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So erreichen Sie uns

Elisabeth
Bergmann
(81), Rieden
am Forggen-
see: Mittler-
weile ist mir
das egal. Ich
habe kein
Problem da-
mit. Früher,
als ich noch
als Kranken-

schwester gearbeitet habe und
manchmal sehr früh aufstehen
musste, habe ich mich aber über die
gewonnene Stunde in der Nacht ge-
freut.

Christian
Szablewski
(33), Füssen:
Von mir aus
könnte man
alles so las-
sen, wie frü-
her ohne
Sommerzeit.
Die Umstel-
lung im
Frühjahr ist

nämlich lästig und ich brauche im-
mer ein wenig Zeit, bis sich meine
innere Uhr daran gewöhnt hat. Jetzt
eine Stunde mehr zu bekommen, ist
aber ganz schön.

Karl Aletsee
(61), Füssen:
Mich stört
die Umstel-
lung gar
nicht. Kör-
perlich spüre
ich keinen
Unter-
schied, und
die eine
Stunde mehr

in der kommenden Samstagnacht
spielt auch keine Rolle. Die Som-
merzeit finde ich allerdings sehr an-
genehm, da man abends länger et-
was vom Tag hat.

Yvonne
Konczak
(34), Füssen:
Ich finde die
Zeitumstel-
lung schon
anstren-
gend. Und es
dauert min-
destens eine
Woche bei
mir, bis ich

mich daran gewöhnt habe. In der
Zeit bin ich richtig träge und
schlapp. Deshalb könnte die Um-
stellung von mir aus wieder abge-
schafft werden.

TEXT/BILDER: ALEXANDER BERNDT

Am Wochenende geht die Sommer-
zeit zu Ende, in der Nacht von
Samstag auf Sonntag wird die Zeit
umgestellt. Die Nacht ist dann eine
Stunde länger. Wir wollten wissen,
was die Bürger grundsätzlich von
der Zeitumstellung halten.

Probleme mit
Zeitumstellung?

Die aktuelle Umfrage

Jeder siebte Kalender
bringt einen Gewinn

Lions Club Für die Adventsaktion wurde heuer
die Auflage auf 3500 Exemplare reduziert

Füssen Die Chancen, mit einem Ad-
ventskalender des Lions-Clubs Füs-
sen zu gewinnen, sind gestiegen: „In
diesem Jahr gewinnt jeder siebte
Kalender, die Quote ist besser als im
Vorjahr“, sagt Präsidentin Christine
Wälzholz. Denn während man die
Zahl der Preise leicht auf mehr als
550 erhöht hat, ist die Anzahl der
Adventskalender um 500 auf 3500
reduziert worden. Am Montag star-
tet der Verkauf.

Mit 5 Euro etwas Gutes tun und
dabei die Chance haben, ein Tablet,
ein iPad oder einen der anderen Ge-
winne im Gesamtwert von mehr als
22500 Euro zu gewinnen: So einfach
ist das Prinzip des Adventskalen-
ders. Denn mit dem Erlös dieser
Aktion finanzieren die Lions zum

Beispiel das Kiga-Tiger-Projekt in
den Kindergärten in der Region, ih-
ren traditionellen Seniorennachmit-
tag im Soldatenheim oder unterstüt-
zen die Füssener Tafel. Auch ein
größeres Projekt plant man wieder,
so wie zuletzt den Beachvolleyball-
Platz am Obersee: „Da sind wir aber
noch mitten in der Findungsphase“,
sagt Präsidentin Wälzholz. Und die
Käufer haben die Chance auf einen
von über 550 Gewinnen, sofern die
Nummer ihres Kalenders gezogen
wird (siehe Infokasten).

Nicht das Letzte herausquetschen

Doch warum hat man die Anzahl
der Exemplare auf 3500 reduziert?
Am mangelnden Interesse lag es
nicht: Die 4000 Kalender des Vor-
jahres wurden alle an den Mann ge-
bracht. „Doch wir wollen nicht das
Letzte aus dem Adventskalender
herausquetschen“, sagt Wälzholz.
Diese Aktion sei inzwischen die
Haupteinnahmequelle der Füssener
Lions, man wolle sie auch in den
kommenden Jahren erfolgreich
durchführen. „Und je höher die
Quote des potenziellen Gewinns,
umso eher kaufen die Leute den Ka-
lender“, sagt die Präsidentin. „Das
steigert die gefühlte Attraktivität.“

Die geringere Auflage wird wohl
dazu führen, dass ab Montag wohl
viele Exemplare schnell verkauft
sind. Zumal schon einige Vorbestel-
lungen vorliegen: Betriebe schenken
den Kalender ihren Mitarbeitern,
Vereine ordern Exemplare für ihre
Mitglieder. Die Top-Verkaufsstel-
len in den vergangenen Jahren wa-
ren neben der Geschäftsstelle unse-
rer Zeitung übrigens die Apothe-
ken. Zu erhalten ist der Adventska-
lender bei den Stellen wie im Vor-
jahr – neu hinzugekommen ist das
Geschäft „Buch & Spiel“ in Schwan-
gau. (hs)

