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Profi tieren Sie durch unser 
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www.autohaus-seitz.de

Seitz Autohandels-GmbH + Co. KG
Volkswagen Zentrum Kempten • Seitz+Mayr Sonthofen
Memmingen • Lindau • Wangen • Isny* • Leutkirch* • Lindenberg*
* Volkswagen Agentur für das Volkswagen Zentrum Kempten

Er läuft ... und läuft und läuft ...
Sie sparen ... und sparen und sparen ...

Kraftstoffverbrauch des Beetle in l/100 km: kombiniert 6,8-4,3; CO2-Emissionen in g/km: kombiniert 157-113.
1) Preisvorteil von mind. 4.444,– € bei Kauf eines neuen Beetle gegenüber der unverbindlichen Preisempfehlung
des Herstellers. Das Angebot gilt nur solange der Vorrat reicht. Abbildung zeigt Sonderausstattungen gegen Mehrpreis.

Beetle Preisvorteil

von mindestens

4.444,-€
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Liebe Leserinnen und Leser,

das, was sich heuer sommer 
nennt, neigt sich dem ende zu. 
Und damit beginnt so langsam 
der oftmals „goldene Herbst“. 
Hoffen wir mal das beste. zumin-
dest war die bunte Jahreszeit in 
den vergangenen Jahren durch-
wegs angenehm.

Im september beginnt für viele 
kleine Menschen die schule und 
für viele junge Menschen mit 
dem ersten ausbildungsjahr auch 
der „erste Karriereschritt“. Nach 
wie vor genießen die jungen Leu-
te das Privileg, sich ihren ausbil-

Oktober die Wahl zum Oberbür-
germeister an. Hier nimmt der 
Wahlkampf so langsam Fahrt 
auf.
Trotz allem – genießen sie den 
(hoffentlich) schönen, kommen-
den Herbst. 

Im Namen des gesamten Teams 
wünsche ich Ihnen einen schö-
nen september und einen guten 
einstieg ins letzte Jahresdrittel. 

Ihr

Wolfgang Radeck
– Herausgeber Die Lokale –

dungsplatz zum großen Teil aus-
suchen zu können, immer noch 
sind eine Vielzahl von Lehrstel-
len unbesetzt. selbst, wer sich bis 
jetzt noch nicht entschieden hat, 
hat gute Chancen.

Chancen haben auch die wahlbe-
rechtigten Memminger, nämlich 
mitzubestimmen. am 18. septem-
ber mittels eines bürgerentschei-
des, ob der zehntstadel in stein-
heim nun wie geplant saniert 
wird. Oder ob im aufstrebenden 
nördlichsten Memminger stadt-
teil doch eine andere alternative 
als Dorfgemeinschaftshaus kom-
men wird. Und dann steht ja im 

EDITORIAL
Mal notiert …

www.mehr-vorsorge-für-mich.de

Gesundheit in besten Händen

Mehr Vorsorge für Schwangere und Partner 
gibt’s jetzt mit dem erweiterten Vorsorgepaket 
im Wert von bis zu 250 Euro pro Jahr. 
Exklusiv bei meiner AOK Bayern. Überall vor Ort.

„Ich fi nd’s klasse, wie sich Bernd
auf die Geburt vorbereitet“
„Ich fi nd’s klasse, wie sich Bernd

Memmingen (dl). Am Samstag, 
10. September, veranstaltet das 
stadtmarketing memmingen e.V. 
das 8. Memminger Weinfest auf 
dem Weinmarkt, ein Stadtfest 
„Extra“ auf dem Hallhof und ei-
nen italienischen Spezialitäten-
markt auf dem Manghausplatz.

seit einigen Jahren zieht das 
Memminger Weinfest nun schon 
Weinfreunde aus Nah und Fern 
zum Feiern und genießen auf 
den Weinmarkt. so dürfen sich 
die besucher auch in diesem Jahr 
auf gute und erlesene Weine aus 
verschiedenen Regionen und die 
dazu passenden schmankerln 
freuen.

Für heitere und gesellige stim-
mung sorgen zum auftakt die „Il-
lerblosn“ und anschließend das 
Duo „Waxel“. am abend spielt 
die band „Tonwerk“ einen bun-
ten Mix aus Pop, Rock und Oldies 
und garantiert eine besondere 
atmosphäre in historischem am- 
biente. Italienisches Flair gibt 
es auf dem Manghausplatz mit 

spezialitäten aus den abruzzen 
zum Probieren und Kaufen.

 Stadtfest „Extra“ 
auf dem Hallhof

Nachdem das Memminger stadt- 
fest im Juni aufgrund des 
schlechten Wetters abgesagt 
werden musste, gibt es nun ein 
stadtfest „extra“ auf dem Hall- 
hof mit vielen Verköstigungs- 
ständen, bier und antialkoholi- 
sche getränken. Musikalisch   
spielen für die Festbesucher u. a. 
die Musikkapelle benningen e.V. 
und die Musikkapelle böhen e.V. 
mit zünftiger blasmusik auf.

Um 10.30 Uhr fährt Oberbürger-
meister Dr. Ivo Holzinger zusam-
men mit dem stellv. Vorsitzen-
den des stadtmarketing mem-

mingen e.V., andreas brommler, 
und blumenkönigin Jessy mit 
dem gespann der Memminger 
brauerei auf den Hallhof ein, um 
das erste bierfass anzuzapfen 
und den startschuss für das 
stadtfest „extra“ zu geben. Im 
anschluss eröffnen Dr. Holzinger 
und Hermann Oßwald, 1. Vor-
sitzender des stadtmarketing 
memmingen, um 11.30 Uhr das 8. 
Weinfest mit einem glas Mem-
minger Wein.

Die Geschäfte der Memminger Alt-
stadt sind  an diesem Samstag bis 
18 Uhr geöffnet.

8. Memminger Weinfest
Italienische spezialitäten und stadtfest „extra“ 

Zum letzten Mal in seiner Amtszeit er-
öffnet Oberbürgermeister Dr. Ivo Hol-
zinger das Fest.          Foto: Lokale-Archiv

Buche 33 cm trocken 68,– srm
Buche 25 cm trocken 73,– srm

Mobil  01 62/399 63 19
www. rupp-buchenbrennholz.de

87700 Memmingen - Weberstr. 28
Tel. 08331-88583 · klaus-flechsig.de

 
     

· Schadengutachten
· Kfz-Bewertungen
· Beweissicherung

AUSBILDUNG 
GELBE KRAFT VORAUS

Gleich bewerben und profitieren

ausbildung@alois-mueller.com

Anlagenmechaniker/in Sanitär-, 
Heizungs- und Klimatechnik

Einfach per Mail melden:



D a s  U N a b H ä N g I g e  M a g a z I N  F ü R  M e M M I N g e N

4

Zunächst möchten wir uns 
dafür entschuldigen, dass 
Sie schon wieder etwas 
über das Thema, „das 
schon keiner mehr hören 
kann“, lesen sollen. Aber 
angesichts der Negativ-
Kampagne, die gegen das 
vom Stadtrat beschlossene 
Gemeinschaftshaus Stein-
heim geführt wird, bleibt 
uns nichts Anderes übrig. 
Wir möchten hier aus 
Platzgründen nur drei As-
pekte kurz herausgreifen 
und zusätzlich auf den zu-
gehörigen Bericht in dieser 
Ausgabe hinweisen.  

Denkmalschutz 
Es ist zutreffend, dass in 
der Vergangenheit auch in 
Memmingen denkmalge-
schützte Gebäude abgeris-
sen worden sind, aller-
dings nur mit Zustimmung 
der Denkmalbehörden. Das 
ist hier nicht der Fall, das 
BLfD hat mehrmals be-
kräftigt, dass der „ehem. 
Zehntstadel“ in Steinheim 
nicht abgerissen werden 
darf. Das Gebäude bleibt 
also stehen, so oder so. 
Stadtteile 
Mit dem Vorwurf der Un-
gleichbehandlung wird 

versucht, Zwietracht zu sä-
hen. Dieses Projekt wäre 
jedoch vielmehr der „Weg-
bereiter“ für städtebauliche 
Betrachtungen auch in allen 
anderen Ortsteilen. Also 
eine Chance für alle! 
Das Gemeinschaftshaus 
Dass die Gegnerschaft unse-
re 25 Jahre langen Bemü-
hungen zu Nichte machen 
möchte und stattdessen für 
ein „richtiges“ Gemein-
schaftshaus kämpfen wür-
de, halten wir für ein Mär-
chen. Es hat noch nie einer 
mit uns gesprochen! 
BÜGERAUSSCHUSS STEINHEIM 

BÜRGERENTSCHEID 

WAS DIE ZUKUNFT BETRIFFT, SO IST DEINE AUFGABE NICHT, 
SIE VORAUS ZU SEHEN, SONDERN SIE ZU ERMÖGLICHEN. 
                                                                Antoine de Saint-Exupéry 

www.steinheim-bua.de 

NEIN 

NEIN 

Alles was Sie wissen soll-
ten, finden Sie auf der 
Website des Bürgeraus-
schusses Steinheim unter: 

Wenn Sie der Ortsentwick-
lung Steinheims eine Chan-
ce geben wollen, dann 
stimmen Sie mit    

WAHL GmbH 

Welserstr. 2 | 87463 Dietmannsried | Tel 08374 / 58093-0 | Fax -99

Öffnungszeiten: 

Mo - Fr 8.00 - 18.00 Uhr  |  Samstags 8.30 - 13.00 Uhr

www.wahl-reitsport.com

...und viele mehr!

Überzeugen Sie sich von unserer 
großen Markenvielfalt!

Gokarts
Roller
Laufräder
Tretfahrzeuge
Rutscherautos
Kinderfahrräder
Einräder
Fahrzeuganhänger
Trampoline
Holzbaukästen
Bob und Rodel

Karin Schwegele
Niederdorfer Str. 3
87787 Wolfertschwenden
Tel. 08334 987830

Ö�nungszeiten 
Di. 9 – 12 Uhr, Do. 15 – 18 Uhr, 
Sa. 10 – 14 Uhrwww. kinderfahrzeugladen.de

Memmingen (dl/as). Am Sonn-
tag, 25. September, 15.30 Uhr, 
überreicht Oberbürgermeister 
Dr. Ivo Holzinger dem Amazo-
nas-Bischof Erwin Kräutler auf 
dem Memminger Marktplatz 
den Memminger Freiheitspreis. 
Laudator des Festaktes ist der 
EKD-Ratsvorsitzender Heinrich 
Bedford-Strohm.

Der 77-jährige geistliche erwin 
Kräutler war bis 2015 bischof 
von Xingu, einer großen Diöze-
se in brasilien. Kräutler kämpft 
seit Jahrzehnten für gerechtig-
keit und Freiheit in Lateinameri-
ka und setzt sich für den erhalt 
des amazonas-Urwalds ein. In 
Vorträgen und Predigten macht 
er auf den überlebenskampf der 
indigenen Völker in Lateiname-
rika aufmerksam und prangert 
ausbeutung und zerstörung des 
amazonas-gebietes zu zwecken 
der energiegewinnung an. 

gestaltet wird der öffentliche 
Festakt mit einer szenischen Ver-
lesung der zwölf bauernartikel 
von 1525, auf denen der Freiheits-
preis gründet, und einer Vorfüh-
rung der Tanzgruppe des bern-
hard-strigel-gymnasiums. Die 
musikalische gestaltung liegt 
bei der Memminger stadtkapel-
le, dem allgäuer bauernchor und 
dem bläserchor von sankt Mar-
tin. bei Regen findet die Preisver-

leihung in der Kirche sankt Josef 
statt. 

„Count-Down 
am Xingu V“

Das Rahmenprogramm zur Ver-
gabe des „Memminger Freiheits-
preises 1525“ wird abgerundet 
durch den Film „Count-Down am 
Xingu V“, der am samstag, 24. 
september, um 18 Uhr im Kamin-
werk gezeigt wird. Der erst im 
Juli 2016 uraufgeführte Film des 
Frankfurter Dokumentarfilmers 
Martin Keßler zeigt den Kampf 
gegen Megastaudämme und 
Korruption in brasilien und do-
kumentiert nicht zuletzt bischof 
Kräutlers einsatz gegen die ent-
rechtung der Menschen im ama-
zonasgebiet.

