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Erreichbarkeiten
Stadtverwaltung 
GB 10 Hauptamt (Öffentlichkeitsarbeit, Marketing)
Hauptamtsleiterin Corina Rau
GB zentral erreichbar über das Vorzimmer des 
Bürgermeisters/Hauptamtes
Gabriele Schmidt und Sarah Gillitzer
Telefon 08323/9988-111 oder -103
Mail g.schmidt@immenstadt.de 
bzw.  s.gillitzer@immenstadt.de
Fax  08323/9988-199

GB 20 Finanzen (Wirtschafts- und Kulturförderung)
Stadtkämmerin Franziska Lorenz 
GB zentral erreichbar über das Vorzimmer der 
Stadtkämmerin, Yvonne Köberle
Telefon 08323/9988-201
Mail y.koeberle@immenstadt.de
Fax 08323/9988-299

Referat Wirtschafts- und Kulturförderung
Alfred Becker
Telefon 08323/9988-500
Fax 08323/9988-199
Mail a.becker@immenstadt.de
Mail für Rechnungsstellung an die Stadtverwaltung 
Immenstadt: rechnung@immenstadt.de

GB 30 Geschäftsbereich Soziales
(Ordnungsamt, Standesamt, Kindergärten, Schulen, 
Eventmanagement, Veranstaltungen)
Leitung Michael Peters 
GB zentral erreichbar 
Mail ordnungsamt@immenstadt.de 
Fax 08323/9988-399

GB 40 Geschäftsbereich Bauen/Umwelt
Leitung Christoph Wipper 
GB zentral erreichbar über das Vorzimmer des Bauamtes
Sabine Wagner
Telefon 08323/9988-401 (vormittags)
Mail s.wagner@immenstadt.de
Fax 08323/9988-499

Städtischer Betriebshof
Rauhenzell, Rettenberger Straße 5
Betriebshofleiter Anton Schad
Erreichbar über Zentrale: Telefon 08323/9988-470
Mail h.geist@immenstadt.de
Fax 08323/9988-498

Städtisches Forstamt
Leitung Gerhard Honold
Telefon 08323/9988-450
Mail g.honold@immenstadt.de

Eigenbetrieb Stadtwerke
Kfm. Werkleitung Marion Burkert, 
techn. Werkleitung Paul Müller
Zentral erreichbar über
Telefon 08323/9988-888
Mail stadtwerke@immenstadt.de
Mail für Rechnungsstellung an den Eigenbetrieb
Stadtwerke: stadtwerke-rechnung@immenstadt.de 

Wichtige Telefonnummern 
und Öffnungszeiten 
Notruf 
Feuerwehr/Rettungsdienst/Bergwacht: 112
Polizei: 110
Giftnotruf: Tel. 089-19240

Polizei: Telefon 08323-96100 
Badeweg 7 - 87509 Immenstadt 

Ärztlicher Bereitschaftsdienst Oberallgäu 
Tel. 116 117 (kostenlos)
Bei Erkrankungen, die im Normalfall beim Hausarzt 
behandelt werden würden.
Allgemeine Ärztliche KVB-Bereitschaftspraxis
an der Klinik Oberallgäu: Im Stillen 3 - 87509 Immenstadt 
Öffnungszeiten: Mi, Fr: 16:00 – 21:00 Uhr
Sa, So, Feiertag: 09:00 – 21:00 Uhr

Apotheken-Notdienst: siehe Aushang an den Apotheken

Behördenrufnummern:
Behördenauskunft: 115 (ohne Vorwahl)

Corona-Hotline Bayern: Tel. 089-122220 von 8:00 – 18:00 Uhr
Corona Testzentren Sonthofen und Kempten:
Voranmeldung: Tel. 08321-612-666 von 10:00 – 13:00 Uhr
oder im Internet: www.oberallgaeu.org

Wertstoffhof:  
Mo. – Fr. 13:30 – 17:30 Uhr, Sa. 9:00 – 12:00 Uhr

Caritas-Tafelladen: Kirchplatz 1a, Tel. 08323-989093 
Mo. – Di. 10:30 – 12:00 Uhr, Mi. 15:00 – 16:30 Uhr
Do. – Fr. 10:30 – 12:00 Uhr, Sa/So. geschlossen 

Öffnungszeiten 
Stadtverwaltung/Bürgerbüro/Standesamt:

Montag, Dienstag, Donnerstag, Freitag  
von 08:00 Uhr – 12:00 Uhr 

Dienstagnachmittag     
von 14:00 Uhr – 18.00 Uhr

Mittwochvormittag     
von 08:00 Uhr – 13:00 Uhr

Donnerstagnachmittag    
von 14:00 Uhr – 16:00 Uhr

Stand: September 2022

der diesjährige Sommer hat uns im Allgäu viele sonnige Tage 
beschert. So konnten sich alle Urlaubsgäste sowie unsere 
Bürgerinnen und Bürger über erlebnisreiche Touren auf unse-
ren Mittagberg oder eine rasante Fahrt im AlpseeCoaster bei 
herrlichem Wetter freuen. Auch unser Bergbauernmuseum 
und die Hofmühle mit ihrer derzeitigen Sensation „UDO“ wur-
den während den Sommermonaten rege besucht. Auch der 
Allgäu Triathlon im August war wieder ein voller Erfolg, so 
gingen bei sonnigem Kaiserwetter fast 2.700 Athletinnen und 
Athleten an den Start. Herzlichen Dank an das Team der All-
gäu Triathlon GmbH für die gute Zusammenarbeit und eben-
so bedanke ich mich recht herzliche bei allen Helferinnen und 
Helfern für Ihren Einsatz. 
Ein herzliches Vergelt ś Gott möchte ich auch den Mitarbei-
terinnen und Mitarbeitern der Stadtwerke, vor allem dem 
Bäderpersonal für ihr Engagement beim Betrieb des städti-
schen Freibads am Kleinen Alpsee, aussprechen. Durch ihren 
Einsatz war es uns in diesem Jahr möglich, die bei Kindern 
und Jugendlichen sehr beliebte Wasserspielstraße im großen 
Schwimmbecken aufzubauen und dadurch die Attraktivität 
unseres Freibads für unsere Kinder zu steigern. 
Auch unser beliebter Jahrmarkt der Träume mit seinen Gauk-
lern, Zauberern und Artisten zog diesen Sommer wieder tau-
sende von Besucherinnen und Besuchern in seinen Bann. 
Danke an das gesamte Organisationsteam und an alle Künst-
lerinnen und Künstler, sowie Marktbetreiber und Betreiberin-
nen, durch welche der reibungslose Ablauf dieser Großveran-
staltung ermöglicht wurde.
Besonders freue ich mich darüber, dass wir in diesem Jahr 
wieder unseren traditionellen Viehscheid durchführen kön-
nen. Diese Veranstaltung ist eine tolle Anlaufstelle für Jung 
und Alt und der Abtrieb durch die Stadt hat jedes Mal aufs 
Neue einen besonderen Reiz. Sehr gerne werde ich auch 
heuer wieder als Treiber mitlaufen. Ich bedanke mich bei al-
len Beteiligten, vor allem bei allen Älplern und Hirten, den 
Mitarbeitern des Forstreferates, dem Maschinenring und der 
Vorstandschaft des FC Immenstadt für die hervorragende 
Zusammenarbeit. Natürlich möchte ich auch die ehrenamt-
lichen Helferinnen und Helfer nicht vergessen, ohne die eine 
solche Veranstaltung nicht möglich wäre. 

Einige Projekte konnten in den letzten Monaten fertiggestellt 
werden. Besonders attraktiv sind unsere neu angelegten 
Kneippanlagen im Auwald und Reute geworden. Diese wurden 
über ein Sonderförderprogramm des Freistaats „200 Jahre 
Kneipp“ in Höhe von 18.000 Euro je Anlage bezuschusst und 
konnten so realisiert werden. Zudem war es mir ein großes 
Anliegen, den Bau des neuen Spielplatzes in Bräunlings vor-
anzutreiben. Auch hier startete unser Betriebshof bereits im 
Sommer mit der Errichtung, so dass der Spielplatz voraus-
sichtlich noch im September eingeweiht werden kann. Derar-
tige Projekte steigern die Lebensqualität in unserem Städtle 
für Jung und Alt und fördern das Miteinander. Die in die Jahre 
gekommene Sportanlage im Auwald Sportzentrum wurde in 
den letzten Wochen ebenfalls saniert. Auch der Umbau der 
ehem. Apotheke am Bräuhausplatz zur Touristinformation ist 
im vollem Gange. Ebenso beschäftigen uns in der Verwaltung 
derzeit die Themen „Energiewende“ und „Klimaschutz“. So ist 
es beispielsweise der Verwaltung gelungen, das Thema Elekt-
romobilität voranzutreiben. Zusammen mit dem AÜW können 
noch in diesem Jahr mindestens vier Ladestationen für Elek-
trofahrzeuge im Stadtgebiet errichtet werden. 
Der September ist ein Monat des Aufbruchs. Nach der Som-
merpause geht es im Stadtrat weiter mit der Behandlung von 
wichtigen Tagesordnungspunkten. Themen wie das EU-För-
derprogramm REACT und die damit verbundene Chance für 
die Stadt auf eine attraktive Innenstadtentwicklung, der Aus-
bau des Fernwärmenetzes und noch einige weitere Projekte 
werden uns in den nächsten Wochen beschäftigen. Auch in 
kultureller Hinsicht starten wir Anfang Oktober wieder mit 
der Veranstaltung „Die Südliche“ in neue spannende Welten 
der Kunst.
Ich wünsche Ihnen allen einen guten Start nach der Sommer-
pause und ein gutes Gelingen bei allen kommenden Heraus-
forderungen.  

