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GEFRO damals: Am 1. Februar 1924 starten die Gebrüder 

Frommlet mit der GEFRO Kolonialwaren-Handelsgesellschaft.

Die Familienmanufaktur
…natürlich gut seit 1924

GEFRO Laden & Suppenteria  
Mo. – Fr. 8.30 –18.00, Sa. 8.30 –14 Uhr  
Rudolf-Diesel-Str. 21 | Memmingen

GRATIS-Bestelltelefon: 
0 800 / 95 95 100

 Online: 
 www.gefro.de

Was macht uns 
so einzigartig?

» Ohne… ? 
 Geht gar nicht ! «

• natürliche, hochwertige Rohstoffe 

• alle Produkte sind vegetarisch 

• ohne Farb- und Konservierungsstoffe 

• ohne Gentechnik 

• frei von gehärteten Fetten, fettarm

• top Qualität zu fairem Preis 

• freundlicher Kundenservice

Wir freuen uns 
      auf Ihren Besuch! 

Gefro_Klassik_Anzeige.indd   1 24.01.17   14:13
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Liebe Leserinnen und Leser,

der Juni hatte es ganz schön in 
sich – sowohl in puncto Tempe-
ratur als auch politisch. auf je-
den Fall war’s in jeder Hinsicht 
hitzig. Nach dem eher verhal-
tenen Frühlingswetter hat der 
sommer so richtig Fahrt auf-
genommen, rechtzeitig vor der 
Urlaubszeit und den zahlrei-
chen „Open-air“-Veranstaltun-
gen. Da sind neben der „Meile“ 
die vielen Feste und bierzelte, 
zudem stehen ende Juli die 
Memminger „Nationalfeiertage“ 
mit Kinderfest und Fischertag 
auf dem Programm. Und dann 
gibt es ja noch die unzähligen 
Freizeitmöglichkeiten in unse-
rer schönen Region. badeseen 
und berge laden zu ausflügen 
ein.

Und politisch? Ja, auch diesbe-
züglich geht’s in europa recht 
hitzig zu. Der brexit nimmt 
langsam Formen an, das wird 
eine recht heiße angelegen-
heit werden. Mir will nur nicht 
in den Kopf, warum europa bei 

tag den Forellen im stadtbach 
„an die Flosse“ geht, befinden 
sich die Nationalfeiertage auf 
ihrem Höhepunkt. sportlich 
gibt’s für den FC Memmingen 
mitten in der heißen Jahreszeit 
das Highlight schlechthin: am 
13. Juli gastieren die Münchner 
Löwen zum auftakt der Fuß-
ball-Regionalliga in der Mem-
minger arena. auch das wird 
sicherlich eine hitzige angele-
genheit.

Im Namen meiner Mitarbeite-
rInnen wünsche ich Ihnen viel 
spaß beim schmökern durch 
die Juli-ausgabe, die wieder im 
gewohnten Format erscheint. 
Lassen sie sich’s gutgehen, 
ob zu Hause auf der Terrasse 
oder irgendwo beim müßigen 
Nichtstun im verdienten Ur-
laub, den wir Ihnen von gan-
zem Herzen gönnen. 

Ihr

Wolfgang Radeck
– Herausgeber Die Lokale –

den Verhandlungen zugeständ-
nisse machen soll? Niemand hat 
die briten aus der eU verbannt …
anders der blick ins westliche 
Nachbarland Frankreich. Dort 
scheint europa durch den neu-
en Präsidenten Macron wieder 
gestärkt zu werden. Was für 
Deutschland, neben Frankreich 
die „europa-Lok“, durchaus posi-
tiv sein kann.
ein wieder stärker werdendes 
europa ist dringend notwendig, 
um gemeinsam der weiter wach-
senden Terrorgefahr entgegen-
zustehen. schade, dass unsere 
muslimischen Mitbürger die gro- 
ße Chance nicht genutzt haben, 
in Köln gemeinsam gegen Terror 
aller art zu demonstrieren und 
damit solidarität mit unserer Le-
bensart zu zeigen. 

zurück in unsere Region – trotz 
aller Probleme dieser Welt freuen 
wir uns auf die Memminger „Na-
tionalfeiertage“. am 20. Juli ha-
ben die Memminger grundschü-
ler beim traditionellen Kinder-
fest das zepter fest in der Hand. 
Und wenn’s dann am Fischer-
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Unsere Himbeer-Ernte hat begonnen.
Kommen Sie zu unserem neuen Standplatz vor dem
wunderbaren Schlummerland MM/Amendingen

(neben Aldi) oder zum Parkplatz der hervorragenden 
Gaststätte und Metzgerei  „Lamm“ in Heimertingen 

Die Erdbeer- und Himbeerernte dauert bis Ende 
Juli. Himbeeren selber pfl ücken in Erolzheim &

Himbeeren und Erdbeeren selber pfl ücken 
in Goppertshofen.

Öff nungszeiten:   
täglich 9 bis 17.30 Uhr • samstags 8.30 bis 14 Uhr

Informieren Sie sich unter:
Obsthof Wiest Ochsenhausen-Goppertshofen
Telefon 07352.8351 · www.erdbeeren-wiest.de

© Die Lokale MM

Memmingen (dl). Ein Brauch 
aus dem Mittelalter begründete 
den Memminger Fischertag im 
Unterallgäu. Damals wurde näm- 
lich alljährlich der als Kanali- 
sation dienende Bach von den 
Handwerkszünften ausgefischt, 
abgelassen und gereinigt. Heu-
te „reinigen“ die männlichen 
Bürger der Stadt den Bach. 

Nach dem Fischerzug durch die 
straßen der altstadt warten am 
22. Juli die rund 1.200 Fischer al-
len alters am Rand des stadt-
baches. Mit einem böllerschuss 
springen sie punkt 8 Uhr mit vol-
ler bekleidung ins kalte Nass. Im 
allgemeinen getümmel versucht 
nun jeder Fischer mit einem Kä-
scher, der in Memmingen aber 
„bären“ heißt, den schwersten 
Fisch an Land zu ziehen. Respek-
tive mit dem bären, dem traditi-
onellen Fischfanggerät in Mem- 
mingen, die Königsforelle aus 
dem bach zu holen. Denn der 
Fischer mit der schwersten Fo- 
relle wird Fischerkönig und 
nimmt seine neu erworbene 

Würde beim Krönungsfrühschop- 
pen im empfang. 

Weiter geht es den ganzen Tag 
mit historischem Lagerleben, Fi-
schertagsumzug und Fischer-
abend. erst der Nachtwächter 
beschließt das bunte Treiben, 
wenn er nachts durch die stra-
ßen der stadt zieht. 

Kinderfest am 20. Juli

Das Kinderfest, das zwei Tage 
früher, am 20. Juli, gefeiert wird, 
geht mit seiner über 440 Jahre 
alten Tradition auf den brauch 
des schulspazierganges im Früh-
jahr zurück. Die bisher früheste 

Der Fisch im Bären 
Traditionelle Memminger Heimatfeste stehen vor der Tür

Das Kinderfest ist auch heuer Höhepunkt und Abschluss des Schuljahres. 
                            Archivfotos: Stadt MM

Lesen Sie weiter auf Seite 4
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Memmingen (dl). Die irische 
Fluggesellschaft Ryanair er-
öffnet ihre Base am Flughafen 
Memmingen schon am 5. Sep-
tember und damit bereits zwei 
Monate früher als geplant. Der 
Grund seien ungewöhnlich ho-
he Buchungsnachfragen von 
Passagieren im deutschsprachi-
gen Raum, teilt der Airport in ei-
ner Pressemeldung mit.

zeitgleich werden mit der eröff-
nung der base sieben neue Rou-
ten bedient.  airport geschäfts-
führer Ralf schmid sieht in dieser 
überraschenden entwicklung ein 
positives zeichen. „Das Vertrau-
en von Ryanair in unseren air-
port wurde durch das große In-
teresse der Fluggäste an den at-
traktiven angeboten bestärkt.“

eine der sieben neuen Rya-
nair-strecken führt erstmals in 
die polnische Hauptstadt War-
schau, weitere nach sevilla im 
süden spaniens, ins marokkani-
sche Fes und nach Thessaloniki 

in griechenland. Darüber hinaus 
stehen ab 5. september nun die 
schwedische Hauptstadt stock-
holm, Lviv in der Ukraine und 
Oradea im Westen Rumäniens 
auf dem Memminger Flugplan. 
Obendrein wird die beliebte Ver-
bindung nach Palma de Mallor-
ca zukünftig ganzjährig ange-
boten. Insgesamt bietet Ryanair 
dann 17 ziele ab und nach Mem-
mingen an.

„Der vorgezogene start beschert 
uns nochmal zusätzlich 30.000 
Passagiere in diesem Jahr“, be-
tont Ralf schmid. Das bedeute, 
so der geschäftsführer, dass das 
prognostizierte Fluggastauf-
kommen am Flughafen Mem-
mingen von 1,1 Millionen für 2017 
„auf jeden Fall übertroffen wird.“

Weitere Informationen unter all-
gaeu-airport.de.

Ryanair-Base schon ab 
5. September

Fluggesellschaft reagiert auf hohe Nachfrage

Ab dem 5. September wird eine Ryanair-Maschine samt Crew fix am Flughafen Mem-
mingen stationiert.               Foto: Flughafen Memmingen

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!

gestalt von Königin und König -  
ausgezeichnet.
Heute erhalten alle beteiligten 
Kinder der Memminger grund- 
und Hauptschulen geschenke. 
zum erfolgreichen schuljahres-
ende gibt es gemeinsame got-
tesdienste, anschließend gesang 
und Tanz auf dem Marktplatz. 
am Nachmittag um 13:30 Uhr 
ziehen die Kinder in einem phan-
tasievollen Festzug zur spielwie-
se auf dem stadiongelände.