„Memminger 
Freiheitspreis 1525“
Öffentliche Preisverleihung auf dem Marktplatz

Bischof Erwin Kräutler.    
                                Foto: privat



BÜRGERENTSCHEID über 
den Zehntstadel in Steinheim
am 18. September 2016
Lohnt es sich den heruntergekommenen Stadel mit
Millionenaufwand zu sanieren?

Wussten Sie schon, dass …  
• alleine die Architekten und Ingenieure über 720.000 Euro  
 kosten?  
•  die Grundfläche im Erdgeschoss zu klein ist, und deshalb  
 ein Keller gebaut werden muss?  
•  alleine die Heizung etwa 260.000 Euro kostet?  
•  während der Musikproben durch eine fehlende akustische  
 Trennung keine weitere Veranstaltung möglich ist?  
•  sich die Denkmaleigenschaft nicht auf den Zehntstadel  
 bezieht, sondern auf die Nutzung als Bauernhaus?  
•  lediglich maximal 148 Personen im “großen” Saal Platz  
 haben sollen?  
•  für Hochzeiten, etc., keine Tanzfläche vorgesehen ist?

Wussten Sie schon, dass …  
•  lediglich 13 Parkplätze auf dem Grundstück realisiert 
 werden können?  
•  in die Optik massiv eingegriffen wird, so dass vom  
 ursprünglichen Zehntstadel nichts mehr zu sehen ist?  
•  fast keine alte Bausubstanz erhalten werden kann,  
 da der Zustand zu schlecht ist?  
•  wir für eine vernünftige Lösung für Steinheim kämpfen?  
•  eine vernünftige Alternative wie der Hoschmi-Stadel in  
 Holzgünz nur die Hälfte kosten würde?  
•  die Gesamtkosten von mindestens 3,67 Millionen  Euro  
 definitiv überschritten werden, da keinerlei Reserve  
 eingeplant ist?
• auch denkmalgeschützte Häuser abgebrochen werden  
 können?

Beispiele: 
• Schmiede Lindentorstraße – heutige Tiefgaragenzufahrt
• 2 Stadtbauernhöfe an der Hohen Wacht – 
 heute Wohnbebauung
• 2 Bürgerhäuser in der Kalchstraße – noch Baulücke
• Esbethenkloster am Schrannenplatz – heutige „Neue Schranne“
• 2 Bürgerhäuser am Gerberplatz – heute 3 Wohnhäuser, usw.

Es bleibt festzustellen, dass dies die schlechteste Lösung ist.  
Deshalb kämpfen Sie mit uns für ein vernünftiges Dorfgemein-
schaftshaus!  Unsere Forderung: Umdenken, kein alternativlo-
ses Debakel verursachen!  Deshalb am 18.09.2016 abstim-
men gehen!  
                    
 Ja, ich bin dagegen!
 

Anzeige

Memmingen (as). „Steuergeld-
verschwendung“ nennen es die 
einen, als sinnvolle Investition 
in einen identitätsstiftende Orts- 
mittelpunkt bezeichnen es die 
anderen. Das seit 25 Jahren um-
strittene Schicksal des Steinhei-
mer Zehntstadels wird sich am 
18. September entscheiden.

Das einzige, worin befürwor-
ter und gegner einer sanierung 
des steinheimer zehntstadels sich 
mittlerweile, zumindest annä- 
hernd, einig sind, ist eine zahl: 
bis zu etwa 148 Personen (mit Ti-
schen ca. 108) hätten im Veran-
staltungssaal des zum gemein-
schaftshaus umfunktionierten 
baudenkmals Platz. zu wenig für 
einen stark wachsenden stadtteil 
wie steinheim, meinen die Ini-
tiatoren des bürgerentscheids. 
als ausreichend befindet die 
Pro-stadel-Fraktion das Platzan-
gebot – sowohl im Mehrzweck-
raum als auch im 140 Quadrat-
meter großen Proberaum, wo 64 
Musiker in Orchesteraufstellung 
Platz fänden. 

auch bei den Parkplätzen gehen 
die Meinungen auseinander: so 
könnten nach Meinung des bür-
gerausschusses steinheim und 
des Fördervereins Dorfgemein-
schaftshaus steinheim zu den 
13 geplanten stellplätzen etwa 
zehn weitere realisiert werden. 
Was aber eigentlich keine Rolle 
spielt, da der Treffpunkt für die 
steinheimer ja zu Fuß erreichbar 
sein soll. Die stadelgegner hin-
gehen sehen eine belästigung 
der anwohner durch „Parkdruck“ 
und Lärm als vorprogrammiert.

auch dem standort attestieren 
sanierungsgegner und -befür-
worter unterschiedliche eigen-
schaften: „gefährlich inmitten 
einer unübersichtlichen Kurve“, 
sagen die einen, „goldrichtig“, da 
man die geschwindigkeit dros-
seln müsse, um in die Ortsmit-
te einzufahren, befinden die an-
deren. 

ein wichtiges argument der sa-
nierungsgegner sind die Kosten: 

es sei schon jetzt abzusehen, 
dass die eingeplanten 3,67 Mil-
lionen euro überschritten wür-
den. zwar macht die Förderquote 
mit 1,88 Millionen euro rund die 
Hälfte der veranschlagten Kos-
ten aus, doch „steuergeld bleibt 
steuergeld, egal ob von stadt, 
Land oder bund“, argumentieren 
die stadelerhalts-gegner.

Von unverhältnismäßig hohen 
Kosten für den steuerzahler für 
die sanierung des „unverfälsch-
ten regionaltypischen bauern-
hauses“ könne keine Rede sein, 
widersprechen die sanierungs-
befürworter. Die staatliche För-
derung stünde extra für der-

artige Projekte zur Verfügung. 
“Wenn wir die gelder nicht bei 
uns einsetzen, werden sie eben 
in ähnliche Projekte in anderen 
Orten, die mehr von sich halten, 
investiert.“

Eine ausführlichere Darlegung der 
Argumente beider Seiten finden 
Sie auf der Lokale-Homepage un-
ter lokale-mm.de, Suchwort „Bür-
gerentscheid“.

Verschwendet oder 
sinnvoll investiert?

bürger entscheiden über steinheimer zehntstadel

„Sind Sie dafür, dass der ehemalige Zehntstadel in Steinheim nicht zu einem Dorf-
gemeinschaftshaus und Musikheim umgebaut wird?“, lautet die etwas verzwickte 
Frage auf dem Stimmzettel. Damit die Entscheidung gültig wird, müssten 20 Pro-
zent, also mindestens 6.358 von 31.785 Wahlberechtigten Memmingen gegen die Sa-
nierung, also mit „Ja“ stimmen.  

www.bruegelmeir.de

Unfallinstandsetzung

Fahrzeuglackierung

Automobilhandel

Zur Sicherung Ihrer
Lebensqualität und zum
Schutz der nachfolgenden
Generationen
Kochendörfer
Versicherungsmakler GmbH
Waldhornstraße 12, 87700 Memmingen
Tel. 08331/8388-0, Fax 08331/8388-44
info@kochendoerfer-versicherungen.de
www.kochendoerfer-versicherungen.de

Pflegevorsorge
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Brügelmeir GmbH
Schumannstraße 8
87700 Memmingen
Tel. 08331 / 94500
www.bruegelmeir.de
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Egal wo gekauft –
bei uns repariert!

Service

Theorieunterricht jeden Montag und Mittwoch

Ottobeuren 19.00 – 20.30 Uhr · Fellheim 19.30 – 21.00 Uhr

Markt Rettenbach Dienstag u. Donnerstag 19.00 – 20.30 Uhr

ATV Ausbildungszentrum für Transport und Verkehr

87700 Memmingen · In der Neuen Welt 10

Telefon 08331/494009 · Fax 08331/834644

E-Mail: info@atv-mm.de

Ausbildung

aller Klassen

Frank Trost
Sicherheitsdienst

Sonderbewachungen - Sicherheitsbegleitung- Observation
Selbstschutz - Survival

Ausbildung, Einsatz und Verkauf von Dienst- und Spezialhunden
Hundeschule/Hundepension

IHK-geprüfter Ausbildungsbetrieb

87730 Bad Grönenbach/Niederholz
Telefon +49 8334 / 9876176 · Fax +49 8334 /9 87 61 79

trost-sicherheitsdienst@t-online.de

     Allen Kindern wünsche ich einen guten
      Start ins neue Kindergarten- und  
       Schuljahr!  Euer Dr. Robert Aures

„Bildung ist die beste Investition in unsere Zukunft 
und ein zentraler Standortfaktor. Ich werde Kinder-
tagesstätten, Schulen und Bildungseinrichtungen 
vorausschauend weiterentwickeln. Unsere Schulen 
müssen stetig weiter saniert werden, erste Schritte 
sind bereits getan.“  

Mehr über mich und meinen Plan für Memmingen 
erfahren Sie unter robert-aures.com

zuhören  nachdenken  handeln 

Ihr Oberbürgermeisterkandidat

CSUMM-OBWK16-AZ-September_Lokale.indd   1 26.08.16   15:32

Lokale-Redakteurin Antje Sonn- 
leitner sprach mit der neu-
en LTS-Intendantin Dr. Kathrin 
Mädler.

Frau Dr. Mädler, Sie sind die erste 
Frau an der Spitze des Landesthea- 
ters und eine von wenigen weib-
lichen Intendantinnen an deut-
schen Theatern. Denken Sie, dass 
Ihre Handschrift auch von daher 
(vielleicht auch ganz bewusst) ei-
ne andere ist?

Ja, Männer haben eine andere 
art mit autorität umzugehen. 
Ich glaube, dass Frauen mit mehr 
empathie an aufgaben herange-
hen – dazu gehört auch die Re-
giearbeit mit einem ensemble.

Wie definieren Sie die Aufgabe von 
Theater in der heutigen Zeit? 

Theater hat eine soziale und 
kommunikative aufgabe. es gibt 
keine antworten, es muss viel-
mehr versuchen, die richtigen 
Fragen zu stellen. Jede Inszenie-
rung formuliert eine These, ist 
ein angebot zum gemeinsamen 
Nachdenken. Ich will jedoch kein 
verkopftes Theater – (lacht) ich 
bin ein großer Fan von Melodra-
men und  Hollywoodfilmen und 
habe keine angst vor Pathos und 
Kitsch. 

Das neue Logo des LTS, ein fünf-
zackiger Stern, ist eine politische 
und kämpferische Ansage. Glau-
ben Sie, dass das Geschehen auf 
der Bühne die Welt bzw. die Wirk-
lichkeit verändern kann? 

Ja, denn Theater mischt sich ein, 
es kann Menschen bewegen und 
berühren. es zeigt ein Ideal, es 
entwirft Räume, situation und 
geschichten, die etwas über das 
Potenzial der Menschen erzäh-
len. es zeigt Möglichkeiten auf – 
jenseits alltäglicher beschränkun- 
gen. Der zuschauer begreift et-

was existenzielles in einem Rah-
men, der alles sprengt, der einen 
wegträgt.

Zuletzt haben Sie als leitende 
Schauspieldramaturgin in Müns-
ter mit Schauspieldirektor Frank 
Behnke sehr erfolgreich das Schau- 
spiel erneuert. Bedeutet zeitge-
nössisches Theater, dass es kei-
ne Stücke in historischem Kontext 
geben wird?

Theater ist kein Museum, son-
dern gegenwartskunst. es erzählt 
geschichten, die mit uns heute 
zu tun haben. Ich glaube nicht 
an Werktreue. Die jungen Regis-
seure, die ich einlade, wissen, 
warum ein stück aktuell für uns 
von Interesse ist und haben et-
was dazu zu sagen.

Sie wollen „Themen, die uns alle 
umtreiben“ auf die Bühne bringen. 
Mit welchen zeitgenössischen Kon- 
flikten setzen Sie sich in der ersten 
Spielzeit auseinander? 

Wir leben in einer krisenhaften 
zeit, in der bündnisse, syste-
me und Diktaturen auseinander 
fliegen. Die Frage ist: „Wie kann 
man gemeinschaft wieder le-
ben?“ als wir den spielplan ent-
warfen, fing die Flüchtlingskri-

se gerade erst an. einige stücke 
nehmen bezug auf das schicksal 
von emigranten.

Denken Sie, dass die Altersstruk-
tur der Zuschauer des Landesthe-
aters sich in den nächsten fünf 
Jahren verändern wird? 