Herzliche Grüße
Ihr

Nico Sentner
1. Bürgermeister

Liebe 
Städtlerinnen 
und Städtler,
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Herzlichen Glückwunsch 
allen Gewinnern beim 
Preisausschreiben in der 
Juli-Ausgabe:

1.  Preis: Familien-Saisonkarte  
Multi 2 Freibad am Kleinen Alpsee 
Gewonnen hat: Evi K.

2.  Preis: Familien-Saisonkarte  
Multi 1 Freibad am Kleinen Alpsee 
Gewonnen hat: Brigenia Z.

3.  Preis: Familien-Tageskarte für  
das Freibad am Kleinen Alpsee 
Gewonnen hat: Sofie G.

Die Gewinner werden telefonisch benachrichtigt,  
der Gewinn wird jeweils per Post zugesandt.

Sitzungstermine im September

Di., 13.09.2022 18.00 Uhr Großer Sitzungssaal Sitzung des Bau- und Umweltausschusses

Di., 20.09.2022 19.00 Uhr Großer Sitzungssaal Sitzung des Hauptausschusses

Do., 22.09.2022 19.00 Uhr Großer Sitzungssaal Sitzung des Sozial-, Kultur- und Sportausschusses

Do., 29.09.2022 19.00 Uhr Aula Schulzentrum Sitzung des Stadtrates

Öffnungszeiten  
Schnelltest-Zentren
Alpen-Apotheke Immenstadt - Bahnhofstraße 36
Montag - Freitag: 08:30 - 12:00 Uhr und  
14:00 - 17:45 Uhr, Samstag: 08:30 - 12:00 Uhr.  
Keine Terminvergabe nötig!

Schnelltestzentrum Schrannenhalle  
(ab 1. Juni 2022)
Montag/Mittwoch/Freitag/Sonntag   
08:00 Uhr bis 11:00 Uhr
Dienstag/Donnerstag/Samstag   
15:00 Uhr bis 17:00 Uhr 

Weitere Infos: immenstadt.de/aktuelles

Mobiles Impfen 
im September
Das Impfzentrum Oberallgäu bietet im Juli Termine 
zum mobilen Impfen in Immenstadt an. Es werden die 
Impfstoffe von BioNTech, Moderna und Novavax ge-
impft. Das Angebot des Impfzentrums Oberallgäu be-
zieht sich auf die nachstehenden Termine:

jeweils Mittwoch, 07./14./21./28.09.2022  
jeweils in der Zeit von 15:00 bis 19:00 Uhr
im Rathaus Immenstadt, Marienplatz 16, 
in der im Parterre bequem erreichbaren Schrannen-
halle. 
Eine Termin-Vereinbarung ist nicht notwendig.
Eine Registrierung vorab unter https://impfzentren.
bayern/ beschleunigt den Anmeldeprozess vor Ort.

Änderung der 
Öffnungszeiten der 
Stadtverwaltung

Ab September 2022 gelten bei der gesamten Stadtver-
waltung - und damit bei der allgemeinen Verwaltung, 
dem Bürgerbüro sowie dem Standesamt - neue Öff-
nungszeiten.
Das bedeutet, die Verwaltung ist an jedem Vormittag 
von 8 – 12 Uhr geöffnet und dabei mittwochs sogar bis 
13 Uhr.
Die Nachmittagsöffnung wird am Dienstag beginnend 
um 14 Uhr bis 18 Uhr verlängert, 
und am Donnerstag ist die Verwaltung von 14 Uhr bis 
16 Uhr geöffnet.

Cubus spendet Obstbäume 
für Streuobstwiesen
Zum 20jährigen Bestehen der Fa. Cubus Gartenbau 
in Immenstadt wollten die Geschäftsführer Michael 
Würfel und Daniel Bock auch ein Zeichen der Dankbar-
keit für die Allgemeinheit setzen. Deshalb haben sie 10 
wertvolle Obstbäume und weitere Sträucher für den 
neu angelegten Wanderparkplatz in Thanners gespen-
det. Sie sollen die Landschaft verschönern und die 
Insektenvielfalt fördern, aber auch mit zum Ausgleich 
für den Eingriff beim Bau des Parkplatzes dienen. Des-
halb wurden alte Streuobstsorten wie Holsteiner Cox 
oder Gravensteiner verwendet, die sich bewährt ha-
ben. Das Foto zeigt Michael Würfel und Stadtförster 
Gerhard Honold bei der Übergabe. Die Betreuung der 
Obstwiese übernimmt das städtische Forstreferat im 
Rahmen des Unterhalts des beliebten Rundweges ums 
Werdensteiner Moos. 
 
Foto: Cubus Gartenbau
Text: Gerhard Honold

Sonthofen: Impf- und 
Testzentrum unter einem Dach
In der Grüntenkaserne wird ab sofort beraten, getestet und 
geimpft. Terminvereinbarungen sind nicht mehr nötig.
Seit einigen Tagen ist das Testzentrum, das der Landkreis 
Oberallgäu mithilfe der Johanniter Unfallhilfe in der Markt-
halle in Sonthofen betrieben hat, abgebaut und umgezogen. 
Seither befinden sich sämtliche Gesundheitsangebote rund 
um die Corona-Pandemie in der ehemaligen Grüntenkaserne 
im Salzweg 24 in Sonthofen. Von diesem zentralen Ort aus 
lässt sich das vorhandene Angebot nunmehr mit effiziente-
rem Personaleinsatz aufrechterhalten.

Beraten, impfen und testen lassen können sich Hilfesuchen-
de inzwischen gänzlich ohne vorherige Terminvereinbarung. 
Angeboten werden PCR- und Schnelltests genau wie Impf-
stoffe jeden Herstellers. Auch ein Kinderimpfzentrum ist in 
das Corona-Zentrum des Landkreises integriert.

Zu beachten ist jedoch, das entsprechend der neuen bay-
erischen Testverordnung in den kommunalen Testzentren 
grundsätzlich keine kostenpflichtigen Testungen (und damit 
auch nicht solche, die eine Eigenbeteiligung vorsehen) an-
geboten werden. Schnelltesten lassen können sich hier kos-
tenlos alle, die entsprechend der gültigen Verordnung ent-
sprechend befugt sind. Um einen PCR-Test zu bekommen, 
benötigen Bürgerinnen und Bürger eine ärztliche Überwei-
sung oder eine Anordnung durch das Gesundheitsamt. Wer 
aus anderen Gründen einen verifizierten Schnelltest benötigt, 
kann sich an die privaten Teststellen im Kreis wenden. 
Öffnungszeiten:

Impfzentrum Oberallgäu:
Dienstag / Donnerstag / Freitag / Samstag: 12 – 16 Uhr
Mittwoch: 15 – 19 Uhr
 
Testzentrum Oberallgäu:
Montag/Mittwoch/Freitag: 11-15 Uhr
Dienstag/Donnerstag: 14-18Uhr

Das Preisausschreiben zum Gewinnspiel 

Jahrmarkt der Träume/ 
Gauklerfestival 
war ein voller Erfolg, vielen Dank für  
die zahlreichen Einsendungen. 

Gratulation sagt die Firma Schöler  
und  die Stadt Immenstadt mit ihrem  
1. Bürgermeister Nico Sentner. 
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150 Metern erreicht. Die neue Bachverrohrung läuft unter der 
Kreisstraße Richtung Musikpavillon und mündet im Bereich 
des Feuerwehrhauses in den Riedtobelbach.
Die letzte Station war dann der Alpsee. Hier machte es der 
Segelclub Alpsee-Immenstadt e.V. möglich, dass beim ge-
meinsamen Grillen die Arbeitsaufteilung und das Miteinander 
des Bauamtes bei dieser Tätigkeit vertieft wurde. Selbstge-
machte Salate bereicherten das Speiseangebot und so konn-
te in lockerer Runde der Nachmittag ausklingen.

Michaela Mair

Teambuilding 
mit neuem Bauamtsleiter 
Anfang Juli startete das Team des städtischen Bauamtes zu-
sammen mit dem neuen Bauamtsleiter der Stadt Immen-
stadt, Herrn Christoph Wipper und Ersten Bürgermeister Nico 
Sentner zur Informationstour.  
Erste Station war die Baustelle Untere Zollbrücke. Empfangen  
von Herrn Pöhler, von der Kreistiefbauverwaltung des Landkrei-
ses Oberallgäu, und Herrn Hilger, Bauleiter vom Ingenieurbüro 
Gebauer, wurde in einem Vortrag über die Entstehung, Planung 
und dem bisherigen Verlauf dieser in jeder Hinsicht „gewichtigen“ 
Baumaßnahme berichtet. Beeindruckend war für alle Teilneh-
mer, wie viele Tonnen Material hier jeden Tag jongliert werden.  
Nachdem Herr Wipper aufgrund seiner vorherigen Funktion 
als Kreistiefbauleiter beim Bau der Brücke im Vorfeld bei der 
Planung beteiligt gewesen war, konnte er noch ergänzende 
Hinweise hinzufügen. Nach einer intensiven Fragerunde folgte 
die Besichtigung der Baustelle.  
Beeindruckend und mit viel Respekt war es dann im Beisein 
der Fachleute erlaubt, auf das „Rohgerüst“ eines Brückenab-
schnittes zu steigen. Körperspannung in vollen Zügen – wa-
ckelt es, wie fühlt es sich wohl an?   
Man mag denken, es ist eine Brücke, ja - nur wer hat schon 
einmal die Chance das live, in einer Bauphase oder einem 
Bauabschnitt zu besichtigen? Fasziniert über die Entste-
hungsweise einer Brücke, wird man diese Bauwerke in Zu-
kunft in einem völlig neuen Licht sehen.
Dank an Herrn Pöhler und Herrn Hilger, die es ermöglicht hat-
ten, diese Baustelle erleben zu dürfen.