Das eigentliche Kinderfestsym-
bol ist das im Umzug mitgetra-
gene „stängele“. es entstand aus 
den ursprünglich geschmückten 
Ruten und den Königsinsignien 
zepter und Krone.

Nähere Informationen über den 
Fischertag und das Kinderfest gibt 
es bei der Memminger Stadtin-
formation, Marktplatz 3, Telefon 
08331/ 850-173 und im Internet un-
ter www.memmingen.de

erwähnung des Festes stammt 
aus einem Ratsprotokoll des Jah-
res 1571. Der grundgedanke des 
Kinderfestes, die „belobigung“ 
von schülerinnen und schülern, 
hat sich über vier Jahrhunderte 
erhalten. Früher wurden die bes-
ten von ihnen – bis 1789 sogar in 

Jedes Jahr versammeln sich am Fischer-
tag tausende Zuschauer am Memmin-
ger Stadtbach. Archivfotos: Stadt MM 

Fortsetzung von Seite 3

Memmingens 
Heimatfeste

Eine Sorge weniger...

Brügelmeir GmbH
Schumannstraße 8
87700 Memmingen

Tel. 08331 / 94500
www.bruegelmeir.de

Memmingerberg (dl). Ein außer- 
gewöhnlicher Zeitzeuge hat den 
Memminger Flughafen besucht. 
Der 102-Jährige Ludwig Piller 
war vor 80 Jahren einer der ers-
ten Piloten, die auf dem damals 
neuen Rollfeld vor den Toren 
Memmingens gelandet sind.

am 3. Juni 1937 setzte der jun-
ge Pilot seine Do 17 erstmals auf 
der graspiste des damals neu er-
bauten Militärflughafens auf. 80 
Jahre später besucht er gemein-
sam mit seiner 97-Jährigen gat-
tin Charlotte bayerns dritten 

Verkehrsflughafen. also beinahe 
ein stück „lebende geschichte“, 
eingeladen von geschäftsführer 
Ralf schmid zum zehnjährigen 
Jubiläum des Flughafens.
Der ehemalige Kampfflieger und 

Fluglehrer zeigte sich durchaus 
zufrieden mit dem, was aus dem 
ehemaligen Militärflughafen ent- 
standen ist. Mehrfach nutzte 
das ehepaar bereits Flugverbin-
dungen ab Memmingen. 

Einmal Flieger – immer Flieger: Ludwig Piller (rechts) mit seiner Gattin Charlotte und 
Airport-Geschäftsführer Ralf Schmid.                      Foto: Flughafen Memmingen

Ein außergewöhnlicher 
Zeitzeuge

besonderer besuch zum Flughafen-Jubiläum 

ZWEIRAD Waibel
Reparaturen von Fahrrädern, 

Motorrädern  und -rollern

Am Ziegeltörle 14
87700 Memmingen

Telefon 0 83 31.8 00 52
Mobil 01 76.76 78 72 33
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Förderung möglich?
Energieberatung, Kfw-Wohngebäude,

Kfw-Nichtwohngebäude, Kfw-Denkmäler,
Bauphysik. Nachweise, Projektleitung,

Sachverständiger Schimmel,
Lüftungskonzepte.

IngenIeurbüro Courage
Kuttelgasse 33 · 87700 Memmingen

Telefon +49 (0)8331 8334 188 · info@ing-courage.de

Berlin/Allgäu (dl). Unternehmen 
und Initiativen, Institutionen 
und Schulen können sich ab so-
fort wieder um die Auszeich-
nung „Ausbildungs-Ass“ bewer- 
ben. Darauf weist der Allgäu-
er Bundestagsabgeordnete Ste-
phan Stracke (CSU) hin. 

Mit dem Preis, den die Wirt-
schaftsjunioren Deutschlands ge- 
meinsam mit den Junioren des 
Handwerks und der INTeR Versi-
cherungsgruppe vergeben, wird 
das besondere engagement in 
der ausbildung ausgezeichnet.
„Unser ziel ist, dass jeder Ju-
gendliche, der sich anstrengt, in 
unserer Region eine Chance auf 
eine gute ausbildung bekommt. 
Das allgäu bietet hierfür beste 
Voraussetzungen“, betonte stra-
cke. „es ist wichtig, dass es en-
gagierte Unternehmen und In-
itiativen gibt, die sich mit Lei-

denschaft und Herzblut für die 
betriebliche und schulische aus-
bildung einsetzen. Das ausbil-
dungs-ass ist eine gute Mög-
lichkeit, dieses engagement zu 
würdigen und vorbildliche Un-
ternehmen sowie Initiativen be-
kannt zu machen.“

bereits zum 21. Mal wird das 
ausbildungs-ass vergeben und 
ist mit Preisgeldern in Höhe von 

insgesamt 15.000 euro dotiert. 
bewerben können sich Unter-
nehmen und Handwerksbetrie-
be, die sich in hohem Maße für 
die ausbildung einsetzen, sowie 
schulen, Initiativen und Institu-
tionen in Deutschland, die an 
außer-, überbetrieblichen oder 
schulischen Initiativen mitwir-
ken.

„Ich bin sicher, dass es hier im 
allgäu zahlreiche Unternehmen 
und Initiativen gibt, die den Ti-
tel ausbildungs-ass 2017 verdie-
nen“, sagte stracke. „Ich ermu-
tige deshalb interessierte Unter-
nehmen, die Chance zu nutzen 
und sich um diese auszeichnung 
zu bewerben“.

Bewerbungen sind online bis zum 
31. Juli möglich, weitere Informa-
tionen gibt es unter www.ausbil-
dungsass.de. 

Ausbildungs-Ass 2017
Unternehmen können sich bewerben 

Memmingen/Kempten (dl). Wenn 
am Ende der Ausbildung noch kei-
ne Zusage auf Übernahme vor-
liegt, sollte man sich möglichst 
frühzeitig bei der Agentur für Ar-
beit beraten lassen. Die Chancen 
auf direkte Weiterbeschäftigung 
stehen für ausgebildete Fachkräf-
te in der Region sehr gut.

„Wenn feststeht, dass der oder 
die auszubildende nach der aus-
bildung nicht übernommen wird 
oder die übernahme nicht si-
cher ist, empfehle ich, möglichst 
frühzeitig aktiv zu werden und 
sich bei der agentur für arbeit zu 
melden“, sagt Maria amtmann, 
Leiterin der agentur für arbeit 
Kempten-Memmingen. „Die frisch 
ausgebildeten Fachkräfte sollen 
ihren Wunscharbeitsplatz naht-
los finden. Dafür zeigen die Ver-
mittlungsfachkräfte konkrete 
alternativen auf und unterstüt-
zen auf dem Weg ins weitere be-
rufsleben.“

Klappt es mit der direkten an-
schlussbeschäftigung trotz al-
ler bemühungen nicht, sind eine 
frühzeitige arbeitslosmeldung 
sowie ein rechtzeitig gestell-
ter antrag auf arbeitslosengeld 
wichtig. Mit dem bezug von ar-
beitslosengeld ist außerdem die 
Krankenversicherung sicherge-
stellt. 

Den antrag auf arbeitslosen-
geld kann man auch online un-
ter www.arbeitsagentur.de stel-
len. Telefonisch ist die arbeits-
agentur unter 0800 4 5555 00 
gebührenfrei erreichbar. 

Ausbildungsende – 
und dann?

sehr gute Chancen für Fachkräfte  

MdB Stephan Stracke (CSU). Foto: privat

Memmingen (dl/rad). Matthias 
Ressler ist der neue Vorsitzende 
der SPD/FDP-Fraktion im Mem-
minger Stadtrat. Er wurde ein-
stimmig als Nachfolger von Dr. 
Hans-Martin Steiger gewählt, 
der nun Dritter Bürgermeister 
ist.

Ressler ist erst seit drei Jahren 
stadtrat. er kümmert sich um 
das Jugendreferat, sitzt im 3. se-
nat und arbeitet bei der Neuge-
staltung des Memminger ÖPNV 
mit. außerdem ist er Mitglied 
im Verkehrsbeirat, im zweckver-
band Landestheater schwaben, 
im Jugendhilfeausschuss und in 
der arbeitsgruppe bäder. zudem 
bekleidet er das amt des stellver-
tretenden Vorsitzenden des sPD-
Unterbezirks. 

seiner beruflichen arbeit geht 
der gelernte Journalist im Mem-
minger Kulturzentrum Kamin-
werk nach. Daneben ist er eh-
renamtlicher Vorsitzender des 
Memminger Naturheilvereins.

„Für mich ist der Fraktionsvorsitz 
eine tolle sache. Trotz meiner re-
lativ kurzen zeit im stadtrat füh-
le ich mich der aufgabe gewach-
sen“, erklärt der 49-Jährige, der 
von der Fraktion einstimmig ge-
wählt wurde. als stellvertreterin-
nen stehen Ressler bezirksrätin 
Petra beer und stadträtin Verena 
gotzes zur seite.

Matthias Ressler. Foto: Susanne Marx 

„Der Aufgabe 
gewachsen“

Matthias Ressler neuer Vorsitzender 
der sPD/FDP-stadtratsfraktion

 FußballGolf 
Spiel Spaß Begeisterung

Das Freizeiterlebnis im Allgäu!
Für Familien-, Firmen- und Vereinsausflüge

 DE 88145 Opfenbach/ Mywiler 161 
www.fussballgolf-allgaeu.de

 Tel +49 (0)8385 92 14 374  
 Mo +49 (0)160 985 27 331

1

Eine Sorge weniger...