Ich will ein Theater für alle al-
tersgruppen machen, doch das 
Jugendtheater soll ein schwer-
punkt werden. Mit coolen Pro-
grammpunkten wie der „Late 
Night“ möchte ich auch junge 
Leute erreichen. Wenn das nicht 
gelingt, macht Theater sich über-
flüssig.

Sie planen eine „Bürgerbühne 
Schwaben“ mit Workshops und 
Spielclubs. Was kann man sich 
darunter vorstellen? 

Ich will eine offene bühne für die 
Menschen in der stadt nach dem 
Motto:  „Kommt einfach vorbei 
und bringt eure Themen mit!“. 
In spielclubs für Kinder, Jugend-
liche und erwachsene kann sich 
jeder ausprobieren. Themen der 
Workshops sind z.b. bühnenbild, 
Märchen oder Improvisation.  

Sie sind in Osnabrück geboren, ein 
Nordlicht sozusagen. Können Sie 
in Memmingen heimisch werden? 

Durch mein studium in München 
habe ich bayern kennen und lie-
ben gelernt. Hier in Memmingen 
hatte ich sofort ein warmes ge-
fühl. Die Menschen begegnen 
mir offen und herzlich und zei-
gen eine Neugierde und Vorfreu-
de, die mir Mut macht. Ich freue 
mich riesig auf die neue spiel-
zeit!

Das ausführliche Interview so-
wie Informationen zum Werde-
gang von Dr. Kathrin Mädler fin-
den Sie auf lokale-mm.de, Such-
wort: Mädler 

„Kommt und bringt 
Eure Themen mit!“

Die neue LTS-Intendatin Dr. Kathrin 
Mädler.                        Foto: Marion Bührle

Lutz Müller - Metalle Recycling
Kiryat-Shmona-Straße 5, 87700 Memmingen (Industriegebiet-Nord)

Tel.: 08331-12240;Fax: 08331-49162; Mail: Firma@recycling-mueller.de

****************************************************************
Entsorgung von Metallen und Schrott aller Art

Ankauf von Gold und Silber sowie gold- und silberhaltigen Abfällen.
Containerdienst für Wohnungsauflösungen, Bauschutt und sonstige

Abfälle sowie nach Rücksprache auch
Abbau von Metallanlagen



Memmingen (dl/rad). Es „quakt“ 
wieder im Memminger Stadt-
bach. Und zwar am 9. Oktober, 
traditionell am ersten Jahr-
marktssonntag, findet auch 
heuer wieder das spaßige und 
beliebte Charity-Event statt. 
Zum 15. Mal organisiert Round 
Table 34, ein Memminger Ser-
viceclub, das kultige Rennen. 
Dabei konnten in den letzten 
Jahren rund 150.000 Euro für 
den guten Zweck gesammelt 
werden.

Unmengen gelber Quietsche-
entchen schwimmen dann wie-
der um die Wette und für den 
guten zweck. zuvor sind Cou-
pons mit einer gewinnnummer 
zu erwerben, mit gleichen Los-
nummern werden die enten ver-

sehen. Die enten gewinnen ent-
sprechen ihres zieleinlaufs Prei-
se.
Das entenrennen wird dabei 
heuer wieder von zahlreichen 
sponsoren aus der Memminger 
geschäftswelt und Umgebung 
unterstützt. „Wir haben wieder 
viele sponsoren gefunden, oh-
ne diese Hilfe, wäre eine derarti-
ge Veranstaltung gar nicht mög-
lich“, erklärt Christian Vad, der 
Orga-Leiter für das entenren-
nen. Und sagt bei dieser gele-
genheit herzlich „Dankeschön“ 
im Namen der vielen Menschen, 
„denen wir mit Hilfe der einnah-
men aus dem entenrennen hel-
fen können“. spenden sind will-
kommen. genauso gerne gewin- 
nen die Mitspieler: so gibt’s auch 
heuer wieder allerlei tolle Din-

ge, wie beispielsweise Wellness- 
und Reisegutscheine und vieles 
mehr.

Der erlös des entenrennens 
kommt lokalen und interna-
tionalen serviceprojekten von 
’Round Table’ zu gute. Mehr In-
fos unter www.rt34.de
ach ja – los geht’s am 9. Okto-
ber um 15.30 Uhr. Die Tickets 
bzw. Coupons sind schon vor-
ab erhältlich. so am 24. septem-
ber und 1. august und noch am 
9. Oktober in verschiedenen Ver-
kaufsstellen in der Memminger 
Innenstadt. 

Wenn gelbe Entchen im Stadtbach schwimmen...
15. Memminger entenrennen am 9. Oktober 
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Memmingen (dl). Gottfried Voigt, 
dem Memminger OB-Kandidaten 
der Freien Wähler für die Ober-
bürgermeisterwahl im Oktober, 
ist der Austausch mit den Bür-
gerinnen und Bürgern in den 
Ortsteilen sehr wichtig. 

„es gab wirklich tolle gespräche 
mit den bürgerausschüssen in 
steinheim, Dickenreishausen, 
Volkratshofen und in buxach. 
Dabei wurde mir ganz klar sig-
nalisiert: Die Menschen in den 
Ortsteilen wünschen sich von 
der stadt Memmingen mehr 
aufmerksamkeit für ihre anlie-
gen. Das deckt sich voll mit mei-
nem Wahlprogramm“, so Voigt 

nach den Treffen in den Mem-
minger Ortsteilen.
In seinem Wahlprogramm for-
dert Voigt explizit, künftig stär-
ker als bisher auf die anliegen 
und Impulse aus den Ortsteilen 
einzugehen. „Die Menschen brau- 
chen das gefühl, dass sie von 
den Verantwortlichen der stadt 
ernst genommen werden und 
dass ihre Themen nicht einfach 
ausgesessen werden. Hier muss 
es einen regelmäßigen gedan-
kenaustausch geben. Mein an-
gebot wollen die beteiligten ger-
ne annehmen“, so Voigt. 

Aktuelle Infos dazu auch auf der 
Webseite www.der-memminger.de

„Themen 
nicht aussitzen“
gottfried Voigt informiert sich über Ortsteil-anliegen
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St.-Florian-Straße 1a · 89281 Altenstadt / Filzingen
Tel. 0 83 37 / 88 99 · Fax 90 07 92
Mobil 01 71 / 4 65 03 65
weberbauelemente@aol.com

    Besuchen Si
e 

unsere Haus-Ausstellung
• Fenster
• Haustüren
• Zimmertüren
• Rollläden
• Markisen

• Wintergärten
• Holzdecken
• Insektenschutz
• Bodenbeläge
• Treppen

Memmingen (dl). Den Fans et-
was bieten – mit diesem An-
spruch geht der ECDC Mem-
mingen in die neue Bayernliga-
Saison. Der Zuschauerkrösus 
der Bayerischen Eishockey-Li-
ga (BEL) will seinen treuen Fans 
auch heuer wieder spannen-
de Spiele, Siege und eine tolle 
Show liefern. 

Nach dem frühen aus in der letz-
ten spielzeit präsentieren sich 
die „neuen“ Indians mit vielen 
Veränderungen: Die Führungs-
crew des Vereins wurde erweitert, 
ein neues, aggressives Logo ge-
schaffen und die Mannschaft auf 
den schlüsselpositionen hoch- 
karätig besetzt. zumindest war 
nach dem frühen ausscheiden 
genügend zeit, um die richtigen 
schlüsse daraus zu ziehen. 
eine wichtige Position wurde 
schnell mit einem äußerst pro-
minenten Namen besetzt: Joey 
Vollmer wechselt aus der DeL2 
in die Maustadt und wird die 
nächsten Jahre das Tor der Indi-
ans hüten. „es war eine einmali-
ge gelegenheit, solch einen klas-
se Torhüter zu bekommen. Wir 

mussten hart um ihn kämpfen, 
sind aber letzten endes belohnt 
worden und freuen uns nun auf 
ihn“, so der sportliche Leiter sven 
Müller. 

Und Vollmer sollte nicht der ein-
zig namhafte Neuzugang der 
geFRO-Indians bleiben, die gera-
de bei den vermeintlichen Leis-
tungsträgern einige Veränderun- 
gen vornahmen. so musste der 
finnische Kontingentspieler Vil-
le eskelinen dem tschechischen 
Topstürmer Lukas Varecha wei-
chen, der in Moosburg eine star-
ke bayernliga-Premierensaison 
spielte. auch Daniel Huhn, im-
mer einer der besten Punkte-
sammler der Liga, wechselte 
vom Konkurrenten aus buchloe 
an den Hühnerberg und soll Rou-
tinier Petr sikora ersetzen. Wei-
tere abgänge von Führungsspie-

Ambionierte Indians wollen in die Oberliga
Neuer Coach, neues Team und viel show am Hühnerberg

Volle Hütte und tolle Fans - die Memminger Indians bauen auch heuer wieder auf ihre treuen Anhänger.                        Foto: DL/Archiv

NEUWAGEN · ANGEBOT FÜR PRIVATKUNDEN
Melting Silver Metallic, Stoff Firework Carbon Black, Interieur oberfläche Piano Black, Ausstattungspaket Pepper,  
17" LM-Räder Net Spoke Schwarz, Komfortzugang u. v. m. 

Aktionsbarpreis 1 € 23.165,- 
Fahrzeugpreis 1 € 26.265,- 
Anzahlung € 990,-
Laufzeit 36 Monate
Laufleistung p. a.  10.000 km 
Nettodarlehensbetrag  € 21.583,34 
Gesamtbetrag  € 7.794,08
Sollzinssatz p. a.2  1,99 % 
Effektiver Jahreszins  2,01 %

Autohaus Reisacher GmbH · Hauptsitz und Verwaltung · Europastraße 1 · 87700 Memmingen · www.reisacher.de/mini

1 Inkl. € 675 Transport und Überführung. 

 (Diese sind bei Leasing gesondert zu bezahlen.)
2 Gebunden für die gesamte Vertragslaufzeit.

Ein Angebot der BMW Bank GmbH, 

Heidemannstraße 164, 80939 München.

KOMBI. AUS NÜTZLICH UND WILL ICH.
MINI ONE CLUBMAN.

Leasingrate  
monatlich  € 189,- 

Kraftstoffverbrauch 
innerorts   6,5 - 6,3 l/100 km
außerorts   4,6 - 4,4 l/100 km 
kombiniert   5,3 - 5,1 l/100 km 
CO2-Emission kombiniert   124 - 119 g/km
CO2-Effizienzklasse B
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lern wie Martin Hoffmann oder 
Patrick zimmermann stellten die 
sportliche Leitung zwar vor He-
rausforderungen, konnten aber 
mit den Rückkehrern sven schirr-
macher (sonthofen) und Michael 
simon (bad Wörishofen) aufge-
fangen werden. 

Ziel: Oberliga mit Coach 
Waldemar Dietrich

Verpflichtungen also, die eine 
bescheidene zielvorgabe bereits 

von vornherein ausschließen. 
Und so will man auch in der neu-
en saison weit kommen, am bes-
ten in die Oberliga, die das anvi-
sierte ziel des Vereins darstellt. 
Verantwortlicher an der bande 
ist künftig Waldemar Dietrich, 
der bereits für die Indians so-
wie den früheren Oberligisten 
eHC Memmingen auflief. er wur-
de im sommer vom Nachwuchs-
trainer zum Chefcoach befördert 

und soll unter anderem die vie-
len neuen Nachwuchskräfte ins 
Team integrieren und dafür sor-
gen, dass die mehr als 1.600 zu-
schauer im schnitt in der neu-
en saison mit erfolgen verwöhnt 
werden. 
Dass dies kein einfacher Weg 
wird, ist aber allen bewusst. „ei-
ne sehr schwierige ausgangsla-
ge, gerade durch die Verzahnung 
mit den Oberligisten“, sieht Mül-
ler einen harten Kampf auf sein 
Team zukommen. 

Um die Chancen in der auf-
stiegsrunde zu steigern, haben 
die Memminger von Last-Mi-
nute-Transfers abgesehen. „Wir 
sparen uns das geld und versu-
chen im Januar nochmal nach-
zulegen“, so der einhellige Tenor 
der Vereinsführung. Kein abwegi-
ger gedanke, immerhin besteht 
die Möglichkeit, einen zweiten 
Kontingentspieler in der Verzah-
nungsrunde einsetzen zu können. 

