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FTM News 43_2021 

Sehr geehrte Damen und Herren, 
liebe Gastgeber*innen und Partner*innen,

bitte beachten Sie die nachfolgenden Informationen. 

Foto: Ingrid Yasha Rösner

 

 

Aktualisierte Übersicht Testmöglichkeiten 

In unserem Ortsgebiet gibt es jetzt am Wohnmobilstellplatz "Camper's Stop" eine weitere Corona-
Teststation. Die entsprechend aktualisierte Übersicht der Testangebote in Füssen und Umgebung mit
Stand von heute ist hier verlinkt. 

Die Übersicht steht auch bei den Corona-Informationen auf der Füssen-Website online und wird
fortlaufend aktualisiert. Da sich das Testangebot beinahe täglich erweitert, empfehlen wir Ihnen, sich
tagesaktuell immer dort zu informieren: www.fuessen.de/teststationen

 

 

Belegung von Wohneinheiten im Beherbergungsbetrieb: noch Klärungsbedarf 

Im letzten Newsletter hatten wir Sie über die vom bayerischen Gesundheitsministerium an den
Tourismusverband Allgäu/Bayerisch-Schwaben übermittelte Stellungnahme informiert, nach der es
bei der Belegung von Hotelzimmern, Ferienwohnungen oder anderen Wohneinheiten mit Urlaubsgästen
inzidenzabhängig auch möglich ist, in einer Wohneinheit Gäste aus mehr als einem Hausstand
unterzubringen. Das Gesundheitsministerium hat sich in dieser Stellungnahme auf § 4 (allgemeine
Kontaktbeschränkungen) der 12. Bayerischen Infektionsschutzmaßnahmenverordnung (12. BayIfSMV)
berufen.

Im Gegensatz dazu steht das bayerische Wirtschaftsministerium auf dem Standpunkt, dass die
touristische Belegung einer Wohneinheit nur mit Gästen aus einem Hausstand zulässig ist.

Heute hat uns der Tourismusverband Allgäu/Bayerisch-Schwaben informiert, dass sich das
Wirtschaftsministerium und das Gesundheitsministerium bemühen, die Frage abschließend zu klären
und zeitnah eine Lösung zu finden. Sobald wir dazu weitere Informationen bekommen, leiten wir diese an
Sie weiter.

https://newsletter.destinationcloud.de/email/testPreview/simulateMailingFunction/1622
http://www.fuessen.de/
https://www.fuessen.de/fileadmin/Bilder/5._Service/PDF/Corona_Testkalender_Fuessen_regulaer_27.05.21.pdf
http://www.fuessen.de/teststationen


Unabhängig davon gilt: Vollständig geimpfte oder genesene Gäste (jeweils mit Nachweis!) dürfen
zusätzlich in derselben Wohneinheit beherbergt werden.

 

 

Bayern lockert etwas schneller 

Wie Sie heute schon in der Lokalpresse lesen konnten, können beim Erreichen niedriger Inzidenzwerte
einige Corona-Regeln in Bayern künftig einen Tag schneller gelockert werden. Damit wird eine
ursprünglich nur für Pfingsten geltende Praxis verlängert.

Die Änderung betrifft Öffnungsschritte für die Außengastronomie, Hotellerie, Kultur, Sport und bei
Freizeitangeboten sowie den Wegfall der Testpflicht bei diesen Angeboten. Dafür muss weiter die
Sieben-Tage-Inzidenz von 100 beziehungsweise 50 an fünf Tagen hintereinander unterschritten sein.
Nach der alten Regel folgte dann eine zweitägige Karenzzeit, bis mit Zustimmung des
Gesundheitsministeriums gelockert werden konnte. Diese Frist wird nun auf einen Tag Karenzzeit
verkürzt.

Das bedeutet für den Landkreis Ostallgäu, dessen Sieben-Tage-Inzidenzwert am 26.05. erstmals unter
50 lag: Bleibt die Inzidenz bis dahin weiter stabil unter 50, können am Dienstag, 01.06. weitere
Lockerungen entsprechend der 12. BayIfSMV erfolgen.

 

 

Tasgeausflüge nach Österreich: "Tagespass" reicht nicht aus 

Die Testnachweise (Tagespass), die von den Gastgeber*innen nach einem von ihnen beaufsichtigten
negativen Corona-Selbsttest ihrer Gäste ausgestellt werden, haben in Österreich keine Gültigkeit. Für
Tagesausflüge nach Österreich - auch für grenzüberschreitende Wanderungen oder Radtouren - gelten
also nach wie vor die folgenden Voraussetzungen:

• Die Gäste müssen über max. 24 Stunden alte, negative PCR-Testnachweise oder POC-
Antigenschnelltestnachweise verfügen.
• Die Gäste müssen vor dem Grenzübertritt die digitale Einreiseanmeldung (PTC-Anmeldung)
vorgenommen haben.

 

 

FTM-Gästeprogramm wieder angelaufen 

Seit dieser Woche bieten wir wieder Stadtführungen, geführte Wanderungen und andere
Veranstaltungen für Ihre Gäste an. Die Übersicht zum FTM-Gästeprogramm mit Infos und
Terminen steht auf der hier verlinkten Füssen-Website online.