Brügelmeir GmbH
Schumannstraße 8
87700 Memmingen

Tel. 08331 / 94500
www.bruegelmeir.de
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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

Manfred Geist
 

22 Jahre Erfahrung

 

• Beratung • Service • Verkauf 
www.kaercher-reinigungstechnik-geist.de

Besuchen sie uns auf 
          der Allgäuer Festwoche!
    Sie finden uns an der Mensa (ehem. Milchzelt)

REINIGUNGSTECHNIK-GEIST

 
· 87700 MemmingenKiryat-Shmona-Str. 9 

Mobil (01 51) 50 30 01 46 
Tel. 0  83  31 /4  98 53 59

Freigelände FS 1
Stand 27

Wir suchen zum nächstmöglichen Eintritt:

Elektroinstallateur/in Elektriker/in
Ihre Aufgaben
Durchführung von
• Gebäudeinstallationen • Privathaushalte
• Energietechnik • Maschinen- und Anlagenbau
• Betriebselektrik • Kommunikationstechnik

Selbstständig oder im Team

Ihr Profil
• Abgeschlossene Ausbildung als Elektriker/Elektroinstallateur
• Sie arbeiten selbstständig, präzise und sind zuverlässig
• Sie sind freundlich, zuvorkommend und der Umgang mit Kunden
liegt Ihnen
• Sie verfügen über einen Führerschein der Klasse B

Wir bieten Ihnen einen interessanten, zukunftssicheren Arbeitsplatz
mit überdurchschnittlicher Bezahlung. In einem professionellen Team
haben Sie den Freiraum eigene Ideen einzubringen. Wir führen indivi-
duelle Weiterbildung für Ihren und unseren Fortschritt durch und sind
stolz auf unser gutes Betriebsklima.
Arbeitskleidung, Werkzeug, Handy für Ihre Tätigkeit werden gestellt.

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbungs-
unterlagen, die Sie uns gerne per Post
oder per E-Mail an
info@elektro-boscher.com zusenden
können.
Gerne können Sie sich telefonisch oder
persönlich bei uns vorab melden.

Memmingen (dl). Die Urologie 
am Klinikum Memmingen ist 
nun als Laserzentrum zertifi-
ziert worden. Zudem verfügt 
die Abteilung von Chefarzt Pro-
fessor Dr. Peter Schneede über 
den derzeit modernsten Holmi-
um-Laser zur Behandlung von 
Prostatavergrößerungen, Harn-
steinleiden und Gewebsabtra-
gungen.

„Diese auszeichnung macht die 
hohe Qualität unserer behand-
lungen transparent“, freut sich 
der Mediziner über die zertifi-
zierung. Durch die anschaffung 
des modernsten und stärksten 
Hochleistungslasers wurde das 
spektrum der vorhandenen La-
sersysteme in der Urologie des 
Klinikums Memmingen nochmals 
leitliniengerecht erweitert. „be-
sonders große Prostatadrüsen 
und Harnsteine lassen sich da-
mit effektiv minimalinvasiv be-
handeln“, ergänzt schneede. 

Die Holmium-Laser-ausschälung 
der Prostata, genannt HoLeP, 
zählt laut schneede heute zu 
den Leitlinien-standards und an-
erkannten alternativen zur of-
fen-chirurgischen Operation der 
großen Prostata. „Wird in der 
offenen Prostatachirurgie mit 
schnitt durch Haut und blase 
von außen die alterswucherung 
der Prostata ausgeschält, erfolgt 
bei der HoLeP diese ausschälung 
von innen über die Harnröhre“, 
erklärt der Chefarzt. 

„Die konkurrierenden Operati-
onsverfahren der HoLeP und der 
offenen Prostataausschälung 
weisen vergleichbar exzellente 
gewebsreduktionen und Lang-
zeitergebnisse auf“, so schne- 
ede. Lasermedizin werde am Kli-
nikum Memmingen auch wei-
terhin ausschließlich dann ein- 
gesetzt, wenn der Patient mit si-
cherheit davon profitiere.

Mehr dazu unter klinikum-mem-
mingen.de 

Urologie als 
Laserzentrum zertifiziert

Neue auszeichnung für das  Klinikum Memmingen 

Urologie-Chefarzt Professor Dr. Peter Schneede (rechts) erklärt, in welchen Fällen La-
sermedizin in der Urologie Vorteile gegenüber anderen Operationsmethoden bietet.    
   Foto: Häfele/Pressestelle Klinikum Memmingen

(dl). Seit 15. Juni diesen Jahres 
fallen endgültig die leidigen 
und oftmals kostenintensiven 
Roaminggebühren im EU-Aus-
land weg. Genau pünktlich zur 
beginnenden Haupturlaubszeit. 

„Handynutzer können jetzt bei 
Reisen in andere eU-Länder oh-
ne zusätzliche gebühren telefo-
nieren, sMs senden oder im In-
ternet surfen. Die eU erleichtert 
uns das Leben auf sehr prakti-
sche Weise“, begrüßt der CsU-
europaabgeordnete Markus Fer-
ber die neue Regelung.

„Für alle, die in der eU leben und 
beruflich oder privat vorüberge-
hend in andere eU-Länder reisen, 
fallen die Roaming-gebühren 
weg. Die Regelung gilt in allen 
eU-staaten sowie Island, Norwe-

gen und Liechtenstein“, erläutert 
Ferber. In großbritannien entfal-
len die Roaming-gebühren, so-

lange der Inselstaat noch zur eu-
ropäischen Union gehört. „aller-
dings ist nicht erlaubt, sich jetzt 
einen besonders günstigen Han-
dytarif, aus Italien oder Polen, 
herauszupicken, um damit dau-
erhaft in Deutschland geld zu 
sparen“, so Ferber.

Warnung vor Trickserei 

seit mehreren Wochen bieten 
Mobilfunkunternehmen auch Ta- 
rife an, mit denen sich nur inner-
halb Deutschlands telefonieren 
und surfen lässt. „Die Nutzung 
der Mobilfunkkarte im ausland 
ist dann nicht mehr möglich“, 
warnt Ferber. „Wenn sie einen 
neuen Vertrag abschließen, soll-
ten sie also prüfen, ob sie damit  
im eU-ausland telefonieren und 
mobil surfen können.“

Grenzenlos surfen und 
telefonieren

Im eU-ausland fallen die  Roaminggebühren weg

Endlich ohne große Kostenangst im EU-
Ausland das Handy nutzen oder im In-
ternet surfen.             
                 Foto: pixelio, Joachim Kirchner

Die LokaleLokale
Informationsmagazin für Memmingen und Umgebung

Die Lokale wünscht 
allen Lesern einen
schönen Sommer!
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(rad). Schlafstörungen, Kopf- und 
Nackenschmerzen, Wechseljah-
re oder gar hormonelle Störun-
gen? Damit und mit vielen an-
deren körperlichen wie auch 
seelischen Problemen hat wohl 
schon jeder seine unliebsamen 
Erfahrungen machen müssen.

eine Möglichkeit, sich davon zu 
befreien oder zumindest eine 
Linderung zu verspüren, ist die 
behandlung mit einer traditio-
nellen Thaimassage, die seit kur-
zem in Memmingen in der augs-
burger straße von Frau Karita 
Walter praktiziert wird. 

generell umfasst die traditionel-
le Thai-Massage ein breites spek-
trum rund um geist und Körper. 
Die Wurzeln hat diese rund 2.500 
Jahre alte asiatische Heilkunst 
im buddhismus. Präventiv für 
das Immunsystem und das kör-
perliche Wohlbefinden und/oder 
als behandlungsalternative vor 
allem bei muskulären- und/oder 
Rückenbeschwerden.  

Keine Erotik

Inhaberin Karita Walter verfügt 
über 26-jährige erfahrung in der 
traditionellen Thaimassage und 

legt höchsten Wert darauf, nicht 
mit den asiatischen angeboten 
im erotischen bereich verwech-
selt zu werden. „Langjährige 
ausbildung durch Mönche, die 
ihre erfahrungen weitergeben, 
machen die traditionelle, auf 
den Menschen ausgerichtete, 
Lehre aus“, erklärt die 55-Jährige 
Thailänderin, die seit neun Jah-
ren in Deutschland lebt. 

Spezielle Massagetechnik

Unterstützt wird sie von Herrn 
sompanh, einem ebenfalls in 
Thailand ausgebildeten Masseur, 
der im zweiwöchigen Rhythmus 
im ihrem studio arbeitet. übri-
gens – er wurde schon mit ver-
steckter Kamera von einem RTL-

Team getestet und für gut be-
wertet.
eine seiner ganz speziellen arten 
der Massage ist die sogenannte 
Hammermassage, die nur weni-
ge Thai-Masseure beherrschen 
und anwenden dürfen. Dabei 
werden mit einem speziellen 
Massagegerät die Muskelpartien 
rund um die Wirbelsäule und die 
bandscheiben gelockert. „Locke-
rung und eine Verbesserung der 
beweglichkeit soll damit erreicht 
werden“, erklärt der 49-Jährige, 
der in zahlreichen Thai-studios 
arbeitet.

grundsätzlich besteht die tradi-
tionelle Thaimassage aus vielfäl-
tigen Dehn-/streckbewegungen 
und Drucktechniken. Mit Dau-
men, Handflächen, Füßen, ellen-
bogen und Knien werden die be-
troffenen Partien beim Patienten 
mehr oder weniger stark stimu-
liert. eine der bekannteren und 
auch klassischen Formen der 
traditionellen Thaimassage ist 
übrigens die Reflexzonenmas-
sage – hier wird mit speziellen 
Ölen sanft massiert. sozusagen 
eine Verbindung von Wellness, 
schönheitspflege und Therapie.
eine Händedesinfektion, ebenso 
die gründliche Hygiene des be-

handlungsbereichs vor und nach 
jedem Kunden, sind selbstver-
ständlich. 
„Wir möchten Ihnen helfen, ent-
spannter und gesünder Ihren all-
tag zu bewältigen und ihre ge-
sundheit zu fördern“, freut sich 
Karita Walther auf Ihren besuch. 
Vereinbaren sie einen unver-

bindlichen Termin und informie-
ren sich über ihre ganz individu-
elle Thaimassage. 
Kirity Thaimassage
Karita Walther
Augsburger Straße 65
87700 Memmingen
Telefon: 08331/926 7895
Mobil: 01762/5424495

Einklang von Geist und Körper 
Traditionelle Thaimassage bei Kirity in der augsburger straße in Memmingen

Traditionelle Thai-Massage & Wellness
Entspannung 

Lebensfreude · Energie 
Gesundheit · Vitalität

Traditionelle Thai-Massage & Wellness

Lebensfreude · Energie 
Gesundheit · Vitalität

Traditionelle Thai-Massage & Wellness

Lebensfreude · Energie 

Ö� nungszeiten: Di. – Sa. 9.30 bis 19 Uhr
Kirity-Thai-Massage · Augsburger-Straße 65
87700 Memmingen · Tel. (0 83 31) 9 26 78 95
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Anzeige

Inhaberin Karita Walter

Memmingen (dl). Das Allgäuer 
Maschinenbau-Unternehmen 
MAHA Maschinenbau Halden-
wang GmbH & Co. KG ist durch 
seine gemeinnützige Familie 
Rauch-Stiftung sozial sehr en-
gagiert. Nun konnte die Stif-
tung der von einem schweren 
Schicksalsschlag getroffenen 
Denise Ullmann mit einer Spen-
de von 10.000 Euro helfen.

