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»Das ist keine Verpflichtung«
Klage gegen Frauenparkplätze wegen Diskriminierung: In Füssen bleibt‘s beim Alten
Füssen – Sie sind ein unterschwellig brodelnder Dauerbrenner: Frauenparkplätze.
Manch einer hält sie für diskriminierend, werden doch
Frauen und Männer ungleich
behandelt. Ein Verfahren vor
dem Münchener Verwaltungsgericht, in dem ein Mann die
Stadt Eichstätt der Diskriminierung von Frauen (und auch
Männern) wegen ausgewiesener Frauenparkplätze beschuldigte, endete vergangene Woche mit einer Einigung: Eichstätt wird die Ausschilderung
ändern. Steht das jetzt auch
bei den Frauenparkplätzen auf
den Füssener Parkplätzen an?
„Frauenparkplätze diskriminieren Männer und Frauen.“
Auf diesen Standpunkt stellte
sich der die Stadt Eichstätt verklagende Rheinländer. Ihn irritierten dort öffentliche Parkplätze, die mit dem Zusatz „Nur für
Frauen“ gekennzeichnet waren.
Männer würden dabei in ihrer
Handlungsfreiheit gehindert,
Frauen werde Schwäche und ein
besonderes Schutzbedürfnis unterstellt. Die Stadt Eichstätt sah
in den Schildern hingegen nur
eine Empfehlung, kein explizites
„Männerparkverbot“.
Kläger und Beklagte einigten
sich: Die Schilder werden so geändert, dass der Empfehlungscharakter deutlich wird. Wie
auch immer das lauten mag.
Das bedeutet aber nicht, dass
Frauenparkplätze im öffentlich
Raum rechtswidrig sind. Denn
es gibt kein rechtskräftiges Urteil.
Allerdings äußerte sich der in
München vorsitzende Richter Dr.
Dietmar Wolff während des Verfahrens deutlich: Die Beschilderung der Stadt sei unzulässig.
Auf öffentlichen Verkehrsflächen
dürften nur die in der Straßenverkehrsordnung abgebildeten
Zeichen verwendet werden. Und

keinerlei Auswirkungen auf unser
Unternehmen“, so die Sprecherin weiter. Daher sei eine Änderung bei den Frauenparkplätzen
weder erforderlich noch geplant.

Keine Nachfrage

Warum denn aufregen? Ist doch Fasching...

die StVO kenne die Beschilderung eines ausschließlich für
Frauen reservierten Parkplatzes
nicht. Auch wenn der durch
diese Parkplätze beabsichtigte Schutz von Frauen ein hier
nachvollziehbarer Grund für die
Ungleichbehandlung von Männern und Frauen sei.
Hätte es ein Urteil gegeben,
wäre hier also vielleicht das sensationelle Urteil gesprochen worden: „Frauenparkplätze im öffentlichen Raum sind nicht zulässig.“
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einer Frau auf dem Boden gekennzeichnet. „Zudem sind dort
Schilder angebracht, die ebenfalls ein Piktogramm und zusätzlich die Bezeichnung ‚Frauenparkplatz‘ tragen“, erläuterte

„Das ist zwar keine
Verpflichtung, aber das
gehört einfach zum
Service dazu.“
Helmut Schauer, Werkleiter

Acht Frauenparkplätze
In Füssen gibt es insgesamt
acht Frauenparkplätze auf den
vom Stuttgarter Unternehmen
APCOA für die Füssener Stadtwerke bewirtschafteten Parkplätze (Morisse, Achmühle, Sparkassen-Tiefgarage). Diese acht Stellplätze sind nach Angaben von
APCOA mit einem Piktogramm

eine Pressesprecherin von APCOA auf Anfrage des Kreisbote.
Diese speziellen und extra ausgewiesenen Parkplätze für das
weibliche Geschlecht zählten
zum Service- und Sicherheitsgedanken des Unternehmens.

Einer der Frauenparkplätze in
der Sparkassen-Tiefgarage am
Kaiser-Max-Platz
Foto: Matz

Wäre es jetzt angebracht, dass
APCOA vorsorglich ein „Bitte
nach Möglichkeit für Frauen freihalten“-Schild aufstellt, um den
„Empfehlungscharakter“ deutlich zu machen und ein Verbot
ausdrücklich zu verneinen? Nein.
„Da der Entscheid des Verwaltungsgerichts München sich ausschließlich auf Parkplätze im öffentlichen Raum bezieht, hat er

