
Füssener Blatt
www.all�in.de

Besuc
Ex-Bundesp

Gauck in
Seite 

port
e Stadt
auffieber
ite 29

AZ

r

-

g

-

h

-

r

t

h

s
:

m

m

r

-

-

-

h

,

r

r

-

aber auch, dass der geschlossene

Kiosk wieder geöffnet werden muss.

Wie berichtet, hatte der Pächter und

potenzielle Bistro-Investor Otto

Sentürk aufgrund der zuletzt hefti-

gen Debatten und der Beschädigung

einer Eistruhe den Betrieb ruhen

lassen. Wobei Schneider betonte,

dass die Weißenseer ein gutes Mitei-

nander mit dem Pächter anstreben.

„Er macht seine Arbeit sehr gut.“ Es

sei jetzt wichtig, „wieder Ruhe in

die ganze Sache zu bringen“.

„Mit der Entscheidung muss man

leben. Jetzt muss man sehen, wie es

weitergeht“, sagte Vize-Bürger-

meister Niko Schulte (CSU) gestern

Abend. Georg Waldmann (SPD)

sprach sich dafür aus, das Ergebnis

auf Dauer zu akzeptieren und nicht

nur für das Jahr, in dem der Bürger-

entscheid gültig ist. Man müsse jetzt

eine optimale Lösung finden, sagte

Christine Fröhlich (FWF).

Aussage, die nicht wirklich über-

raschte: Es hatte sich abgezeichnet,

dass das Pro-Kiosk-Lager seine An-

hänger besser mobilisieren konnte.

Zumal vielen Füssenern die weitere

Entwicklung am Weißensee eher

egal schien.

Auch das Quorum geschafft

Um 18 Uhr wurde mit der Auswer-

tung der Stimmen begonnen. Egal,

in welchem Wahllokal: Schnell zeig-

te sich, dass das Lager pro Kiosk-

Erhalt einen riesigen Vorsprung

hatte. Nach etwa eineinhalb Stun-

den war auch klar, dass die Gruppe

das Abstimmungsquorum erreicht

hatte – damit sind die Neubaupläne

vom Tisch.

Riesige Freude bei der Weißen-

seer Interessengemeinschaft, deren

Sprecher sich für die Unterstützung

aus Füssen und Hopfen am See be-

dankte. Christian Schneider forderte

sich fast jeder dritte Füssener am

Bürgerentscheid beteiligt. Auch,

wenn nicht jeder wählen durfte, der

wollte. Ein älterer Herr erschien im

Wahllokal an der Lechhalde, um

seine Stimme abzugeben. Als

Schwangauer dürfe er das nicht,

machten ihm die Wahlhelfer klar.

Bei mehreren Wahllokalen ge-

sichtet wurde Harald Vauk, um sich

über die Wahlbeteiligung zu infor-

mieren. Der vehemente Kritiker der

Stadtspitze hatte ab Freitag in Füs-

sen 7500 Exemplare einer Broschü-

re mit dem Titel „Der Schlawiner“

verteilen lassen. Darin ging es in

Vauks gewohnter Manier um „Hin-

tergründe“ zu den Vorgängen um

das Kiosk-Areal. Vauk rechnete

schon im Laufe des Nachmittags mit

„einer heftigen Ohrfeige für Bür-

germeister Paul Iacob“ und die

Stadträte, die sich für den Bistro-

Neubau eingesetzt hatten. Eine
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Füssen Fast auf den Tag genau vor

einem Jahr hat der Füssener Stadtrat

bei nur einer Gegenstimme die Pla-

nung für den Neubau eines Bistros

auf der Liegewiese am Weißensee

auf den Weg gebracht. Seit gestern

Abend steht fest: Die Pläne sind

hinfällig. Bei den drei Fragestellun-

gen sprachen sich zwischen 80,3 und

85,1 Prozent der Wähler gegen den

Neubau und für den Erhalt des alten

Kiosks aus. „Überglücklich“ rea-

gierte Christian Schneider von der

Interessengemeinschaft pro Kiosk

auf dieses Ergebnis. Man wolle „mit

allen, die es betrifft“, nun nach der

bestmöglichen Lösung für die Zu-

kunft des maroden Gebäudes arbei-

ten, kündigte Schneider an. Die

Wahlbeteiligung lag bei 31,6 Pro-

zent – das ist der geringste Wert bei

Bürgerentscheiden in Füssen.

Seit Jahren ist der Kiosk ein The-

ma in Weißensee. Bürger forderten

vehement einen Neubau an gleicher

Stelle. Als das Projekt dann von der

Kommune angepackt wurde, gab es

eine überraschende Wendung. Das

Landratsamt ließ keinen Neubau am

bisherigen Standort zu, als Alterna-

tive wurde eine Fläche auf der Lie-

gewiese aufgezeigt. Diese Pläne aber

stießen in Weißensee auf massiven

Widerstand. Schließlich wurde ein

Bürgerbegehren erfolgreich gestar-

tet, dem acht Kommunalpolitiker

ein Ratsbegehren entgegenstellten.

Denn sie sahen wie andere Stadträte

in dem Neubau eine Qualitätsver-

besserung für den Tourismus.

Nicht jeder darf wählen

Eine Debatte, die für viele Schlag-

zeilen sorgte. Die beschäftigten aber

zunächst nur die Weißenseer. Ein

Eindruck, der sich gestern Vormit-

tag zu bestätigen schien: In einem

der Wahllokale der Realschule hat-

ten gegen 11 Uhr erst drei Prozent

der Berechtigten ihre Stimme abge-

geben, sagte Dr. Christoph Böhm

vom Wahlhelfer-Team. Doch of-

fensichtlich steigerte sich die Wahl-

beteiligung im Laufe des Tages, zu-

dem war die Zahl der Briefwähler

mit 1500 recht hoch. Am Ende hatte

Der alte Kiosk bleibt erhalten
Bürgerentscheid Schnell zeichnet sich gestern Abend ein eindeutiger Sieg für die

Interessengemeinschaft aus Weißensee ab. Die Wahlbeteiligung liegt bei 31,6 Prozent

Fast ein Drittel der Wahlberechtigten beteiligte sich gestern am Bürgerentscheid, weit über 80 Prozent der Wähler sprachen sich

für den Erhalt des alten Kiosks am Weißensee aus. Foto: Anke Sturm
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