Damit soll die selbstständig-
keit der jungen Frau gefördert 
werden, die sich trotz Handicap 
nach erfolglosem Kampf um ei-
ne entschädigung vor gericht in 
ein unabhängigeres Leben zu-
rückkämpfen will.

Im Rahmen einer von Freun-
den und Helfern organisierten 
spendenveranstaltung konnte 
der eindrucksvolle betrag in Hö-
he von 10.000 euro nun an De-
nise Ullmann übergeben wer-
den. Die damals 19-Jährige wur-

de in ausübung ihres berufes als 
betreuerin in einer einrichtung 
von Menschen mit behinderung 
von einem geistig behinderten 
Patienten mit einem schweren 

gegenstand am Kopf getroffen 
und ist seither ab der brustwir-
belsäule an beiden beinen so-
wie dem rechten arm gelähmt. 
seit nunmehr sechs Jahren ist sie 

nun selbst auf fremde Hilfe an-
gewiesen, eine entschädigung 
oder eine besondere finanzielle 
Hilfe wurde ihr nicht zugespro-
chen.

Und genau diese besondere fi-
nanzielle Hilfe ist notwendig, 
um es Denise Ullmann zu er-
möglichen, ihr Leben selbstbe-
stimmt und ohne fremde Hilfe 
zu meistern. Mit dem geld sol-
len Hilfsmittel angeschafft wer-
den, damit sie nicht mehr in ei-
ner fremden betreuungsein-
richtung betreut werden muss. 
beispielsweise soll die private 
Wohnsituation ebenso wie das 
auto an ihre individuellen be-
dürfnisse angepasst werden.

„Wir freuen uns sehr, Frau Ull-
mann, die sich selbst sozial so 
stark engagiert hat und unver-
schuldet in diese Lage gekom-
mene ist, mit unserer spen-
de helfen zu können und so zu 

einem eigenständigeren und 
selbstbestimmten Leben bei-
zutragen“, erklärt Dr. andreas 
Mayer, stiftungsvorstand der 
gemeinnützigen Familie Rauch-
stiftung. Die soziale Unterneh-
menskultur bei MaHa spiegelt 
sich in der aktiven Tätigkeit der 
privaten, gemeinnützigen Fami- 
lie Rauch-stiftung des Unterneh-
mensgründers Winfried Rauch 
wider. Diese unterstützt bereits 
seit vielen Jahren Menschen, die 
unverschuldet in eine Notlage 
geraten sind, wenn andere Kos-
tenträger hierfür nicht einsprin-
gen.

Großes soziales Engagement von MAHA
Familie Rauch-stiftung hilft junger Frau nach schwerem schicksalsschlag

Denise Ullmann (Bildmitte) mit Freunden und Helfern sowie Thomas Förg (Ge-
schäftsführer MAHA), Thomas Visel (Stiftungsratsvorsitzender der Familienstiftung 
Familie Rauch und Beiratsvorsitzender MAHA) und Dr. Andreas Mayer (Stiftungsvor-
stand gemeinnützige Familie Rauch-Stiftung) bei derSpendenübergabe. Bild: MAHA

Fon 08331-84737 in Trunkelsberg
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Kfz-Meisterbetrieb 
PKW- LKW- und Anhänger-Service

PKW Reparaturen 
aller Art, TÜV, AU, 

Bremsen, LKW- und 
Anhänger-Service, SP, 

Tachodienst § 57 b

Die Firma Ranz 
    macht alles wieder ganz!

Ernst Ranz Kfz-Meisterbetrieb 
Pkw- und Lkw-Service

Zieglerberg 24 · Memmingen-Steinheim · 0 83 31.8 74 64 · ernst.ranz@t-online.de

seit 25 Jahren

München/Memmingen (dl). Die 
Stadt Memmingen erhält aus 
dem Bund-Länder-Städtebau-
förderprogramm „Stadtumbau“ 
heuer erstmalig Mittel in Höhe 
von 720.000 Euro. 

Dies teilten der allgäuer bun-
destagsabgeordnete stephan 
stracke und sein Landtagskolle-
ge Klaus Holetschek (beide CsU) 
mit.

Mit den Finanzhilfen der städ-
tebauförderung, die der bund 
und der Freistaat bayern hälf-
tig zur Verfügung stellen, erar-

beitet die stadt ein städtebauli-
ches entwicklungskonzept. zu-
dem startet in steinheim nun die 
durch einen architektenwettbe-
werb vorbereitete sanierung des 
zehntstadels. (In dem vom Ver-
fall bedrohten baudenkmal soll 
ein bürgerhaus entstehen.)

 „Die 720.000 euro aus dem Pro-
gramm unterstützen Memmin-
gen dabei, steinheim für die 
bürgerinnen und bürger als at-
traktiven Ortsteil und zentra-
le anlaufstelle des täglichen Le-
bens zu erhalten und aufzuwer-
ten“, sagten die CsU-Politiker.

Die bereitgestellten Mittel fließen auch in die Sanierung des Steinheimer Zehntsta-
dels.                 Foto: Sonnleitner

720.000 Euro für 
Memmingen

Förderung kommt vor allem steinheim zugute

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.

Sauna, Wirlpool und Kamin. WLAN-Anschluss. Garten 
komplett eingezäunt. 
Hunde willkommen.
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MMInfos & Reservierungen: 
christine.schaedler@jugl-statik.de

Augsburg/Memmingen (dl). Die 
LEW Verteilnetz GmbH (LVN) 
warnt ihre Netzkunden vor be-
trügerischen Aktivitäten der Fir-
ma „Sharp Energie BVBA“ in ih- 
rem Netzgebiet.

Kunden erhielten betrügerische 
Rechnungen zu angeblich durch-
geführten arbeiten an strom-
zählern von der Firma „sharp 
energie bVba“. Die Rechnung 
enthält einen überweisungs-

träger zur zahlung von rund 80 
euro.  zudem werden die emp-
fänger darauf hingewiesen, sie 
sollen „für die einwandfreie Nut-
zung des stromes diesen service 
einmal jährlich durchführen las-
sen“. In einem anderen Fall er-
hielt eine Kundin einen anruf, in 
dem sie wegen angeblicher zäh-
lerwartungskosten nach Konto-
daten gefragt wurde. 

Die LVN distanziert sich von den 

unseriösen schreiben, Rechnun-
gen und anrufen und empfiehlt, 
keine zahlungen vorzunehmen. 
zudem warnt LVN ausdrücklich 
davor, bankverbindungen und 
persönliche Daten in Telefona-
ten preiszugeben. In der Regel 
sind die laufenden Kosten für 
den betrieb eines zählers in der 
stromrechnung enthalten. 

Weitere Informationen unter 
www.lew-verteilnetz.de

Betrügerische Aktivitäten 
 Lechwerke warnen ihre Kunden

Unterallgäu (dl). Fährt im Un-
terallgäu bald ein Flexibus? Die 
Weichen dafür sind laut Land-
rat Hans-Joachim Weirather nun 
gestellt. Der Freistaat Bayern 
habe ganz aktuell ein Förder-
programm für das flexible Bus-
system mit einer attraktiven 
Anschubfinanzierung für die 
Dauer von bis zu fünf Jahren 
aufgelegt.

„Darüber freue ich mich sehr“, 
sagt Weirather. „Wir bemühen 
uns bereits seit Jahren, eine För-
derung zu bekommen. Dies ist 
bislang aber nicht gelungen.“ Der 

Landrat will das Thema nun mit 
den Unterallgäuer bürgermeis-
tern sowie den Mitgliedern des 
Kreistags besprechen. Viele bür-
germeister hätten in der Vergan-
genheit bereits den dringenden 
Wunsch nach einem Flexibus ge-
äußert. 

Der Flexibus soll das bestehen-
de angebot des Öffentlichen Per-
sonennahverkehrs (ÖPNV) ergän-

zen. anders als der Rufbus, den es 
im Unterallgäu seit vielen Jahren 
gibt, fährt der Flexibus nicht nach 
einem festen Fahrplan. er kann 
unabhängig davon bis zu 30 Mi-
nuten vor einer Fahrt angefordert 
werden und bedient ein engma-
schiges Netz aus Haltepunkten 
weit über die bushaltestellen hi-
naus. ziel ist es, zum beispiel se-
nioren nahezu von Tür zu Tür zu 
befördern.

Flexibus im Landkreis?
Landrat Weirather sieht gute Chancen

Unterallgäu (dl). Unternehmen 
aus Industrie und Handwerk, 
Gewerbetreibende, Start-ups 
sowie Städte und Gemeinden 
aus der Region können sich ab 
sofort für den 4. „LEW Innova-
tionspreis intelligente Energie“ 
bewerben. 