Neues Logo und Videowall

Hauptziel der Verantwortlichen 
ist es aber, erneut schulden ab-
zubauen, um den Verein voll-
ständig zu konsolidieren. so 
wurde noch einmal am Kader ge-
spart. Mit blick auf die zukunft 
hat der Club auch weitere Neu-

erungen über den sommer voll-
ziehen können. so wurde nicht 

nur das alte Logo durch eine mo-
dernere, aggressivere Variante er-
setzt, auch eine große Videowall 
wird in zukunft am Memminger 
Hühnerberg die prickelnden eis-
hockeyabende bereichern. 

Kooperation mit dem 
HC Maustadt

Im bereich der Nachwuchsförde-
rung wird der Verein zukünftig 
mit dem bezirksligisten HC Mau-

stadt eine spielgemeinschaft bil-
den, in der bis zu zehn spieler 
des beL-Mitfavoriten wertvolle 
spielpraxis sammeln sollen.

Ambionierte Indians wollen in die Oberliga
Neuer Coach, neues Team und viel show am Hühnerberg

Die Heimspieltermine in der Vorrunde:

So., 09.10.2016, 18.30 Uhr: geFRO Indians – ea schongau 

So., 16.10.2016, 18.30 Uhr: geFRO Indians – TsV Peißenberg 

Fr., 21.10.2016, 20.00 Uhr:  geFRO Indians – Wand. germering 

Fr., 28.10.2016, 20.00 Uhr:  geFRO Indians – esC Dorfen 

Fr., 04.11.2016, 20.00 Uhr: geFRO Indians – eV Pegnitz 

Fr., 18.11.2016, 20.00 Uhr: geFRO Indians – TeV Miesbach 

Fr., 25.11.2016, 20.00 Uhr: geFRO Indians – eC Pfaffenhofen 

Fr., 02.12.2016, 20.00 Uhr: geFRO Indians – TsV erding 

So., 11.12.2016, 18.30 Uhr: geFRO Indians – esV buchloe 

Fr., 23.12.2016, 20.00 Uhr: geFRO Indians – eHF Passau 

Fr., 30.12.2016, 20.00 Uhr: geFRO Indians – HC Landsberg 

Fr., 06.01.2017, 20.00 Uhr: geFRO Indians – eV Moosburg 

So., 15.01.2017, 18.00 Uhr:  geFRO Indians – esC geretsried

Indians-Verteidiger Michael Folk (links) schwitzt mächtig, daneben der neue Trainer Waldemar Dietrich.                        Foto: ECDC

Jetzt
kennen

-

lernen!

GEFRO Suppenteria
Memmingen | Industriegebiet Nord 
Mo-Fr 8.30-18, Sa 8.30-14 Uhr
www.gefro.de

Natürlich im Gleichgewicht!
Ohne Zusatz von Haushaltszucker*, 

Mehl und Stärke.

*S
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GEFRO Balance 
Salat-Dressing 
GARTENKRÄUTER
270 g 
Dose € 8,90

Erleben Sie den Isomaltulose-Effekt
Geht langsamer ins Blut und hält den 

Blutzuckerspiegel in Balance.

Als Universalgewürz sorgt die gute 
GEFRO Suppe schon seit Generationen 
für den herzhaft-pikanten Geschmack 
bei allen würzigen Speisen.

Das Besondere: GEFRO Suppe hebt 
den natürlichen Eigengeschmack Ihrer 
Speisen, ohne ihn zu überdecken. 
Streufähig, sofort kalt und warm löslich.

GEFRO Suppenteria | Industriegebiet Memmingen Nord | Rudolf-Diesel-Str. 21 
87700 Memmingen | Ö� nungszeiten: Mo. - Fr. 8.30 - 18 Uhr Sa. 8.30 - 14 Uhr 
Tel.: 0800 / 95 95 100 | Fax: 0 800 / 95 95 111 | www.gefro.de

Suppe gewi nnt!
GEFRO Suppe & Universalgewürz

Die Helden 
in der Küche

125 g Dose = 25 Teller € 2,30 
(100 g = € 1,84)

250 g Dose = 50 Teller € 3,60 
(100 g = € 1,44)                        

450 g Dose = 90 Teller € 5,80 
(100 g = € 1,29)

1000 g Dose 
= 200 Teller nur € 9,90
(100 g = € 0,99)

Vorrats-Vorteils-Set
3 x 1000 g Dose GEFRO Suppe
inkl. Gemüsemesser, Glattschliff 
zum Sonderpreis von nur € 29,70*  

Vorrats-Vorteils-SetVorrats-Vorteils-Set
Messer
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Wir freuen uns mit
unseren Indians und allen 
Fans auf eine spannende 

Eishockey-Saison.

Vorteils-

 Angebot

Versand-

kostenfrei
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g.GEFRO Indians, 

die Helden 
auf dem Eis
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Viel Spass beim Altstadtlauf wünscht

Wir wünschen einen  
erfolgreichen Altstadtlauf
Mit unseren Produkten aus der Seil-, Hebe- und Bautechnik 
 sowie dem Seilbau erfüllen wir individuelle Kundenwünsche, 
gestalten wirtschaftliche Lösungen, bieten Know-how, Qualität 
und zuverlässigen Service.

PFEIFER Seil- und Hebetechnik GmbH
Dr.-Karl-Lenz-Straße 66 · 87700 Memmingen · Internet www.pfeifer.info

Memmingen fest in Läufer-Hand
19. altstadtlauf am 11. september 

Freundlich, fachgerech
t, kompetent!

Ernst Ranz
Kfz-Meisterbetrieb Pkw- und Lkw-Service

Zieglerberg 24 · 87700 Memmingen-Steinheim · 0 83 31.8 74 64

Memmingen (rad). Er hat seit 
langem schon einen festen 
Platz im Terminkalender der 
Laufsportler – der Memmin-
ger Altstadtlauf. Zum 19. Mal 
findet das traditionelle Spor-
tevent nun schon statt, am 11. 
September werden auch heuer 
wieder weit über 500 Läufer an 
den Start gehen.

Die Läufer starten in verschie-
denen alters- und Leistungs-
klassen; den anfang machen 
um 14 Uhr die Mädchen der 
Klassen U10 bis U16. eine Vier-
telstunde später gehen dann 
die buben an den start, danach 
die bambini über 320 Meter.
Um 15 Uhr beginnt dann der 
Hauptlauf, in sechs Runden ab-
solvieren die Läufer insgesamt 
5.820 Meter. start und ziel ist 
auf dem Marktplatz, der Par-
cours erstreckt sich durch die 
altstadt. 

erneut wird es auch wieder die 
beliebte Wertung für betriebs- 
und behördenmannschaften 
geben. Die Teams bestehen aus 
jeweils fünf Läuferinnen oder/
und Läufern und werden nicht 

nach Männern und Frauen ge-
trennt.

gegen 16 Uhr findet die sieger-
ehrung für alle altersklassen 
auf dem Marktplatz statt. Ne-

ben sachpreisen für die schnell- 
sten sportler in den jeweiligen 
Klassen sind für die schnellsten 
des gesamteinlaufs auch geld-
preise ausgelobt.

anmeldungen (noch bis 8. sep-
tember) und Infos gibt’s unter 
sv-steinheim.de, dort ist auch 
eine online-Meldung möglich. 
Oder bei erwin Ranz unter der 
Telefonnummer 08331 750 2909.

INFO: Der Laufbereich in der Alt-
stadt ist ab 13.30 Uhr für etwa 
drei Stunden für den Verkehr ge-
sperrt. 

Am 11. September wird sich der ausrichtende SV Steinheim wieder über eine enor-
me Beteiligung beim Altstadtlauf freuen dürfen.                                        Archivfoto DL
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Memmingen (as). Am 23. Okto-
ber wählen die Memminger ih-
ren neuen Oberbürgermeister. 
Dr. Ivo Holzinger (SPD) darf aus 
Altersgründen nicht mehr kan-
didieren. Vier Kandidaten von 
SPD/FDP, CSU, Freien Wählern 
und AfD sind offiziell im Ren-
nen um seine Nachfolge. 

Nach 36 Jahren an der spitze 
der stadt Memmingen, darf der 
kürzlich mit der Kommunalen 
Verdienstmedaille in gold ausge-
zeichnete 68-jährige Dr. Ivo Hol-
zinger (sPD) aus altersgründen 
nicht mehr kandidieren. Hol-
zin-ger, mittlerweile dienstältes-
ter Oberbürgermeister bayerns, 
trat 1980 als jüngster Oberbür-
germeister des Freistaates sein 

amt an. am 18. November wird 
er im Rahmen einer Feierstunde 
im Memminger Rathaus verab-
schiedet. seine amtszeit endet 
also definitiv am 20. November 
2016, einen Wechsel auf dem Ob-
stuhl im Rathaus gibt es also auf 
jeden Fall. Der neue Oberbürger-
meister soll dann am 21. Novem-
ber 2016 vereidigt werden. 

Mit Markus Kennerknecht (sPD), 
Dr. Robert aures (CsU), gottfried 
Voigt (FW) und Christoph Maier 
(afD) bewerben sich vier Persön-
lichkeiten mit sehr unterschied-
lichen Profilen, erfahrungen und 
Werdegängen um die Nachfol-
ge des langjährigen und belieb-
ten stadtoberhaupts Dr. Ivo Hol-
zinger. 

In den nächsten Wochen wer-
den sich die vier Kandidaten mit 
ihren Programmen der Mem-
minger bürgerschaft präsentie-
ren. Die jeweils aktuellen Termi-
ne finden sie auf unserer Home-
page www.lokale-mm.de. 

am 23. Oktober stimmen die 
Memminger bürger darüber ab, 
wer von ihnen ins Rathaus ein-
ziehen darf. Falls eine stichwahl 
erforderlich sein sollte, findet 
diese am sonntag, 6. November, 
statt.

Die Lokale-Interviews mit den vier 
Kandidaten finden Sie unter „Ak-
tuelles“ in der Rubrik „Politik“ 
(Suchwort ist der Name des Kan-
didaten).

Wer soll‘s denn werden? 
Oberbürgermeister-Wahl am 23. Oktober

Wer bezieht am 21. November das Amts-
zimmer des Rathauschefs? (In alphabeti-
scher Reihenfolge:)
(A) Dr. Robert Aures (47), promovierter Chemiker 
und Ministerialrat; (B) Markus Kennerknecht 
(46), Bauingenieur, Stadtbaumeister  Immen- 
stadt, Foto: ©Stephan Schmidt; (D) Gottfried 
Voigt (53), Diplom-Betriebswirt (FH) und Mem- 
minger Stadtrat; (C) Christoph Maier (31), Rechts- 
anwalt mit eigener Kanzlei in Memmingen.
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BOSCH  
Professional  
Bohrhammer  
ab 146,50 €

SCHUTZ-
HELM 3000 
GELB 3M  
Artikelnr: 10002114 
ab 19,00 €

KABEL- 
TROMMEL  
BGI 25 M 
Artikelnr: 50943
85,90 €

FLEECE- 
JACKE  
RALF JERSEY ROY-
ALBLAU/SCHWARZ 
Artikelnr: 10000677  
XS – XXXL
53,50€

SICHER-
HEITS- 
STIEFEL
PUMA KRYPTON 
BLUE S3 
Artikelnr: 10002596  
40 – 49
ab 94,90 €

BUNDHOSE 
CANVAS 
MARKUS ROYAL- 
BLAU/SCHWARZ
Artikelnr: 10000684  
42 – 64
62,95 €

GEHÖR- 
SCHUTZ 
PELTOR X2P3E 3M  
FÜR HELME  
Artikelnr: 10002576
26,50 €

Preise inkl. 19% MwSt. Änderungen und preislicher Irrtum vorbehalten.  
Preise gültig bis 30.9.2016. Angebot gültig solange Vorrat reicht.

 Vom Bauhelm bis  
 zum Arbeitsschuh … 

 Ekkehartstr. 4  
 87700 Memmingen 
 Tel. +49 (0)8331 9566-0  

 Das ganze Sortiment auf  
 www.derlayer.de  

● Bergen ● Autovermietung
● Kranarbeiten ● Schleppen
● ● Bosch Werkstattservice

Gewerbetankstelle ● Verkehrsflächenreinigung
● Spezial transporte ● Unfallstellensanierung
●  Straßendienst im Auftrag des ADAC

Pkw / Lkw / Bus / Motorrad

abschlepp- & Pannendienst
Memmingen · Karatasstraße 3 · www.gutheber.de

24 h Service: Telefon 0 83 31/96 18 18 18
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Fliegen- und 
Schnakengitter 
liefert und montiert:

Friedbert Blersch e.K.
Carl-Benz-Str. 15 • 88471 Laupheim-Obersulmetingen
Telefon (07392) 9660-0 • Fax (07392) 966029 
www.blersch-insektenschutz.de
E-Mail: Info@blersch-insektenschutz.de

gut und günstig

Kommen Sie in unser bewährtes, 
erfolgreiches Team in einem gut 
eingeführten Kleinbetrieb als

Elektroinstallateur(in)
Wir bieten einen interessanten und abwechslungsreichen 
Arbeitsplatz bei leistungsgerechter Bezahlung.

