eine benutzerfreundliche 
Ausstattung, die möglichst viele 
Sinne anspricht, so ergibt sich 
spielerisch die Vermittlung eines 
kulturhistorischen Zusammen-
hangs. Das gleiche gilt eigent-
lich auch für Erwachsene.« Und 
auch seine Freizeitgestaltung ist 
ideal in Füssen und Umgebung 
umzusetzen: Wandern, Segeln, 
Fliegen mit Segelflugmodellen 
und im Chor singen. 

»Von Füssen nach Dänemark und wieder zurück«
Anton Englert übernimmt die Stelle des Museumsleiters

Sie zeichnet für viele Veran-
staltungen verantwortlich, die 
das kulturelle Leben der Stadt 
Füssen seit vielen Jahren be-
gleiten und prägen. Die Rede 
ist von Karina Hager, die sich 
zum 1. Juli 2016 ihrer neuen 
Aufgabe als Leiterin des Kul-
turamts stellt. Sie löst Thomas 
Riedmiller ab, der seit 1990 
das Kulturamt und gleichzei-
tig das Sachgebiet Museen lei-
tete. Er verabschiedet sich in 
den Ruhestand. 

Karina Hager ist seit 1987 im Kul-
turamt der Stadt Füssen tätig, seit 
1990 für das Sachgebiet »Veran-
staltungen« verantwortlich und 
zudem vertritt sie Kulturamtslei-
ter Thomas Riedmiller. Die Kon-
zeption und Organisation der 
Kaisersaalkonzerte, die Thea-
ter- und Filmkunstangebote und 
vieles mehr gehören von Anfang 
zu ihren Aufgaben. Seit 2003 ist 
sie auch für das Festival vielsaitig 
verantwortlich. Das Kulturamt 
besteht aus den vier Sachgebie-
ten »Museen« (das ab 1. Juli 2016 
Anton Englert übernimmt), »Ar-
chive« (unter Leitung von Ruth 
Michelbach), »Stadtbibliothek« 
(unter Leitung von Sabine Frey) 
und »Veranstaltungen« (bisher 
und weiterhin unter Leitung von 
Karina Hager). Diese Sachgebie-

te wurden in den vergangenen 
25 Jahren personell wie räumlich 
den zeitgemäßen Anforderungen 
angepasst und zu professionellen 
Kultureinrichtungen mit wach-
senden Angeboten ausgebaut. 
Diesen Prozess hat Karina Hager 
»aus der zweiten Reihe« begleitet 
und mitgestaltet. 

Aufgaben der Amtsleitung

Kulturarbeit im gemeinnützigen 
Bereich bedeutet vor allem eine 
möglichst optimale und effizien-

te Erfüllung eines öffentlichen 
Kulturauftrages. Dieser besteht 
darin, eine kulturelle Grundver-
sorgung für die Menschen in der 
Stadt und – als Mittelzentrum – 
der Region zu ermöglichen und 
gleichzeitig das Profil der Stadt 
mit der Konzentration auf ihr 
geschichtliches Erbe zu schär-
fen, Inhalte und gesellschaft-
liche Werte zu pflegen und zu 
vermitteln. Kulturarbeit braucht 
ständige Reflexion und Erneue-
rung und besonders beharrliche 
Kontinuität. »In der Praxis ist es 

meine Aufgabe, das Profil der 
kommunalen Kulturarbeit zu-
sammen mit den Sachgebieten 
inhaltlich weiterzuentwickeln 
und zu steuern. Dazu kommt die 
Verantwortung für die Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter und das 
Budget. Neben der Kulturamts-
leitung werde ich weiterhin die 
Aufgaben des Sachgebiets ‚Ver-
anstaltungen‘ wahrnehmen«, er-
zählt  Karina Hager. 

Für die Stelle des Kulturamt-
leiters müssen eine fundierte 
Verwaltungsausbildung und 
mehrjährige Praxiserfahrung im 
Veranstaltungs- sowie Projekt-
management vorliegen, eben-
so grundlegende Kenntnisse 
der steuerlichen und rechtli-
chen Grundlagen eines Kultur-
betriebes, Erfahrung im Kul-
turmarketing sowie eine gute 
Vernetzung im Kulturbereich. 
Selbstverständlich sind grundle-
gende Kenntnisse der Füssener 
Stadtgeschichte und -entwick-
lung von Vorteil. Soziale Kompe-
tenzen und Eigenverantwortung 
sind selbstverständlich.