Im Rahmen des mit insgesamt 
45.000 euro dotierten Wettbe-
werbs zeichnen die Lechwerke 
wieder Projekte aus, die nach-
haltig zum Klimaschutz und zu 
mehr energieeffizienz beitragen. 
eine hochkarätig besetzte Jury 
wählt die siegerprojekte aus. Da-
bei vergibt sie drei Preise in Hö-
he von 15.000, 10.000 und 5.000 
euro sowie erstmals den son-
derpreis #smarteRegion in Höhe 

von 15.000 euro. 
Der sonderpreis wird an eines 
der eingereichten Projekte verge-
ben, bei denen digitale Techno-
logien eine schlüsselrolle spie-
len. Dies könnten zum beispiel 
energiemanagementsysteme, 
smart-building/smart-Home-
Lösungen, Vernetzungs- oder 
Cloud-Lösungen von speichern 
oder erzeugungsanlagen, digita-
lisierte Prozesse, smarte Mobili-
tät oder auch apps sein.   

Bis 21. August bewerben!

Die bewerbungsfrist für den LeW 
Innovationspreis läuft ab sofort 
bis zum 21. august 2017. einge-
reicht werden können Projekte 
oder Maßnahmen, die 

- bei den jeweiligen betrieben  
 oder Kommunen einen beitrag
  zum Klimaschutz oder zur   
 energieeffizienz leisten, 

- bereits realisiert sind oder   
 kurz vor dem abschluss stehen, 

- einen nachhaltigen und
 innovativen ansatz verfolgen,
 
- beispielgebend für andere Un-
 ternehmen oder Kommunen  
 sein können. 

Teilnahmeunterlagen, ausführliche 
Informationen sowie eine Über-
sicht der in den früheren Wettbe-
werben ausgezeichneten Projekte 
gibt es unter www.lew.de/innova-
tionspreis 

4. LEW Innovationspreis 
45.000 euro für die besten energie- und Klimaschutzprojekte

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

Pflanzenkohle für die Land-
wirtschaft wiederentdeckt!

Pflanzenkohle steigert  
umweltfreundlich Tiergesundheit und landwirt- 
schaftlichen Ertrag bei sinkenden Kosten!

Pflanzenkohle vom Biomassehof Allgäu: 0172/6866074
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Memmingen (as). Sichtliche Freu- 
de bereitete Oberbürgermeis-
ter Manfred Schilder die Gestal-
tung des neuen Kinderfestheft-
chens, das nun im Amtszimmer 
des Rathauschefs vorgestellt 
wurde. Gestaltet wurde es heu-
er von den Schüler/innen der 
Grundschule Dickenreishausen.

besonders herzlich begrüßte  
Oberbürgermeister Manfred 
schilder die beiden Viertklässler 
anica Küchle und simon grözin-
ger. stellvertretend für alle schü-
ler/innen der grundschule Di-
ckenreishausen nahmen die Kin-
der an der Präsentation teil. 
„Ich habe bereits Probe gestan-

den auf dem balkon der groß-
zunft“, verrät der Rathauschef 
schmunzelnd, der als schü-
ler selbst beim Kinderfest mit-
gewirkt hat. Nun freue er sich, 
das Fest erstmals aus einer ganz 
neuen Perspektive miterleben zu 
dürfen.
Die Vorsitzende des Kinderfest-
ausschusses gerlinde arnold 
lobt das diesjährige Heftchen als  

„auffallend bunt, passend und 
kindgerecht.“ alle knapp über 80 
schüler der grundschule hätten 
an der gestaltung mitgewirkt, 
betont Rektor Hermann eckner. 
Das Kinderfestheftchen, das neben 
den Liedern auch das Programm 
des Festtages enthält, ist ab so-
fort gegen eine Spende in der 
Stadtinformation am Marktplatz 
erhältlich.

Stolz zeigen Anica und Simon Oberbürgermeister Manfred Schilder die von ihnen ge-
malten Figuren im Heft.                                    Foto: Sonnleitner

„Auffallend bunt“
Kinderfestheft im Rathaus vorgestellt  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

AOK-FAMILIENTAG
SONNTAG, 16. JULI

10.00 - 17.00 UHR 
MEMMINGEN, STADTPARK „NEUE WELT“
BEI DER WASSERTRETANLAGE

Wir präsentieren: Benedikt Mordstein 
alias B-Boy Bench!
 Bühnenauftritte um 12.30/14.00/15.30 Uhr 
 Meet and greet am AOK Stand
 Kostenfreie Erinnerungsfotos  
 Autogramme

www.aok.de/bayern

Einfach nah. Meine AOK.

Memmingen (as). „Wir kommen 
wieder nach Hause“, mit diesen 
Worten begrüßte Dekan Chris-
toph Schieder mit offensicht-
licher Freude die zahlreichen 
Festgäste bei der Wiedereröff-
nung von Sankt Martin nach 
über dreijährigen Renovierungs- 
arbeiten. Dem offiziellen Fest-
akt auf dem Martin-Luther-
Platz ging ein großer Festgot-
tesdient voraus. 

Risse in der Decke, kaputte Dach- 
balken, feuchte Mauern – un-

zählige Maßnahmen, viele Hel-
fer und rund 5,5 Millionen eu-
ro waren nötig, damit die sankt 
Martinskirche als altehrwürdi-
ges Memminger Wahrzeichen, 
überregional bedeutendes bau-
werk und lebendiges gotteshaus 
künftigen generationen erhalten 
bleibt. Weit über eine Million 
kostete allein die stabilisierung 
des Dachstuhls, die nötig war, 
um die statik des gesamten Kir-
chenschiffes zu sichern. Von ei-
ner „Jahrhundertrenovierung“ 
sprach Dekan schieder im Rah-
men des Festaktes, die pünkt-

lich zum Reformationsjahr ihren 
abschluss fand.  

3,2 Millionen davon steuerte 
die bayerische Landeskirche bei, 
immerhin knapp 1,2 Millionen 
konnte die Kirchengemeinde nicht 
 zuletzt  dank großzügiger spen-
den aufbringen, allerdings ist st. 
Martin weiterhin auf spenden 
angewiesen, denn 587.000 euro 
sind noch offen. 
einige Tausend euro erlös brach-
te der Festtag mit Kollekte, Kaf-
fee und Kuchen, Versteigerung 
einer gartenbank aus dem Holz 

der Martinskirche, speziell für 
den Festakte gebrautem Mar-
tinsbier und -pralinen.  
 
Das bunte Festprogramm, das 
auch Führungen durch die in 
neuem glanz erstrahlende Kir-
che und ein Konzert mit Pau-
ken, Trompeten und Orgel bein-
haltete, schloss um 17 Uhr mit 

dem abendsegen. besonderer 
Clou war die „Martinswette“: 
Die gäste sollten erraten, wie 
viele Menschen nötig sind, um 
die Martinskirche zu umarmen. 
Mit „299“ richtig geraten hatte 
Oberfischer Jürgen Kolb: er ge-
wann ein abendessen auf dem 
Martinsturm mit dem Dekan-
ehepaar schieder. 

„Wir kommen wieder 
nach Hause“ 

Martinskirche feierlich wiedereröffnet

Blick ins Scheingewölbe des Hauptschiffs, das von nun von weißen Pendelleuchten 
umsäumt wird.                        Fotos: Andreas Marx, Marx Studios, Memmingen

Zum Festakt druckfrisch erschienen 
sind die Memminger Geschichtsblätter 
2017/2018, zu erwerben für 25 Euro in der 
Kirche St. Martin (täglich geöffnet von 10 
bis 17 Uhr) oder beim Historischen Verein, 
Ulmer Straße 19, Telefon 08331/850-143.
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DIE CITROËN NUTZFAHRZEUGE
 UNLIMITED MISSIONS

ANGEBOT NUR FÜR GEWERBETREIBENDE

BUSINESS DAYS
3

„MORGEN ABEND STEHT DER 
WIEDER KERZENGRADE.“

DER CITROËN JUMPY
3 LÄNGEN4

1,90 M HÖHE5

BIS ZU 4 M NUTZLÄNGE4

ZULADUNG BIS 1.400 KG
VON 95 PS (69 KW) BIS 180 PS (132 KW)

ab169,–€ mtl.1
zzgl. MwSt.

INKL. 4 JAHRE FULL SERVICE2

XXXXXXXXXXX1Ein FREE2MOVE LEASE Kilometer-Leasingangebot der PSA Bank Deutschland
GmbH, Siemensstraße 10, 63263 Neu-Isenburg, Full Service Angebot für Gewerbetreibende, zzgl.
MwSt. und Fracht für den CITROËN JUMPY KAWA BUSINESS XS BLUEHDI 95 (70 KW) bei 0,– €
Sonderzahlung, 10.000 km/Jahr Laufleistung, 48 Monaten Laufzeit, gültig bis 31.07.2017.
2Leistungen (4 Jahre Garantie, Wartung und Verschleißreparaturen) gemäß den Bedingungen des
CITROËN FreeDrive à la Carte Vertrages der CITROËN DEUTSCHLAND GmbH,
Edmund-Rumpler-Straße 4, 51149 Köln. 3Weitere Informationen zu FREE2MOVE LEASE erhalten
Sie unter: www.free2movelease.de. 4Je nach Version. 5Bei Version XS (L1) + M (L2). Abb. zeigt evtl.
Sonderausstattung/höherwertige Ausstattung.

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

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

IHR SCHLÜSSELFERTIGES EIGENHEIM
MODERNES NEUBAUPROJEKT IN MEMMINGEN-AMENDINGEN | SIECHENREUTEWEG 23

Rufen Sie an, wir beraten Sie gerne:

Tel. 07728 / 6442 – 2000
anfrage@werner-wohnbau.de

28 Wohnungen mit: 
- 3,5 Zimmer
- 95 m2 – 145 m2 Wohnfläche

ab EUR 311.000,-

65 Doppel- und Reihenhäuser: 
–  5,5 Zimmer
– 134 m2  – 136 m2 Wohnfläche

ab EUR 339.900,-

Öffnungszeiten Infocenter:
Sonntag 1400 – 1600 Uhr
Mittwoch 1600  – 1800 Uhr

M e m m i n -
gen (as). Auf 
14 Premieren, 
darunter zwei 
Uraufführun-
gen und zwei 
deutschspra-

chige Erstaufführungen, kann 
das Publikum sich in der neuen 
Spielzeit 2017/18 freuen. Neben 
zeitgenössischen Autoren und 
eigenen Projekten werden auch 
klassische Stoffe interpretiert 
und große sinnliche Geschich-
ten erzählt. 

