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Den silbernen Schwan hat Bürgermeister Stefan Rinke (Zweiter von rechts) bei der Weihnachtsfeier der Gemeinde Schwangau an die ehrenamtlich engagierten Frauen Ilona

Richter (von links) Traudl Keller, Helene und Karin Walz verleihen. Auch der ehemalige Gemeinderat Roman Seider wurde geehrt und mit der Bürgermedaille ausgezeich-

net. Foto: Katharina Müller

siert sie nach der 9-Uhr-Messe das
Kirchencafé und backt dafür.

Da Karin und Helene Walz alles
im Team machen und immer zu-
sammen unterwegs sind, bekommen
sie laut Rinke auch den silbernen
Schwan gemeinsam verliehen. „Wie
die Arbeit wird auch die Auszeich-
nung geteilt“, sagte der Bürger-
meister. Die beiden Frauen helfen
ebenfalls in der Füssener Kleider-
kiste mit und sind eine große Stütze
des Asylkreises in Schwangau, sagte
Rinke. Ihre Auszeichnung solle
stellvertretend als Dank für alle gel-
ten, die sich für die Flüchtlinge ein-
setzen. Karin Walz hat zudem drei
Jahre nach der Tschernobyl-Kata-
strophe einen Hilfsverein gegrün-
det, mit dem sie 20 Jahre lang den
Aufenthalt von bis zu 30 Kindern in
Familien organisiert hat.

Abschließend ergriff Zweiter
Bürgermeister Johann Stöger das
Wort und dankte Rinke dafür, dass
er dem Gemeinderat alles immer
„leicht verdaulich“ serviere und be-
reits im Vorfeld oft Schwierigkeiten
aus der Welt schaffe. „Stefan, Du
machst das gut“, sagte Stöger.
(kam)

tretende Vorsitzende, ebenso lang
wie Keller den Vorsitz hatte.

Richter besucht zudem seit Jahr-
zehnten Senioren im Krankenhaus,
Altenheim und zu Hause, macht mit
ihnen in der Kurzzeitpflege der So-
zialstation St. Anna Gehirnjogging,
singt und spielt mit ihnen. Auch be-

gleitet sie Polizisten, wenn sie Ange-
hörigen schlimme Nachrichten
überbringen müssen. Richter arbei-
tet seit zehn Jahren in der Füssener
Kleiderkiste, engagiert sich im
Pfarrgemeinderat und singt seit fast
40 Jahren im Kirchenchor.

Keller setzt sich seit der Grün-
dung des Eine-Welt-Vereins für fai-
ren Handel ein, kümmert sich um
den Ein- und Verkauf der Waren
und arbeitet im Eine-Welt-Laden in
Füssen. Mit Leidenschaft organi-

übergab er seinen Posten im April
jedoch an Stefan Walz. Für sein jah-
relanges Engagement, auch als Vor-
sitzender des SPD-Ortsvereins und
des Schwangauer Bund Natur-
schutz, bekam er jetzt die Bürger-
medaille verliehen und gehört damit
zu den geehrten Bürgern Schwan-
gaus. „Das kommt einem Ritter-
schlag gleich“, sagte Rinke. Seider
bedankte sich bei seinen früheren
Ratskollegen: „Es war nicht immer
einfach, aber ich denke oft und ger-
ne an alle.“

Für ihr ehrenamtliches Engage-
ment zeichnete Rinke zudem Ilona
Richter, Traudl Keller sowie Helene
und Karin Walz mit dem silbernen

Schwan aus – allesamt vorge-
schlagen vom Schwan-

gauer Frauenbund.
Richter und Kel-

ler sind beide
Mitglieder der
ersten Stunde,
also bereits seit
1990 dabei und

haben sich viele
Jahre im Vorstand

eingebracht: Richter
war acht Jahre stellver-

Schwangau Viele Großprojekte, die
die „kleine Schwangauer Verwal-
tung“ manchmal an ihre Grenzen
brachte, habe man 2015 abgeschlos-
sen oder vorbereitet, sagte Bürger-
meister Stefan Rinke bei der Weih-
nachtsfeier der Gemeinde im Hotel
Steiger. Ohne die gute Zusammen-
arbeit mit dem Gemeinderat sei dies
jedoch nicht möglich gewesen. Als
Motivation für andere, aber vor al-
lem als Wertschätzung für ehren-
amtliches Engagement, verlieh der
Rathauschef den silbernen Schwan
an vier Frauen. Geehrt wurde auch
der ehemalige Gemeinderat Roman
Seider.