 

 

Füssener Museen öffnen wieder 

Ab morgen, 28.05. sind das Museum der Stadt Füssen im Kloster St. Mang und die Galerien im
Hohen Schloss wieder geöffnet. Die Öffnungszeiten und weitere Informationen finden Sie auf der hier
verlinkten Museumswebsite.

Vorläufig ist für den Besuch in beiden Museen eine formlose Anmeldung erforderlich: Tel. 08362-903-
143 oder museum@fuessen.de. In den Museen gelten die derzeit gültigen Hygieneregeln mit FFP2-
Maskenpflicht, Abstandspflicht (1,5 m) und Kontaktdatenerhebung. 

Die Museen öffnen vorerst nicht für Gruppen und Schulklassen. Bis auf weiteres finden keine
Führungen und Publikumsveranstaltungen statt.

 

 

Naturführungen mit Gebietsbetreuer Thomas Hennemann 

Thomas Hennemann, der Naturschutz-Gebietsbetreuer für den Landkreis Ostallgäu, bietet vom 29.05.
- 20.08.2021 zehn kostenfreie geführte Themenwanderungen in unserer Region an. Die

https://entry.ptc.gv.at/
https://www.fuessen.de/service/gaesteservice/stadtfuehrungen-und-gaesteprogramm.html
https://stadt-fuessen.org/museum
mailto:museum@fuessen.de


Programmübersicht (PDF) mit Anmeldeinformationen finden Sie hier. Wir freuen uns, wenn Sie Ihre
Gäste auf diese Programmangebote hinweisen und die Programmübersicht in Ihren Häusern aushängen.

 

 

Saisonstart Forggenseeschifffahrt 

Die Forggenseeschifffahrt startet am 01.06. mit der Großen Rundfahrt um 10.00 Uhr in die diesjährige
Rundfahrtsaison. Der Fahrplan und Preisinformationen stehen auf der hier verlinkten Website der
Forggenseeschifffahrt online.

 

 

Ausstellung "Sehnsucht nach Heimat" mit neuer Laufzeit 

Coronabedingt wird der Start der Ausstellung "Sehnsucht nach Heimat. Techtenkultur im Füssener
Land" auf den 30.07.2021 verschoben. Das für das Eröffnungswochenende geplante
Rahmenprogramm mit Wirtshausliedersingen, Trachtenmarkt etc. verschiebt sich entsprechend auf den
Termin 30.07. - 01.08.2021. Außerdem wird die Laufzeit der Ausstellung bis zum 27.02.2022
verlängert. Weitere Informationen stehen hier online.

 

 

Marienbrücke bis Herbst 2022 geschlossen 

Die Schlossverwaltung Neuschwanstein hat uns heute informiert, dass nach aktuell durchgeführten
statischen Untersuchungen die Marienbrücke ab sofort und bis zum Herbst 2022 für Besucher*innen
gesperrt werden muss. Es ist notwendig, bestehende Felsanker, die bis zu 15 Meter in den Felsen
gebohrt sind, auszutauschen bzw. zusätzliche zu setzen. Die Planungen für diese aufgrund der
alpinen Situation außergewöhnliche und technisch anspruchsvolle Maßnahme werden noch in diesem
Jahr abgeschlossen. Mit den Arbeiten wird dann im Frühjahr kommenden Jahres begonnen. Sie dauern
voraussichtlich bis Herbst 2022. 

Bitte informieren Sie Ihre Gäste über die Sperrung.

 

 

Online-Umfrage zur Mobilität (für Einheimische) 

Im Rahmen des Mobilitätskonzepts Allgäu hat die Allgäu GmbH eine Umfrage gestartet, die sich an
alle Bürger*innen im Allgäu richtet. Die anonymisierte Umfrage soll einen Überblick über das
Mobilitätsverhalten der Einheimischen ergeben und erhebt unter anderem, welches
Fortbewegungsmittel zu welchem Zweck genutzt wird und wo Verbessungsbedarf besteht. 

Die Umfrage läuft bis zum 27.06.2021 unter mobilitaet.allgaeu.de.

 

  

.
Ihr Team von 
Füssen Tourismus und Marketing .

Anstalt des öffentlichen Rechts der Stadt Füssen
Kaiser-Maximilian-Platz 1 
87629 Füssen
Tel: +49 (0) 8362 9385-0
Fax: +49 (0) 8362 9385-20
tourismus@fuessen.de

 

https://www.gebietsbetreuer.bayern/files/gebietsbetreuer/Gebiete/Ostallg%C3%A4uer%20Alpenrand/Veranstaltungsprogramm%202021_Gebietsbetreuung%20Ostallg%C3%A4uer%20Alpenrand.pdf
https://www.forggensee-schifffahrt.de/services/fahrplan/
https://stadt-fuessen.org/sonderausstellung-museum
https://greencity-projekt.limequery.com/627586
http://www.fuessen.de/service/unternehmen/team.html
http://www.fuessen.de/service/unternehmen/team.html
mailto:tourismus@fuessen.de
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