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sprochen, um den Parksuchverkehr

im Viertel zu minimieren, sagte

Derday. Die Parkplätze würde man

nicht nur für Pendler benötigen,

sondern auch für Besucher, sagte Ia-

cob. Auch solle man sich dem „Ge-

meinschaftsgedanken“ nicht ver-

schließen. Dr. Martin Metzger

(BFF) wies auf den hohen Park-

druck im Viertel

hin, der durch

Eltern entstehe,

die ihren Nach-

wuchs zu den

angrenzenden

Schulen und

Kinderbetreu-

ungseinrichtun-

gen fahren.

Auch Schaffrath

sagte: „Wir brauchen die Parkplät-

ze, die im Plan aufgezeigt werden.“

In der Sitzung wurde zudem be-

schlossen, auch den Abschnitt zu

Beginn des Ziegelbergwegs (nahe

des Kinos) verkehrsberuhigt auszu-

bauen. Gleiches gilt für die Hilte-

boldstraße, wo zudem die Einbahn-

straßen-Regelung aufgehoben wer-

den soll. Dadurch soll erreicht wer-

den, dass der Verkehr von und zur

Kita Schatztruhe möglichst schnell

aus dem Viertel abfließen kann.

zuvor seien noch einige Fragen auf-

getaucht. Zum Beispiel, inwieweit

sich die Stadtwerke an der Wieder-

herstellung der Fahrbahnen finan-

ziell beteiligen, die im Zuge der

Rohrarbeiten aufgerissen werden.

Wo gegraben werden müsse, wür-

den über den Daumen gepeilt etwa

ein Drittel der Kosten von den

Stadtwerken

übernommen,

sagte Blumrich.

Auch zu den vor-

erst wegfallen-

den Parkplätzen

im Hangbereich

des Ziegelbergs

hakte Derday

nach: Wer trägt

die Kosten, wenn

diese später errichtet werden? „Wir

haben nach einer Möglichkeit ge-

sucht, die Bürger zu entlasten“, ant-

wortete Iacob. Diese Parkplatzflä-

che werde die Stadt herrichten.

„Die Bürger zahlen es dann später“,

befürchtete Dritter Bürgermeister

Andreas Ullrich (FWF). Das werde

nicht der Fall sein, widersprach Lo-

thar Schaffrath (SPD) heftig.

Ein weiterer Punkt war die Zahl

der Stellplätze: Hier hätten sich

Bürger für eine Reduzierung ausge-

baut werden. Gestaltet werde der

Straßenraum auch durch die An-

pflanzung mehrerer Bäume – unter

anderem auf der großen Asphaltflä-

che vor der Kita Schatztruhe. Auf

den Bau von Stellplätzen im Hang-

bereich werde vorerst verzichtet.

Kosten für dieses Modell: 745000

Euro, das sind 40000 Euro weniger

als bei einer vergleichbaren konven-

tionellen Variante.

An den Kosten müssen sich die

Anlieger beteiligen, individuell je

nach Größe ihres Grundstücks und

dem Maß der Bebauung. Kämmerer

Tobias Rösler nannte hierzu erst-

mals Zahlen: Beiträge zwischen

1200 und über 10 000 Euro werden

fällig, wobei der Landkreis und die

Stadt als ebenfalls betroffene

Grundstückseigentümer vor allem

zur Kasse gebeten würden.

Wünsche der Bürger umsetzen

Als „ganz hervorragend“ stufte Dr.

Anni Derday (FWF) die Vorge-

hensweise der Stadt bei diesem Pro-

jekt ein. Man habe „in einer guten

Art und Weise versucht, die Wün-

sche der Bürger aufzunehmen und

umzusetzen“. Allerdings: Bei einer

FWF-Veranstaltung mit Bewoh-

nern aus diesem Viertel am Abend

Parkplätze und weniger Verkehr in

ihrem Viertel.