»Ich freue mich sehr darauf, mit 
einem kompetenten Team die 
erfolgreiche Entwicklung des 
Kulturamts, die Cilly Kahle be-
gonnen und Thomas Riedmiller 

ausgebaut hat, weiterführen zu 
dürfen. Diese Herausforderung 
knüpft optimal an meine bisheri-
ge Tätigkeit an«, so Hager.

Kultur als Standortfaktor

Füssen ist eine Kulturstadt mit 
einer mehr als 2000-jährigen Ge-
schichte. Die mittelalterliche In-
nenstadt, das Hohe Schloss und 
das ehemalige Kloster St. Mang 
prägen das Stadtbild und ma-
chen Geschichte erlebbar. Füs-
sen hat als »Wiege des europäi-
schen Lauten- und Geigenbaues« 
ein unumstößliches Alleinstel-
lungsmerkmal. »Diese Voraus-
setzungen machen unsere Stadt 
lebens- und liebenswert, sie sind 
die Grundlagen für eine indivi-
duelle Kulturarbeit und gleich-
zeitig eine wichtige Säule für den 
Tourismus. Ich glaube es ist nicht 
vermessen, die Kultur in Füssen 
als wichtigen Standortfaktor zu 
bezeichnen, der sich auch wirt-
schaftlich bemerkbar macht.«

In ihrer Freizeit ist Karina Hager 
draußen aktiv: »Bewegung in der 
Natur, zu Fuß, mit dem Rennrad, 
Mountainbike oder auf Skiern ist 
mir sehr wichtig. Gerne ziehe ich 
mich aber auch zum Lesen oder 
Musikhören in eine gemütliche 
Ecke zurück.«

»Kulturelle Grundversorgung sicherstellen«
Kulturamt: Karina Hager wird Nachfolgerin von Thomas Riedmiller



seite 8  November 2015 blickpunktrathaus

Klassiker Komödienstadel

In Zukunft wird der BR-
Fernsehklassiker »Der Komö-
dienstadel« nicht mehr nur als 
Studioproduktion in München-
Unterföhring aufgezeichnet, son-
dern in den Regionen Bayerns 
an wechselnden Orten produ-
ziert. Den Anfang macht Füssen 
im November. An drei Abenden 
vom 5. bis 7. November finden 
im Festspielhaus die Urauffüh-
rung und zwei weitere Vorstel-
lungen des Stücks »Ein Garten 
voll Schlawiner« statt. Wer die 
Aufzeichnung miterleben möch-
te, kann im Service-Center der 
Allgäuer Zeitung Füssen sowie 
unter www.allgaeuticket.de Kar-
ten bestellen.  Foto: BR/Julia Müller

Nikolausmarkt in Füssen

Der Nikolausmarkt am 2. De-
zember ab 16 Uhr in der Füsse-
ner Innenstadt wird in diesem 
Jahr federführend von der Stadt 
Füssen in Zusammenarbeit mit 
den ehrenamtlichen Helfern 
Karin Ketterl und Alexander 
Mayerhofer organisiert. Für die 
Kinder kommt gegen 17 Uhr 
der Nikolaus und verteilt wieder 
Klausenmändle. Für die weih-
nachtliche Stimmung sorgt eine 
musikalische Untermalung von 
16.30 bis 18 Uhr. Vereine und 
Standbetreiber können bis spä-
testens 13. November im Bür-
gerbüro der Stadt Füssen ihren 
Stand reservieren. Foto: Hipp

Adventsmarkt im Klosterhof

Als beliebter Treffpunkt präsen-
tiert sich der Adventsmarkt. Vom 
4. bis 6. Dezember und vom 11. 
bis 13. Dezember verwandelt 
sich der barocke Innenhof des 
Klosters St. Mang in ein Lich-
terland. In den weihnachtlich 
dekorierten Ständen, die den 
mittelalterlichen Füssener Haus-
fassaden nachempfunden sind, 
warten Weihnachtsschmuck, 
Holzschnitzereien, Türkränze, 
Gestecke, Geschenke und vieles 
mehr auf die Besucher. Auf der 
Klosterhofbühne sorgen Musik-
kapellen, Sänger und Tanzgrup-
pen für die Einstimmung auf 
das Christfest. Infos unter www. 
fuessen.de Foto: M.Lukaszewski

