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So erreichen Sie uns

Vom Bahnhof bis zu BHs
Schindau Bei närrischer Ratssitzung gibt’s viele Tipps für Füssen

Füssen Neues Konzept, neuer Rat-
haussaal – und doch machte der
Schindau-Fasching seinem Namen
wieder alle Ehre: Es wurde etwas
eng auf den Ratsstühlen und auch
das „Volk“ musste zusammenrü-
cken. Denn das Rathaus der vergan-
genen Jahre, das Gasthaus Krone,
hatte Betriebsferien und so war man
ins Lokal Madame Plüsch umgesie-
delt. Und es wurde „nur“ eine Rats-
sitzung – und keine Bürgerver-
sammlung mit gespielten Szenen,
wie in der Vergangenheit.

In Vertretung von Schindau-Bür-
germeister Siegfried Martick, der
stimmlich nicht auf der Höhe war,
leitete Thomas Schinagl die Sitzung.
Die Ratsherren hatten so einiges an
Themen zu besprechen und gaben
der Nachbargemeinde Füssen viele
Ratschläge. Zum Beispiel für die
Abstellung des Toilettenmangels –
für sie ein Skandal! „Da gibt’s hin-
term Baum scho a Gerangel, wenn
die Blase druckt“, stellten sie fest
und empfahlen ein ganz „oafachs
Plumsklo mit am Balken“. Nur der
Standort war nicht klar – ob am

Brotmarkt „wegem Wasser“ oder
am Kappenzipfel „wo a alt’s Haus
mit viele offene Balke stoht“.

Natürlich war auch das Gerangel
um den neuen Bahnhof ein Thema.
Auf der Suche nach dem Investor
habe man in der Kreisstadt „oan ge-
funde“ und Horst S. als höchstbe-
liebter, alleinherrschender Landes-
vater habe den alten Plan einer
Bahnlinie nach Reutte aufgegriffen:
Nix mehr „Sackbahn- hof“,
sondern eine Linie über
das Wasenmoos
(hier gibt es viele
Pendler), unterir-
disch direkt zum
Schrannenplatz
(Bahnhof Schindau-
Centrum), weiter
über Ho-
hen-
schwa-
ngau und
unter den
Säuling
durch direkt
nach Reutte.

„Ätzend“ sei der

Plattenbaustil von Hubert Schmid
bei Neubauten in Füssen, es bedürfe
dringend eines neuen Architekten –
„aber der Paul lässt nur den Hubert
ran“. Vorschlag der Schindau: Die
WWW-Bau AG (Wolfi-Wanki-
Weißhaus) ins Boot holen, die mit
ihrem Ruinen-Brösel-Stil eine Al-
ternative darstelle.

Weitere Themen waren unter
vielem anderen die „Wirtshaus-
Not“ in Füssen im November oder
das Hickhack mit den Schwangau-
ern ums Wasser („Habt doch mit
uns Erbarmen – mit uns Füssenern,
den Armen“). Und dann war da
noch ein Antrag von SCHIFF
(Schindau-Initiative-Für-Frauen),

eine Häkelgruppe zu
installieren, die BHs für
bedürftige Füssenerin-

nen häkelt – „weil wir so-
wieso nie zu Wort kom-
men“. Reaktion der
Männer: „Dös g’hert
jetzt id do her.“ (cl)

Ratsherrin Brigitte zeigte einen

„Prototyp“ für gehäkelte BHs.

Roland Berkmüller, Vorsitzender des Faschingsvereins Füssen, überreichte den Rats-

herren in der Schindau einen Modellbaukasten als Anschauungsbeispiel für einen

neuen Bahnhof. Fotos: Uwe Claus

Wieder einmal im Gespräch ist die Neu-

gestaltung des Vorplatzes der Stadt-

pfarrkirche St. Mang. Foto: Heinz Sturm

Ruhezone darstellen.“ Zudem müs-
se man das Problem mit dem bei
Starkregen ablaufenden Wasser in
den Griff bekommen.