Die nächste Station war der Neubau des Kindergartens im 
Ortsteil Stein. Schlicht, allerdings wirkungsvoll. Die Fassaden, 
ein Hingucker, diese Schindeln, die einen beruhigenden Ein-
druck vermitteln. 
Herr Jörg, Referatsleiter Hochbau, erläuterte, dass der Bau 
des Kindergartens im Zeitplan liege und mit einem Nachhal-
tigkeitspreis versehen werde, aufgrund verschiedener Mate-
rialien und Förderungen. Um diese zu erzielen, hatte die Stadt 
Immenstadt viel Einsatz und Durchhaltevermögen gezeigt. 
Die Innenräume sind sehr hell und geräumig. Flächen, in de-
nen die zukünftigen Kindergartenkinder sich austoben und 
wohlfühlen können. Auch werden die Kinder Ruheräume ha-
ben, um das Erlebte zu verarbeiten und sich ausruhen zu 
können. 
Die Kinder und ihre Betreuer werden in den neuen Räumlich-
keiten sicherlich eine tolle Zeit erleben, gerade auch in Ver-
bindung mit dem bestehenden Altbau. 
Schon mal am Standort des Kindergartens, richtete Robert 
Kennerknecht, Leiter des Referats Tiefbau, die Aufmerksam-
keit auf den Riedbachtobel. Hier wird derzeit eine größere 
Baumaßnahme hinsichtlich der Wasser- und Kanalleitungen 
vorgenommen. Ziel der Maßnahme ist es, durch den Bau ei-
nes sogenannten ‚Bypasses‘ das Abflussvermögen des Ried-
tobelbaches zu erhöhen und den Ortskern Stein im Bereich 
des Kindergartens und des Vereinsheims gegen Hochwasser 
zu schützen. Die Verbesserung des Hochwasserschutzes wird 
durch den Bau einer zusätzlichen Bachverrohrung mit einem 
Durchmesser von 1200 Millimeter und einer Länge von rund 

Für Ihr schönes Zuhause

TELEFON 08323-9896627
WWW.RINDERLE-IMMENSTADT.DE

POLSTEREI • SCHREINEREI   
RAUMAUSSTATTUNG

Liebe Schulkinder, 
macht von Mittwoch, 14.09.22 bis Freitag, 16.09.22 jeweils ab 15 Uhr  
mit eurer Schultüte einen Stadtbummel durch die Innenstadt von Immenstadt 
und besucht unsere Einzelhändler.

Bei folgenden Geschäften ist Immi vor Ort und füllt euch  
jeweils eine Gratis-Überraschung in die Schultüte.
- Mittwoch, 14.09 ab 15 Uhr: Lindlbauer | Papeterie & Buchhandlung 
- Donnerstag, 15.09 ab 15 Uhr: Lässig | Teeniemode & mehr
- Freitag, 16.09 ab 15 Uhr: Eisenmann

Weitere Aufmerksamkeiten gibt es auch bei:
Sport Altenried, Bücher Bäck, Flaschengeist, Parfümerie Gisela, Café Kohlhund,  
Reformhaus König, TUI Travelstar Oberallgäuer Reisebüro, Vergiss-mein-nicht.

Unsere Immi füllt allen  
immenstädter ErstklässlerN 
zum Schulstart Etwas In die Schultüte
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Auszeichnung des Kreisels in Stein 

Ein Paradebeispiel für 
Artenschutz
Der gestaltete Bachlauf bietet Tieren wie Spinnen, Käfern 
und weiteren Insekten einen artgerechten Lebensraum. 
Die auf dem Kreisel angelegte Blühwiese mit ihren Königs-
kerzen, der wilden Möhre und weiteren insektenfreund-
lichen Blühpflanzen ist nicht nur herrlich anzusehen, 
sondern dient den Insekten, wie Wildbienen, Hummeln, 
Schmetterlingen und weiteren Tierarten auch als wichtige 
Nahrungsquelle. 
Für die Errichtung dieses insektenfreundlichen Kreisels 
wurde die Stadt Immenstadt durch den Landschaftspfle-
geverband und den Kreis sehr gelobt.
Ein herzliches Dankeschön geht auch an das staatl. Bau-
amt Kempten für die sehr gute Zusammenarbeit und Mit-
wirkung bei der Umsetzung dieses Projektes.
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Befliegung mit Vermessungsdrohne 

Ermittlung der beitrags- 
pflichtigen Grundstücks-  
und Geschossflächen für  
die Wasserversorgung
Die Gesetzgebung und die Rechtsprechung zur Wasser-
versorgung verlangt von allen bayerischen Kommunen und 
Zweckverbänden eine zeitnahe, den jeweiligen aktuellen ört-
lichen Verhältnissen entsprechende und damit auch gerechte 
Aufteilung der Kosten und Investitionen für die Wasserver-
sorgung auf die beteiligten Bürgerinnen und Bürger.
Durch eine Befliegung mit einer Vermessungsdrohne können 
die beitragsrelevanten Gebäude- und Grundstücksmaße der 
allermeisten Grundstücke sicher festgestellt werden, ohne 
Sie als Grundstückseigentümer mit zeitaufwendigen Bege-
hungen und Vermessungsarbeiten auf Ihrem Grundstück und 
den dazu notwendigen Terminabsprachen zu behelligen.
Das Fluggerät liefert georeferenzierte Daten und ermöglicht 
dadurch die präzise Erfassung der Grundstücks- und Ge-
schossflächen. Diese Vorgehensweise ist insbesondere zu 
Pandemiezeiten von großem Mehrwert, da hierdurch Kontak-
te stark reduziert werden. Eine Begehung der Grundstücke 
und Gebäude kann somit in den allermeisten Fällen entfallen. 
Das Ingenieurbüro Seidl & Partner wurde beauftragt, sämt-
liche beitragspflichtigen Grundstücks- und Geschossflächen 
zu vermessen und digital aufzunehmen. Diese werden – ent-
sprechend der Beitrags- und Gebührensatzung zur Wasser-
abgabesatzung – nach den Außenmaßen der Gebäude in allen 
Geschossen berechnet. Die zu ermittelnden Flächen werden 

für die Beitrags- und Gebührenkalkulation benötigt.
Als Ergebnis der Vermessungsarbeiten erhalten Sie im An-
schluss ein Aufmaßblatt mit allen Flächenangaben und einer 
genauen Planzeichnung Ihres Grundstücks. In diesem können 
Sie ergänzende Angaben machen und gegebenenfalls Ein-
wendungen zu den ermittelten Flächen mitteilen. Anschlie-
ßend werden die Angaben nochmals durch das Ingenieurbüro 
überprüft. Sollten noch immer Unstimmigkeiten vorhanden 
sein, führt das Ingenieurbüro auch eine Begehung vor Ort 
durch.
Die Vermessungsdrohne wird bei der Befliegung in einer Höhe 
von ca. 50 – 100 Metern über Ihr Grundstück hinwegschwe-
ben und sich jeweils nur für wenige Augenblicke über dem 
Grundstück befinden. Die Befliegungen werden voraussicht-
lich im September und – je nach Wetterlage – in den Oktober 
hinein stattfinden und je Ortsteil – abhängig von der Größe 
– mehrere Stunden oder einen Tag in Anspruch nehmen. Die 
Befliegungen werden durch speziell geschulte Mitarbeiter des 
Ingenieurbüros durchgeführt, die jederzeit vor Ort angespro-
chen werden können. 
Gemäß der Verordnung zur Regelung des Betriebs von un-
bemannten Fluggeräten vom 30.03.2017 (Bundesgesetzblatt 
2017, Teil 1 Nr. 17), dort Art. 21 a Abs. 2 Nr. 1 und der Luftver-
kehrsordnung (LuftVO) vom 29.10.2015, dort § 21 k Abs. 1 Nr. 
1 ist das Überfliegen der Grundstücke des Gemeindegebietes 
durch oder unter Aufsicht der Gemeinde zur Erfüllung ihrer 
Aufgaben erlaubnisfrei zulässig. Nähere Auskünfte erteilt Ih-
nen hierzu auch die zuständige Regierung von Mittelfranken, 
Bereich Wirtschaft, Landesentwicklung und Verkehr, Luft-
amt. Die Befliegung wird von uns begleitet und ist auch der 
örtlich zuständigen Polizeiinspektion angezeigt.

Bild von links nach rechts: Herr Schmid (Gärtnermeister Stadt Immen-
stadt), Herr Wipper (Geschäftsbereichsleiter Bau u. Umwelt), Herr Erster 

Bürgermeister Nico Sentner, Herr Riedler und Herr Ten Elsen (staatl. 
Bauamt) Werde jetzt Mitglied bei 

der Freiwilligen Feuerwehr 
Immenstadt!

Die Freiwillige Feuerwehr Immenstadt sucht neue Mitglieder. 
Seit 1860 sorgt die Feuerwehr Immenstadt für die Sicherheit 
der Bevölkerung in Immenstadt und den dazugehörigen Ge-
meindeteilen. Insgesamt zählt die Feuerwehr Immenstadt im 
Moment 57 Mitglieder. 

Welche Voraussetzungen sollten Sie haben?

Wenn Sie,
• ihren Wohnsitz oder Arbeitsplatz in Immenstadt und 

Umgebung haben,
• mindestens 12 Jahre alt sind,
• technisch interessiert sind,
• teamfähig, belastbar und körperlich fit sind,
• Menschen und Tieren in Not helfen möchten,
• sich in Ihrer Freizeit ehrenamtlich und sozial engagieren 

möchten,
dann bringen Sie schon mal alle wichtigen Grundvorausset-
zungen mit.
Wir bieten Ihnen Kameradschaft, Zusammenhalt und Team-
work - denn für das steht die Freiwillige Feuerwehr. Anderen 
zu helfen, sich gesellschaftlich zu engagieren sowie Gutes zu 
tun, verschafft auch Ihnen selbst ein positives Gefühl.
Egal ob Aktiv oder Passives Mitglied – wir freuen uns immer 
über neue Mitglieder!

Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann melden Sie sich 
gerne direkt unter der E-Mail-Adresse: info@feuerwehr-
immenstadt.de

Sie sind noch nicht Volljährig möchten aber trotzdem zur Fre-
willigen Feuerwehr?
Dann ist die Jugendfeuerwehr in Immenstadt Ihr richtiger An-
sprechpartner.
Alle weiteren Informationen finden Sie auf der Homepage 
www.feuerwehr-immenstadt.de

 
Immenstädter Viehscheid 
16. und 17. September 2022 
Bereits am Freitag, den 16. September unter dem 
Motto „g‘scheid feiern“ mit dem DJ Duo BUTZI &  
DOUBLE T wird in Immenstadt der Viehscheid  
ab 19:00 Uhr mit einer Party am Viehmarktplatz 
eingeläutet. 
Am nächsten Tag wird ab ca. 9:00 Uhr das Eintreffen 
der ersten Alpen am Viehmarktplatz erwartet. Das 
Vieh der Alpen wird durch die Stadt an tausenden Zu-
schauern vorbei zum Scheidplatz laufen. Es ist jedes 
Jahr wieder ein beeindruckendes Erlebnis, wenn die 
ca. 850 Tiere mit Blumen und Schellen geschmückten 
Jungvieh durch die Stadt getrieben werden. 

Ankunft der Alpen: 
(Beginn ca. 9.00 Uhr und ca. 11.00 Uhr die letzte Alpe) 

1. Alpe Wildegund | 2. Alpe Schwanden | 3. Alpe Mittag |
4. Alpe Alp und Kessel | 5. Alpe Mittelberg | 6. Alpe Sei-
fenmoos | 7. Alpe Gund und Hinterkrumbach | 8. Alpe 
Starkatsgund | 9. Alpe Sederer

Abtriebstrecke: Steigbachtal – Gottesackerstra-
ße – Bräuhausplatz - Bahnhofstraße – Alleestraße -  
Rothenfelsstraße - Viehmarktplatz (= Scheidplatz) 

Danach ist auf dem Scheidplatz für ausreichend Unter-
haltung gesorgt. Im Festzelt spielt ab ca. 10:00 Uhr die 
Stadtkapelle Immenstadt, anschließend gegen 14.00 
Uhr das Trio HBM. Um 15:30 Uhr findet das traditionelle 
Scheidschellenwürfeln mit den Hirten statt. Ab 20:00 
Uhr bis ca. 24:00 Uhr spielt die Stimmungsband „Ried-
berg-Quintett“. 

Tagsüber haben Sie im Außengelände die Gelegenheit 
auf dem „Krämermarkt“ Geschenke und allerlei Inter-
essantes zu erwerben. Für das leibliche Wohl ist wäh-
rend der beiden Tage in Immenstadt für alle Besucher 
ausreichend gesorgt.  Eintritt frei

In der Zeit von 08:00 – 12:00 Uhr ist in der gesam-
ten Stadt mit verkehrsbedingten Einschränkungen zu 
rechnen!

Foto: © Thomas Gretler
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Herr Schad, Sie haben Pablo jetzt eine Woche 
kennengelernt. Was können Sie uns berichten? 
Pablo hat sich super angestellt. Er ist mitgelaufen, als wäre 
er schon einige Jahre bei uns. Severin Jäck unser Werkstatt-
meister ist schon längere Zeit im Betriebshof beschäftigt und 
hatte merklich Freude, Pablo alles zu erklären und sein lang-
jähriges Wissen weiterzugeben. Pablo hat eine schnelle Auf-
fassungsgabe, das ist sofort aufgefallen. Wir raten Pablo auf 
jeden Fall vor dem Studium eine Ausbildung zu machen, weil 
die Ahnung von der Praxis ein großer Vorteil gegenüber den 
anderen Mitbewerbern im späteren Studium ist. Es gibt eine 
so große Auswahl an Ausbildungsberufen – da ist für jeden 
etwas dabei!

Ein Praktikum im Betriebshof ist auch für andere 
Interessierte möglich oder? 
Aber natürlich – sehr gerne. Wir freuen uns über jeden, der 
bei uns ein Praktikum machen möchte. Es ist wichtig, den 
jungen Menschen einen Einblick zu geben, damit sie sich für 
den späteren Berufsweg bestens orientieren können. 
Übrigens bilden wir auch aus. Pablos Freund Yosha ist zum 
Beispiel unser Auszubildender für Garten- und Landschafts-
bau im 2. Lehrjahr. Wir sind immer aufgeschlossen für Auszu-
bildende und bilden bei der Stadt Immenstadt noch weitere 
Berufe aus!

Wie kamst du auf die Idee, hier ein Praktikum zu machen?
Ich bin hier zu Besuch bei meinem besten Freund Joshua, der 
hier Auszubildender im Betriebshof ist. Ich habe ihn für drei 
Wochen besucht und in dieser Zeit drei Praktika absolviert. 
Eines davon im Betriebshof. 

Woher sprichst du so gut Deutsch?
Meine Muttersprache ist eigentlich Deutsch. Mein Vater 
kommt aus der Nähe von Köln und meine Mama ist ein guter 
europäischer Mix (lacht). Wir leben auf Teneriffa und ich gehe 
dort auf eine deutsche Schule.

Hat dein Praktikum im Betriebshof etwas mit deinem 
späteren Berufswunsch zu tun? 
Also zum einen bin ich allgemein sehr interessiert an Motoren 
und allem, was mit Geschwindigkeit zu tun hat. Ich war Renn-
kart-Pilot und das hat mir schon immer unglaublichen Spaß 
gemacht. Ich konnte in Verbindung mit dem Praktikum die 
täglichen Arbeitsabläufe im Betriebshof kennenlernen.

In welche Richtung willst du später beruflich gehen? 
Ich darf jetzt noch zwei Jahre zur Schule gehen und habe ak-
tuell die Mittlere Reife absolviert und würde dann gerne mein 
Abitur machen. Wie es dann weiter geht, weiß ich allerdings 
jetzt noch nicht. Eine Ausbildung vor dem Studium schlie-
ße ich generell nicht aus. Denn ich würde gerne etwas von 
der großen weiten Welt sehen und verschiedene Erfahrungen 
sammeln. 

Erzähl uns doch noch etwas über deine Tätigkeiten im 
Betriebshof…
Ich war jetzt eine Woche hier und vor allem in der KFZ-Werk-
statt. Wir haben die Winterdienstgeräte/ und -maschinen des 
Betriebshofes gewartet und somit die Einsatzbereitschaft im 
Winter gewährleistet. Es war generell sehr vielfältig im Be-
triebshof. Die Woche davor war ich in einer Autowerkstatt 
zum Praktikum und dort wurde überwiegend der „normale“ 
Kundendienst an Autos durchgeführt. Hier im Betriebshof gibt 
es einen sehr großen Fuhrpark. Von Bagger über Radlader bis 
hin zu Kehrmaschine und LKW verfügt der Betriebshof über 
ein großes Sortiment an Maschinen und Geräten.

Was hat dich im Betriebshof am meisten beeindruckt?
Dass ich sehr herzlich aufgenommen wurde und alle so nett 
zu mir waren. Ich weiß, dass die Praktikanten in anderen Be-
trieben auch einfach mal nur rumstehen und eher den Ar-
beitsablauf stören, aber ich wurde hier so gut behandelt und 
mir wurde alles gezeigt. Meine Fragen wurden immer beant-
wortet und man hat sich Zeit für mich genommen. Da muss 
ich ein riesiges Lob aussprechen und mich bedanken. Das 
möchte ich an der Stelle nochmal zum Ausdruck bringen! 

Wie gefällt es dir hier bei uns im Allgäu? 
Mir gefällt es sehr gut. Es ist wirklich komplett anders, als 
bei uns auf der Insel. Ich war ja schon öfter hier, aber je älter 
man wird, umso mehr nimmt man das Land und die Kultur 
wahr und es macht mir einfach Spaß, hier zu sein. Ich weiß 
gar nicht so recht wie ich es beschreiben soll, es ist einfach 
ganz anders als zu Hause. 

Wie nimmst du deinen Arbeitsalltag hier wahr? 
Mir gefällt es sehr. Für mich als Schüler sind acht Stunden 
Arbeit am Tag natürlich ungewohnt, aber die Zeit verfliegt. Für 
die Zukunft ist es mir wichtig, einen Beruf zu finden, der mir 
zu 100 % Spaß macht. Es ist auf jeden Fall gut gewesen, jetzt 
nochmal so einen Einblick hier zu bekommen. 

STADT IMMENSTADT
Unsere Mitarbeiter

Im Gespräch mit Andrea Schmid

Ein Praktikum
im Betriebshof 
Immenstadt

»
Meine Fragen wurden immer beantwortet  

und man hat sich Zeit für mich genommen.  
Da muss ich ein riesiges Lob aussprechen und mich bedanken.  
Das möchte ich an der Stelle nochmal zum Ausdruck bringen!