Das neue Programm ist eine  
zeitgenössische auseinanderset- 
zung mit den vielfältigen und 
angsterregenden Umbrüchen 
und den zunehmenden Krisen- 
herden auf der Welt. „Umso 
dringlicher ist es, zusammen mit 
dem Publikum ausschau zu hal-
ten nach Wundern und immer 
wieder zu versuchen, diese im 
Theater zu erzeugen“, erklärt In-
tendantin Dr. Kathrin Mädler den 
Leitgedanken zum neuen spiel-
plan.

„Haltet euch fest!“ – doch woran 
lohnt es sich, festzuhalten? Was 
ist uns wichtig? Welche Werte 
und Konzepte sollen unsere zu-
kunft bestimmen? 
Der spielplan stürzt sich also hi-
nein ins pralle Chaos des Men-
schenlebens, nicht um daran zu 
verzweifeln, sondern um es zu 
bewältigen – spielerisch, nach-
denklich, emotionsgeladen und 
mit Humor. 

„Wunder Bares Europa“

Dass die auseinandersetzung 
mit einem so ernsten Thema 
nicht notwendigerweise schwer 
und kompliziert sein muss, da-
für steht die britische erfolgs-
komödie „Wunder bares europa“ 
am 6. Oktober in deutscher erst-
aufführung. In seinem politisch 
total unkorrekten stück nimmt 
autor Richard bean den europä-

ischen Politikzirkus und dessen 
Protagonisten scharf aufs Korn. 

„Käthchen von Heilbronn“

Weiter geht es im großen Haus 
am 13. Oktober mit einer zeit-
genössischen Interpretation des 
Historischen Ritterschauspiels 
„Käthchen von Heilbronn“. Hein-
rich von Kleists spektakel um 
Liebe und sehnsucht, Wirklich-
keit und Fiktion dreht sich um ei-
ne Frau, die unbeirrt ihrem Her-
zen folgt und sich mutig den ge-
sellschaftlichen Vorstellungen 
widersetzt. 

„Shockheaded Peter“

Da Memmingen über ein hoch-
musikalisches ensemble ver-
fügt, wird auch die neue spiel-
zeit wieder Töne haben: Mit 
„shockheaded Peter“, der Junk 
Oper der britischen band „Tiger 
Lillies“, kommt am 15. Dezember 
ein herrlich groteskes Kultstück 
mit geschwärzten Motiven des 
struwwelpeters auf die große 
bühne. ein rockiger, durchge-
knallt-gruseliger Märchenabend 
zwischen Punk und bänkelgesang! 

Großes Theaterfest

zum auftakt der neuen spielzeit 
lädt das Team des Landesthe-
aters alle bühnenfans und sol-
che, die es werden wollen, am 23. 
september 2017 unter dem Mot-
to „Haltet euch fest!“ zu einem 
rauschenden Theaterfest ein. 

Der Abo-Verkauf ist bereits ange-
laufen, Karten im Freiverkauf sind 
ab sofort an der Theaterkasse er-
hältlich.
Der gesamte neue Spielplan 
2017/18 ist im Internet unter lan-
destheater-schwaben.de zu finden.

„Haltet Euch fest!“ 
 Was kommt in der neuen spielzeit auf die bühne?

Haltet euch fest!“ – unter diesem Motto können sich Theaterinteressierte schon mal 
für die neue Spielzeit 2017/18 anschnallen …                    Foto: Landestheater Schwaben 

LANDESTHEATER
SCHWABEN

Svetlana Kempf

Kramerstr. 7 – 9
(2. Etage)
Telefon:
0176 - 248 60 263

KosmetikstudioKosmetikstudio
S� m� angebote!

Ihr Dienstleister für Ihren Wald

✓ Holzernte ✓ Beratung
✓ Pflanzeneinkauf ✓ Holzverkauf
✓ Waldpflegeverträge  u.v.m.

F B G M E M M I N G E N . D E

Augsburger Str. 17, 
87700 Memmingen
Tel. 08331 991 98-0
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Memmingen (dl). Am Samstag, 
15. Juli, reist das Landestheater 
Schwaben unter dem Titel 
„Schöne neue Welt“ durch Zeit 
und Raum. 

eingeladen vom stadtmuseum, 
geht das Landestheater als Part-
ner des Projekts „zeitmaschine 
Freiheit“ der Frage nach Freiheit 
und Utopie auf den grund. 

Während des theatralen spazier-
gangs durch den stadtpark Neue 
Welt verschieben ensemblemit-
glieder, Mitglieder der bürger-
bühne und weitere Interessier-

te mit utopischen Texten, Ins-
tallationen und Handlungen die 
Wahrnehmung der zuschauer/
innen.

Das Leitungsteam des Theaters 
führt die Teilnehmer in kleinen 
gruppen durch den Park, der so 
zum spannenden bühnenraum 
wird. Der 90-minütige spazier-
gang beginnt von 18 bis 19.30 je-
weils zur halben stunde. 

Die Teilnahme ist kostenlos, eine 
Anmeldung vorab jedoch notwen-
dig. Freikarten können unter Tele-
fon 08331 9459-16 reserviert wer-
den. 

Treffpunkt ist am ehemaligen Lug-
insland-Turm (Ecke Am Einlass/ 
Am Kuhberg).

„Schöne neue Welt“
ein theatraler spaziergang des Landestheaters schwaben 

LANDESTHEATER
SCHWABEN

3 
Musketiere
Das Musical

Das Musical- 

Ereignis im Allgäu !
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o
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Musik und Text: Rob Bolland und Ferdi Bolland

Spielzeit vom 24. Juni bis 5. August 2017

Einer für alle, alle für einen! 
Das erfolgreiche Musical, bekannt aus Stuttgart und Berlin,  
besingt die Geschichte der Musketiere in einer grandiosen  

Open-Air-Adaption auf der Allgäuer Freilichtbühne Altusried. 

Sichern Sie sich jetzt die besten Plätze!

Informationen und Tickets unter Tel. 0 83 73 / 9 22 00, kb@altusried.de 
oder www.freilichtbuehne-altusried.de sowie bei der Allgäuer Zeitung  

und den Heimatzeitungen, Tel. 08 31 / 206-55 55, www.allgaeuticket.de

Gutschein
für Sommer-Mode 
von 

10,00 EUR

( Gutschein ausschneiden und mitbringen)
Memmingen Zangmeisterstr.7

Sichern Sie sich
zum 

Saisonfinale
den besten Preis

(Gutschein einlösbar ab einem Einkaufswert von 50.00 EUR)

(dl/rad). Ob um Liebe und Tod 
oder um Freundschaft und 
Treue – gekämpft wird stets 
mit dem Degen. Die berühmte 
Geschichte der drei Musketiere 
kommt im Sommer auf die Frei-
lichtbühne Altusried. 

erstmalig präsentiert die Frei-
lichtbühne altusried in einer 
Koproduktion mit dem staats-
theater Mainz ein Musical auf 
professionellem Niveau. Die Pro-
duktion wird gestaltet von zwölf 
namhaften Musical-sängerinnen 
und -sängern in den Hauptrol-
len sowie einem professionellen 
Musical-ensemble und Orches-
ter. ergänzt wird das Musical 
von einem regionalen Projekt-
chor und vielen Mitwirkenden 
aus dem altusrieder gemeinde-
gebiet. 
In diese Inszenierung, die eigens 

von einem Regieteam für altus-
ried entwickelt wurde, wird das 
gesamte Freilichtbühnen-gelän-
de mit einbezogen.

Das Musical „3 Musketiere“ ist 
ursprünglich eine eigenproduk-
tion der stage entertainment. es 
erlebte seine Uraufführung im 
Jahr 2003 in den Niederlanden. 
Für die deutsche Fassung wur-
de das Werk umfassend bearbei-
tet und zwischen 2005 und 2008 
in den Musical-Häusern in ber-
lin und stuttgart erfolgreich ge-
spielt. aktuell ist die geschichte 
aus der Feder des weltbekannten 
Romanautors alexandre Dumas 
an keinem deutschsprachigen 
Profi-Theater zu erleben.

Die story des Musicals hält sich 
eng an Dumas’ berühmte Ro-
manvorlage und erzählt sie mit 

den Mitteln eines zeitgenössi-
schen Pop-Musicals neu. Unter-
haltsame spielszenen, spannen-
de Kampfchoreographien, mit-
reißende ensemble-Nummern 
und gefühlvolle Musical-balla-
den wechseln sich in dem opu-
lent besetzten Werk ab und ga-
rantieren bestes Unterhaltungs-
theater auf höchstem Niveau.

Spieltage sind  24./25./30. Juni 
1./7./8./9./13./14./15./21./22./23./2
8./29./30. Juli sowie 4. und 5. Au-
gust 2017.
Beginn jeweils um 20 Uhr, 
Sonntagnachmittag um 14 Uhr.

Information und Tickets:
Kartenbüro Altusried 
Telefon 08373/ 9 22 00
Email: kb@altusried.de
Online-Buchung: 
freilichtbuehne-altusried.de

„Einer für alle 
und alle für einen!“  

3 Musketiere – Das Musical im sommer in altusried
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preiswert - persönlich - kompetent

Reparaturen aller Marken
Reifenservice und Einlagerung

Inspektion aller Marken
HU/AU u.v.m.