„Wir haben Anregungen erhalten

und diese Anregungen haben wir in

der Planung aufgenommen“, versi-

cherte Bürgermeister Paul Iacob

(SPD) am Dienstagabend im Stadt-

rat. Die überarbeitete Version habe

man vergangene Woche auch mit

mehreren Bürgern aus dem Viertel

besprochen, die dazu „Ja“ gesagt

hätten. Kritisiert wurde im Stadtrat

die Auswahl der „handzahmen“

Bürger für dieses Gespräch, wie es

Dr. Christoph Böhm (CSU) formu-

lierte. Man habe vorwiegend dieje-

nigen eingeladen, die sich bei der In-

fo-Veranstaltung zu Wort gemeldet

hätten, antwortete Iacob. Für eine

große Runde mit allen Anliegern

habe die Zeit nicht gereicht. Man

müsse zeitig im Frühjahr mit den

Tiefbauarbeiten beginnen, um auch

den Straßenausbau in diesem Jahr

weitgehend fertigstellen zu können.

Das „komplett neue Konzept“

stellte Planer Gerald Blumrich vor:

Beide Straßen sollten als verkehrs-

beruhigter Bereich ohne Gehsteige,

in dem für Fahrzeuge Schrittge-

schwindigkeit gilt und alle Ver-

kehrsteilnehmer gleichberechtigt

sind („ein Raum für alle“), ausge-
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Füssen Manchmal werden in Füssen

doch Wünsche wahr: Für die Sanie-

rung der Bürgermeister-Dr.-Mo-

ser-Straße und des Ziegelbergwegs

sind die Anregungen, die Anlieger

bei einer Info-Veranstaltung vorge-

bracht haben, in die Planung einge-

arbeitet worden. Wichtigste Punk-

te: Die beiden Straßen werden ver-

kehrsberuhigt ausgebaut, auf den

Ausbau der Stellplätze im Hangbe-

reich des Ziegelbergs wird vorerst

verzichtet, so dass die Anlieger diese

Kosten nicht mittragen müssen. Mit

19:1 Stimmen hat der Stadtrat das

Gesamtpaket befürwortet, das im

Zuge der Debatte noch um einige

Punkte ergänzt worden war.

Wie mehrfach berichtet, müssen

die alten Wasser- und Abwasserroh-

re in diesem Gebiet heuer erneuert

werden, da sie teilweise undicht sind

und immer wieder brechen. Im Zug

dessen sollen auch die sanierungsbe-

dürftigen Straßen hergerichtet wer-

den. Das stellte bei einer Info-Ver-

anstaltung im Januar auch kein An-

lieger in Frage. Doch die Planung,

die die Stadt damals vorstellte, stieß

auf Widerspruch. Die Bürger

wünschten sich vor allem weniger

Wünsche werden wahr
Ausbau Die Stadt Füssen greift Anregungen der Anwohner für Sanierung der Bürgermeister-Dr.-Moser-Straße
und des Ziegelbergwegs auf. Verkehrsberuhigung kommt, Kosten für Parkplätze im Hangbereich fallen weg

Gut gemacht!
Gut gemacht! Wie die Füssener

Stadtverwaltung die Anre-

gungen der Bürger aus dem Ziegel-

bergweg und der Bürgermeister-

Dr.-Moser-Straße in vielen Fällen

übernommen hat und in die Pla-

nung für den Straßenausbau einflie-

ßen ließ, verdient ein Kompli-

ment. Auch wenn vielleicht nicht

alle Wünsche (Anzahl der Park-

plätze) umgesetzt werden, ist der

Ausbau massiv im Sinne der Anlie-

ger nachgebessert worden. Diese

bürgernahe Vorgehensweise sollte

ein Vorbild auch für andere Projekte

in Zukunft sein. Einziges (kleines)

Manko: Man hätte die überarbeitete

Planung nicht nur einem kleinen

Kreis auserwählter Anlieger, son-

dern in großer Runde vorstellen

sollen. Aber das scheiterte offenbar

am Zeitdruck für das Projekt, das

noch in diesem Jahr über die Bühne

gehen soll.
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In der Hilteboldstraße (links) soll nun die Einbahnstraßen-Regelung aufgehoben werden. Auch wird sie verkehrsberuhigt, so wie der Ziegelbergweg (rechts oben) und die Bür-

germeister-Dr.-Moser-Straße. Nicht mehr enthalten in den Kosten, die von den Anliegern zu zahlen sind, ist der Umbau der Pendler-Parkplätze (rechts unten). Fotos: Sturm