«

Pablo Schattat ist 16 Jahre alt und lebt eigentlich auf der kanarischen Insel 
Teneriffa. Über seinen besten Freund, der im Betriebshof eine Ausbildung 
macht, kam er für eine Woche als Praktikant und wurde von Anton Schad, 
dem Betriebshofleiter der Stadt Immenstadt herzlich begrüßt. Foto: Privat
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Ein 
Einkaufsgutschein 
für Immenstadt
Das perfekte Geschenk für Freunde,  
Kunden und Mitarbeiter
 
Impuls e.V. – die Arbeitsgemeinschaft pulsierendes Immen-
stadt bietet Einkaufsgutscheine, die in den Immenstädter 
Fachgeschäften und Gastronomiebetrieben vor Ort einlösbar 
sind. Eine tolle Idee, um Einkaufsfreude zu schenken und den 
lokalen Fachhandel sowie die Restaurants und Cafés in der 
Stadt zu unterstützen. Die Impuls Gutscheine gibt es in ver-
schiedenen Höhen ab 5,00 Euro und sie sind entweder online 
im Shop unter www.einkaufen-immenstadt.de/shop.html 
buchbar oder können im Medienshop des Allgäuer Anzeigen-
blatts in der Jahnstraße 6 sowie in verschiedenen beteiligten 
Geschäften in der Innenstadt erworben werden.
Nicht nur für Verwandte und Freunde sind diese Gutscheine 
eine tolle Geschenkidee, sondern auch für Unternehmen, die 
ihren Kunden oder Mitarbeitern eine Freude machen wollen. 
Letzteres kann durch die Gutscheine auch steuerlich interes-
sant sein. Ein guter Impuls für die Wirtschaft in Immenstadt 
also und eine schöne Geste an die Beschenkten, die damit die 
freie Wahl haben, ob sie damit etwas Schönes im Fachhandel 
kaufen oder lieber die Gastronomie beglücken.

Die Belebung der Innenstadt durch solche Maßnahmen – vor 
allem nach Corona-Zeiten – ist und bleibt eine Hauptaufga-
ben der Arbeitsgemeinschaft Impuls e.v., die unter dem neu-
en Vorstand mit Tobias Schaber vom gleichnamigen Trach-
tengeschäft und Petra Schafroth von Baby Bolz und Lässig 
an der Spitze, nun frischen Wind in die City bringen wollen.
 
Hier Impuls-Gutschein bestellen:
www.einkaufen-immenstadt.de/shop.html

Hauptverkaufsstelle ist der Medienshop Immenstadt, 
Allgäuer Anzeigeblatt.

Weitere Infos unter: www.impuls-immenstadt.de

MITGLIEDA
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Foto: Privat Petra Schafroth und Tobias Schaber

Michaelimarkt
Donnerstag, 29. September 2022 
von 8:00 – 19:00 Uhr
Die Stadt Immenstadt lädt alle Bürgerinnen und Bürger 
zum traditionellen MICHAELIMARKT ins „Städtle“ ein.
Vom Klosterplatz bis Marienplatz und vom Kirchplatz 
bis zum Landwehrplatz bieten ca. 50 Markthändler 
ihre Waren feil. Von der Bekleidung für Jung und Alt, 
Socken, Haushaltswaren, Gewürze, Schmuck, Leder-
artikel bis zu den Markttypischen Süßwaren reicht 
wieder das Angebot.
Frische Lebensmittel ergänzen das Angebot: wie zum 
Beispiel selbst gebackenes Brot aus dem Holzofen, 
Obst, Käse und Schinken. 

Bitte beachten Sie:
Das gesamte Marktgelände ist von 6 bis 19 Uhr für den 
gesamten Verkehr gesperrt. Ebenso sind die Corona-
Hygieneregeln weiterhin zu beachten.

Foto: © Stadt Immenstadt

Mode & Mehr
Lokal einkaufen macht allen Freude.  
Die Immenstädter Einzelhändler  
freuen sich auf Ihren Besuch.

Bademode geht 
immer 
Tunika & Bikini – 
bei Fäßler

Warm für die  
kalten Tage 
Jacken & Gummistiefel – 
bei Baby Bolz

Schmuckstücke  
für den Herrn 
Gürtel –  
bei Felbinger

Stylisch in den Herbst 
Teeniemode –  
bei Lässig

September  
ist Kalenderzeit 

Große Kalenderauswahl –  
bei Lindlbauer

Sports & More –  
bei Altenried

Düfte & Accessoires  
für den Auftritt – 
bei Gisela

Immenstadt für Zuhause – 
bei Flaschengeist

Outfitinspirationen  
für den Herbst  

Für jeden ist was dabei – 
bei Modepunkt Häusler

Taschen,  
made im Allgäu – 
bei Eisenmann
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»
Tradition bewahren und  

Begeisterung  
für Neues wecken.

«

»
Es ist schön, die Tradition  

innerhalb der Familie  
weitergeben zu können.

«

reich entwickelt. Die Veränderung im Laufe der Zeit spielt 
dabei natürlich eine große Rolle und wir wünschen uns wei-
terhin Gesundheit für unser Unternehmen. Wir sind ein tolles 
Unternehmen und dafür werden wir alles tun, dass das so 
bleibt. Im Sinne unserer Gäste. Auch Fehler gehören dazu, 
aus denen lernen wir und wachsen daran. Die Krone spiegelt 
unsere persönliche Note, unsere Denkweise und Bodenstän-
digkeit wider. Ich stehe selbst dafür ein, dass die Krone ein 
Ort bleibt, in dem man einfach Urlaub machen und gut essen 
kann. Ein Vorzeigeobjekt für Immenstadt und das Allgäu! 
Darauf bin ich und meine Familie stolz!

Mit unserem Team werden wir 
das Hotel stetig weiterentwi-
ckeln. Das ist unser gemeinsa-
mer Ansporn.

Diesen Standard über die Generationen zu 
halten, ist jeden Tag harte Arbeit oder?
Ja, es ist wirklich so, aber am Ende des Ta-
ges bemerken wir dann, dass es gut von 
der Hand geht, wir sind ein jahrelang einge-
spieltes Team, es läuft einfach. Wir treffen 
schnelle Entscheidungen, erledigen die Auf-
gaben – wir sind Macher. Es liegt mir sehr am 
Herzen, dass bei Übernahme durch einer un-
serer Töchter, das Unternehmen auf sicheren 
Füßen steht. Dafür geben wir Alles.

Wie war es für Sie, als es plötzlich hieß: 
Gastronomie geschlossen, Betten leer, 
Gäste verboten?
Uns hat es fast den Boden unter den Füßen 
weggerissen. Ich hätte nie gedacht, dass ich 
mal vor meiner Mannschaft stehe und sage, 
dass wir Kurzarbeit anmelden müssen. Gott 
sei Dank nicht aus eigenem Verschulden, 
sondern weil die Arbeit weggefallen ist. Wir 
wussten nicht, wie lange es dauert, wo es 
hinführt. Diese große Herausforderung haben 
wir gemeinsam gemeistert, indem wir nicht 
gejammert sondern gehandelt haben.
Wir haben weitergemacht in dem Rahmen, 
der uns möglich war und haben entsprechend 
gehandelt, und unsere Ideen umgesetzt:  
So kam es zu Krone-to-Go. Das hat dann 
wahnsinnig viel Spaß gemacht und war 
eine tolle Zeit. Ein besonderer Dank gilt  
unseren Gästen, die uns stets und ständig 
treu bleiben. Der Umsatz an den Sonntagen 
war sogar höher als zuvor. Zudem haben 
wir beschlossen, für Geschäftsreisende zu  
öffnen. Während der Woche waren wir zeit-
weise komplett ausgebucht.

Was war Ihre größte Erkenntnis in dieser 
Zeit?
Ich selbst hatte gar nicht so viel Zeit, darü-
ber nachzudenken. Ich habe, auch wenn es 
ruhiger war, tatsächlich mehr Arbeit gehabt, 
für mich hat sich gar nicht viel geändert. Ich 
habe viel mehr Büro- und Verwaltungsarbeit 
machen müssen, für mich daraus gelernt 
habe ich, dass ich relativ flexibel sein kann 
und muss. Die neuen Regeln und Auflagen 
wurden kurzfristig bekannt gegeben, und 
sollten bereits oft am nächsten Tag umge-
setzt werden. 

Wie schaffen Sie es, Ihre Gäste jeden Tag aufs Neue mit 
Ihrem charmanten Service und Auftreten zu begeistern? 
Wir haben tolles Personal. Unser Team hat es gelernt, sich 
eigenverantwortlich um die alltäglichen Aufgaben, d.h. den 
Gast und das Tagesgeschäft zu kümmern. Ich wirke und 
führe im Hintergrund. Das positive Feedback unserer Gäste  
motiviert mich sehr und das gebe ich gerne an unsere Mit-
arbeiter weiter. Unser charmanter Service ist sehr wichtig. Ich 
begegne den Menschen mit Respekt und auf Augenhöhe. Uns 
zeichnet Bodenständigkeit und Menschlichkeit aus.

Was hat Sie geprägt und wie 
prägen Sie das Unternehmen 
mit Ihrer traditionellen Rolle 
und all Ihren Stärken und 
empathischen Fähigkeiten?
Die Krone wird seit 1898 in der 
vierten Generation der Fami-
lie Schafroth geführt und ich 
wünsche mir, dass das Unter-
nehmen sich weiter so erfolg-

IMMENSTADT - DEINE STARKEN FRAUEN
Wie Frauenpower made im Allgäu wirkt

Im Gespräch mit Christine Schöler

Sabine
Schafroth
Wichtig ist, noch mehr auf  
das Gefühl zu hören

Sabine Schafroth, Geschäftsführerin und Gastgeberin des  
familiengeführten Traditionshotels Krone in Stein, welches sich  
im Laufe von vier Generationen zu einem modernen, gemütlichen  
Hotel und Restaurant mit ausgezeichneter Kulinarik entwickelt hat.

