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Auf knapp sieben Kilometern Vitamin D tanken, an der frischen Luft
sein und sich danach die weihnachtlichen Leckereien noch genüsslicher
schmecken lassen. Ein Spaziergang um den Hopfensee ist auch an diesem

Wochenende keine schlechte Idee – außer man möchte eher für sich sein,
natürlich. Für Samstag und Sonntag haben sich einige Sonnenstunden
angekündigt. Foto: Erika Poppler

Blauer Himmel, frische Luft und Vitamin D

600 Meter bis zum Gipfel, dann der Wetterumschlag: Von seinen Erlebnissen auf dem

über 8000 Meter hohen Nanga Parbat in Pakistan erzählte Luis Stitzinger bei seinem

Vortrag „Auf der Kante – Skifahren in der Todeszone“ im Schlossbrauhaus in

Schwangau. Foto: Familie Stitzinger

„Füssen besteht aber nicht nur aus
dem Höhenrücken und dem Ziegel-
berg“, hält Zeller dagegen. Die Ver-
treter des Mobilfunkforums hatten
befürchtet, dass durch die unter
Zeitdruck ermittelten und unvoll-
ständigen Ergebnisse der Sender am
Galgenbichl einfach „durchgewun-
ken“ wird. „Und wenn er erst mal
steht, hat man sich die Zukunft ver-
baut“, sagte Silke Koreck. (hs, kam)

Standort Galgenbichl neben der pro-
blemlosen Mobilfunk-Versorgung
des Füssener Nordens und des Ge-
werbegebiets vor allem der Immissi-
onsschutz spreche: „Auf dem ge-
samten Höhenrücken zwischen
B310 und Ziegelberg findet sich
kein Standort, der aus Sicht des Im-
missionsschutzes besser geeignet
wäre als der Standortvorschlag Gal-
genbichl“, schreibt er.

mit der Suiterstiftung sprechen, sag-
te der Rathauschef im Gespräch mit
unserer Zeitung. Die gemeinnützige
Stiftung will ihre Grundstücke am
Galgenbichl bisher nicht für die Er-
schließung einer Sendeanlage zur
Verfügung stellen – zumindest so-
lange nicht erwiesen ist, dass es
wirklich der beste Standort ist. Aus
der Stellungnahme von Nießen geht
unter anderem hervor, dass für den

de Nießen auch mit der Suche nach
Alternativen für einen Mobilfunk-
masten am Galgenbichl beauftragt
(Ergebnisse siehe Infokasten).

„Wie genau die Aufgabenstellung
jedoch aussah und was alles unter-
sucht wurde, wissen wir nicht“, kri-
tisiert Zeller. Auch Dritter Bürger-
meister Andreas Ullrich, der Mit-
glied im Arbeitskreis Mobilfunk ist,
kann diese Frage nicht beantworten.
Der Arbeitskreis werde entgegen ei-
nem Stadtratsbeschluss nicht in die
Planungen einbezogen, bemängelte
er die Informationspolitik des Rat-
hauses. So sei noch nicht klar, ob es
nicht doch einen besseren Standort
gibt. Um das herauszufinden, müss-
te auf die Kurzstellungnahme von
Nießen jedoch ein ausführlicheres
Gutachten in Auftrag gegeben wer-
den, hatte auch Ullrich gesagt.