Helmut Schauer, Leiter der
Füssener Stadtwerke, sieht dies
ebenfalls so. „Die Parkplätze
sind nicht Bestandteil des öffentlich-rechtlichen Raums“, erklärte
er gegenüber unserer Zeitung.
„Wir haben abgeschlossene Parkräume.“ Ohnehin gebe es keine
verbindliche Vorschrift, spezielle „Frauenparkplätze“ auszuweisen. Gleichwohl finde er es gut,
dass in der Sparkassen-Tiefgarage Frauen- und auch spezielle
Familienparkplätze angeboten
werde. „Das ist zwar keine Verpflichtung, aber das gehört einfach zum Service dazu“, sagte
der Leiter der Füssener Stadtwerke. „Wir sehen das als Zusatzleistung für unsere Gäste an.“
Auf die wenigen noch rein
städtisch-öffentlichen Parkplätze in der Innenstadt von Füssen – wie etwa in der Inneren
Kemptener oder der Luitpoldstraße – hat der Ausgang der
Gerichtsverhandlung ebenfalls
keinerlei Auswirkungen. Denn
dort gibt es keine extra ausgewiesenen Frauenparkplätze, wie
Manfred Schweinberg vom städtischen Verkehrsamt auf Nachfrage unserer Zeitung mitteilte. Und was es nicht gibt, muss
auch nicht geändert werden.
„Es gab auch nie eine Nachfrage nach Frauenparkplätzen“, besug/mm
richtet er.

Schreiben Sie Ihre Meinung
zu diesem Thema auf

www.kreisbote.de
Rund um die Uhr

Einsatzrekord für die Feuerwehr
Füssener Brandbekämpfer verzeichnen neben mehr Einsätzen eine zunehmende Bürokratie
Füssen – Mit 360 Einsätzen
musste die Füssener Feuerwehr im vergangenen Jahr so
oft ausrücken wie noch in keinem Jahr zuvor. Gleichzeitig
werde es wegen immer neuer Vorschriften zunehmend
schwerer, Nachwuchs zu gewinnen. „Wenn das so weitergeht, dass wir von immer
neuen Vorschriften erdrückt
werden, wird es schwer sein,
Leute für das Ehrenamt Feuerwehr zu begeistern“, klagte Kommandant Thomas Roth
am Freitagabend in der Jahreshauptversammlung der Wehr.

Diese Aussage unterstrich Thomas Roth in seinem Rückblick
auf das vergangene Jahr. Das
Spektrum der Einsätze reichte
von Brandeinsätzen (27) über
Sicherheitswachen (148) bis zu
technischer Hilfeleistung (85) sowie Täuschungs- und Fehlalarme
durch Brandmeldeanlagen (57).
„Dabei stehen wir oftmals in Kollision mit dem Beruf und sind
dankbar, wenn uns die Arbeitgeber mit Freistellungen in unserer
Arbeit unterstützen“, sagte er.
Im Großen und Ganzen sei die
Wehr gut aufgestellt und man
habe alle Anforderungen mit
Bravour gemeistert. Insgesamt
wurden bei den 360 Einsätzen
3340 Arbeitsstunden geleistet.
Weiter wies er darauf hin, dass
bei Übungs- und Lehrgangsstunden weitere 4200 Stunden abgeleistet wurden – ein Plus gegenüber 2017 von 1620 Stunden.

Immer mehr Einsätze
Das Feuerwehrehrenzeichen in
Silber für 25 Jahre aktiven Dienst
heftet Kreisbrandrat Markus Barnsteiner Magnus Roth an.

Im weiteren Verlauf des Abends
legte der Kommandant nach:
„Vorschriften, die für mich oft
nicht nachvollziehbar sind und
unsere Arbeit erschweren, halten
uns von dem ab, was eigentlich
unser Auftrag ist – wir wollen
helfen und nicht im Auflagendschungel ersticken.“
Vereins-Vorstand Gerhard Ruf
äußerte sich ähnlich. Mit 360
Einsätzen habe die Wehr 2018
so viel Alarmierungen Folge geleistet, wie noch in keinem Jahr
seit ihres Bestehens. Gleichzeitig sei das Ehrenamt ernstlich in
Gefahr, wenn die Anforderungen
immer größer werden. „Wir sind
an unserer Leistungsgrenze angelangt – viel mehr geht nicht
mehr!“, warnte er.

In seinem Bericht wies er außerdem auf die stetige Zunahme der Einsätze hin. Einen besonderen Appell richtete er an
die Betreiber von Brandmeldeanlagen, die wegen unsachgemäßer Einstellung immer wieder
zu unnötigen Einsätzen führen.
Derzeit leisten 63 Männer und
14 Frauen aktiven Dienst in der
Füssener Wehr. Dazu kommen
sechs Mädchen und 22 Jungen
im Alter zwischen zwölf und 17
Jahren in der Jugendfeuerwehr.
Schriftführer Stefan Stein zeigte auf, dass auch das Vereinsleben funktioniert: Preiskegeln,
Dartturnier, Floriansfeier, Sommer- und Herbstfest sowie der
gemeinsame Ausflug nach Kufstein waren nur einige Termine,
die das Vereinsleben festigten.
Dazu kamen auch einige Einsätze bei kirchlichen Anlässen, wie
Fronleichnam und Volkstrauertag. Er dankte zudem allen Füssener Bürgern, die durch ihre för-

Alle Geehrten, Jubilare und Beförderten auf einen Blick. Ganz
oben stehen Kommandant Thomas Roth (links) und Vereins-Vorstand Gerhard Ruf.
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dernde Mitgliedschaft den Verein unterstützen.
Dass die Wehr ein besonderes
Augenmerk auf die Nachwuchsarbeit legt zeigten die Berichte
von Matthias König (Kinderfeuerwehr) und Fabian Guggemos
– ANZEIGE –