Nachträglich gelernt haben wir, dass das Tempo, das wir vorher hatten,  
verändert werden darf und wir haben festgestellt, dass es auch anders geht. 
Das heißt, dass wir nicht immer an die Belastungsgrenze gehen müssen,  
sondern noch mehr an die Mitarbeiter denken und diese entlasten, um so für 
eine bessere Work-Life-Balance zu sorgen und somit mehr Zeit für die Familie 
generieren können. Wir wissen nun, was uns wichtig ist, das haben wir so vor-
her gar nicht gelebt. 

Was sind die größten Herausforderungen für das Unternehmen Krone in 
den nächsten Jahren?
Unser Ziel ist es, unsere Gäste weiterhin zu begeistern, unsere Kreativität 
ist gefordert. Wir begeistern mit einem tollen Produkt, der großen eigenen  
Leidenschaft, sowie unserer beständigen, einzigartigen Mannschaft, die uns 
unterstützt. Ein gutes Unternehmen hat immer einen Masterplan und der steht 
bei uns. Wir arbeiten gerade an dem Zeitplan und der Umsetzung. 
Die Architekturplanung läuft – mehr wird noch nicht verraten. So viel darf ich 
sagen: Mit unserer Küche servieren wir derzeit 300 – 500 Essen, um unsere 
lieben Gäste noch mehr verwöhnen zu können, vergrößern wir unser Herzstück.

Woran liegt das Ihrer Meinung nach, dass es so viele starke Frauen im 
Mittelstand gibt und so viele Top-Unternehmerinnen in Immenstadt?
Ich kenne natürlich viele starke Frauen und habe mich selbst auch schon ge-
fragt, woran das liegt. Meiner Meinung nach, weil wir Frauen einfach schnell 
ins Tun kommen. Wir sind unternehmungslustig, ehrgeizig und nehmen unser 
Leben in die Hand. Und das alles in dieser wunderbaren Umgebung. 
Das „klassische Prinzip“ der Hausfrauen, in das viele Frauen hineingeboren 
wurden, überwiegt heute nicht mehr und das ist positiv für den Mittelstand.

Aus welchen Fehlern haben Sie am meisten gelernt?
Ich mache bestimmt viele Fehler, das ist zutiefst menschlich. 
Was mir ganz wichtig ist, noch mehr auf mein Gefühl zu hören. 
Da habe ich viel aus der Vergangenheit gelernt.

Sabine & Helmut Schafroth
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Herbstgenuss – 
unser Städtle genussvoll  
erleben
Wenn sich der Sommer zu Ende neigt, die Tage wieder kür-
zer werden und die Sonnenstrahlen geheimnisvoll durch die 
Nebelfelder scheinen, leuchtet das Allgäu nochmal so richtig 
auf. In allen Farben des Herbstes, von hellem Gelb über letzte 
Grüntöne bis zu dunklem Rot zieht die Natur alle Register.
Wir freuen uns sehr nach einem Jahr Pause unseren Immens-
tädter Gastgebern wieder die Möglichkeit zu geben, ihren 
Gästen in der Nebensaison durch den Herbstgenuss einen 
zusätzlichen Mehrwert anzubieten.
Die Gastgeber können Ihren Übernachtungsgästen einen 
herbstlichen „Genusskorb mit heimischen Produkten“ zur 
Verfügung stellen. Zusätzlich bestücken wir die Genusskörbe 
mit einem Flyer, der einen Wandertipp mit Einkehrmöglich-
keit vorschlägt, alle Einzelhändler und Partner–Gastronomien 
aufgreift, Tipps aus der Tourist-Info preisgibt und stimmungs-
voll den Herbst einläutet.
In diesen Herbstwochen machen teilnehmende Einzelhändler 
spezielle Angebote, Gastronomiebetriebe haben herbstliche 
Gerichte mit Wild, Pilzen oder Kürbis auf Ihrer Speisekarte 
und alle dekorieren zusammen mit dem Herbstgenuss-Logo 
ihre Speisekarten, Webseiten und Schaufenster.
Wir danken allen teilnehmenden Betrieben und freuen uns 
über die gute Zusammenarbeit zwischen dem Tourismus, 
dem Einzelhandel und der Gastronomie. An einer Koopera-
tion interessierte Betriebe können sich gerne an info@im-
menstadt-tourist.de wenden.

Herzlichen Dank.
Ihr Team auf der Tourist Info Immenstadt

DIE NEUE

INDIVIDUALITÄT.

Entdecken Sie die selbstbewusste neue MINI 3-Türer
Resolute Edition in Rebel Green mit Motorhauben-
streifen in Resolute Bronze.

MINI COOPER 3-TÜRER
Resolute Edition, Rebel Green uni, 18" Pulse Spoke Schwarz, Piano
Black Exterieur, Sportsitze für Fahrer und Beifahrer u.v.m.

LEASINGBEISPIEL DER BMW BANK GMBH:
MINI COOPER 3-TÜRER
MINI COMFORT

Anschaffungspreis:
Leasingsonderzahlung:
Laufleistung p. a.:
Laufzeit:
36 monatliche Leasingraten à:
Gesamtpreis:

27.410,00  EUR
4.990,00 EUR

10.000 km
36 Monate

289,00 EUR
15.394,00 EUR

Ein unverbindliches Leasingbeispiel der BMW Bank GmbH, Lilienthalallee 26,
80939 München; alle Preise inkl. MwSt.; Stand 05 /2022. Ist der Leasingnehmer Verbrau-
cher, besteht bei außerhalb von Geschäftsräumen geschlossenen Verträgen und bei Fernab-
satzverträgen nach Vertragsschluss ein gesetzliches Widerrufsrecht. Nach den Leasingbe-
dingungen besteht die Verpflichtung, für das Fahrzeug eine Vollkaskoversicherung abzu-
schließen.

Wir vermitteln Leasingverträge an die BMW Bank GmbH, Lilienthalallee 26,
80939 München und weitere Partner.

Zzgl. 640,00 EUR für Zulassung, Transport und Überführung.

Kraftstoffverbrauch in l/100 km (NEFZ): innerorts 7,0; außerorts 4,4;
kombiniert 5,3; Kraftstoffverbrauch in l/100 km (WLTP):
kombiniert 5,7; CO2-Emissionen kombiniert in g/km: 122 (NEFZ);
129,0 (WLTP); Effizienzklasse (NEFZ): C ; Leistung: 100 kW
(136 PS); Hubraum: 1.499 cm³; Kraftstoff: Benzin
Offizielle Angaben zu Kraftstoffverbrauch und CO2-Emissionen wurden nach dem vorge-
schriebenen Messverfahren ermittelt und entsprechen der VO (EU) 715/2007 in der jeweils
geltenden Fassung. Für die Bemessung von Steuern und anderen fahrzeugbezogenen Abga-
ben, die (auch) auf den CO2-Ausstoß abstellen, sowie ggf. für die Zwecke von fahrzeugspezi-
fischen Förderungen werden WLTP-Werte verwendet.

Autohaus Fink
GmbH & Co. KG

Lindauerstr. 115-117
87435 Kempten
Tel. 0831/56401-0
Firmensitz
 www.mini-fink.de

DIE NEUE MINI 3-TÜRER
RESOLUTE EDITION.

Der Weg ist auch 
das Ziel
Alpsee-Grünten Tourismus  
mit neuen Karten für  
Wander- und Radtouren

Sommer, Sonne, Berge – ideal für eine Wanderung oder Rad-
tour in der Alpsee-Grünten Region. Um den Wanderern und 
Radfahrern die Wahl der Tour zu erleichtern und zugleich alle 
relevanten Informationen an die Hand zu geben, hat die Al-
psee Grünten Tourismus GmbH (AGT) 20 neue Tourensam-
melkarten im klappbaren Postkartenformat herausgebracht. 
Je zwei Wander- und Radtouren mit Startpunkt in Sontho-
fen, Immenstadt, Rettenberg, Blaichach und Burgberg hat die 
AGT kompakt zusammengefasst. „Wir haben die Touren aus-
gesucht, die am häufigsten in den Tourist-Infos, Hotels und 
Pensionen nachgefragt werden. Leichte und mittelschwere 
Touren sind besonders beliebt“, schildert Kathrin Dürr, Ge-
schäftsführerin der AGT. 

Wie sehen die Karten jeweils aus? 

Dem aufmerksamen Betrachter wird auffallen, dass die Tou-
renkarten bereits mit neuem Tourismus-Logo und Design 
erscheinen. „Mit den Tourensammelkarten beginnt die Um-
stellung unseres Markenauftritts, der bis Ende 2022 auf al-
len Ebenen vollzogen werden soll. Bei diesen und weiteren 
neuen Werbemitteln legen wir größten Wert auf den Nutzen 
für Gäste sowie die Nachhaltigkeit bei der Produktion“, er-
klärt Benjamin Bichler, Geschäftsführer und Leiter Marketing. 
Die Karten wurden bei einer hiesigen Druckerei gedruckt und 
tragen das Siegel für klimaneutrale Druckprodukte. Auf dem 
Titel stechen sofort der Name der Tour, der Startpunkt, die 
Gehzeit und die Schwierigkeit der Strecke ins Auge. Im In-
nenteil sind Informationen zur Länge, Gehzeit, Höhenmeter, 
eine Wegbeschreibung sowie ein Kartenausschnitt mit der 
Wander- bzw. Radroute abgebildet. Auf der Rückseite werden 
die Höhepunkte der Tour, Einkehrmöglichkeiten und die An-
reise mit dem ÖPNV beschrieben. Ein QR-Code führt zu den 
detaillierten Tourenbeschreibungen auf der Alpsee-Grünten 
Webseite.