Klimaanlagenservice  49,99
Meisterbetrieb

Inh.  Tobias Geiger
Industriestr. 1 · 87734 Benningen

Mobil 0176/63384631 
Festnetz 08331/9850680

E-Mail: kfzservicegeiger@gmx.de 

14. bis 30. juli 2017
antonierhaus memmingen

fundevogel
skizzenbuch und aquarell

hans c. bender erfurt
ulrike göppl-münz köln

geöffnet
montag bis samstag 10 – 12 uhr 14 – 16 uhr

sonntag 10 – 16 uhr

in Memmingerberg
Bürgermeister-Rabus-Str. 5

0 83 31/9 41 40 46

Samstag, 5.8.2017 
Beste Verpfl egung

von uns beim
Oldtimer Treffen

Parklatz Sport & Festhalle
Gasthaus geschlossen

Dienstag, 15.8.2017 
5 Jahre Schlössle

Sommerfest
mit Verwandten Musikanten 

ab 11 Uhr
Ab 18 Uhr Wirtshaus Musikanten

5 Jahre
Gasthaus Schlössle

www.gasthaus-schlössle.info

Memmingen (dl). Das städtische 
Kulturfestival „Memminger Mei- 
le“ bietet noch bis  8. Juli ein 
abwechslungsreiches Programm 
mit Musik, Zauberei, Kinder-
programm und Artistik an un-
terschiedlichen Orten der Stadt. 

Die „Lange Nacht der Kultur“ am 
1. Juli verwandelt die Memmin-
ger Innenstadt in einen Kunst-
raum voller Variation. Während 
vieler stunden öffnen sich büh-
nen, Foyers und ausstellungs-
räume für einen abwechslungs-
reichen Weg durch Kunst und 
Kultur. beteiligt sind die Muse-
en der stadt, das Landestheater 
schwaben, das Parterretheater 
im Künerhaus, die Kulturwerk-
statt und das Kaminwerk.

Für Kleine und große zeigt das 
„Figurentheater Unterwegs“ am 
3. Juli im antoniersaal das zau-
berhafte stück „Die Werkstatt 
der schmetterlinge“. 

eine Veranstaltung mit Kultsta-
tus steht am 4. Juli in der Hüet-
lin & Roeck Mühle auf dem 
Programm. Deutschlands be-
kannteste Twitter-Oma gibt es 
inzwischen nicht nur online und 
in buchform, sondern auch auf 
der bühne. „Renate bergmann: 
Wer erbt, muss auch gießen“ ist 
der Titel der szenischen Lesung 
mit anke siefken und Torsten 
Rohde. 

Mit seinem neuen Programm 
„scherben“ ordnet der durchge-
knallte Comedy-zauberer Carl-
einar Häckner aus schweden am 
5. Juli im antoniersaal das magi-
sche Chaos um sich herum. 

Das nächtliche Pflasterspekta-
kel am 6. Juli lockt mit der hei-
mischen salsaband „gustavo“ 
und den zwei italienischen Verti-
kalartisten von „eventi Verticali“ 
auf den Hallhof. 
Das letzte Festivalwochenende 
steht noch einmal ganz im zei-

chen von Musik und kulinari-
schen genüssen aus aller Welt. 
am 7. Juli spielen die jungen 
bands „Five & One“, „Chili Fire“ 
und „Residence Noname“ auf 
dem Westertorplatz.
am 8. Juli wird dort das 40. Fest 
der Kulturen eröffnet. Volks-
tümliche Tänze und Lieder un-
terschiedlicher Nationen garan-

tieren kulturelle Vielfalt und ein 
lebendiges Miteinander rund 
um die Kochtöpfe all derer, die 
in Memmingen eine Heimat ge-
funden haben.  
Den krönenden abschluss bil-
det am 8. Juli das 11. Memminger 
Folk Music Festival im stadtpark 
Neue Welt (siehe ankündigung 
auf seite 14). Im Halbstunden-
takt steigen Folkbands aus der 
Region auf die Open-air-bühne 
vor der alten Remise. 

Kartenvorverkauf bei der stadtin-
formation Memmingen, Markt- 
platz 3, Telefon 08331/850-172 
und -173, Mail: info@memmin-
gen.de

Weitere Informationen beim Städ-
tischen Kulturamt, Ulmer Straße 
19, Telefon 08331/850-131. Mehr In-
fos zu den einzelnen Veranstaltun-
gen gibt es online unter www.mei-
le.memmingen.de und auf der Lo-
kale-Homepage.

Kultursommer „Memminger Meile“
Das städtische Kulturfestival hat bis 8. Juli noch einiges zu bieten

Residence NonAme, eine der „jungen Bands im Dreierpack“, die am 7. Juli auf dem 
Westertorplatz spielen.                       Pressefotos: Kulturamt Memmingen 

„Wer erbt muss auch gießen“: Renate Bergmann alias Anke Siefken mit Autor Tors-
ten Rohde. 

Trash-Zauberer Carl-Einar Häckner ist 
am 5. Juli im Antoniersaal zu sehen. 

Kulturell und kulinarisch bunt: Das Fest 
der Kulturen auf dem Westertorplatz.

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

 
     

· Schadengutachten
· Kfz-Bewertungen
· Beweissicherung



1313

Franz M. schneider gerhard Walcher Herbert Wetzel Martina Martin sarah Hörmann

Die LokaleLokale
Informationsmagazin für Memmingen und Umgebung

Liebe Leserinnen und Leser, 

zunächst einmal „vielen 
Dank“ für Ihre zahlreiche Teil-
nahme im Juni. zugegeben, 
es war wieder nicht einfach, 
die sechs Unterschiede in den 
bildern zu finden. Für die ge-
winner gab’s Kinogutschei-
ne vom Cineplex, Naschcards 
von Häussler sowie ein aOK-
überraschungspaket und ei-
nen weinkuhlt-gutschein.

auch in diesem Monat haben 
wir für sie wieder ein lustiges 
suchspiel. erkennen sie die 

Unterschiede in den beiden 
bildern? sind es 

a) 5 b) 7 c) 8 

Fehler, die wir eingebaut ha-
ben? 
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:
Freitag, der 21. Juli 2017.
Der Rechtsweg ist ausge-
schlossen.
Wir möchten mit unseren gewinnspie- 
len keine adressen sammeln und un- 
terstreichen, dass bei uns auch wirk- 
lich gewonnen wird. Daher werden die 
gewinner telefonisch benachrichtigt und 
namentlich sowie mit Foto in der nächs-
ten ausgabe bekannt gegeben.

Gewinnen Sie diesmal Karten fürs Cineplex in Memmingen,  FCM-Jahreskarten und
Sommerpakete von GEFRO

                       
 
 
   

 
   

Das Juli-Gewinnspiel
Die Lösung vom Juni-

Gewinnspiel

Das neue Juli-Suchbild.
Viel Glück!

Memmingen (dl). Die AOK Di-
rektion Memmingen-Unterall-
gäu veranstaltet am Sonntag, 
16. Juli, ihren jährlichen Famili-
entag im Stadtpark Neue Welt. 
Mit vielen aufregenden Spiel- 
und Mitmachangeboten für 
alle Altersklassen verwandelt 
sich das Gelände an der Was-
sertretanlage in eine aufregen-
de Abenteuerwelt. 

„Familien können mit uns an 
diesem Tag mit spaß die The-
men bewegung, entspannung 
und ernährung auf vielfältige 
art erleben“, so Klaus schöll-
horn, Marketingleiter der aOK 
Memmingen-Unterallgäu.
Im angebot ist unter anderem 
das aOK Tigerentenrodeo, das 
spielmobil vom Kinderschutz-
bund, eine Ponykutsche, eine 
Kistenrutsche, Kinderschmin-
ken und vieles mehr.

als Hauptattraktion tritt der 
mehrfache „guiness World Re-
cords“ Rekordhalter, Deutscher 
Meister, europa- und Weltmeis-
ter im breakdance benedict 
Mordstein alias „b-boy-bench“ 
auf. 

selbstverständlich darf auch 
die beliebte „Kinderstreife“ der 
Polizei Memmingen genauso 
wenig fehlen wie der show-
Krankenwagen und die Vorfüh-
rungen der Malteser Jugend.

Mit Pizza, getränken, Kaffee, 
Kuchen und eis ist auch wieder 
für das leibliche Wohl der Kin-
der, eltern und großeltern bes-
tens gesorgt.

AOK Familienspaß für 
Groß und Klein

aOK lädt zum Familientag im stadtpark Neue Welt

Foto: fotolia.com; imaginando

Fon 08331-84737 in Trunkelsberg
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HIGHLIGHTS
IM JULI

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

Mehrgenerationenkino
Abgang mit Stil

Wir laden einmal im Monat zum ge-
nerationenübergreifenden Kino ein. 
Hier haben wir für jedes Alter und 
jeden Geschmack einen besonderen 
Film im Programm. Im Ticketpreis 
von 5 € ist eine Tasse Kaffee, ein 
Glas Sekt oder Wasser enthalten. 

Do., 12. Juli, 15:00 Uhr

Bayreuther Festspiele live
Die Meistersinger von 
Nürnberg

Präsentiert wird Ihnen diese 
Neuinszenierung live mit Zeitver-
setzung vom Grünen Hügel aus 
Bayreuth in brillantem HD und 
perfektem 5.1 Surround Sound.

Di., 25. Juli, 18:00 Uhr

Live-Konzert
André Rieus Maastricht 
Konzert 2017

Feiern Sie 30 Jahre André Rieu 
und sein Johann Strauss Orches-
ter! Im Anschluss an das Konzert 
findet ein exklusives Interview für 
das Kinopublikum statt.

So., 30. Juli, 17:00 Uhr

Memmingen (dl). Auch die 11. 
Auflage des Folk Festivals im 
Rahmen der „Memminger Mei-
le“ am Samstag, 8. Juli, von 15 
bis 23.30 Uhr im Stadtpark Neue 
Welt verspricht wieder Folk 
Music vom Feinsten. 

