
Startseite > Allgäu > Füssen >

Idee fürs Stadtzentrum in Füssen

Wie Füssens Einzelhandel von Tunnel-Idee profitieren könnte

Als Einkaufsstadt wird Füssen gerade mit Blick auf die Einheimischen schon längst nicht mehr seiner Funktion als Mittelzentrum gerecht, sagt
Dr. Hans-Martin Beyer von der Ideenwerkstatt, die das Konzept einer Verbundenen Stadt entwickelt hat.
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Vorschlag für die Untertunnelung des Kaiser-Maximilian-Platzes liegt auf dem Tisch. Wie Füssen seiner
Aufgabe als Mittelzentrum wieder gerecht werden könnte.
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Richtig Platz zum Flanieren gibt es in Füssens Altstadt im Sommer eigentlich nicht. An einem Julitag schieben sich bis zu 15 .000 Passanten
durch das historische Zentrum. Dann drückt es die Menschenmassen vor allem in die Reichenstraße: Der Spitzenwert beläuft sich auf 1.800
Passanten in einer Stunde – das kommt nahe dran an die Größenordnung der Maximilianstraße in München.

So lauten Zahlen, die die Professoren Dr. Alfred Bauer (Hochschule Kempten) und Dr. Markus Hilpert (Uni Augsburg) 2017 mit ihren
Studenten erhoben haben. Eigentlich eine tolle Sache für den hiesigen Einzelhandel, sollte man denken. Fakt ist: Nach der Erhebung aber
auch, dass jeder dritte Passant nichts kauft. Und diejenigen, die möglicherweise gute Kunden für die Fachgeschäfte sein könnten, meiden
gerade im Sommer die Innenstadt wie die Pest: Vielen Bürgern aus den Umlandgemeinden ist es zu voll, dazu kommt der Dauerstau auf den
Straßen.

Verkehrsberuhigte Bereiche sollen helfen
Anzeige

Mit dem Vorschlag, den Verkehr am und rund um den Kaiser-Maximilian-Platz unter die Erde zu bringen, oberirdisch dafür
verkehrsberuhigte Bereiche auszuweisen und dort die Stadtentwicklung anzuschieben, will die Ideenwerkstatt dieses Problem lösen.

Wie mehrfach berichtet, hat der Vorschlag der Ideenwerkstatt für Diskussionen in Füssen gesorgt, die sich aber oft auf das Verkehrsthema
reduzierten. Die Möglichkeiten, die der Vorschlag für die Stadtentwicklung eröffnen würde, wurden bislang eher am Rande erörtert. Doch
könnte man damit einen gewaltigen Entwicklungsschub auslösen. Von dem auch der Einzelhandel profitieren würde.

Ein Traum, aber auch Skepsis

Das meint zumindest ein versierter Kenner des Füssener Einzelhandels: Klaus Keller, über Jahrzehnte hinweg das Gesicht der
Werbegemeinschaft. „Das wäre natürlich ein Traum. Es wäre sensationell, wenn so etwas verwirklicht werden könnte“, sagt er. Allerdings hat
er Bedenken, ob das Projekt der Untertunnelung technisch und vor allem finanziell zu stemmen ist. Für realistischer hält er eine Vielzahl von
kleinen Verbesserungen, um den Verkehrsfluss zu erhöhen – Ideen, wie sie die Freien Wähler in Füssen und Schwangau zum Beispiel bei der
Horner Gabel entwickelt haben, etwa die längere Linksabbiegespur in Richtung Ziegelwies.

Würde man die Untertunnelung aber tatsächlich realisieren können, wäre dies „super“, sagt Keller. Denn dann könne man den
Massentourismus, der sich in der Altstadt ballt, ein klein wenig entzerren. Allerdings müsste dann aber auch eine „Belebung“ des Kaiser-
Maximilian-Platzes und der angrenzenden Gebiete erfolgen, hier wäre sicher ein Städteplaner gefragt.

Wieder die Einheimischen im Blick

Dass der städtebauliche Entwicklungsschub durch das Tunnel-Projekt für den Einzelhandel dringend notwendig ist, unterstreicht Dr. Hans-
Martin Beyer von der Ideenwerkstatt. Denn Füssen werde längst nicht mehr seiner Funktion als Mittelzentrum gerecht, das treffe gerade
auch auf den Einzelhandel zu: Die Bevölkerung der Nachbargemeinden, aber auch die Füssener selbst würden Füssen als „Einkaufsstadt“
meiden.

Anzeige

„Man fährt ja derzeit fast überall lieber hin zum Einkaufen, als nach Füssen. Dort steht man im Stau und findet keinen Parkplatz, wenn doch,
dann aber teuer. Und alles ist zu eng und voller Menschen und das Angebot ist deutlich auf touristische Bedürfnisse begrenzt.“ Der
Einzelhandel müsse aber die Einheimischen fest im Blick haben, „die Touristen sind das Sahnehäubchen“, sagt Beyer.

Hochattraktive Einkaufslagen könnten entstehen
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Damit auch der Einzelhandel wieder der Funktion Füssen als Mittelzentrum gerecht werden könne, benötige man Platz. Bei der geplanten
Untertunnelung und der Verkehrsberuhigung würden „hochattraktive Einkaufslagen“ in unmittelbarer Umgebung des historischen Zentrums
entstehen. Bisher überhaupt nicht oder unter Wert genutzt Bereiche würden „eine Aufwertung ohnegleichen“ erfahren. Man könnte die
Masse an Menschen, die sich jetzt in der Altstadt finde, etwas entzerren und besser verteilen. Dann erst hätte man wieder Lust auf einen
Schaufensterbummel und Einkauf.

Zudem würden auch die Zugänge zur Altstadt deutlich vermehrt werden. Ein Beispiel: Heute gelangen fast sämtliche Bahnkunden nur über
die Bahnhofstraße in die Altstadt, sagt Beyer. Genauso die Anwohner am Ziegelstadel und am Ziegelanger, Postnutzer, Hotelgäste, die
Patienten des Ärztezentrums im neuen Bahnhof.

Künftig werde sich all denen der Weg über die „grüne Lunge der Stadt“ (Freyberg-Garten), den angedachten „von Freyberg-Platz“ und die
Jesuiter-/Hintere Gasse geradezu anbieten, um entspannt und ohne Absperrgitter auf den Bürgersteigen direkt mitten in die Altstadt zu
gelangen. Diese werde eine Aufwertung dieser „vergessenen“ und möglicherweise aufgegebenen Füssener Innenstadtregion mit sich bringen.

(Warum sich einige Einheimische in Hopfen am See wie am Ballermann vorkommen und ob sich die Unfälle durch den vielen Verkehr im
Allgäu erhöht haben, lesen Sie im jeweiligen Artikel.)
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Trotz Corona: Lack- und Lederschiff am Samstag auf dem Bodensee unterwegs
Das "Torture Ship" für Fans der Fetisch- und Swingerszene legt am Samstag trotz der Corona-Krise ab. Welche Regeln gelten.