Das war zwar bislang nicht vorge-
sehen, gestern aber sagte Haupt-
amtsleiter Andreas Rist, dass die
Stadt plane, ein erweitertes Gutach-
ten in Auftrag zu geben. „Es müssen
nur noch ein paar Details geklärt
werden.“ In jedem Fall werde Bür-
germeister Paul Iacob noch einmal

Füssen Die Stadt Füssen will ein neu-
es Gutachten für den Mobilfunk in
Auftrag gegeben: Damit reagierte die
Verwaltung gestern nach einer An-
frage unserer Zeitung auf die anhal-
tende Kritik von Mobilfunkgeg-
nern, die ein ausführliches Gutach-
ten gefordert hatten. Bisher gab es
nur ein Kurzgutachten, in dem Dr.
Peter Nießen vom Kölner EMF-In-
stitut zu dem Schluss kam, dass als
Standort für einen Funkmasten im
Füssener Norden nur der Galgen-
bichl infrage komme. Allerdings
wies der Strahlenexperte darauf hin,
dass „wegen der sehr knapp zur
Verfügung stehenden Zeit nicht alle
Details untersucht werden konnten.“
Damit stellte es nicht das „richtige
Gutachten“ dar, wie es das Mobil-
funkforum Füssen gefordert hatte,
bemängelte Stephanie Zeller.

Wie berichtet, muss nach Alter-
nativen für den bisherigen Mobil-
funk-Standort Eschach gesucht wer-
den, da dort der Mast in Kürze ab-
gebaut wird. Wie beim Standort Fi-
scherbichl (hier sprach sich der
Stadtrat für den bereits im Februar
vorgeschlagenen Standort aus) wur-

Kritik an „Schnellschuss“ findet Gehör
Mobilfunk Stadt Füssen plant ein neues Gutachten. Zuvor hatte auch Experte Dr. Peter Nießen darauf hingewiesen,

aus Zeitmangel nicht alle Details berücksichtigt zu haben, als er den Galgenbichl als einzigen Standort ermittelt hatte

eine andere Lösung gefunden werden
kann, könnte ein Neubau eines trag-
fähigeren Mastes an der Horner Gabel
eine Alternative zum Galgenbichl
darstellen.
● Lechtal Eine Versorgung des Sied-
lungsgebietes Füssen-Nord und teil-
weise auch des Gewerbegebietes könn-
te auch aus dem Lechtal heraus er-
folgen, also von Osten. Allerdings wä-
ren dann für das Stadtgebiet deutlich
höhere Immissionen zu erwarten als
durch den Standortvorschlag Gal-
genbichl. (hs)

also nur als sehr langfristige Alterna-
tive oder nur für die Nutzung durch
komplett neu aufzubauende Funk-
netze in Betracht“, erklärte der Experte.
Zudem sei wegen der Nähe zur
Wohnbebauung aus Immissionsschutz-
gründen ein sehr hoher Mast erfor-
derlich.
● Horner Gabel Der bereits genutzte
Standort wäre funktechnisch in der
Lage, einen großen Teil des angestreb-
ten Gebietes zu versorgen, nicht aber
das Gewerbegebiet im Füssener Nor-
den. Sofern für das Gewerbegebiet

Dr. Peter Nießen vom EMF-Institut in
Köln hat bei der Suche nach Stand-
ort-Alternativen auch folgende Mög-
lichkeiten beleuchtet:

● Ziegelberg Ein Mast auf dem Zie-
gelberg könnte weitgehend die Ver-
sorgung des gesamten Füssener Stadt-
gebiets übernehmen. Das Problem:
Ein Zusammenwirken mit den derzeit
vorhandenen Basisstationen ist nicht
sinnvoll realisierbar – die Netzbetreiber
würden diesem Platz sicher nicht zu-
stimmen. „Der Standort kommt derzeit

Weitere Ergebnisse der Kurzbegutachtung am Galgenbichl:

Erlebte Extreme
Vortrag Der Bergführer Luis Stitzinger berichtet im Schlossbrauhaus von seinen neuen Abenteuern „in der Todeszone“

Schwangau Starke Winde hatten den
Aufstieg unmöglich gemacht, die Zeit
drängte. Lediglich für zwei Tage sei
ein Gut-Wetter-Fenster vorausge-
sagt – und doch fasste Luis Stitzin-
ger bei seiner letzten Begegnung mit

dem 8126 Meter hohen „Killer-
Mountain“, dem Nanga Parbat in
Pakistan, einen abenteuerlichen
Entschluss: Er entschied sich, dem
Gipfel vom letzten Lager aus in die
Nacht entgegenzusteigen, wie er bei
seiner Multivisionsshow „Auf der
Kante – Skifahren in der Todeszo-
ne“ im Schlossbrauhaus in Schwan-
gau erzählte. Jeder habe ihn deshalb
für verrückt erklärt. Dennoch: Nur
wenn er den Gipfel bis zum Morgen
erreichen würde, könnte er vor dem
Wetterumschlag wieder abfahren.