Die kleine
Änderungsschneiderei Regine Marcic
Für Sie erreichbar: jeden Montag
U N D Freitag von 9 bis 12 Uhr
87459 Pfronten - Im Lehengrund 1
(BANTNER-HAUS), Tel. 08363/925 115

(Jugendfeuerwehr). Bei den Kindern lag der Zeitaufwand des
Betreuerteams bei 375 Stunden.
Die Kinder beteiligten sich unter
anderem an der Aktion „Saube-

res Ostallgäu“, absolvierten verschiedene Übungen und beim
Elternabend wurden die Erziehungsberechtigten ausführlich
über die Jugendarbeit informiert.
Auch die Jugendfeuerwehr,
sie besteht mittlerweile 20 Jahre, absolvierte bei über 1800
Ausbildungsstunden ein umfangreiches Programm: bei der
Abnahme der bayerischen Jugend-Leistungsprüfung, dem
12. Allgäuer Feuerwehrtag, bei
einer 24-Stunden-Übung, dem
theoretischen und praktischen
Wissenstest sowie beim Informationsbesuch bei der Firma Nestlé
in Bießenhofen war die Jugend
ausgiebig gefordert.
Der oberste Dienstherr der Füssener Feuerwehr, Bürgermeister Paul Iacob (SPD), dankte im

Namen der Bevölkerung für die
beispielhafte Einsatzbereitschaft
über 365 Tage und dies 24 Stunden rund um die Uhr. Er dankte
der Feuerwehrmannschaft für ihr
stetiges Weiterbilden, ohne das
die heute enormen technischen
Ansprüche nicht zu bewältigen
sind. Er wies auf die psychologischen und physiologischen Belastungen hin, die bei den Einsätzen von der Wehr gefordert
werden. Hier komme das gute
Verständnis untereinander zum
Tragen, um diese in der Gemeinschaft zu verarbeiten.
Der Ostallgäuer Kreisbrandrat Markus Barnsteiner lobte die
Füssener Brandbekämpfer: „Eure Feuerwehr ist intakt und momentan muss es einem vor der
Zukunft, aufgrund eurer intensiven Jugendarbeit, nicht bange
sein!“ Die Hoffnung, auf ein ruhigeres 2019 könne man aufgeben. „Es werd bestimmt id ruhiger“, prophezeite er. Es stünden
jede Menge Pflichtarbeiten an
und er forderte dazu auf, nicht
wegen jeder Kleinigkeit unnötig die Feuerwehr zu alarmieren.
Grußworte überbrachten unter anderem die Nachbar-Feuerwehr aus Reutte mit ihrem Kommandanten Alexander Ammann
sowie Edmund Martin als Leiter
der Polizeiinspektion Füssen. Er
bezeichnete die Füssener Wehr
als einen tollen Partner, der bei
allen Einsätzen hundertprozened
tige Arbeit leiste.

Die Geehrten
Zehn Jahre: Fabian Guggemos,
Oliver Schneider
20 Jahre: Michael Birkle, Thomas Wohlfahrt
30 Jahre: Richard Köpf, Ina
Peitz.
Ehrennadel in Silber (15 Jahre): Malte Nieland.
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Nasse Wände?

Schimmelpilz?
ANALYSIEREN. PLANEN. SANIEREN.

TÜV-Rheinland überwacht, 10 Jahre Gewährleistung,
100.000 erfolgreiche Sanierungen in der Gruppe

Abdichtungssysteme Zettel GmbH & Co. KG
Hojen 16, 87490 Haldenwang

t 08374 - 3719951 oder 08331 - 7502956
www.isotec-zettel.de
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Ihre Chance!
Das Team des Kreisbote Füssen
sucht zur Verstärkung der Lokalredaktion

freie Mitarbeiter m/w/d
– Sie interessieren sich für die Menschen und das
politische, gesellschaftliche und kulturelle Geschehen schwerpunktmäßig in Pfronten, Nesselwang, Oy-Mittelberg und Seeg?
– Sie schreiben gerne, sind sprachlich gewandt,
können Ereignisse gut zusammenfassen und haben
im besten Fall sogar erste journalistische Erfahrungen?
– Sie fotograﬁeren gerne und haben ein Gespür für
Motive?
– Sie sind mobil und ﬂexibel einsetzbar?
– Kontaktfreudigkeit und freundliches Auftreten sind
Ihnen selbstverständlich?
Fühlen Sie sich angesprochen?
Wir freuen uns auf Ihre aussagekräftige Bewerbung.

Tel. 0 83 62 /9 38 2 -17

E-Mail: redaktion-fue@kreisbote.de
Kreisbote Füssen
Herrn Matthias Matz
Augustenstraße 1
87629 Füssen
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Allgäu Messe Center
Kaufbeuren
Daniel-Kohler-Straße 2 | 87600 Kaufbeuren
Info und Anmeldung unter: MEMA messe & marketing
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