Wenn Sie versiert und berufserfahren sind und Freude an Ihrem Beruf 
haben, freuen wir uns über Ihre schriftliche Bewerbung an:

Ihnen gefällt Ihre momentane 
Arbeitsstelle nicht mehr?
Wir haben die Lösung für Sie! 

©
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Memmingen 
City Passage/Fußgängerzone
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Langut Settele
Ollarzried

Veranstaltungen • Übernachtungen/ Zimmer & 
Ferienwohnung • Seminare • Shuttle Service

Lernen Sie auch unsere Wohnmobilvermietung kennen! 
Weitere Infos & Buchungen unter landgut-settele.de

Die Rundumversorgung für Ihr Event

Jetzt neu!

Wohnmobil-

vermietung
MARKUS
KENNERKNECHT
DER RICHTIGE
FÜR MEMMINGEN.

www.markus-kennerknecht.com

V.i.S.d
.P.  SPD
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23.10. 2016
OB-Wahl 
Memmingen

(rad). Eine Ausbildung in einem 
seriösen Bankhaus steht weiter-
hin uneingeschränkt hoch im 
Kurs. Weil beste Aufstiegsmög-
lichkeiten eine zukunftsorien-
tierte Karriere möglich macht.

ambitionierten Jugendlichen wird 
mit einer soliden und hochwerti-
gen ausbildung das sprungbrett 
für eine Top-Karriere im Finanz-
sektor geboten. Dabei bieten die 
VR-bank Memmingen e.g. den 
jungen Leuten neben der klassi-
schen ausbildung zur bankkauf-
frau bzw. -mann auch die Mög-
lichkeit, den bachelor of arts 
bWL, Fachrichtung bank, zu er-
langen.

zweieinhalb Jahre dauert die 
ausbildung zur bankkauffrau/
mann, die begehrten Plätze sind 
bei der VR-bank Memmingen lei-
der schon für das Jahr 2017 ver-
geben. Dabei lernen die künftig-
ten „bänker“ das geldgeschäft 
in allen Facetten. „Die jungen 
Leute schnuppern in jede ab-
teilung und dürfen auch eigene 
Projekte entwickeln und betreu-
en“, erklärt Personalleiter Mar-
kus Dangelmaier. Jedes Jahr wür-
den vier bis sechs azubis den 
Karriereweg „bank“ über die VR-
bank Memmingen einschlagen.
Mindestens 16 Jahre sollten die 
künftigen auszubildenden sein, 

für die „banklehre“ ist ein guter 
mittlerer schulabschluss (Mitt- 
lere Reife) die Mindestvorausset-
zung. „aber wir schauen nicht 
nur auf die Noten, es zählt vor 
allen Dingen die Persönlichkeit. 
Wir arbeiten schließlich mit und 
für Menschen“, führt Dangel-
maier aus.  

Der Personalleiter freut sich zu-
dem über seinen „studenten“ Ju-
lian schütte, der über die Dua-
le Hochschule baden-Württem- 
berg in  Ravensburg den ’bache-
lor of arts bWL’ baut. „Damit ha-
ben wir sehr qualifizierte Mitar-
beiter aus den eigenen Reihen“, 
sieht er hier eine win/win-situa-
tion für den Mitarbeiter und die 
bank. Julian schütte sieht sich 
bei seiner VR-bank gut aufgeho-

ben: „es ist hier alles ziemlich fa-
miliär, der Vorstand und die Kol-
legen zeigen sich allesamt als 
Team“. 

Charmaine Vetter, eine der  künf-
tigen bankkauffrauen, erklärt 
stellvertretend für ihre azubi-
Kollegen das gemeinsame Pro-
jekt „gewinnsparen“. „Hier ma-
chen wir erste erfahrungen im 
Kontakt mit den Kunden. Wir er-
klären das Projekt und sind auch 
für die Präsentation verantwort-
lich“. 

Neugierig geworden? Dann infor-
miert euch doch direkt bei der VR-
Bank in Memmingen oder über  
vr-memmingen.de. Auch, wenn 
für heuer und nächstes Jahr die 
Plätze bereits vergeben sind.

Mehr als nur Bank...
Die ausbildung bei der VR-bank Memmingen e.g.

Die Azubis Charmaine Vetter, Patrick Huber, Silvano Schmidt, Personalleiter Mar-
kus Dangelmaier, Antonia Zimmermann, Sonja Huber, Julian Schütte und Annika 
Kraft zusammen mit dem Hauptpreis des Projekts Gewinnsparen.          Foto: Radeck

Anzeige
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Memmingen (as). Vom 10. bis 19. 
August waren 20 Halbwaisen-
kinder aus Tschernigiv zu Gast 
in Memmingen, deren Väter im 
Ukrainekrieg gefallen sind. 

anlässlich des besuches der Mem-
minger Delegation in Tschernigiv 
hatte Oberbürgermeister Dr. Ivo 
Holzinger die Kinder aus der 
Partnerstadt eingeladen, Mem-
mingen zu besuchen. Die Kin-
der und ihre fünf betreuer/innen 
unter Leitung von Natalia Öz-

demir wurden herzlich im Rat-
haus empfangen. bei der offizi-
ellen begrüßung der gäste wa-

ren auch Oleksander Prokopenko 
und Natalia Lukyanenko vom uk-
rainischen Konsulat vertreten. 

Die Kinder aus Tschernigiv mit ihren Betreuer/innen und Gastgebern. 
               Foto: Sonnleitner

Zu Gast in Memmingen 
Halbwaisenkinder aus Tschernigiv besuchten Partnerstadt

Memmingen (dl). Nach 26 Jah-
ren als Rektor der Elsbethen-
schule tritt Professor Dr. Pe-
ter Chott in Ruhestand. Seine 
Nachfolgerin wird die bisherige 
Konrektorin Ilknur Kaynak.

Im schuljahr 1989/90 übernahm 
Peter Chott die Leitung der els-
bethenschule, die damals noch 
neben dem stadttheater behei-
matet war. In den 90er Jahren 
begleitete er zwei Jahre lang die 

Planungen und den bau des neu-
en schulgebäudes neben der bis-
marckschule. 

1996 schloss Peter Chott auch 
seine Habilitation ab. Den Lehr-
auftrag an der Universität augs-
burg im bereich der erziehungs-
wissenschaften, den er schon 
seit Jahren ausübt, will er beibe-
halten. Daneben stehen mehre-
re wissenschaftliche Projekte an 
und mehr zeit für Hobbys.

26 Jahre Rektor der 
Elsbethenschule 

Prof. Dr. Peter Chott geht in Ruhestand

Prof. Dr. Peter Chott verabschiedet sich von Oberbürgermeister Dr. Ivo Holzinger. 
              Foto: Alexandra Wehr/Pressestelle Stadt Memmingen

ZWEIRAD Waibel
Reparaturen von Fahrrädern, 

Motorrädern  und -rollern

Am Ziegeltörle 14 · 87700 Memmingen
Tel. 0 83 31.8 00 52 · Mobil 01 76.76 78 72 33

Anzeige

(dl). Mit dem Pflegestärkungs-
gesetz II gelten einige neue 
Regelungen in der Pflege. Die 
meisten Änderungen sind zwar 
erst ab 2017 gültig, aber die sind 
bedeutungsvoll. 

„bereits jetzt interessieren sich 
viele betroffene dafür, welche 
änderungen auf sie zu kommen 
werden“, so achim Kunz, aOK-
Pflegeberater aus Memmingen. 
ab 2017 ändert sich grundlegend 
die Feststellung der Pflegebe-
dürftigkeit und ein neuer Pflege-
bedürftigkeitsbegriff wird ein-
geführt. Das neue system zur 
Pflegebegutachtung beinhaltet 
dann fünf Pflegegrade statt der 
bisherigen drei Pflegestufen. Die 
neue Definition von Pflegebe-
dürftigkeit soll dazu beitragen, 
dass nicht mehr zwischen kör-
perlichen einschränkungen ei-
nerseits und kognitiven und psy-
chischen einschränkungen an-
dererseits unterschieden wird. 
„Damit soll insbesondere pfle-
gebedürftigen Demenzkranken 
geholfen werden“, erklärt Kunz.
„Unsere Versicherten und ihre 

angehörigen müssen sich um 
nichts kümmern“, sagt Kunz. 
Die aOK bayern überträgt alle 
bisherigen Pflegestufen automa- 
tisch in die neuen Pflegegrade. 
Und dank der bestandsschutz-
regelung wird niemand durch 
die Umstellung schlechter ge-
stellt. bis zur einführung des 
neuen bewertungssystems wird 
die aOK bayern ihre Versicher-
ten regelmäßig mit Informatio-
nen versorgen. zudem werden 
im Laufe des Jahres Informati-
onsveranstaltungen stattfinden, 
an denen die aOK bayern sich 
beteiligt.

Pflegekasse berät

über 160.000 Pflegebedürftige 
der aOK-Pflegekasse erhalten 
Leistungen aus der Pflegever-
sicherung und haben auch an-
spruch auf eine Pflegeberatung. 
„Wir beraten unsere Versicher-
ten individuell und kommen auf 
Wunsch auch gerne nach Hau-
se“, sagt Kunz. Die Pflegebera-
tung ist kostenfrei. Kunz ist un-
ter der Nummer 08331/973 232 
in der aOK-Direktion Memmin-
gen erreichbar. er ist einer von 52 
Pflegeberaterinnen und Pflege-
berater der aOK bayern, besitzt 
einen Dienstausweis und ist wie 
alle aOK-Mitarbeiter streng auf 
die Wahrung des sozialgeheim-
nisses verpflichtet.

Veränderungen 
in der Pflege

Die aOK informiert

www.schrapp-salzgeber.de

Schrapp & Salzgeber GmbH & Co. KG 
Pionierstr. 10 • 89257 Illertissen

Tel. 07303 95 216 0

Wir sind für nichts zu groß

und für nichts zu klein!

Von der Planung bis zur Schlüsselübergabe

Fertighäuser
Anbauten
Aufstockungen
Dachsanierungen
Dachgauben

Sanierung
Erweiterung

Neubau

Eine Sorge weniger...Eine Sorge weniger...

www.bruegelmeir.de

Fon 08331-84737 in Trunkelsberg

Ferienhaus Nordseebrise
Ruhige Lage am Nordseedeich

zwischen Büsum und St. Peter-Ording.
Neu errichtet 2012, ideal für bis zu 4 Personen. Ca. 90 m2 

inkl. Terrasse & Wintergarten, kleiner Wellnessbereich, Sauna, 
Wirlpool und Kamin. WLAN-Anschluss. Garten komplett 

        eingezäunt. Hunde willkommen.

Infos & Reservierungen: christine.schaedler@jugl-statik.de

Wirlpool und Kamin. WLAN-Anschluss. Garten komplett 
        eingezäunt. Hunde willkommen.

Infos & Reservierungen: christine.schaedler@jugl-statik.de
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Schwesterstraße 8 · 87700 Memmingen · 0 83 31 83 46 99
 Geö�net: Di. und Fr. 13  – 18 Uhr · Do. 10  – 18 Uhr 

Jeder 1. Samstag im Monat 10 – 13 Uhr 
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LAGERPLATZ in geschlossener 
Halle ab sofort zu vermieten.

Telefon 0 83 31/4 81 71 od. 01 71/3 68 01 96
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Öffnungszeiten 
Mo. – Fr. 11 bis 11.30 und 17 - 22.30

Sa. 16.30 – 22.30 So. & Feiertage 12 – 14 u. 17 – 22 

Dr.-Berndl-Platz 1 · 87700 Memmingen 
Telefon.: 08331 927 01 56 od. 9 61 78 46 

pizzajesolo.de  

Öffnungszeiten Öffnungszeiten Öffnungszeiten Öffnungszeiten Öffnungszeiten 

ANGEBOT: 
Schülerpizza klein 

ab 4,–

Pizzaheimservice

NEU in Memmingen!