Bepackt mit Ausrüstung und den
Skiern kämpfte sich Stitzinger durch
die Nacht. Die Luft wurde dünner –
ein Sauerstoffgerät benutzt der ge-

bürtige Füssener nie –, der Aufstieg
beschwerlicher, jeder Schritt wurde
zur Schwerstarbeit. „Der Tag kam
zu schnell“, sagte er. Den Gipfel vor
Augen – es waren nur noch 600 Me-
ter –, befahlen ihm die fortgeschrit-
tene Zeit und das Wetter: runter!
Zum zweiten Mal scheiterte er kurz
vor dem Ziel.

Die Abfahrt sei wegen der Ver-
hältnisse von oben schwierig zu er-
kennen gewesen. „Wo sind die Glet-
scherspalten? Wo die Unebenhei-
ten? Wie umfahre ich sicher alle Un-
wegsamkeiten in dem teils 50 Grad
steilen Hang?“ Die Idee: Das Funk-
gerät! Mit dem lotste ihn ein Kame-
rad von unten vom Camp aus, denn
dort war die Sicht deutlich besser.
Plötzlich zwei Gletscherspalten, cir-
ca einen Meter breit, vor ihm. „Auf-
geben und Zelt aufschlagen, oder
springen?“, habe sich Stitzinger ge-
fragt. Die Entscheidung traf er in

Sekundenbruchteilen: er sprang! Im
Flug noch habe er bemerkt, dass er
zu schnell war. Wieder eine schnelle
Entscheidung: Er nutzte seine Ge-
schwindigkeit, um gleich auch über
die zweite Spalte springen.

Spätestens nach dieser letzten Er-
zählung, die der 47-Jährige aus sei-
nem Buch vorlas, hielten die Zuhö-
rer im vollen Saal die Luft an. So
auch schon zuvor bei den Bildern,
Filmen und Ausführungen über die
Natur im Dach der Welt, das sechs-
monatige Vorbereitungstraining mit
seiner Frau Alix von Melle, die ih-
ren Mann bei allen Touren begleitet,
und über die Aufstiege und Abfahr-
ten von Achttausendern. Eingangs
bedankte sich der Sport- und Eng-
lischlehrer beim Veranstalter Peter
Keck und dem Publikum fürs Kom-
men: „Zeit ist heute das Wertvolls-
te, was man haben kann. Danke für
Eure Wertschätzung!“ (jl)

Füssen Ein Ring für die Freundin,
ein Dirndl für die Tochter – Weih-
nachtsgeschenke gibt’s nicht nur on-
line, sondern auch in Füssens Innen-
stadt. Und gewinnen kann man da-
bei auch noch, denn die Herztaler-
Aktion der Werbegemeinschaft Füs-
sen ist gestartet. Bei einem Einkauf
oder Verzehr von zehn Euro erhält
man in teilnehmenden Geschäften
wie Juwelier Wollnitza, Trachten
Werner, Obi, der Allgäuer Zeitung,
dem Lila Haus oder Gastronomiebe-
trieben einen Taler. Zehn Taler, 100
Euro Einkaufswert also, können
dann gegen ein Los eingetauscht
werden. Auch Gutscheine der Wer-
begemeinschaft zählen. Umtau-
schen kann man die Taler in den Ge-
schäften und bis Mittwoch, 23. De-
zember, in den Innenstadt-Filialen
von Sparkasse und VR Bank, wo für
Lose Urnen bereitstehen.