ANZEIGEN

Wichtige rufnummern
▪  Polizei Telefon 110 (Festnetz/Handy)

▪  Feuerwehr Telefon 112 (Festnetz/Handy)

▪  Notruf Feuerwehr/Rettungsdienst Telefon 112 (Festnetz/Handy)

▪  Ärztlicher Bereitschaftsdienst Bayern Telefon 116 117

▪  Apotheken-Notdienst Telefon 22 8 33

▪  Giftnotruf, München Telefon 0 89 / 19 - 2 40

Abholung AltpApier
▪ 20. November Wasserwacht Weißensee (Weißensee) 

▪ 5. Dezember durch FC Füssen (Kernstadt)

ÖffnungSzeiten –  
bürgerbüro 

▪  Montag bis Freitag 8 bis 12.30 Uhr

▪  Dienstag 14 bis 17 Uhr

▪  Donnerstag 14 bis 18 Uhr

Wichtige ÖffnungSzeiten 
▪  Rathaus: Montag bis Donnerstag, 8.30 bis 11.30 Uhr  

und 14 bis 16 Uhr, Freitag, 8.30 bis 11.30 Uhr

▪  Stadtkasse: Montag bis Freitag, 8.30 bis 11.30 Uhr  
Montag bis Donnerstag, 14 bis 16 Uhr oder nach Vereinbarung ( 9 03 - 2 33)

▪  Jugendtreff: Montag bis Donnerstag von 14 bis 20 Uhr,  
Freitag von 14 bis 21 Uhr ( 9 21 - 0 44)

▪  Kommunale Verkehrsüberwachung: Montag bis Freitag, 8.30 bis 11.30 Uhr,  
Dienstag und Donnerstag, 14 bis 16 Uhr ( 30 00 31)

▪  Stadtbibliothek: Dienstag und Mittwoch, 13 bis 17 Uhr,  
Donnerstag, 13 bis 19 Uhr, Freitag, 10 bis 17 Uhr,  
Montag geschlossen ( 9 03 - 1 44)

▪  Museum der Stadt Füssen: November bis März, Freitag bis Sonntag, 13 bis 16 Uhr; 
April bis Oktober, Dienstag bis Sonntag, außer Montag, von 11 bis 17 Uhr; Führun-
gen nach telefonischer Vereinbarung ( 9 03 - 1 46)

▪  Galerie im Hohen Schloss: November bis März, Freitag bis Sonntag, 13 bis 16 Uhr; 
April bis Oktober täglich, außer Montag, 11 bis 17 Uhr, Führungen nach telefoni-
scher Vereinbarung ( 9 40 - 1 62)

▪  Wertstoffhof: Montag und Freitag 9 bis 12 Uhr und 13 bis 18 Uhr,  
Mittwoch 9 bis 12 Uhr und 13 bis 17 Uhr, Samstag 9 bis 12 Uhr ( 3 82 64)

▪  Sammelstelle Gartenabfälle: Mittwoch: 14 bis 16 Uhr, Samstag: 10 bis 12 Uhr  

▪  Mobile Wertstofferfassung: Bei dieser Sonderleistung handelt es sich um einen 
kostenlosen Service der Stadt Füssen für unsere nicht mobilen Bürger; sie soll keine 
Abkehr vom Bringsystem darstellen. Ganzjährig jeden zweiten Freitag im Monat: 
Kirche zu den Acht-Seligkeiten in Füssen-West von 12.45 bis 13.45 Uhr, Weidach-
turnhalle am Schwedenweg von 15 bis 15.45 Uhr.

▪  Sonderöffnungszeiten: Museum der Stadt Füssen und Galerie im Hohen Schloss 
im Dezember und Januar: 22./23./26./27./29./30.12.2015, von 13 bis 16 Uhr; 
2./3.01.2016, von 13 bis 16 Uhr und 5. bis 10.01.2016, jeweils 13 bis 16 Uhr; 
24./25./28./31.12.2015 und 1./4.01.2016 geschlossen