Waschen • Mangeln • Handbügeln Oberhemden • Gastronomie
Berufskleidung • Reinigungsannahme (Fa. Güthler Textilreinigung, 
Hadwigstraße 13, Memmingen)

Buxacher Straße 16 • 87700 Memmingen
Telefon 08331/ 64233 • Fax: 08331/ 984 62 26

Stadtfest „Extra“ am Hallhof 
Eröffnung um 10.30 Uhr 

mit OB Dr. Ivo Holzinger & Blumenkönigin Jessy 
 

Musikkapelle Benningen e.V.  
Allgäuer Dorfmusikanten Musikkapelle Böhen e.V. 

 

Feiern Sie mit uns! 
Am 10. September 2016 

Memminger Weinfest  
auf dem Weinmarkt 

Eröffnung um 11.30 Uhr 

Ital. Spezialitätenmarkt aus den Abruzzen 
 

6. Memminger Altstadt Trödelmarkt  
 

Langer Einkaufssamstag bis 18.00 Uhr 

 mit OB Dr. Ivo Holzinger & Blumenkönigin Jessy 
 

Weine aus versch. Regionen und  
kulinarische Schmankerl 

 
     Es spielen: 

Mit freundlicher Unterstützung: 

Sie suchen eine Übernachtungsmöglichkeit? 
Wir bieten Ihnen Zimmer in ruhiger Lage und freuen 
uns, Sie in unserem Hause begrüßen zu dürfen.

87743 Egg a. d. Günz

Festsaal mit Bühne
08333/545 · Fax 08333/934991

Familie Boneberger

Gasthof Kreuz

Memmingen/Bayern (as). Am 
Dienstag, 15. September, startet 
das Schuljahr 2015/2016 in Bay-
ern. 109.400 Kinder fiebern ih-
rem ersten Schultag entgegen 
und auch für die Eltern beginnt 
nun ein neuer Lebensabschnitt, 
dem viele wohl mit gemischten 
Gefühlen entgegen sehen. 

Wird mein Kind sich in der Klasse 
wohl fühlen? Kommt es im Un-
terricht mit? Und wie steht‘s mit 
dem Lernen und Hausaufgaben 
machen, wenn die erste eupho-
rie verflogen ist und die tägliche 
Routine sich einstellt?
Vielleicht hinterfragen sie auch 
sich selbst: Inwieweit kann ich 
mein Kind loslassen, es vertrau-
ensvoll in eine fremde Umge-
bung schicken? Immerhin ist der 
schulweg der erste Weg, den das 
Kind (nach ausreichender übung 
mit den eltern!) alleine gehen 
muss.

Dem Kind vertrauen

Diese ängste sind verständ-
lich, doch schulpsychologen ra-
ten, dem Kind zu vertrauen und 
so unbefangen und locker wie 
möglich an das „Projekt schule“ 
heranzugehen. Und keine angst: 

Der ernst des Lebens kommt 
nicht mit der brechstange daher 
– die erste Klasse ist heute viel 
spielerischer als noch vor 15 oder 
20 Jahren. 

Frühzeitig üben

Dennoch: „üben sie frühzei-
tig, was zu schulbeginn klappen 
soll“, lautet der Rat von experten. 
Denn selbstständigkeit beginnt 
zu Hause. Dazu gehört auch zu-
nehmender Freiraum für eigene 
entscheidungen. Lassen sie Ihr 
Kind aussuchen, was es anzie-
hen möchte. es sollte auch selbst 
seinen Ranzen packen und in der 
schule auf seine sachen achten 
können. Planen sie
morgens lieber 
zehn Minuten 
mehr ein, da-
mit sie nicht
in Versu-
chung kom-
men, dem 
Kind aus 
zeitman-
gel alles 
abzu-
nehmen. 

eine wichtige grundlage fürs  
Lernen ist das Frühstück: Kinder, 
die mit leerem Magen im Unter-
richt sitzen, sind oft reizbar, ner-
vös und unkonzentriert.

Freiraum zum Spielen

Die Hausaufgaben sollten in der 
ersten Klasse nicht länger als ei-
ne halbe stunde in anspruch 
nehmen, sodass genügend Frei-
raum zum spielen bleibt. Und: 
eine zusätzliche aktivität in der 
Woche reicht. Neben sport wird 
auch Musizieren empfohlen, da 
es die Hirnentwicklung positiv 
beeinflussen soll. 

Musizieren macht schlau!
am 15. september beginnt das neue schuljahr

Memmingen (dl). Im Cineplex 
Memmingen findet am Sams- 
tag, 17. September, die große 
Einschulungsaktion statt. Alle 
Erstklässler sind eingeladen, 
sich ihre Schultüten mit Über-
raschungen wieder auffüllen zu 
lassen. 

Und so einfach geht‘s: alle Kin-
der bis einschließlich elf Jahre 
erhalten beim besuch der schul-
start-special-Filme „Molly Mons-
ter“ oder „elliot, der Drache“ am 
17. september um 14 Uhr eine 
überraschung. Von 16 bis 18 Uhr 
füllen Mitarbeiter des Cineplex 

die schultüten von erstklässlern 
wieder auf (natürlich nur, solan-
ge der Vorrat reicht). 

Das Cineplex-Team wünscht al-
len Kindern viel spaß und erfolg 
in der schule!
 

„Molly Monster“ 
einschulungsaktion im Cineplex
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Memmingen (dl/as). „Color 
Me Blind – Färbe mich 
blind“, unter diesem Mot-
to findet vom 24. Septem- 
ber 2016 bis 8. Januar 2017 in 
der MEWO Kunsthalle ein 
internationales Ausstel-
lungsprojekt in Zusam-
menarbeit mit elf P-Semi-
nar-Schülern des Vöhlin-
Gymnasiums statt. 

Wer hat angst vor Rot, 
gelb und blau? Farbe als 
primäres gestaltungs- 
mittel vereint genera- 
tionsübergreifend die 
scheinbar komplemen- 
tären arbeitsweisen figu- 
rativ-expressiver und or- 

namental-ungegenständlicher 
Malerei von elf zu entdeckenden 
internationalen – und im weites-
ten sinne regionalen – Künstler/
innen.
gemeinsam mit schüler/innen 
des Vöhlin gymnasiums erarbei- 
tete die Künstlerin Cigdem aky 
in der repräsentativen eingangs- 
halle der MeWO Kunsthalle im 
Rahmen eines Projektworkshops 
eine großformatige raumbezo-
gene Wandgestaltung als Teil 
der ausstellung.

Das einzigartige Programm star-
tet mit einer Vernissage am Frei-
tag, 23. September, um 19 Uhr in 
der MEWO Kunsthalle. Der Eintritt 
ist frei.

Color Me Blind 
außergewöhnliches Projekt in der  MeWO Kunsthalle

Kempten (dl/as). Nach dem gran- 
diosen Comeback 2015 „rockt“ 
Truck Stop mit ihrer Live Show 
auf Deutschlands angesagten 
Club-Bühnen. Am Sonntag, 16. 
Oktober, kommt die erfolgreich- 
ste deutsche Country-Band aller 
Zeiten in die kultBOX. (Beginn 
20 Uhr, Einlass 19 Uhr.)

authentisch, kreativ, mit rocki-
gem Country-sound – so über-
zeugt Truck stop auf dem aktu-
ellen album „Männer sind so“ 
und live auf der bühne. Neben 
Klassikern wie „Take it easy“ und 
„Ich möcht` so gern Dave Dud-
ley sein“ spielen sie die neuen 
songs wie „Männer sind so“, 
„Deine Mutter ist immer dabei“, 
„bauchgefühl“ und die aktuelle 

single „Die Party geht weiter“. 
Die neuen Cowboys bringen die 
Fans zum Toben!

Neben den Truck-stop-Urgestei- 
nen Wolfgang „Teddy“ Ibing, Knut 
bewersdorff und Uwe Lost sowie 
sänger und gitarrist andreas 
Cisek (seit 2012 neuer Front-
mann), stehen die neuen band-
mitglieder Chris Kaufmann (Lead- 
gitarre) und Tim Reese (Fiddle, 
gitarre, banjo und Mandoline) 
mit auf der bühne.

Was das Publikum auf die Ohren 
bekommt, ist textlich und musi-
kalisch frischer und moderner ge-
worden. „Weniger Klischees und 
weniger amerika, dafür mehr  
Persönliches und Privates“, sagt 
andreas Cisek. „Die Musik ist 
handgemacht und ehrlich. genau 
das wollen wir im Herbst haut-
nah unseren Fans zeigen.“

Karten sind ab sofort auf bigbo-
xallgaeu.de oder in der ticketBOX 
telefonisch unter 0831/ 57055-33 
erhältlich. Auch der ticketDIRECT 
Service der bigBOX Allgäu ist mög-
lich (Tickets daheim ausdrucken 
und mitbringen). 

„Männer sind so“ 
Truck stop hält auf Club Tour 2016 in der kultbOX

Am 16. Oktober hält Truck Stop in der kultBOX Kempten.                Pressefoto: bigBOX

Wir suchen  

Mitarbeiter (m/w)  
in Memmingen und Kempten.  
Bewerben Sie sich jetzt!

Kempten.egineering@dekra.com 
Memmingen.arbeit@dekra.com 

Let´s work together.

Besuchen Sie 
unseren  
Stellenmarkt

dekra-arbeit.de

• Eisenwaren
• Werkzeuge
• Beschläge
• Elektrowerkzeuge
• Schließtechnik
• Gartengeräte
• Modellspielwaren
• Modelleisenbahnen

Kundenparkplatz vor dem HausP

VIEL PLATZ 
FÜR
WENIG PIEPEN

NUR IM KINO

:DAYS HAPPY
SCHON

AB 12.590,– €1

INKLUSIVE:
AUDIOSYSTEM MIT 4 LAUTSPRECHERN, CD-PLAYER,
USB-ANSCHLUSS UND BLUETOOTH®-FREISPRECHEINRICHTUNG
AUSSENSPIEGEL ELEKTRISCH EINSTELL- UND BEHEIZBAR
GESCHWINDIGKEITSREGLER UND -BEGRENZER
KLIMAANLAGE

DER NEUE CITROËN C-ELYSÉE
PURETECH 82 SELECTION

www.citroen.de

XXXXXXXXXXXAngry Birds™ © 2016 Rovio Entertainment Ltd. and Rovio Animation Ltd. All Rights
Reserved. 1Privatkundenangebot für den neuen CITROËN C-ELYSÉE PURETECH 82 SELECTION (60
KW), gültig bis zum 30.09.2016. Abb. zeigt evtl. Sonderausstattung/höherwertige Ausstattung.

Kraftstoffverbrauch innerorts 6,0 l/100 km, außerorts
4,3 l/100 km, kombiniert 4,9 l/100 km, CO2-Emissionen
kombiniert 114 g/km. Nach vorgeschriebenem
Messverfahren in der gegenwärtig geltenden Fassung.
Effizienzklasse: C

Autohaus Esenwein (H)
• Schwabenstraße 10
• 87700 Memmingen
• Telefon 0 83 31 / 27 88 
• www.esenwein.de

(H)=Vertragshändler, (A)=Vertragswerkstatt mit Neuwagenagentur, (V)=Verkaufsstelle

Gemeinsam die
Zukunft gestalten!

Gottfried Voigt
Der Kandidat der Freien Wähler

IHR KANDIDAT ZUR
OBERBÜRGERMEISTERWAHL
MEMMINGEN  2016

www.der-memminger.de // facebook: dermemminger
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Tombola mit tollen Preisen!
Programm
10 Uhr Eröffnung mit Weißwurstfrühstück
11 Uhr  Zamperlshow Vorstellung 
             Ihrer und unserer Hunde
12 Uhr Zamperl Preisverleihung
14 & 15 Uhr Vorführung der Rettungshundestaffel
Ganztägige Ponykutschfahrten

Für das leibliche Wohl ist gesorgt!

Am Vogelbrunnen 15
87700 Memmingen
Telefon 08331 81076
tierheim.memmingen@arcor.de

Auf Ihr Kommen freuen sich die Tiere und das Tierheim-Team

Der Erlös der Veranstaltung 
kommt ausschließlich dem Tierheim zugute!