Ob man das Projekt aber tatsäch-
lich anpacken kann, hängt laut Iacob
davon ab, ob Füssen in einem neuen
Städtebauförderungsprogramm auf-
genommen wird (wir berichteten).
Zudem müsse sich der Stadtrat auf
eine Planung verständigen – erste
Arbeitspapiere hatten die Kommu-
nalpolitiker bereits 2013 hinter ver-
schlossenen Türen besprochen. In
diesem Jahr soll intensiver über die
Gestaltung des Platzes diskutiert
werden, kündigt der Bürgermeister
an: „Der Stadtrat muss seine Vor-
stellung für diesen Raum formulie-
ren.“ Sei die Finanzierung mit För-
dermitteln zu stemmen, dann könn-
te sich Iacobs Wunsch erfüllen,
„dass der neugestaltete Platz im Jahr
2017 vollendet wird“. (hs)

ist allerdings die Sanierung einer
Stützmauer in dem maroden Licht-
schaft an der St. Anna-Kapelle er-
folgt, verweist Iacob auf die Arbei-
ten vor über einem Jahr. „Jetzt sieht
der Platz schon deutlich besser aus.“

Doch müsse er grundlegend neu
gestaltet werden: „Es wäre schön,
wenn man für den Gesamtplatz eine
einflächige Raumgestaltung entwi-
ckeln könnte“, sagt der Bürgermeis-
ter. Zum Hang könnte er sich Sitz-
gelegenheiten vorstellen. Ziel müsse
sein: „Der Platz soll eine gewisse

Füssen 2017. Dieses Jahr peilt Bür-
germeister Paul Iacob an, um ein
Füssener Uralt-Projekt abhaken zu
können: die Neugestaltung des Vor-
platzes der Stadtpfarrkirche St.
Mang. „Es ist mein größter
Wunsch, dass dieser Platz endlich
hergerichtet wird“, sagt der Rat-
haus-Chef. Ob er in Erfüllung geht,
ist noch nicht sicher. Der Zeitpunkt
wäre freilich passend: 2017 jährt
sich zum 300. Mal der Tod des Bau-
meisters Johann Jakob Herkomer,
der die Kirche in barockem Stil um-
baute.

Der Mang-Vorplatz ist ein heißes
Pflaster, an dem sich schon einige
Kommunalpolitiker die Finger ver-
brannt haben. Seit 1987 wurde im-
mer wieder über eine Sanierung die-
ses geschichtsträchtigen Platzes
nachgedacht und wurden Pläne ent-
worfen – geschehen ist bislang aber
wenig (siehe Infokasten). Inzwischen

Uralt-Projekt 2017 beenden
Mang-Vorplatz Bürgermeister will Neugestaltung bis zum 300.

Todestag Herkomers anpacken. Iacob: Städtebaufördermittel nötig

„Die Gestaltung des Platzes
darf nicht übertrieben sein.
Sie darf nicht ablenken von
der Umgebung mit Kirche,
ehemaligem Kloster und dem
Hohen Schloss.“

Bürgermeister Paul Iacob

● Seit bald drei Jahrzehnten wird im-
mer wieder über die Neugestal-
tung des St. Mang-Vorplatzes ge-
sprochen: 1987 bat der damalige
Bürgermeister Otto Wanner den neu-
en Füssener Pfarrer Karlheinz Kne-
bel erstmals zu einem Gespräch über
dieses Projekt.
● Doch weder Wanner noch seinen
Nachfolgern Dr. Paul Wengert und
Christian Gangl gelang es, dieses
Vorhaben umzusetzen. Mal schei-
terte es am Geld, mal am Widerstand
des Denkmalschutzes.
● Auch Paul Iacob hatte sich bereits
im Wahlkampf 2008 die Platz-Ge-
staltung auf die Fahne geschrieben.
Als Bürgermeister musste er sich
aber zunächst um die Sanierung der
maroden Stützmauer des Licht-
schachtes bei der St. Anna-Kapelle
kümmern. Im Vorfeld wurde auch
ein großflächiger Bereich auf Boden-
denkmäler untersucht. Der Bam-
berger Archäologe Dr. Magnus Win-
tergerst legte in diesem Abschnitt
des bis 1528 genutzten Friedhofes
von St. Mang 39 Skelette frei. (hs)