In lauschiger atmosphäre treten 
neun Formationen auf die Open-
air-bühne vor der Remise: „Die 
stangenbohnen Partei“ (das Ti-
telbild dieser ausgabe), „allswas- 
reachtisch, Mate!“, „steffi & alex“, 
„Ralf Lang“, „Passionplay“, „snotty 
Holly“, „The ghost Cats“, „blue 
on black“ und die „al Jones 

band“.  zuhören, mitsingen und 
mitfeiern kann die ganze Fami-
lie. Für bewirtung ist gesorgt. 

Der eintritt kostet 8 euro, für 
Kinder bis 12 Jahre ist der eintritt 
frei (kein Kartenvorverkauf).

zur einstimmung gibt es am 
Vorabend, Freitag, 7. Juli 2017, ab 
20 Uhr im „Kelly’s Irish Pub“ in 

der Ulmer straße eine Irish Mu-
sic session bei freiem eintritt.
Hinweis: 
Bei Regen spielt die „Al Jones 
Band“ im Antoniersaal, Martin- 
Luther-Platz 1. Als Vorband steigt 
„The Ghost Cats“ auf die Bühne. 
Auch die traditionelle Abschluss- 
Session darf nicht fehlen. Beginn 
ist um 19.30 Uhr. Der Eintritt kos-
tet dann 5 Euro.

Folk Music Festival
Open air zum Mitsingen auf der Memminger Meile

„Zum Verwechseln ähnlich“
Cineplex zeigt brillante gesellschaftskomödie 

Die „Stangenbohnen-Partei“ eröffnet das 11. Memminger Folk Music Festival um 15 
Uhr im Stadtpark Neue Welt.       Pressefoto: Kulturamt Stadt MM

Memmingen (dl). In der Reihe 
„Frauen-Film-Frühstück“ zeigt 
das Cineplex Memmingen am 
13. Juli die Komödie „Zum Ver-
wechseln ähnlich“. Das Früh-
stück beginnt ab 9 Uhr, Film-
start ist um 10 Uhr.

Paul und sali sind ein glückliches 
Paar. sie haben einen kleinen 
blumenladen in Paris eröffnet 
und es gelingt ihnen sogar, ihre 
senegalesischen eltern  mit hin-
reichender Traditionswahrung 
glücklich zu machen. Mehr als 
alles andere wünschen sie sich 
ein Kind, seit Jahren läuft der ad-
optionsantrag. 

eines Tages klingelt das Tele-
fon: Der kleine benjamin könn-

te neue eltern gebrauchen. Das 
baby ist hinreißend: süß, pflege-
leicht und - weiß! Paul und sali 
sind auf den ersten blick zwar et-
was geplättet, doch sie verlieben 
sich sofort in den kleinen Ra-
cker. Da Patchworkfamilien jeg-
licher Couleur den liberalen Fort-
schritt der Welt verkörpern, sind 
sich Paul und sali sicher, dass 
schwarze eltern mit einem wei-
ßen baby offene Türen einren-
nen werden. Doch als sali beim 
Kinderarzt und auf dem spiel-
platz stets nur für die Nanny ge-
halten wird und die senegale-
sischen großeltern erst in eine 
Farbkrise und dann in eine De-
pression verfallen, stellen sie 
fest, dass die Welt doch nicht so 
bunt ist, wie sie dachten …

Cineastische Delikatessen gibt es beim 
„Frauen-Film-Frühstück“.

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

Tel.: 0 83 31-1 22 40 · Fax: 0 83 31-4 91 62
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 nach 
Rücksprache auch Abbau 
von Metallanlagen.

Memmingen (dl). Jeden Montag 
von 9.30 bis 10.15 Uhr findet un-
ter Leitung von Inge Ottow in 
der Geschäftsstelle des Natur-
heilvereins, Baumstraße 3, die 
Mitmachgymnastik für Senio-
ren statt. 

etwas gutes für den Körper tun 
und mit einfachen, aber wir-
kungsvollen übungen (auch im 
sitzen) „eingeschlichene“ bewe-
gungsdefizite, Koordinationsun- 
stimmigkeiten und Konzentra-
tionsschwächen auszugleichen 
und das balance-Vermögen zu 
stärken – dazu trifft man sich 
zweimal im Monat. 

Infos gibt es unter Tel. 08331/87200. 
Die Termine sind 3., 10., 17., 24.und 
31. Juli. Im August macht die Mit-
machgymnastik Ferien.

Koordination & Balance
NHV bietet gymnastik für senioren

Eine Sorge weniger...

Brügelmeir GmbH
Schumannstraße 8
87700 Memmingen

Tel. 08331 / 94500
www.bruegelmeir.de
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Aquarelle von Hans C. Bender sind ab 14. Juli im Antoniersaal zu sehen. 
                          Pressefoto: Kulturamt Memmingen

LANDESTHEATER
SCHWABEN

SPIELZEIT
 2017/2018

GROSSES HAUS
WUNDER BARES EUROPA (DSE)
Politische Farce von Richard Bean 
Premiere 06. Oktober 2017
DAS KÄTHCHEN VON HEILBRONN 
ODER DIE FEUERPROBE  
Schauspiel von Heinrich von Kleist
Premiere 13. Oktober 2017

SHOCKHEADED PETER
Junk Oper von Julian Crouch, Phelim McDermott
und The Tiger Lillies 
Premiere 15. Dezember 2017

EINE FAMILIE
Schauspiel von Tracy Letts  
Premiere 02. Februar 2018

NEBEL IM AUGUST (UA)
Dokumentarstück von John von Düffel 
nach Robert Domes
Premiere 16. März 2018

HELENA
von Euripides
Premiere 11. Mai 2018

STUDIO
4MIN 12SEK (DSE) 
Schauspiel von James Fritz 
Premiere 14. Oktober 2017
ALL DAS SCHÖNE
von Duncan Macmillan mit Jonny Donahoe  
Premiere 24. November 2017

DIE VERWANDLUNG
nach der Erzählung von Franz Kafka 
Premiere 27. Januar 2018
VEREINIGTE VERGANGENHEITEN (UA)
Ein Zukunftskraftwerk
Premiere 04. Mai 2018

JUNGES THEATER
SCHLAFEN FISCHE? 
Monolog von Jens Raschke  
Premiere 22. Oktober 2017
DAS KLEINE GESPENST
Nach dem Kinderbuchklassiker von Otfried Preußler 
Premiere 19. November 2017
HAYDI! HEIMAT! (UA)
Junges Volkstheaterstück von Katja Hensel 
Premiere 17. März 2018

BRECKEL’S BRASSERIE
EINE SOMMERNACHT
Liebeskomödie von David Greig und Gordon McIntyre
Premiere 05. Oktober 2017

HALTET EUCH FEST!

KARTEN & INFO: 08331 / 94 59 16
WWW.LANDESTHEATER-SCHWABEN.DE

Memmingen (dl). Die Ausstel-
lung „Fundevogel“ vom 14. Juli 
bis 30. Juli im Memminger Anto-
niersaal zeigt eine Auswahl der 
Skizzenbücher von Hans Chris-
toph Bender. Begleitet werden 
die Zeichnungen von Aquarel-
len und Radierungen der Kölner 
Künstlerin Ulrike Göppl-Münz.

Die ausstellung mit arbeiten 
von Hans Christoph bender und 
Ulrike göppl-Münz ist nicht zu-
letzt die Rückkehr an eine alte 
Wirkungsstätte. Der architekt 
Hans Christoph bender war in 
den 1970er und 1980er Jahren der 
verantwortliche stadtplaner im 
Memminger Rathaus. Der gebür-
tige berliner hat danach Mem-
mingen verlassen, um beim auf-
bau der neuen bundesländer in 
erfurt eine vergleichbare auf-
gabe zu übernehmen. Von dort 
kehrt er nun nach Memmingen 
zurück und präsentiert sich als 

einer, der er immer schon war, 
ein akribischer beobachter, ein 
rastloser zeichner, wo immer er 
steht und geht. 

Panoptikum des Alltags

Quasi als Chronist seiner selbst 
brachte bender Unterschied-
lichstes zu Papier: Hühner in 
gruppen, gesichter mit und oh-

ne sonnenbrille, schiffe, Loko-
motiven, Kurbelwellen, natür-
lich auch bäume, gebäude und 
stadträume. ausgedachtes und 
geschautes, skurriles und Merk-
würdiges fügen sich zu einem 
Panoptikum des alltags zusam-
men. Vorgegeben ist das immer 
gleiche Format, frei sind die The-
men und sujets. Die skizze, die 
Hans Christoph bender so bei-

läufig als „Denkzettel“ bezeich-
net, ist bei ihm doch mehr als 
nur eine Randnotiz, sie ist eine 
ganz eigene Kunstform, eine Vi-
sualisierung des Denkens.

begleitet werden die zeichnun-
gen von aquarellen und Radie-
rungen der mit bender bekann-
ten Kölner Künstlerin Ulrike 
göppl-Münz. Viele Reisen u. a. in 
die Toskana, nach Korsika, sizili-
en und in jüngster zeit auch im 
allgäu waren ausgangspunkt für 
ihre ausgeprägte beobachtungs-
gabe. eine reiche ernte, die vom 
Tagebuchcharakter der skizzen-
bücher nicht weit entfernt ist.

Die Ausstellung im Antoniersaal, 
Martin-Luther-Platz 1, ist Diens-
tag bis Samstag von 10 bis 12 Uhr  
und Sonntag von 10 bis 16 Uhr 
zu sehen. Infos auch beim kul-
turamt@memmingen.de, Tele-
fon: 08331/850-131 

„Fundevogel“
skizzenbücher und aquarelle im antoniersaal

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.
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ac
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ar
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e

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.



FLUSS-TOUREN 
Die schönsten Plätze in der Region entdecken!

Videos auf www.lechreporter.de

Lech

Günz

Wertach

Iller

Donau