Verlost werden die Preise, darun-
ter Reisen nach Mallorca oder New
York, am Montag, 28. Dezember,
ab 18.30 Uhr am Stadtbrunnen in
Füssen. Für das Rahmenprogramm
sorgt ab 16 Uhr unter anderem Lars
Schwarz. Für die Hauptgewinne
muss man anwesend sein, Gutschei-
ne werden zugeschickt. (az)

Shoppen
und gewinnen

Herztaler-Aktion
in Füssen gestartet

FÜSSEN

Füssener SPD informiert
über Schutzgebiete
Die SPD Füssen informiert am
Montag, 14. Dezember, ab 19.30
Uhr im Haus der Gebirgsjäger über
Füssener Schutzgebiete. Walter
Hundhammer, ehemaliger Füssener
Stadtrat und Naturschutzexperte,
erklärt die verschiedenen Schutzka-
tegorien und stellt die Schutzge-
biete auf Füssener Flur vor. (az)

Montessorischule:
Musical begeistert
bei Adventsfeier

Füssen Im liebevoll geschmückten
Saal des Schützenhauses in Weißen-
see hat die Montessori-Grundschule
Füssen ihre Adventsfeier veranstal-
tet. Umrahmt von einem Kaffee-
trinken und einem abendlichen Buf-
fet fand ein Adventsbasar mit origi-
nellen Handarbeiten und kulinari-
schen Spezialitäten statt. Der Höhe-
punkt der Feier war die Aufführung
des Musicals „Wenn Engel singen“
der Kinder der Schule. Es handelt
von dem Engel Luigi, der aus der
Wolkenschule fällt und auf der Erde
landet. Herzerwärmend ist, wie der
Engel einer kleinen Chorsängerin
dabei hilft, ihr Lied trotz ihrer hei-
seren Stimme vorzutragen. Anders
als die Menschen auf dem Weih-
nachtsmarkt erkennt Luigi den
wahren Sinn des Weihnachtsfestes:
dass Jesus kam, um den Menschen
die Liebe zu bringen. Die Schüler
der Klassen ersten bis vierten Klasse
spielten ihre Rollen sehr selbstbe-
wusst und voller Schwung. Immer
wieder ernteten sie wohlverdienten
Szenenapplaus und am Schluss
brandete tosender Beifall auf. (eb)

OSTALLGÄU

Stammtisch von Freifunk
und Piratenpartei
Ein Stammtisch der Initiative Frei-
funk Ostallgäu und der Piraten-
partei findet am Sonntag, 13. De-
zember, um 18 Uhr in Kaufbeuren
statt. Bei der Veranstaltung in
McCallion’s Irish Pub wird auch
gezeigt, wie man Freifunk-Router
konfiguriert. Zudem geht es um
aktuelle Themen. (az)

Gemeinsamer Elternbeirat der
Grundschule Füssen-Schwangau,
der Anton-Sturm-Mittelschule Füs-
sen und der Von-Freyberg-
Grundschule Eisenberg: Vorsitzen-
de: Monika Reichart (Eisenberg)
Stellvertretende Vorsitzende: Rita
Yasar, (Füssen-Schwangau), Er-
satz: Frau Roswitha Senn (Anton-
Sturm-Schule Füssen) (az)

Der neue Elternbeirat

OSTALLGÄU

Servicezentrum Finanzamt
früher geschlossen
Das Servicezentrum des Finanzam-
tes Kaufbeuren ist am Mittwoch,
16. Dezember, wegen einer dienstli-
chen Veranstaltung ab 12 Uhr zu.
Ab 17. Dezember gelten wieder die
gewohnten Öffnungszeiten. Das
Servicezentrum der Außenstelle
Füssen ist nicht betroffen. (az)