Die Karten sind gratis in den Tourist-Infos erhältlich. Gäste 
können gezielt und bequem Touren gemäß der gewünschten 
Schwierigkeit und Dauer auswählen. Auch Gastgeber der Al-
psee-Grünten-Region erhalten auf Wunsch einen kompletten 
Sammelkartenständer für die Auslage im eigenen Betrieb.
Neue topografische Wanderkarte für anspruchsvolle Touren
Wer in die alpine Bergwelt in der Alpsee-Grünten-Region ein-
steigen möchte, kann dies ab August mit einer neuen topo-
grafischen Wanderkarte tun. Diese hat die AGT zusammen 
mit den Rangern des Naturpark Nagelfluhkette erstellt. Sie 
enthält zusätzlich vier anspruchsvolle Tourenhighlights wie 
beispielsweise die Grüntenüberquerung oder eine Drei-Gip-
fel-Tour im Gunzesrieder Tal. „Uns ist es wichtig, dass Wande-
rer schwieriger und anspruchsvoller Touren die beste Touren-
beschreibung mit einer optimalen Wanderkarte dabeihaben“, 
sagt Katharina Schiller, Marketing Managerin der AGT. „Dabei 
legten wir großen Wert auf die Angabe vorhandener ÖPNV-
Verbindungen sowie auf das Fachwissen der Ranger des Na-
turparks Nagelfluhkette“, so Schiller weiter.
„Wir freuen uns sehr über die erneute Zusammenarbeit mit 
Alpsee Grünten Tourismus“, erklärt Anja Worschech, Koordi-
natorin für Informations- und Bildungsarbeit im Naturpark 
Nagelfluhkette. Ziel sei beim Wandern immer ein harmoni-
sches Miteinander von Mensch und Natur. „Daher sensibili-
sieren wir Wanderer mit konkreten Tipps, wie sie sich in der 
Natur respektvoll verhalten, und dazu gehört auch, auf die 
Tier- und Pflanzenwelt Rücksicht zu nehmen.“ Die in der Kar-
te eingezeichneten Schutzzonen und die Verhaltenstipps sol-
len den Besuchern dabei helfen, das zu verwirklichen.
Auf der Rückseite der Karte finden sich eine Checkliste für 
den Wanderrucksack, Notfallkontakte, Infos zu den Grund-
lagen am Berg sowie Wegbeschilderungen. 
 Die topografische Wanderkarte im Maßstab 1:35.000 gibt es 
ab August für 5,50 € in den Tourist-Infos zu kaufen. Mit einem 
Teil der Einnahmen unterstützt Alpsee Grünten Tourismus 
weiterhin die Bergrettung, denn 50 Cent pro verkaufter Wan-
derkarte gehen als Spende an die Bergwacht Immenstadt 
und Sonthofen.

Tourensammelkarten Foto:© Alpsee-Grünten Tourismus GmbH

mehr!Wir suchen

STEUERFACH- 
ANGESTELLTER (m/w/d)
• Voll- oder Teilzeit

Wir freuen uns auf Deine Bewerbung 
cs@schoeler-kreativ.de 
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Alles unter einem Hut
Der Spätsommer lockt auch bei uns Jahr für Jahr zahlreiche 
Pilz- und Beerensammler in die Wälder. Im Naturpark ist ein 
maßvolles Sammeln für den privaten Gebrauch erlaubt, so-
fern der Waldeigentümer das Sammeln von Pilzen und Wald-
früchten nicht ausdrücklich untersagt.
Dabei gibt es sowohl im Allgäu als auch in Vorarlberg un-
terschiedliche gesetzliche Rahmenbedingungen, die jeder 
Sammler beachten sollte. 
Das Sammeln in der Natur ist so alt wie die Menschheit 
selbst. Für die einstigen Jäger- und Sammlergesellschaften 
waren wildwachsende Pflanzen und Pilze überlebensnot-
wendig und sonnengereifte Beeren eine süße Kostbarkeit auf 
dem nicht besonders abwechslungsreichen Speiseplan. Bis 
heute macht die Sammelnahrung bei vielen Völkern in den 
Tropen und Subtropen immer noch einen Hauptteil des Nah-
rungsangebots aus, während sich in unserer Gesellschaft die 
Bedeutung des Sammelns von Naturprodukten völlig gewan-
delt hat – weg von einer Notwendigkeit, hin zu einer erhol-
samen Freizeitbetätigung mit kulinarischen Ambitionen. Doch 
dabei gibt es einiges zu beachten, damit das Sammeln mit 
Körbchen und Köpfchen gelingt. 

Naturverträgliches Sammeln 

Das Sammeln von Pilzen und Beeren findet meist abseits der 
Wege statt. Es ist daher besonders wichtig, dass wir uns so 
verhalten, dass auch andere Tier- und Pflanzenarten nicht 
beeinträchtigt werden. 
Sammle nur geringe Mengen für den Eigenbedarf. Pro Per-
son sind maximal zwei Kilogramm erlaubt (Vorarlberg), be-
ziehungsweise solche Mengen, die pro Kopf und Mahlzeit 
verspeist werden können (in Bayern liegt der Richtwert bei 
einem Kilogramm) 
Meide die Dämmerungsstunden – hier sind störungsemp-
findliche Tiere aktiv. In Vorarlberg ist das Sammeln generell 
nur zwischen 8.00 und 17.00 Uhr erlaubt. 
Bitte verwende keine Hilfsmittel wie zum Beispiel Heidel-
beerrechen. Sie führen zu Verletzungen der Pflanzen und 
lassen keine Winternahrung für Wildtiere wie Birk- und Auer-
hühner übrig. 
Seltene und geschützte Arten dürfen auch dann nicht ge-
sammelt werden, wenn sie eigentlich genießbar wären. 
Sicher bestimmte Speisepilze schneidet man am besten 
nahe am Boden ab. Das im Boden entstandene Loch sollte 
wieder zugedrückt werden, damit das Pilzgeflecht nicht aus-

trocknet. Zum Sammeln eignen sich luftdurchlässige Behäl-
ter bestens – wie etwa ein Korb.
Schau genau hin 
Steinpilz, Parasol und Pfifferling: Wer kennt sie nicht – die 
beliebtesten Speisepilze in unseren Wäldern? Aber Vorsicht, 
so manch leckeres Schwammerl hat einen giftigen Doppel-
gänger und auch bei den Waldbeeren besteht mitunter Ver-
wechslungsgefahr. 
Sammle für den Verzehr nur das, was Du eindeutig bestim-
men kannst. Lass Pilze und Beeren, bei denen Du dir unsi-
cher bist im Zweifelsfall lieber unangerührt. Wichtig für die 
Bestimmung von Pilzen ist die genaue Untersuchung aller 
Merkmale – wenn möglich auch von mehreren Fruchtkörpern 
in unterschiedlichen Altersstufen. Achte darauf, dass Du nur 
ausgewachsene, gut erkennbare Arten sammelst. Noch nicht 
vollständig entwickelte Pilze sind nämlich leicht zu verwech-
seln. 
Giftige oder unbrauchbare Pilze und Beeren sollten nicht zer-
stört werden, da sie im Kreislauf der Natur wichtige Funktio-
nen erfüllen.
Lass alte Exemplare stehen. Du erkennst sie oft schon auf 
den ersten Blick am weichen Hut. Pilze verderben verhältnis-
mäßig schnell und können Magenbeschwerden und Vergif-
tungen hervorrufen.  
In gefährdeten Gebieten besteht beim Verzehr von rohen 
Waldfrüchten das Risiko, sich mit dem Fuchsbandwurm zu 
infizieren. Da viele Waldpilze im rohen Zustand unbekömm-
lich sind, sollten diese generell nur gekocht verspeist werden. 
Das Bandwurm-Problem spielt daher für Pilzsammler nur 
eine untergeordnete Rolle. Beim Pflücken von Beeren lässt 
sich das Infektionsrisiko deutlich minimieren, wenn gewisse 
Hygienevorschriften eingehalten werden, wie das Waschen 
der Hände und des Pflückguts vor dem Genuss. 
Tritt nach einer Pilzmahlzeit oder nach dem Verzehr von un-
bekannten beziehungsweise giftigen Waldbeeren starkes Un-
wohlsein auf, muss sofort ein Arzt oder die Giftnotrufzentrale 
(Österreich: VIZ) zur Hilfe gerufen werden. 

Die Vielfalt erhalten 

„Leuchtend farbig oder unscheinbar, stumpf wie Wildleder 
oder feucht glänzend, glatt, pelzig, schuppig, verwirrend viel-
gestaltig in Form und Größe […].“
Pilze und Beeren sind nicht nur wertvoller Bestandteil un-
serer kulinarischen Tradition und Nahrungsgrundlage für 
zahlreiche Tierarten, sondern erfüllen noch viele weitere 
Funktionen. Pilze sind beispielsweise wichtige Zersetzer von 
organischem Material, leben in wechselseitiger Symbiose mit 
verschiedenen Gefäßpflanzen und Algen und selbst Ötzi trug 
auf seinen Wanderungen schon einen Zunderschwamm bei 
sich. Um diese Artenvielfalt langfristig bewahren zu können, 
ist es wichtig, dass jeder Einzelne von uns sorgsam mit dem 
Recht umgeht, Ökosystemleistungen wie das Sammeln von 
Pilzen und Beeren in Anspruch zu nehmen.  

Lisa Klocker

Vom Gras zur Milch
Naturparkschüler erleben die Kreisläufe auf 
der Alpe Hochried und lernen, wie viel Arbeit 
hinter der Käseherstellung steckt.