Seider legte heuer sein Amt nach
fast 25 Jahren im Schwan-
gauer Gemeinderat
nieder (wir berich-
teten). „Es lag
aber nicht an
mir“, scherzte
Rinke. „We-
gen ihnen wäre
ich sogar noch
länger geblie-
ben“, sagte Sei-
der. Aufgrund fami-
liärer Verpflichtungen

Silberner Schwan für vier Frauen
Weihnachtsfeier Bürgermeister Stefan Rinke dankt dem Gemeinderat und verleiht

Auszeichnungen für ehrenamtliches Engagement. Roman Seider erhält Bürgermedaille

„Dabei hat der bayerische
Löwe manchmal festge-
stellt, dass der Schwangauer
Schwan sich wehren kann.“

Bürgermeister Stefan Rinke über das nicht
immer konfliktfreie Verhältnis zum Freistaat

FÜSSEN

Nach Streit rastet
Porschefahrer aus
Eine Strafanzeige wegen Sachbe-
schädigung hat sich ein Porsche-
fahrer aus der Schweiz in Füssen
eingehandelt. Der Mann hatte am
Freitagabend Streit mit einem ande-
ren Autofahrer. Nachdem sich die
Kontrahenten in der verkehrsrecht-
lichen Angelegenheit nicht einig
wurden, zogen sie unverrichteter
Dinge fort. Kurze Zeit später tra-
fen sie jedoch erneut in einer Wirt-
schaft in Füssen aufeinander. Der
51-jährige Schweizer war nach wie
vor aufgebracht und trat gegen-
über dem gleichaltrigen Ostallgäuer
sehr aggressiv auf. Dieser wieder-
um behielt einen kühlen Kopf und
versuchte, weiterem Ärger aus
dem Weg zu gehen. Wutentbrannt
zog der Fahrer des Porsches von
dannen und begab sich auf die Suche
nach dem vor der Wirtschaft ge-
parkten Skoda. Als er fündig wurde,
machte er kurzen Prozess, teilt die
Polizei mit: Der Schweizer trat den
rechten Außenspiegel weg und
zerkratzte die Beifahrerseite. Im
Anschluss versteckte er sich vor
der hinzugerufenen Streife der Poli-
zeiinspektion Füssen, um einen
günstigen Moment zur Flucht abzu-
warten. Dies gelang ihm allerdings
nicht. Als er wegfahren wollte,
konnte der Fahrer einer Kontrolle
unterzogen werden. Hierbei ver-
hielt er sich einsichtig und zeigte
Reue. Ihn erwartet nichtsdestotrotz
eine Strafanzeige wegen Sachbe-
schädigung. (p)
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Ladendieb wird auch wegen
Beleidigung angezeigt
Am frühen Freitagabend ist in ei-
nem Drogeriemarkt in Füssen ein
Ladendieb gestellt worden. Die
Mitarbeiter wurden aufgrund ei-
nes akustischen Diebstahlalarms an
der Ausgangsschranke auf den
39-jährigen Mann aufmerksam. Erst
nach mehrmaligem Auffordern
durch eine Verkäuferin gab der Tä-
ter gestohlene Kosmetikartikel im
Wert von etwa 75 Euro heraus. Bis
die Polizei im Drogeriemarkt ein-
traf, war der Ladendieb den Mitar-
beiterinnen gegenüber sehr ausfal-
lend und beleidigte eine Verkäufe-
rin. Den uneinsichtigen Mann er-
wartet nun ein Strafverfahren wegen
Diebstahls und Beleidigung. (p)

Auch ohne Schnee wunderschön
Waldweihnacht Premiere des Marktes am Alpsee kommt gut an

Hohenschwangau „Wunderschön“
und „richtig weihnachtlich“: Voll
des Lobes waren die Gäste trotz des
fehlenden Schnees bei der Premiere
des Waldweihnachtsmarktes in Ho-
henschwangau, die vor der idylli-
schen Kulisse des Alpsees stattfand.
Viele Besucher erhofften sich schon

jetzt eine Fortsetzung im kommen-
den Jahr.

