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hätten „die Toten Hosen einen gu-
ten Bezug zur Stadt Füssen“, sie
hatten hier bereits Auftritte und
Sänger Campino ist Mitglied beim
EV Füssen. Und Scheibel rechnet
natürlich mit Publikum, vor allem
fachkundigem. „Da am gleichen
Tag im Stadtrat über den Skate- und
Funpark abgestimmt wird, werden
hoffentlich ein Paar Jugendliche an-
wesend sein.“

„Singverbot“ während seiner Bun-
deswehrzeit erhalten zu haben – da-
ran halte er sich noch immer. Doch
die große Mehrheit der Kommunal-
politiker will bei diesem Auftritt
mitmachen.

Die Chancen, mit dem dabei ge-
drehten Video bei der „Magical
Mystery Tour“ zum Zuge zu kom-
men, stuft Ideengeber Scheibel als
nicht so schlecht ein. Schließlich

Der Vorschlag für den Auftritt
kam bei den Kommunalpolitikern
gut an. Allerdings wird die Stadt-
rats-Combo nicht in kompletter
Formation das Lied zum Besten ge-
ben: Herbert Dopfer (Füssen-Land)
und Heinz Hipp (CSU) wurden vor-
ab von diesem Auftritt befreit. Ge-
gen Dopfer sprachen persönliche
Erlebnisse von Michael Jakob
(CSU). Und Hipp räumte ein, ein

die Toten Hosen regelmäßig in ganz
Deutschland geben – zum Beispiel
in einer Krankenstation in Ingol-
stadt oder in einem Bootshaus in
Stralsund. Dafür kann man sich mit
einem Video bewerben – und hier
kam für Scheibel der Stadtrat ins
Spiel. Denn der Auftritt der Kom-
munalpolitiker wäre „schon ein tol-
les Signal, dass unser Stadtrat ernst-
haft bereit ist, auch auf die jüngeren
Einwohner in Füssen zuzugehen.
Vielleicht motiviert das den einen
oder anderen, sich selbst etwas mehr
zu engagieren und mit guten Ideen
und Tatendrang an die Stadt heran-
zutreten“.

Sollte das Video mit dem singen-
den Stadtrat tatsächlich den Aus-
schlag für einen Auftritt der Toten
Hosen in Füssen geben, denkt
Scheibel an ein Konzert auf der MS
Allgäu bei einer Tour über den
Forggensee. „Falls es zulässig ist,
sollten etwaige Eintrittskarten ver-
steigert oder verlost werden. Der
Erlös sollte direkt in den Skatepark
oder in die Jugendarbeit der Stadt
Füssen fließen“, schlägt Scheibel
vor. Wenn bei diesen Wohnzim-
merkonzerten kein Eintritt verlangt
werden dürfe, wäre ein Auftritt der
Toten Hosen dennoch „ein tolles
Event in Füssen, das mit wenig Auf-
wand betrieben werden könnte“.

Scheibels Vorschlag kam beim
Bürgermeister bestens an. Kein
Wunder, schließlich war Paul Iacob
vor Urzeiten als Sänger in der da-
mals sehr rührigen Füssener Musik-
szene aktiv. Entsprechend rührte er
jetzt vor den Stadträten die Werbe-
trommel für den Auftritt, der für
Dienstag, 29. November, 16.30
Uhr, im Kaisersaal angesetzt ist. Je-
des Mitglied werde per E-Mail den
Text des Liedes erhalten, auch sollte
man sich den Song mal angehört ha-
ben, sagte der Rathaus-Chef. Mehr
benötige man wohl nicht. „Denn ich
weiß nicht, ob sie was mit Noten an-
fangen können.“ Auch die Musiker
an den Instrumenten werden aus
Reihen des Stadtrates rekrutiert.

An Tagen wie diesen
Wünscht man sich Unendlichkeit
An Tagen wie diesen
Haben wir noch ewig Zeit
Wünsch’ ich mir Unendlichkeit

VON HEINZ STURM

Füssen Man mag es sich kaum vor-
stellen, aber in wenigen Tagen wird
der Füssener Stadtrat mit Inbrunst
das Lied „An Tagen wie diesen“ der
Toten Hosen im Kaisersaal schmet-
tern. Dabei wird auch ein Video ge-
dreht – damit will sich Füssen um
einen Auftritt der Düsseldorfer
Kult-Band um Frontmann Campino
bei deren „Magical Mystery Tour“
bewerben. Der eventuell anfallende
Erlös eines solchen Konzertes soll in
die Jugendarbeit oder in den geplan-
ten Skatepark fließen.