 

Tag der offenen Tür 
im Tierheim Memmingen

  
Sonntag, 18. September 2016, 10 – 16 Uhr

Weinmarkt 12  |  87700 Memmingen  |  Tel. 08331-89 155

MIT PROBIER-AKTIONEN.

16. - 30. SEPTEMBER 2016

fairewoche.de
weltladen-memmingen.de 

Weltladen_1-8Seite_Sep_16.indd   1 17.08.16   09:01

23.September 2016
Freitag, ab 18.00 Uhr, Dampfsäg in Sontheim

BENEFIZ
KONZERT
 für Kinder in Uganda

mit Mori Dioubate &
der Mohren Blues Band

HoffnungStern 
Uganda-Freunde e.V.

Veranstalter:

Schirmherr: Landrat Hans-Joachim Weirather 

Kacuro
Hilfe zur Selbsthilfe 
in Uganda     

Ab 18.00 Uhr: Abendessen , afrikanische Spezialitäten
Die drei Veranstalter laden zum Abendessen ein.

20.00 Uhr: Konzert, Mori Dioubate – afrikanische Band

21.30 Uhr: Podiumsdiskussion, Thema Uganda

22.00 Uhr: Konzert, Mohren Blues Band – OPEN END

Eine Nacht der 1000 Lichter für Uganda
Das Licht von 1000 original ugandischen Petroleumlampen wird die 
Dampfsäg in ein besonderes Ambiente verwandeln.

Der Eintritt ist frei. 

w w w. b i o m a s s e h o f . d e

Peter Schweinberg, Vorstand

08 31 / 540 273-0

DIE GENOSSENSCHAFT, 
DIE HOLZWERT SCHAFFT

„ Unsere Holzbrennstoffe ersetzen  
jährlich 33 Mio. Liter Heizöl!  “

Als Genossenschafts-Mitglied erhalten Sie 5% Einkaufsrabatt!

PELLETS  
BRENNHOLZ

staubarme Direktlieferung 
vom eigenen Werk

optimal technisch getrocknet

(dl). Die Vereine „Uganda-Freunde“ 
und „Du und ich miteinander 
für Uganda“ sowie die „Kacuro- 
Gruppe“ veranstalten am 23. 
September eine Benefizveran-
staltung zugunsten von Kin-
dern in Uganda. Ab 18 Uhr gibt’s 
dabei in der Sontheimer Dampf-
säg allerlei afrikanische Köst-
lichkeiten und Klänge zu erle-
ben.
 
Ugandische Kunstgegenstände, 
handgefertigte Töpferwaren und 
fairgehandelte Produkte der ei-
nen-Welt werden in einem bazar 
angeboten.  
zudem sorgen die afrikanische 
spitzenband Mori Dioubate und 
die legendäre Fantastic Mohren 

blues band für außergewöhnli-
che musikalische Unterhaltung.

Der Eintritt ist frei

Die drei Vereine engagieren sich 
schon seit vielen Jahren in ver-
schiedenen Projekten in Uganda 
und fördern vor allem die ent-
wicklung der Kinder. Durch den 

aufbau von mehreren schular-
ten ist es möglich, den Kindern 
und Jugendlichen eine grundla-
ge für ihre zukunft zu schaffen. 

In den letzten Jahren ist es ge-
lungen, qualifizierte schul- und 
berufsausbildung für mehr als 
1.000 Kinder und Jugendliche zu 
ermöglichen. 

Nacht der 1.000 Lichter 
für Uganda

23. september 2016 – Dampfsäg in sontheim

Memmingen (dl/as). Am 30. Sep-
tember gibt die neue Intendantin 
des Landestheaters Schwaben, 
Dr. Kathrin Mädler, ihr Debut als 
Regisseurin. Als erste Inszenie-
rung an ihrer neuen Wirkungs-
stätte hat sich Mädler das 1867 
von Henrik Ibsen auf der Vorlage 
norwegischer Feenmärchen ver-
fasste dramatische Gedicht „Peer 
Gynt“ vorgenommen. 

Der Wahrheitsfanatiker Henrik 
Ibsen hat neben seinen großen 
realistischen Dramen mit Peer 
gynt, dem „norwegischen Faust“, 
eine szenische Weltreise hinterlas-
sen, ein romantisches Märchen, 
eine symbolreiche abenteuer- 
geschichte – und eine abrech- 
nung mit der selbstverwirkli-
chungssucht des zeitgenössi-
schen Menschen. Vor allem aber: 
ein fabelhaftes, komisches und 
trauriges, ein schillernd buntes 
stück Theater. 

Der norwegische bauernsohn Peer 
gynt träumt sich mit Lügenge-
schichten aus seinen ärmlichen 
Verhältnissen heraus. auf der gro- 
ßen Dorfhochzeit entführt er die 
braut und flieht in die berge. aus 
dem Reich der Trolle entkommt 

er glücklich, bevor man ihn zum 
Krüppel macht. Peer wird kapi-
talistischer sklavenhändler auf 
den Weltmeeren, gibt sich in Ma-
rokko als Prophet aus und ver-
gnügt sich mit arabischen schön-
heiten. In Kairo krönt man ihn 
zum Kaiser der Irren. auf der 
schiffsreise zurück in die Heimat 
schließlich wird Peer aus egois-
mus zum Mörder. 
„Peer, du lügst“, tadelte Mutter 
aase ihren charmanten sohn als 
Kind. aber wen belügt Peer wirk-
lich, wenn er um die Welt reist 
und vor sich selbst davon rennt? 

„O WUNDER!“ – Spielzeitauftakt 
mit großem Theaterfest

Zur Eröffnung der neuen Spielzeit 
gibt es ein großes Theaterfest. Am 
17. September, ab 13 Uhr, macht 
das neu aufgestellte Landesthea-
ter Schwaben seine Türen sperran-
gelweit auf und freut sich auf alle 
kleinen und großen Neugierigen 
aus Memmingen und dem Um-
land. Der Eintritt ist frei!
Mehr Infos, auch zum Programm 
und zum neuen Ensemble, unter 
landestheater-schwaben.de

„Peer Gynt“
LTs-saisonauftakt mit Drama von Henrik Ibsen

Grafik: Meltem Balkaya

Die LokaleLokale
Informationsmagazin für Memmingen und Umgebung

Unsere LOKALE
Anzeigentelefone 

(0 83 31) 9 25 84 24  oder (0 83 31) 9 27 50 89
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Die Lösung vom August-Gewinnspiel

Das neue September-Suchbild.
Viel Glück!

Das September-Gewinnspiel

Wilma Hense

Conztanze Wagner

Elka Zapp

Haiko Geiger

Silvia Arbter

Kim, Stella, Dagmar und Sam Güthler

Valentin & Annè-Kathrin Brockmann

Minika Kriewobokow Siegfried Graf

Die LokaleLokale
Informationsmagazin für Memmingen und Umgebung

Liebe Leser, 

im vergangenen Monat haben 
sie bei uns neben Kino-Karten 
fürs Cineplex auch gutscheine 
für die Kampfsportschule „Die 
Kobras“, die Podologie Neubert 
und Karten für den Circus Krone 
gewinnen können. Wir sagen 
„Vielen Dank“ für Ihre überaus 
zahlreiche Teilnahme an unse-
rem suchspiel – wir hatten dies-
mal übrigens vier Fehler ver-
steckt.

Wer dieses Mal nicht gewonnen 
hat, einfach weiter versuchen. Wir 
drücken ganz fest die Daumen.

Vielleicht klappt’s ja schon dies-
mal – in diesem Monat halten 
wir für sie wieder Karten fürs 
Cineplex in Memmingen sowie 
gutscheine für die Kampfsport-
schule „Die Kobras“ und eisho-
ckey-Jahreskarten vom eCDC 
Memmingen bereit.
Vergleichen sie beide bilder und 
suchen die eingebauten Verände-
rungen. Wie viele Fehler sind es?

a)   4  b)   5 c)   6  

Die Lösung mit Ihrem Wunsch-
gewinn (können wir aber nicht 
garantieren) schicken sie bitte an:

DIE LOKALE
In der Neuen Welt 10
87700 Memmingen

Oder senden sie uns die Lösung 
per e-Mail an: 
info@lokale-mm.de 

Und ganz wichtig: Absender 
und die Telefonnummer bitte 
mit angeben.
einsendeschluss ist:
Montag, der 19. September 2016
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Wir möchten mit unse-
ren gewinnspielen keine 
adressen sammeln und 
unterstreichen, dass bei 
uns auch wirklich gewon- 
nen wird. Daher werden 
die gewinner telefonisch 
benachrichtigt und na-
mentlich sowie mit Foto 
in der nächsten ausgabe 
bekannt gegeben.

Gewinnen Sie diesmal Karten fürs Cineplex sowie Gutscheine für die Kampfsport- 
schule „Die Kobras“ und Eishockey-Jahreskarten vom ECDC Memmingen.

                       
 
 

   

Memmingen (as). Im Memmin-
ger Stadtmuseum sind derzeit 
über 200 historische Marionet-
ten aus Böhmen in einer faszi-
nierenden Sonderschau zu se-
hen. Die bis zu 80 cm großen 
Puppen nebst Originalbühnen 
und Requisiten sind zwischen 
1850 und 1950 entstanden. 

Im Fokus der ausstellung stehen 
größere Puppen. Die geschnitz- 
ten  oder gedrechselten Holzfi-
guren mit ihren ausdrucksvol-
len gesichtern sind teilweise mit 
gips überzogen, was eine feine-
re Modellierung erlaubt. Neben 
klassischen Protagonisten wie 
Königin und König, großvater 
und großmutter sind auch mys-
tische und skurrile Figuren wie 
Teufel, Tod und zauberer sowie 
Figuren aus tschechischen Mär-
chen in der schau zu bewundern. 

Kleine Theater, Tischbühnen mit 
Originalkulissen, zeigen höfi-
sche szenen oder bäuerliches 
ambiente. 
Liebevoll geschneiderte gewän-
der kennzeichnen die unter-
schiedliche soziale Herkunft der 
im stadtmuseum versammelten 

edelleute, Ritter, bauern, Künst-
ler und Musiker. 
Die Ausstellung im Stadtmuseum 
im Hermansbau, Zangmeisterstr. 
8, ist noch bis 30. Oktober Di. bis 
Sa. von 10 bis 12 Uhr und von 14 bis 
16 Uhr, an Sonn- und Feiertagen 
von 10 bis 16 Uhr zu sehen.

Böhmische Marionetten im 
Stadtmuseum 

Faszinierende sonderschau noch bis 30. Oktober 

Diese ausdrucksstarken Protagonisten des böhmischen Marionettentheaters wur-
den um 1900 herum geschnitzt. Sie empfangen die Besucher der Ausstellung im 
Stadtmuseum.              Fotos: Sonnleitner
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HIGHLIGHTS
IM SEPTEMBER

TICKETS - INFOS - PROGRAMM
WWW.CINEPLEX.DE/MEMMINGEN

Frauen-Film-Frühstück:
SMS für Dich

Genieße ein kleines Frühstück und ein 
Gläschen Prosecco zusammen mit einem 
ausgewählten Film. Entfliehe dem Alltag 
und lass dich von uns in die Traumwelt 
Kino entführen. Das Frauen-Film-Früh-
stück zeigen wir an ausgesuchten 
Donnerstagen ab 09:00 Uhr (Filmstart: 
10:00 Uhr) für 10,00 € p.P. (Loge: +1,00 €).

Donnerstag, 15. Sep., 10 Uhr

DO, 15. SEP 20:00 Uhr
SO, 18. SEP 10:30 Uhr 

15:00 Uhr 20:00 Uhr

11. September 10:00 Uhr
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SA 03.09. J A Z Z  A N D  M O R E
FR 09.09. T E E N I E D I S C O
SA 10.09. N O  B A R R I E R S  D I S C O
DO 15.09. K I N O :  I M  S O M M E R  
 W O H N T  E R  U N T E N
FR 16.09. A X E L  R U D I  P E L L 
 +  L O R D S  O F  B L A C K
SA 17.09. R O L L  A G E N T S  –  
 T H E  E L V I S  X P E R I E N C E
FR 23.09. S T A N D B Y :  L O C A L  N O I Z E
SA 24.09. N O C H E  L A T I N A
DO 29.09. K I N O :  M U S T A N G

0 9 · 1 6
S E P T E M B E R

Memmingen (dl). Am Samstag, 
17. September, gastiert um 20 
Uhr die Band „Roll Agents“ im 
Memminger Kulturzentrum Ka-
minwerk. Mit ihrer Show „The 
Elvis Xperience“ widmet sie sich 
dem Lebenswerk des legendär-
en Entertainers Elvis Presley.