Eröffnet wurde der Markt mit ei-
ner Melodie auf zwei Trompeten.
Sie erklangen gegen Mittag vom
höchsten Balkon der Alpenrose: Ro-
land und Angie Kurz ließen auch
Weihnachtslieder erklingen. Da-

nach wurden die dekorierten Ver-
kaufsstände eröffnet, wobei viele die
Stadt Füssen zur Verfügung gestellt
hatte. In der freien Natur kamen sie
besonders reizvoll zur Geltung.

Mit Beginn der Dunkelheit er-
freuten Tanja Versal und Christo-
pher Green mit ihren schönen Stim-
men. Sehr beeindruckend präsen-
tierten sie „Stille Nacht, heilige
Nacht“ in Deutsch und Englisch.
Anschließend begrüßte Thomas
Günter vom veranstaltenden Wit-
telsbacher Ausgleichsfond die Gäs-
te: Diese erste Waldweihnacht sei
eine fast himmlische Einstimmung
auf das bevorstehende Weihnachts-
fest und man spüre nahezu, dass
Stress hier keine Chance hat.

Auch an die Kinder hatte man ge-
dacht: Als es dämmrig wurde, traten
Luftballonzauberer, Seifenbläser
und Feuerjongleure auf. Angeboten
wurden unter anderem selbst ge-
machte Liköre und Seifen, aber auch
Handarbeiten wie Mützen und Filz-
sachen. Im orientalischen Zelt wur-
den Mokka und Tee serviert. Unten
am Alpseeufer zeigten Handwerker
ihre Künste. (wgö)

Die Premiere des Waldweihnachtsmarktes am Alpsee kam bei den vielen Besuchern

gut an. Sie erhoffen sich eine Fortsetzung im kommenden Jahr. Foto: Winfried Gößler
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So erreichen Sie uns

Füssen Wird ein ausführliches Gut-
achten für den Mobilfunk in Füssen
in Auftrag gegeben? Zumindest liegt
inzwischen ein Angebot von Dr. Pe-
ter Nießen vom Kölner EMF-Insti-
tut für den Senderstandort Galgen-
bichl vor. Entschieden hat der
Stadtrat darüber indes noch nicht:
Zunächst sollen die Fraktionen da-
rüber intern beraten, hatte Bürger-
meister Paul Iacob empfohlen.

Wie mehrfach berichtet, muss
nach Alternativen für den bisheri-
gen Mobilfunk-Standort Eschach
gesucht werden, da dort der Mast in
Kürze abgebaut wird. Am Fischer-
bichl hat sich der Stadtrat nach einer
über Monate hinziehenden Debatte
inzwischen für den Standort ausge-
sprochen, der bereits zu Beginn der
Diskussion im Gespräch war. Aus-
schlaggebend dafür war ein Kurz-
gutachten von Nießen.

Der Experte war zudem mit der
Suche nach Alternativen für einen
Mobilfunkmasten am Galgenbichl
beauftragt worden. Sein Ergebnis:
Der Galgenbichl wäre gut geeignet.
Allerdings konnte er wegen der
knappen Frist auch in diesem Fall
nur ein Kurzgutachten vorlegen.
Damit stelle es nicht das „richtige
Gutachten“ dar, wie es das Mobil-
funkforum Füssen gefordert hatte,
bemängelte dessen Sprecherin Ste-
phanie Zeller. Ein ausführlicheres
Gutachten hatte auch Dritter Bür-
germeister Andreas Ullrich (FWF)
gefordert. Die Stadtverwaltung hol-
te nun ein Angebot von Nießen für
eine solche Expertise ein und legte
es den Kommunalpolitikern vor.
Zunächst soll es in den Fraktionen
besprochen werden, ehe der Stadt-
rat voraussichtlich im Januar darü-
ber entscheidet. (hs)