Bislang ist das Kommunalparla-
ment nicht für übermäßige Ge-
sangskünste bekannt, eher für man-

che Misstöne bei heftigen Debatten.
Die Idee, den Stadtrat dennoch auf
die Bühne zu schicken, hatte Tho-
mas Scheibel. Der Bauunternehmer
engagiert sich in vorderster Front
für den geplanten Fun- und Skate-
park im Weidach (wir berichteten
mehrfach). Nun machte er den Vor-
schlag, eine besondere Veranstal-
tung für die Jugendlichen in die
Kleinstadt zu holen: Eines der soge-
nannten Wohnzimmerkonzerte, die

Iacob macht jetzt auf Campino
Stadtrat Warum Füssens Kommunalpolitiker Ende November ein Lied der Toten Hosen zum Besten geben wollen

„Herr Dopfer ist
wirklich ent-
schuldigt.
Der hat letz-
tens ver-
sucht, in der
Kirche neben
mir zu sin-
gen. Lassen
Sie’s.“

Michael Jakob
(CSU) Mit unserer Fotomontage haben wir den Auftritt des Stadtrates am 29. November schon vorweggenommen: Bürgermeister Paul

Iacob brilliert dabei als Sänger der Toten Hosen. Fotos: Ralf Lienert/Achim Crispien. Montage: Sai Ting Wong
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So erreichen Sie uns

Tempo 10 und kein Zebrastreifen
Rund um den Bahnhof Bei der künftigen Verkehrsregelung favorisieren die

Kommunalpolitiker eine sogenannte Aufmerksamkeitsfläche im Muster eines Schachbrettes
Füssen Welche Regelungen sollen
für Verkehrsteilnehmer rund um
den Bahnhof gelten? Mit dieser Fra-
ge beschäftigte sich der Füssener
Stadtrat, schließlich soll die entspre-
chende Beschilderung möglichst pa-
rallel zur Fertigstellung des Neu-
baus und dessen Außenanlagen rea-
lisiert werden. Ergebnis: Es bleibt
bei Tempo 10. Und zwischen Bahn-
hof und Post soll eine sogenannte

Aufmerksamkeitsfläche auf der
Fahrbahn angebracht werden – eine
farbige Beschichtung in Schach-
brettmuster, die Autofahrer auf die-
sen Überweg für Fußgänger auf-
merksam macht. Ein Zebrastreifen
fand keine Mehrheit.

Wie während der Bauarbeiten für
den Bahnhof soll weiterhin eine Ge-
schwindigkeitsbegrenzung gelten.
Da waren sich alle einig im Sitzungs-

saal des Rathauses. Nur welche?
Wegen „rechtlicher Unsicherhei-
ten“ mit Tempo 10 – es gibt hier
eine formalrechtliche Lücke im Ver-
kehrsrecht – plädierte Bauamtsleiter
Armin Angeringer für eine Tempo-
20-Zone rund um den Bahnhof.
Doch die Stadträte sprachen sich
einstimmig für eine Tempo-10-Zo-
ne aus. Zumal Bürgermeister Paul
Iacob (SPD) darauf hingewiesen
hatte, dass auch andere Kommunen
an Begrenzungen auf zehn Stunden-
kilometer festhalten. Auch Angerin-
ger hatte bestätigt, dass die formal-
rechtliche Lücke wohl geschlossen
werden soll.

Etwas strittiger ging es zu bei der
Frage, wie der Übergang für Fuß-
gänger zwischen Bahnhof und Post
gestaltet werden sollte. Dr. Martin
Metzger (BFF) zum Beispiel favori-
sierte einen Zebrastreifen. Der
sei nicht nur für Fußgän-
ger, sondern signalisie-
re auch deutlich,
dass sie so über
Bahnhofstraße
und Kaiser-Ma-
ximilian-Platz
zur Innenstadt

gelotst werden könnten. Das sei
auch wichtig, da man die Fußgän-
gerverbindung über die Luitpold-
straße in Richtung Innenstadt kap-
pen wolle (wir berichteten).

Farbig markieren
Die meisten Stadträte sprachen sich
hingegen für die von Angeringer als
kostengünstigere Alternative vorge-
schlagene Aufmerksamkeitsfläche
aus, die es zum Beispiel in Kempten
gibt. Etwa 50 Quadratmeter der
Fahrbahn zwischen Bahnhof und
Post sollen farbig markiert werden
und so Autofahrer auf diesen Über-
weg aufmerksam machen. Diese
Idee wurde bei zwei Gegenstimmen
angenommen.

Auf Metzgers Vorschlag hin wur-
de beschlossen, die farbliche Gestal-
tung in Form eines Schachbrettmus-

ters anzulegen – das sei auffälli-
ger. Außerdem sollte in

dieser Aufmerksam-
keitsfläche ein

Hinweis auf den
Weg zur Innen-
stadt ange-
bracht wer-
den. Bürger-
meister Iacob
ergänzte dies
um eine weite-

re Aufmerk-
samkeitsfläche,

die er für die Au-
gustenstraße vor-

schlug.

Rund um den
Bahnhof soll auch
nach Abschluss al-
ler Bauarbeiten wei-
terhin ein Tempo-10-Li-
mit gelten, beschloss der
Stadtrat nun.