Präsidentin Christine Wälzholz (rechts) und Kathrin Hauser vom Lions Club präsen-

tieren den neuen Adventskalender, der ab Montag erhältlich ist. Foto: Heinz Sturm

Ob am Kirchturm, am Handgelenk, auf dem Handy,
an der Wand oder im Auto: Am Sonntag werden die
Uhren um 3 Uhr eine Stunde zurückgestellt. Dann

zeigt auch das Ziffernblatt des Turms am Hohen
Schloss, der auf unserem Bild zu sehen ist, die Win-
terzeit an. Foto: Peter Samer

Am Sonntag wird wieder an der Uhr gedreht

● Und so funktioniert die Aktion: Ab
Montag, 25. Oktober, können die
Adventskalender – jeder mit eigener
Gewinnlosnummer – für 5 Euro
gekauft werden. Verkaufsstellen
sind zum Beispiel Sparkassen- und
Raiffeisenbank-Filialen in der Regi-
on, aber auch viele Geschäfte, Au-
tohäuser, Apotheken und die Ge-
schäftsstelle der Allgäuer Zeitung
in Füssen: Allein dort werden 300
Kalender aufliegen.
● Die unter notarieller Aufsicht
gezogenen Gewinnnummern wer-
den täglich in unserer Zeitung ver-
öffentlicht. Wer gewonnen hat,
kann sich speziell gekennzeichnete
Preise beim jeweiligen Spender
abholen. Die anderen kann man am
2. Januar in der Fußgängerzone
am Lions-Glühweinstand entgegen-
nehmen oder in der Kinderarztpra-
xis Hedderich in der Augsburger Stra-
ße abholen. (az)

So funktioniert’s

neues Gutachten – und zwar schnell.
Strahlenfachmann Dr. Peter Nießen
vom EMF-Institut in Köln habe ihr
zugesagt, dass er dieses innerhalb
von zwei Monaten erstellen und be-
reits nach drei Wochen erste Vor-
schläge machen könnte, sagte Zel-
ler. Nicht von der Hand zu weisen
sei allerdings die Gefahr, dass die
Telekom inzwischen mit kleinen
Sendern „in den Ort geht“, sagt
Gutbier. Auf die Nachfrage, was die
Bürger noch tun können, um die
Stadt zu beeinflussen, empfahl Gut-
bier, der selbst Stadtrat in Herren-
berg ist: „Politische Lautstärke.“

wurde, und auch, dass die Stadt sich
vier Jahre lang im Dialogverfahren
mit den Betreibern für die besten
Alternativstandorte eingesetzt hat.
„Im großen Rahmen hat sie sich
aber zu wenig darum gekümmert“,
sagte Gutbier: „Seit 2008 hat die
Stadt ein bisschen geschlafen.“ Sie
habe es versäumt, ein unabhängiges
Gutachten in Auftrag zu geben, bei
dem nicht nur Vorschläge der Be-
treiber untersucht werden.

Zum jetzigen Zeitpunkt sieht
Gutbier „nicht mehr viel Spiel-
raum“, neue Standorte zu bestim-
men. Es sei denn, der Eigentümer
des Grundstücks, auf dem der Mast
am Galgenbichl entstehen soll, ver-
weigert seine Zustimmung. „Dann
ist alles offen“ und die Stadt wäre
vielleicht eher bereit, noch einmal
auf den Eigentümer in Eschach zu-
zugehen, sagte Gutbier. Die Suiter-
stiftung, der das Grundstück am
Galgenbichl gehört, habe versichert,
dass sie es nur „hergibt, wenn ein-
deutig klar ist, dass dort der beste
Standort ist“, erläuterte Stephanie
Zeller vom Mobilfunkforum: „Das
haben wir schriftlich.“ Um das zu
beweisen, bräuchte man aber ein

VON KATHARINA MÜLLER

Füssen Zeit ist der entscheidende
Faktor in der Debatte um die neuen
Mobilfunksender in Füssen. Das
machte Jörn Gutbier von der Ver-
braucherschutzorganisation „Diag-
nose Funk“ bei einer Informations-
veranstaltung im Haus Hopfensee
deutlich. Für eine neue unabhängige
Standortsuche, die das Mobilfunk-
forum fordert, könnte es, wie er
sagt, bereits zu spät sein. Denn der
jetzige Senderstandort in Eschach
wurde lediglich noch bis März ver-
längert. Um Zeit zu gewinnen,
brachte Gutbier eine neue Variante
ins Gespräch: Die beste Lösung
wäre ihm zufolge, den Sender in
Eschach nicht abzubauen, sondern
neu auszurichten, um die Strahlen-
belastung zu minimieren. Die Frage
sei nur, ob der Grundstückseigentü-
mer sich darauf einlassen würde.