Mobilfunk:
Gutachten im
Januar Thema
Angebot liegt bereits
den Fraktionen vor

Das kann man
sich sparen

Das Thema Mobilfunk treibt etli-
che Bürger in Füssen um:

Muss ein Sendemast tatsächlich im
Bereich Galgenbichl errichtet wer-
den? Und ist er die beste Alternative
aus Sicht der Strahlungsminimie-
rung? Um jeden Zweifel auszuräu-
men, werden die Füssener Kom-
munalpolitiker wohl ein ausführli-
cheres Gutachten für die Suche
nach einer Alternative für einen
Mobilfunkmast im Norden in Auf-
trag geben. Die Ausgaben dafür
könnte man sich allerdings sparen.
Denn der Experte Dr. Peter Nießen
räumt in seinem Angebot ein: Be-
reits in seinem Kurzgutachten habe
sich gezeigt, „dass der bisher ange-
dachte Standort Galgenbichl zu den
gut geeigneten Standorten gehört.
Es besteht daher die Möglichkeit,
dass bei der hier angebotenen Un-
tersuchung keine bessere Standort-
alternative gefunden wird“. Im
Anschluss zeigt Nießen die Proble-
me bei anderen Standorten auf.
Deutlicher kann ein Gutachter sei-
nem potenziellen Auftraggeber ei-
gentlich nicht mitteilen, dass er sich
das Geld lieber sparen sollte.

Kommentiert
VON HEINZ STURM

» sturm@azv.de
oder Fax (08362) 50 79 10

Wertvolle Mundart
Brauchtum Leuchtturmprojekt an Grundschule

Füssen Lieder und Tänze, heimische
Bräuche und alte Handwerkstradi-
tionen werden die Kinder der
Grundschulen in Füssen und
Schwangau ab Januar durch die
zweite Hälfte des Schuljahres be-
gleiten. Die Schulen nehmen am
Projekt Mundart Wertvoll, einer
Initiative der Staatskanzlei, der Stif-
tung Wertebündnis Bayern und
dem Bayerischen Trachtenverband/
Trachtenjugend teil. Somit sind die
Schüler und Lehrer Teil eines
Leuchtturmprojekts, das im An-
schluss von allen bayerischen Schu-
len kopiert werden kann.

In enger Zusammenarbeit mit
Partnern in Füssen und Schwangau
werden den Kindern ab Februar
Bräuche sowie traditionelle Lieder
und Tänze im Unterricht beige-
bracht. Wie Schulleiter Wolfgang
Steurer sagt, haben sich die Beteilig-
ten entsprechend der Jahrgangsstu-
fen ein Programm ausgedacht. Hö-
hepunkt wird ihm zufolge „ein ganz
großes Fest“ am Ende des Schuljah-
res, bei dem die Kinder das Projekt
präsentieren. Beteiligt sind die
Trachtenvereine aus Hopfen,

Schwangau und Weißensee, die
Pfarreiengemeinschaften Füssen
und Forggensee, die Stadt Füssen
sowie die Geigenbaumeister Pierre
Chaubert und Urs Langenbacher.
Geplant ist, die Wirkungsorte des
Heiligen Magnus und Traditionen
wie die Pflege der Kirchenmusik
und des Lautenbaus zu erkunden.
Im Unterricht werden auch Bräuche
wie das Binden von Palmboschen,
Sticken als alte Handwerkskunst so-
wie Gedichte einstudiert.

Vorarbeit der Neuschwanstoaner

Die Stiftung war auf die langjährige
Jugendarbeit des Vereins Neu-
schwanstoaner an der Grundschule
(unsere Zeitung berichtete) auf-
merksam geworden. So nahmen
Schule und Verein im Sommer ge-
meinsam an einer bayernweiten
Ausschreibung teil und erhielten
den Zuschlag. Pro Jahr wählt die
Stiftung Wertebündnis Bayern
Schulen aus, die sich im Laufe eines
Schuljahres mit allen Klassen an ei-
nem Projekt zur Förderung von
Mundart und Brauchtum beteiligen.
(pm/clg)