Füssen „Ein Internetanschluss wie
ein Ferrari“ – genau das brauche
Füssen, sagte Bürgermeister Paul
Iacob gestern bei der Unterzeich-
nung des neuen Breitbandausbau-
vertrags mit der Telekom. Einen In-
ternet-Zugang komplett aus Glasfa-
serleitungen bekommen die Füsse-
ner in Zukunft – laut Bürgermeister
„flächendeckendes Internet in
Lichtgeschwindigkeit“. Schon Ende
2017 könnten die ersten rund 140
Haushalte die Möglichkeit dazu be-
kommen. Ob für den Gewerbebe-
trieb, um „den Anforderungen die-
ser Neuzeit gerecht zu werden“, für
den Gastgeber eines Hotels oder den
Bürger im Privathaushalt, „der
nicht immer warten will, bis das
Bildchen geladen ist“: Das Internet
der Füssener wird laut Iacob „be-
schleunigt und aufgerüstet“.

Als nächster Schritt wird laut der
Pressemitteilung der Telekom mit
der „Feinplanung“ begonnen. An-
schließend sollen circa innerhalb ei-
nes Jahres rund 25 Kilometer Glas-
faser verlegt und später an das Ge-
samtnetz angeschlossen werden.
Zeitgleich wird die zur Übertragung
nötige Technik eingerichtet. Laut
Telekom werden am Ende
Downloadgeschwindigkeiten von
bis zu 200 Megabit pro Sekunde
möglich sein. Da die nötige Glasfa-
ser-Leitung bis ins Haus verlegt
werden muss, ist die Einverständ-
niserklärung der Grundbesitzer nö-
tig. Die Eigentümer werden kon-
taktiert, sobald die Stadt die Kon-
taktdaten weitergegeben hat. Laut
Ralf Niepel von der Telekom werde
man sie „nur für diese einmalige
Aktion verwenden“.

Ob sich die nötigen Maßnahmen
tatsächlich innerhalb eines Jahres
umsetzen lassen, sei aktuell auf-
grund der Masse an Aufträgen
schwer zu sagen, erklärte Klaus
Dieter Strauß von der Telekom.
„Die Telekom tut alles, um die
Kunden so schnell wie möglich ans
Netz zu bekommen“, ergänzte Nie-
pel. Ein passendes Produkt werde
den Kunden angeboten, „sobald die
Anschlüsse stehen“.

Für den Breitbandausbau hat die
Stadt laut Hauptamtsleiter Andreas
Rist die Fördermittel „bis aufs Letz-
te“ ausgeschöpft. Wie viel die Inter-
netnutzer der Ferrari letzten Endes
einmal kostet, kommt darauf an, wie
schnell sie fahren, beziehungsweise
im Internet surfen wollen. (clg)

Füssen
bekommt

Ferrari-Internet
Vertrag mit Telekom
gestern unterzeichnet

Bürgermeister Paul Iacob (links) mit
Klaus Dieter Strauß (hinten) und Ralf
Niepel (beide von der Telekom Deutsch-
land GmbH) beim Unterzeichnen des
Vertrages im Bürgermeisterbüro im Rat-
haus. Foto: Claudia Graf

Polizeibericht
»FÜSSEN UND UMGEBUNG

FÜSSEN

Hautcreme benutzt,
aber nicht bezahlt
Zu einem eher ungewöhnlichen La-
dendiebstahl ist eine Polizeistreife
am Mittwochnachmittag zu einem
Verbrauchermarkt in Füssen ge-
rufen worden: Ein 61-Jähriger hielt
es offensichtlich für ganz normal,
dass man in der Drogerieabteilung
Cremes und Eau de Toilette zu-
nächst am eigenen Körper auspro-
biert. Er öffnete laut Polizei ein-
fach zwei Packungen, rieb sich mit
der Creme das Gesicht ein und be-
nutzte den Duft, um die geöffneten
Artikel anschließend stehen zu las-
sen und andere zu kaufen. Dem
Markt entstand dadurch ein Scha-
den von 12,70 Euro, weshalb der
Mann vom Detektiv angezeigt
wurde. (p)

Die Fahrbahn zwischen Post und Bahnhof soll als Aufmerksamkeitsfläche farbig
markiert werden – in etwa so wie in unserer Fotomontage. Auch Absenkungen am
Gehsteig sind geplant. Fotos: Heinz Sturm/Montage: Sai Ting Wong

Lokales in Kürze

OSTALLGÄU

Linke nominiert ihren
Bundestagskandidaten
Die Partei Die Linke wird am Sams-
tag, 3. Dezember, ihren Direkt-
kandidaten für den Wahlkreis
Ostallgäu für die Bundestagswahl
nominieren. Bei der Versammlung
um 14 Uhr im Hotel Hasen in
Kaufbeuren (Ganghoferstraße 7)
wird auch die Landessprecherin
der bayerischen Linken, Uschi Ma-
xim, eine Rede halten. (az)