Bei der Info-Veranstaltung, die
das Mobilfunkforum zusammen mit
dem Kinderschutzbund Füssen or-
ganisiert hat, ging Gutbier vor über
100 Zuhörern auch auf die Rolle der
Stadt ein. Er lobte zwar, dass bereits
2008 ein Mobilfunkkonzept erstellt

„Stadt hat geschlafen“
Mobilfunk Bei einer Info-Veranstaltung im Haus Hopfensee geht es um

Senderstandorte am Galgen- und Fischerbichl. Enges Zeitfenster

● Kleinzellennetz Eine Alternative
zu großen Masten, die durch star-
ke Strahlung weite Entfernungen
überbrücken müssen, wäre ein so-
genanntes Kleinzellennetz, erläuterte
Jörn Gutbier. So könnte ein Mobil-
funknetz aus vielen kleinen immissi-
onsarmen Funkzellen aufgebaut
werden. Dies sei bereits in St. Gallen
umgesetzt worden. (kam)

„Das ist die Zukunft“

FÜSSEN

Fahrer einer Stretch-Limo
legt gefälschte Papiere vor
In der Nacht von Donnerstag auf
Freitag ist Beamten der Polizeiin-
spektion Füssen im Stadtgebiet eine
Stretch-Limousine aus dem Kreis
Alzey-Worms in Rheinland-Pfalz
aufgefallen. Bei einer Kontrolle
bemerkten die Polizisten, dass die
Fahrgestellnummer in den Fahr-
zeugpapieren nicht mit den tatsäch-
lichen Daten des Fahrzeuges über-
einstimmte. Die Eintragungen im
Fahrzeugschein waren manipuliert
worden. Gegen den 66-jährigen
Fahrer wird jetzt wegen Urkun-
denfälschung ermittelt. (p)

Polizeibericht
»FÜSSEN UND UMGEBUNG

Grundschule Füssen-Schwangau
Vorsitzende Rita Yasar, Stellvertre-
terin Daniela Albrecht, Kassiere-
rin Katrin Peters, Schriftführerin
Helga Hubbes sowie Sandra Bloo-
mer, Sven Weinert, Daniela Praun,
Melanie Aslan, Katja Hehl. (az)

Der neue Elternbeirat

Lokales in Kürze

FÜSSEN

Textilfabrik bei
Sendung im BR zu sehen
Wie in der Füssener Textilfabrik am
Lech aus Altem Neues entsteht,
wird in der Sendung „Unter unse-
rem Himmel“ des Bayerischen
Rundfunks am Sonntag, 25. Okto-
ber, ab 19 Uhr gezeigt. Vorgestellt
werden dabei unter anderem Schrei-
nermeister Roman Babel, der mit
alten Maschinen neue Möbel baut,
und Gerhard Unterreiner, der mit
neuer Technik alte Karossen wieder
auf die Straßen bringt. (az)

FÜSSEN

Dankesfeier für Mesner
Alfred Vogler im Pfarrheim
Nach über 30 Jahren als Mesner in
der Pfarrei Zu den Acht Seligkei-
ten in Füssen geht Alfred Vogler
zum Ende des Monats in den Ru-
hestand. Um das „Urgestein“ ge-
bührend zu verabschieden, findet
am Sonntag, 25. Oktober, nach dem
Gottesdienst um 10.30 Uhr im
Pfarrheim eine kleine Feier statt.
Damit möchten die Kirchenver-
waltung und der Pfarrgemeinderat
Vogler Danke sagen. Die Minis-
tranten, der Kindergarten und an-
dere Gruppen werden den Ab-
schied gestalten. Aufgekocht wird
von einem bewährten Küchen-
team. (az)

KEMPTEN/FÜSSEN

A7 zwischen Füssen und
Nesselwang gesperrt
Die A7 ist von Dienstag, 27. Okto-
ber, ab 10 Uhr bis Donnerstag, 29.
Oktober, 12 Uhr wegen Bauarbeiten
zwischen Füssen und Nesselwang
in Richtung Kempten voll gesperrt.
Die Umleitung erfolgt ab Füssen
über die U 73 und ist vor Ort ausge-
schildert. Bei den Arbeiten werden
die oberen Asphaltschichten in Teil-
bereichen erneuert und aufgetre-
tene Längs- und Querrisse saniert.
Im November wird die Sanierung
der Längs- und Querrisse in Rich-
tung Füssen fortgesetzt. Die Ar-
beiten können dort innerhalb von
kurzzeitigen Sperrungen einer
Fahrspur erfolgen. (az)


