
im Juli hatte der Stadtrat beschlos-

sen, dass Teile des Freyberggartens,

der Luitpoldkreisel, der Bahnhof

und ein Teil der Luitpoldstraße aus

dem Bebauungsplan herausgenom-

men werden sollen, um kleine Ver-

besserungsmaßnahmen für den Ver-

kehr umsetzen zu können. Dies ist

nun hinfällig, sagte Bauamtsleiter

Armin Angeringer auf Nachfrage.

Als wichtige Ziele legte der Stadt-

rat jetzt unter anderem fest, dass so

wenig wie möglich in den Freyberg-

garten eingegriffen und dort eine

Freiflächenplanung auf den Weg ge-

bracht werden soll. Auch sollen die

Belange des nichtmotorisierten Ver-

kehrs berücksichtigt und Stellflä-

chen für Reisebusse geschaffen wer-

den. „Ich bin sicher, dass sie mit

dieser Lösung auch die auf ihre Seite

bringen, die rechtlich gegen den

W43 vorgegangen sind“, sagte Zett-

ler. Fertig soll der Bebauungsplan

bis Oktober 2016 sein.

(BFF) forderten deshalb vehement,

das Planungsbüro künftig zu wech-

seln. „So viele Jahre im Kreis zu fah-

ren, das ist eine Schande“, sagte Do-

ser. „Wir brauchen jemand neues,

junges, dynamisches, der nicht nur

den motorisierten Verkehr im Blick

hat“, sagte Metzger.

Das ließen die Planer Zettler und

Professor Gunter Kölz nicht auf sich

sitzen und verteidigten ihr Vorge-

hen damit, dass sie lediglich beglei-

tend bei den städtebaulichen Über-

legungen im Bezug auf den Durch-

stich beteiligt gewesen seien. Zudem

wies Kölz den Vorwurf, nicht quali-

fiziert genug zu sein, empört zu-

rück.

Schließlich beschloss der Stadtrat

die Erweiterung des Bebauungs-

plans W43 (siehe Grafik) und den

Verzicht auf den Durchstich ebenso

wie auf die Verkehrsberuhigung der

nördlichen Luitpoldstraße. Letzte-

res bedauerte Ilona Deckwerth

(SPD) „zutiefst“ für die dortigen

Anwohner.

Auf Anraten von Planer Zettler

soll nun eine große Lösung angegan-

gen werden: die Neugestaltung des

Zentralen Omnibusbahnhofs (ZOB)

bei einer umfangreichen Verkehrs-

planung für die Bahnhofstraße, die

Einmündung in die Rupprechtstra-

ße, den Prinzregentenplatz und die

Luitpoldstraße. Hierzu müsse je-

doch auch der Freyberggarten ein-

bezogen werden, sagte Zettler. Erst

raten wurde. „So hätte man den Be-

bauungsplan W43 nie rechtskräftig

bekommen“, sagte Planer Professor

Lothar Zettler jetzt. Anliegerkla-

gen, die sich gegen die Straße und

den dadurch entstehenden Verkehr

wehren, hätten dies verhindert.

Doch warum kommt diese Er-

kenntnis so spät? „Warum wurde

der Durchstich vom Verkehrsplaner

immer forciert, forciert, forciert?

Ich hätte erwartet, dass früher ein-

mal eine Variante B vorgelegt

wird“, sagte Jürgen Doser (Freie

Wähler).

Er und Dr. Martin Metzger

VON KATHARINA MÜLLER

Füssen Der viel diskutierte Durch-

stich durch den Freyberggarten in

Füssen, der einst eine Verbesserung

der Verkehrssituation mit sich brin-

gen sollte, ist jetzt endgültig vom

Tisch. Der Füssener Stadtrat hat da-

mit in seiner jüngsten Sitzung das

umgesetzt, was die Freien Wähler

seit 15 Jahren fordern. „Es war für

mich ein seelisches Vergnügen“,

sagte Dr. Anni Derday und bezog

sich damit auf eine nichtöffentliche

Sitzung am 1. Oktober, bei der den

Räten von einem Durchstich abge-

Durchstich ist vom Tisch
Verkehr Stadtrat lehnt Straße durch Freyberggarten ab. Große Lösung in Arbeit

„Wir haben den
Durchstich im-
mer abgelehnt.
Ich bin froh,
dass die Planer
das jetzt mit-
tragen.“

Dr. Anni Derday
(Freie Wähler)

t

-

,

-

n

-

-

r

d

F

S
a
A

n

S

s

g

li

g

k

P
»

d

d

a

m

fe

w

b

in

m

fa

k

v

A

b

je

d

s

a

w

d

n

d

A

b
li

B

fe

g

F

(
Von-Freyberg-Straße

So
nn

en
-

st
ra
ße

Rudolfstraße

Kemptener Str.

Otto
stra

ße
Kirchstraße

Gl
üc
ks
tra

ße

Re
ich

en
str
aß
e

Bahnhofstr.

Lu
itp
old

stra
ße

Ru
pp

re
ch
ts
tr.

upp
p

h

Füssen

Bahnhof
Neubau

Freyberg-
garten

neuer Geltungsbereich
früherer Geltungsbereich

Bebauungsplan W43

QUELLE: STADT FÜSSEN AZ INFOGRAFIK: MAL

schmid
Textfeld
AZ vom 29.10.2015