Bald 30-Jähriges

ROSSHAUPTEN

Schnee von Grundstück auf
Straße geworfen: Bußgeld
Mit einem Bußgeld rechnen muss
ein 57-jähriger Roßhauptener: Er
warf den Schnee von seinem Grund-
stück auf die Straße, die dadurch
sehr verengt und mit überfrieren-
dem Tauwasser spiegelglatt wur-
de, so die Polizei. Ein Nachbar hatte
den 57-Jährigen beobachtet und
den Beamten gemeldet. (p)

Aus dem Polizeibericht

FÜSSEN

„Arthrose immer gleich
eine Endoprothese?“
Der nächste Vortrag innerhalb der
Patienteninformationsreihe findet
am Donnerstag, 26. Februar, um 19
Uhr zum Thema „Arthrose immer
gleich eine Endoprothese?“ im Casi-
no der Klinik Füssen statt. Refe-
rent ist Dr. Kai Scriba, Chefarzt der
Unfall- und orthopädischen Chi-
rurgie. (az)

Auf einen Blick

FÜSSEN

Altes Landratsamt, Strom
und Mobilfunk als Themen
Wie soll man die Brandschutzaufla-
gen für historische Türen im alten
Landratsamt erfüllen? Mit dieser
Frage wird sich der Füssener
Stadtrat in seiner Sitzung am Diens-
tag, 24. März, ab 17 Uhr beschäfti-
gen. Weitere Themen sind unter an-
derem das Konzessionierungsver-
fahren Strom und Mobilfunk – hier
geht es um einen Alternativstand-
ort für Eschach. Im Anschluss an die
öffentliche Sitzung haben die Bür-
ger die Möglichkeit, Anfragen und
Anregungen vorzubringen. (az)

FÜSSEN

Früherer Bahnhofs-Planer
kritisiert neuen Entwurf
Der geplante Neubau anstelle des
Füssener Bahnhofs entlockt ihm
ein „oh je“. Dieses Ergebnis „hat
die schöne Stadt Füssen nicht ver-
dient“, meint der Kritiker, der
schon einmal einen Bahnhof für
Füssen geplant hat: Dieter Ben
Kauffmann vom Stuttgarter Büro
„Kauffmann Theilig &Partner“ hat-
te vor knapp acht Jahren den Ar-
chitekten-Wettbewerb für den neu-
en Bahnhof gewonnen. Den vor
kurzem vom Stadtrat befürworteten
Entwurf für ein „Büro- und Ge-
schäftshaus mit Bahnhofsanteil“ hält
er nicht für gelungen, wie er nun
Bürgermeister Paul Iacob schriftlich
mitteilte. Bei diesem Vorhaben
hätte die Stadt doch ein übergeord-
netes Interesse einbringen und in
einem erneuten Wettbewerb „eine
angemessene Architektur“ einfor-
dern müssen. O-Ton Kauffmann:
„Anscheinend reicht es aber
schon, mit Giebelchen und Sattel-
dach die Gemüter zu befriedigen.
Wer nichts will oder fordert, be-
kommt halt auch nichts.“ (hs)

Heimatlose Schindauer, musikalische Schwangauer und viele
weiteren Narren zogen der eisigen Kälte zum Trotz gestern
Abend durch die Altstadt. Zum fünften Mal fand der Nacht-

umzug des Faschingsvereins Füssen statt – vor zahlreichen
kleinen und großen Zuschauern, die sich an der Inneren
Kemptener Straße und in der Innenstadt postiert hatten. Im

Anschluss an den närrischen Umzug fand eine Party mit viel
Musik am Schrannenplatz statt (ein ausführlicher Bericht
folgt). Foto: Peter Samer

Füssen fest in der Hand der Narren: gute Stimmung trotz eisiger Temperaturen