Die Roll agents nehmen ihre zu- 
schauer mit auf eine über zwei-
stündige Reise durch die Jahr-
zehnte. Im stil der 70er-Jahre 
shows, mit Originalarrangements 
und zeitgemäßen Interpretatio-
nen lassen sie das Publikum die 
überwältigende energie spüren, 
die elvis Presley einst von der 
bühne in die Konzertsäle trans-
portierte. 

sänger Nils strassburg, 2012 zum 
besten elvis-Interpreten Deutsch- 
lands gekürt, lässt dieses ge-
fühl mit seiner unvergleichlichen 
bühnenpräsenz wieder auferste- 
hen. Dabei ist er nicht auf sich 
allein gestellt: Das musikalische 

Fundament und noch einiges 
mehr wird zu 100 Prozent live 
und energiegeladen von der phan- 
tastischen band beigesteuert. 
Im geiste von elvis Presley las-
sen sich die Roll agents von Kult-
Comedian Michael gaedt (sO-
KO stuttgart/ Die Kleine Tier-
schau) präsentieren. gaedt führt 
mit unvergleichlichem Charme 

und viel Humor durch die rasan-
te show, die nicht nur elvis-Fans 
begeistert. 

Die Veranstaltung ist bestuhlt, die 
Platzwahl frei. Karten für das Kon-
zert gibt es auf eventim.de, bei der 
MZ, beim Kurier und in der Stadt-
info Memmingen. Mehr Infos un-
ter kaminwerk.de

“The Elvis Xperience“
Roll agents mit elvis-show im Kaminwerk

Sänger Nils Strassburg gilt als bester deutscher Elvis-Interpret.        Foto: Andrea Pelz

Kempten (dl/as). Der 16. Kemp-
tener TANZherbst präsentiert 
vom 8. bis 16. Oktober absolute 
Höhepunkte der internationalen 
zeitgenössischen Tanzszene. 
Fünf Gastcompany-Abende ge-
ben neben zwei regionalen Aben- 
den einen Einblick in die faszi-
nierende Bandbreite der zeitge-
nössischen Tanzszene. 

eröffnet wird das hochkarätige 
Festival mit der weltweit gefei-
erten Tanzcompany der ehema-
ligen akram Khan-Tänzerin Lali 

ayguadé. es folgen vier weitere 
mitreißende Tanzperformances 
wie die der französischen Tanz-
company „La Licorne“ von alain 
gruttadauria und der mehrfach 
prämierten „Iron skulls“ aus spa- 
nien. Musikalisch live unterstützt 
wird die Performance von Mir-
va Mäkinen und Ralf Jaroschin-
ski, zweier führender Vertreter 
des Improvisationstanzes. Die in 
Kempten entstandene „artist in 
Residence-Tanzproduktion“ mit 
der faszinierenden „Melodie Cec-
chini Company“ aus Frankreich. 

bildet den abschluss des Tanz-
festivals.
Die regionalen Tanzabende Jun-
gerTanzschwaben und TaNzsze- 
ne schwaben, das allgäu/schwa-
benbattle (break Dance Wett-
kampf), Tanz im Kino und zahl-
reiche Tanzworkshops, teilweise 
mit Tänzern der gastcompanys, 
ergänzen das umfangreiche und 
anspruchsvolle Festivalprogramm.

Tickets sind bei allen Vorverkaufs-
stellen erhältlich. Infos unter Tele-
fon 0831/23582.

16. Kemptener TANZherbst 
Höhepunkte der internationalen Tanzszene
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Sven Harlinghausen und Marco 
Jaitner haben gerade ihre Ausbil-
dung zum Elektroanlagenmon- 
teur bei der LEW Verteilnetz 
GmbH (LVN) erfolgreich abge-
schlossen: Messungen und Feh-
lerbehebung an Elektroanlagen, 
Prüfen von Schaltern an Trans-
formatoren und Arbeiten an 
Freileitungen in luftigen Höhen 
– das alles gehört nun zu ihrem 
Aufgabengebiet. 

sein erster einsatz führt sven 
Harlinghausen heute ins Um-
spannwerk nach Memmingen. 
Dort muss ein sogenannter Leis-
tungsschalter – ein schalter, der 
einzelne Hochspannungsleitun- 
gen ab- oder zuschalten kann 
– aufgeschraubt und gereinigt 
werden. etwa zur selben zeit, 
morgens um kurz nach 7 Uhr, 
fährt Marco Jaitner zu seinem 
ersten auftrag nach Holzgünz. 
Für ihn geht es heute mit einer 
Hebebühne hoch hinaus: zu-
sammen mit einem Kollegen 
stehen Reparaturarbeiten an ei-
ner Freileitung an.   

sven Harlinghausen und Marco 
Jaitner sind nach abschluss ihrer 
ausbildung jetzt elektroanlagen-
monteure bei der LeW Verteil-
netz gmbH (LVN). sven arbeitet 
bei der Instandhaltungsstelle in 
benningen, Marcos arbeitsplatz 
ist die betriebsstelle in Mem-
mingen. 

„elektroanlagenmonteure sind 
für die Montage, Installation und 
Reparatur von energieversorgungs- 
anlagen zuständig“, erklärt der 
18-jährige sven Harlinghausen. 
„Wir kümmern uns zum bei-
spiel um die Wartung von schal-
tern an energieversorgungsan- 
lagen, Messungen an Leistungs-
schaltern und prüfen und repa-
rieren Drähte an Transformato- 
ren“. elektroanlagenmonteure ar- 
beiten bei energieversorgungs-
unternehmen oder elektroinstal-
lationsbetrieben, bei Verkehrs-
betrieben und Herstellern von 
elektrischen anlagen. 

Abwechslung in der 
Ausbildung

Die beiden jungen Männer haben 
ihre ausbildung bei der LVN en-
de Juni abgeschlossen. Während 
des theoretischen Teils der aus-
bildung standen beispielsweise 
Metallbearbeitung und elektro- 
nik, steuerungs-, Regelungs- und 

gebäudetechnik auf dem stun-
denplan – und gleich zu beginn 
das Thema sicherheit. „sicher-
heit ist bei unserer arbeit beson-
ders wichtig“, erklärt sven Har-
linghausen, „denn ein  Unfall 
bei der arbeit mit elektroanlagen 
kann böse enden“.

bei der praktischen ausbildung in 
der betriebsstelle werden die an-
gehenden elektroanlagenmon- 
teure nach und nach an immer 
schwierigere aufgaben herange-
führt. sind sie im ersten Lehrjahr 
nur gelegentlich bei außenein-
sätzen dabei, so assistieren sie 
im zweiten und dritten Lehrjahr 
immer öfter erfahrenen Kollegen 
bei der arbeit an elektroanlagen. 

Voraussetzung für eine ausbil-
dung zum elektroanlagenmon-
teur bei der LVN ist mindestens 
ein guter Qualifizierender Mittel-
schulabschluss. bewerber sollten 
handwerkliches geschick und ein 
Interesse an technischen sach-
verhalten mitbringen. „Mir ha-
ben in der schule die Fächer 
Technik und Physik am meisten 
spaß gemacht“, sagt sven Har-
linghausen. 

Keine Angst 
vor großer Höhe

auch Marco Jaitners Interesse 
galt in der schule den mathema-
tisch-naturwissenschaftlichen 
Fächern. Der Weg zur LVN führ-

te ihn dann über ein einwöchi-
ges schülerpraktikum. Dabei be-
kam er gelegenheit, den beruf 
des elektroanlagenmonteurs nä-
her kennenzulernen. eine wich-
tige Voraussetzung für den Job: 
„Man sollte keine Höhenangst 
haben“, erklärt der 19-Jährige – 
denn schließlich gehören zum 
aufgabengebiet von elektroanla-
genmonteuren auch arbeiten an 
Freileitungen – „und man sollte 
bereit sein, sich regelmäßig fort-
zubilden, da man bei der steue-
rungs- und anlagentechnik im-
mer auf dem neusten stand sein 
muss.“   

Was den beiden Männer an ih-
rem beruf besonders gut gefällt? 
„es ist schön, dass wir den gan-
zen Tag draußen sind – vor al-
lem natürlich im sommer“, sagt 
Marco Jaitner. Neben der arbeit 
an der frischen Luft schätzt sven 
Harlinghausen an seinem be-
ruf vor allem die abwechslung: 
„Man kommt ganz schön rum. 
Oft sind wir jeden Tag an einem 
anderen einsatzort“.  

elektroanlagenmonteure können 
sich zum Meister weiterbilden – 
eine Möglichkeit, die sven Har-
linghausen für später ins auge 
fasst. „Jetzt möchte ich aber erst 
einmal berufserfahrung sam- 
meln.“ Die Pläne von Marco Jait-
ner sind da bereits konkreter: Mit 
finanzieller Unterstützung sei-
nes arbeitgebers startet er im 
Oktober seinen Meisterlehrgang. 

Elektroanlagenmonteur ist einer 
von neun Ausbildungsberufen, die 
man bei der LEW-Gruppe lernen 
kann. Für den kommenden Aus-
bildungsjahrgang, der am 1. Sep-
tember 2016 beginnt, sind bereits 
alle Ausbildungsplätze vergeben. 
Für den Ausbildungsbeginn am 
1. September 2017 können sich 
Interessenten bis zum 31. Okto- 
ber 2016 bewerben. Schüler, die ein 
Praktikum bei der LVN in Mem-
mingen absolvieren möchten, 
können ihre Bewerbungen per E-
Mail schicken an: 
ausbildung@lew.de  

Elektroanlagenmonteur – 
ein (hoch)spannender Ausbildungsberuf

Sven Harlinghausen beim Suchen eines Fehlers im Steuerschrank eines 110kV-Leis-
tungsschalters.                                                                                        Fotos: Lechwerke AG

Marco Jaitner (links) und Sven Harling-
hausen beim Überprüfen eines 110kV-
Stromwandlers im Umspannwerk Mem-
mingen.
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Neustoffwechsel-optimierterGenuss

Natürlich im Gleichgewicht!
Ohne Zusatz von Haushaltszucker*, Mehl und Stärke.

Balance 
Suppen-Pausen
sind in nur 1 Min.

genussfertig

Besuchen Sie uns und entdecken Sie die ganze Vielfalt!
GEFRO Suppenteria | Industriegebiet Memmingen Nord 
Rudolf-Diesel-Str. 21 | 87700 Memmingen/Allgäu 
Öffnungszeiten: Mo. - Fr. 8.30 - 18, Sa. 8.30 - 14 Uhr

Hier ist wirklich jede Menge Gutes drin: 10 verschiedene 
Balance-Produkte zum unbeschwerten Genießen für 
unterwegs und zu Hause. Natürlich profitieren Sie bei allen
Produkten vom einzigartigen Isomaltulose-Effekt. Freuen 
Sie sich auf eine große Box voller Geschmacksvielfalt und 
auf das typische Balance-Gefühl, auch nach dem Essen im
Gleichgewicht zu sein.

Freuen Sie sich über:
– 115 g Dose Klare Gemüsebrühe QUERBEET 
– 1 Beutel Dunkle Soße KRAFT & SAFT
– 1 Beutel Helle Soße EDEL & GUT
– 1 Beutel Tomatensoße & -Suppe DOLCE VITA
– 1 Beutel Suppen-Pause GRÜNE WELLE
– 1 Beutel Suppen-Pause GUTE BEETE
– 1 Beutel Suppen-Pause PILZ-CHAMPION
– 1 Beutel Suppen-Pause EL GAZPACHO
– 1 Stick Salat-Dressing AMORE POMODORE
– 1 Stick Salat-Dressing GARTENKRÄUTER 

Genießer-Box
zum Vorteilspreis von nur € 9,90

Entdecken Sie die große

Genießer-Box – 10-teilig –
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Erleben Sie den Isomaltulose-Effekt
Geht langsamer ins Blut und hält den Blutzuckerspiegel in Balance.

Gleich bestellen, sparen 

und genießen! 

GRATIS-Tel. 0 800/95 95 100*

www.gefro-balance.de

*) Anruf gebührenfrei, 0,00 €/min

Versand-

kostenfrei!
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