„Der Käse schmeckt ja viel besser, wie der in Plastik!“, ruft 
ein Zweitklässler der Königsegg-Grundschule, als er ein Stück 
des Bergkäses auf der Sennalpe Hochried probiert. In der 
Sennküche haben die Naturparkschüler von Helmut Zweng 
erfahren, wie Käse hergestellt wird. Pro Tag produziert der 
Senner zwei Laib, das entspricht 240 Laib Bergkäse pro Alp-
saison, errechneten die Kinder. Eindrücklich zeigt Zweng, wie 
aufgrund des zugefügten Labs die Milch gerinnt und schließ-
lich als Käsebruch in die runden Formen gepresst wird. Was 
übrig bleibt, ist die Molke. 
Bei einem Rundgang durch den Stall sahen die Kids die 
Schweine, die diese Reste unter Schmatzen verwerten. Auch 
die Milchgeberinnen, die 30 Kühe der Familie Zweng, ruhten 
sich gerade im Stall aus. Besonders beeindruckte die Kinder 
die 32 Jahre alte Kaltblüter-Stute Petra, die ihren Kopf aus 
der Stalltüre streckte. 
Gemeinsam mit Sohn Christoph Zweng überlegten die Kin-
der anschließend, wie viel Gras eine Kuh pro Tag als Futter 
braucht. Dafür steckten sie 100 Quadratmeter auf der Berg-
wiese hinter der Hütte ab. Zusätzlich benötigt eine Kuh pro 
Tag 100 Liter Wasser, erklärte Christoph Zweng. Dafür gebe 
sie pro Tag etwa 20 Liter Milch, woraus wiederum etwa zwei 
Kilo Bergkäse entstehen. Aus dem Rahm der Milch wird But-
ter gemacht. Wie das funktioniert, durften die Kinder mit Älp-
lerin Eva Zweng ausprobieren. Dabei verwandelten sie unter 
kräftigem Schütteln den Rahm in Butter. 
Beeindruckende Zusammenhänge, die den Kindern, Lehrern 
und Elternbegleitern der Königsegg-Grundschule deutlich 
machte, wie viel Erfahrung und zeitlichen Aufwand es be-
deutet, hochwertige, regionale Produkten wie Käse und But-
ter herzustellen. Zudem tragen die Älpler mit ihrer Arbeit 
zur Landschaftspflege bei. Denn auf den extensiv genutzten 
Bergwiesen finden sich noch viele unterschiedliche Pflanzen 
und eine hohe Insektenvielfalt. Zusammen mit Monika Schi-
rutschke vom Landesbund für Vogelschutz untersuchten die 
Kinder bei der dritten Station, welche Sechsbeiner sie dort 
entdeckten. Der Alperlebnistag ist Teil des Naturparkschul-
unterrichts, den die Königsegg-Grundschule in Kooperation 
mit dem Naturpark Nagelfluhkette gestaltet.

Text und Foto: Anja Worschech/Naturpark Nagelfluhkette

 

Junglandwirte zeigen 
Naturparkschülern den 
Nährstoffkreislauf auf einem 
Bauernhof
Fasziniert beobachteten die Erstklässler der Königsegg-
Grundschule Immenstadt den Landwirt beim Mähen der Wie-
se und Laden des Schnittguts. Es wimmelt an diesem Tag auf 
dem Bauernhof der Familie Singer in Rauhenzell. Die Wiesen-
Mäh-Aktion ist Teil des Naturparkschulunterrichts und findet 
in Zusammenarbeit mit den angehenden Landwirten der Be-
rufsschule Kempten sowie dem Bayerischen Bauernverband 
statt.  Anhand anschaulich gestalteter Stationen brachten die 
Junglandwirte den GrundschülerInnen ihr Wissen zu Dün-
gung, Futterkonservierung, Wiesenpflanzen und Bodenleben 
kindgerecht näher. Bei dem Unterrichtstag haben nicht nur 
die Grundschüler viel über die Kulturlandschaft ihrer Heimat 
und den Nährstoffkreislauf gelernt, auch die Berufsschüler 
konnten sich in der Vermittlung ihres Berufsfeldes erproben. 

Text und Foto Elisabeth Fladerer / Naturpark Nagefluhkette

NATURPARK NAGELFLUHKETTE
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Berufsschule Immenstadt

Staatsbürgerliche 
Bildungsfahrt nach Berlin 
Politik und Großstadtleben hautnah erfahren – diese Ge-
legenheit nahmen 19 Schülerinnen und Schüler der Berufs-
schule Immenstadt im Rahmen der Staatsbürgerlichen Bil-
dungsfahrt nach Berlin wahr. Die angehenden Bürokaufleute 
verbrachten fünf Tage in der deutschen Hauptstadt. Begleitet 
wurden sie von Schulsozialarbeiterin Pia Schemmel sowie 
den Lehrkräften Markus Scharnagl und Joachim Zinggl.
Die politische Bildung wird an der Berufsschule Immenstadt 
sehr ernst genommen. Im Rahmen des Sozialkundeunter-
richts konnte in diesem Jahr nun auch wieder die Fahrt nach 
Berlin angeboten werden. 
Ein besonderes Highlight der Fahrt war der Besuch im Deut-
schen Bundestag. Mechthilde Wittmann, die Abgeordnete des 
Wahlkreises Oberallgäu, hatte die Schülerinnen und Schüler 
zum Besuch eingeladen. Zunächst stand ein ausführlicher In-
formationsvortrag auf der Besuchertribüne des Plenarsaals 
auf dem Programm. Im Anschluss daran nahmen sich die 
beiden wissenschaftlichen Mitarbeiterinnen Lena Herrmann 
und Sabine Theiß viel Zeit für ein Gespräch mit der Klasse. 
Die Schülerinnen und Schüler waren beeindruckt von der an-
genehmen Gesprächsatmosphäre und stellten ihre Fragen 
ohne Berührungsängste. „Das Gespräch war sehr freundlich 
und offen gestaltet, und hat auch zum gemeinsamen Lachen 
eingeladen. Unsere Fragen wurden von Frau Herrmann und 
Frau Theiß verständlich beantwortet. So können wir das rela-
tiv komplizierte Konstrukt Bundestag nun besser verstehen“, 
äußerten sich Alina Dlapal und Katharina Thullner begeistert. 
Im Anschluss daran begleiteten Frau Herrmann und Frau 
Theiß die Klasse noch auf die Reichstagskuppel, wo sich ein 
herrlicher Blick über Berlin bot. 
Angeleitet durch einen kompetenten und erfahrenen Stadt-
führer erhielten die Berlinreisenden weitere Eindrücke von 
der Mitte Berlins. Jasmin Babic freute sich über die neu ge-
wonnen Einblicke: „Unser Stadtführer wusste genau, wovon 
er redet. Es hat viel Spaß gemacht, ihm zuzuhören. Das Leben 
in Berlin ist schon anders als bei uns. Man muss dort einfach 
einmal gewesen sein und die Geschichte der Stadt und die 
unterschiedlichen Kulturen, die dort aufeinandertreffen, er-
lebt haben.“
Ein weiterer Schwerpunkt der Fahrt lag auf der Vertiefung 
der geschichtlichen Bildung. So besuchten die Schülerinnen 

und Schüler die Mauergedenkstätte an der Bernauer Straße, 
wo die Teilung Berlins in Ost und West durch Mauer und To-
desstreifen bis zum Mauerfall 1989 deutlich wurde. „Ich fand 
es beängstigend und erstaunlich zugleich, zu was Menschen 
fähig sein können. Aber obwohl dort die Mauer stand, ist es 
auch ein erleichterndes Gefühl, dass die Menschen offen da-
mit umgehen“, fasste Laura Weizenegger ihre Gedanken nach 
dem Besuch zusammen. 
Mit welchem Problemen die Bürger der ehemaligen DDR zu 
kämpfen hatten, erfuhren die Schülerinnen und Schüler im 
ehemaligen Stasigefängnis in Hohenschönhausen. Die Füh-
rung dort wurde von Zeitzeugen, die selbst unter unmensch-
lichen Bedingungen dort eingesperrt waren, geleitet. Schüle-
rin Milena Cop zeigt sich beeindruckt: „Der Besuch dort und 
die Schilderungen des Zeitzeugen waren erschreckend. In der 
heutigen Zeit, in der wir so frei in unserem Tun und Handeln 
sind, ist es nur schwer vorstellbar, dass Menschen dort derart 
behandelt wurden.“  
Gemeinsam besuchte die Gruppe außerdem weitere bedeu-
tende Ort in Berlin, wie die Gedächtniskirche am Breitscheid-
platz, die Einkaufsstraße Kurfürstendamm und die East Side 
Gallery. Darüber hinaus hatten die Schülerinnen und Schüler 
auch die Gelegenheit, die Stadt auf eigene Faust zu erkunden, 
die Geschäfte unsicher zu machen und das eine oder ande-
re Souvenir mit nach Hause zu nehmen. „Wir haben genug 
Zeit gehabt, die Stadt auch selbst kennenzulernen. Das Groß-
stadterlebnis war auf jeden Fall etwas ganz anderes“, erzähl-
ten die Anna Klaus und Jessica Wolter. „Berlin ist schon ganz 
anders aufgebaut als wir das aus unserer Heimat kennen“, 
kommentierten die beiden Schülerinnen.
„Für die Vertiefung der politischen Bildung ist eine solche 
Fahrt eine großartige Gelegenheit. Sie kommen direkt an die 
Orte, wo die höchsten politischen Organe der Bundesrepub-
lik arbeiten und können diese mit den Lerninhalten aus dem 
Unterricht verknüpfen“, erklärt der verantwortliche Lehrer 
Joachim Zinggl. Er hofft darauf, die Fahrt auch im kommen-
den Jahr wieder anbieten zu können um weitere Schülerin-
nen und Schüler für politische Bildung zu begeistern. 

Joachim Zinggl
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eisenmann

Evang. Kirchengemeinde Immenstadt

Berg- und Seegottesdienste
Auch im September feiert die evangelische Gemeinde Got-
tesdienste im Freien: am 6. September findet um 11.30 Uhr 
ein Berggottesdienst auf dem Mittag beim Gipfelkreuz statt. 
Am 18. September feiern die katholische und die evangelische 
Gemeinde um 15.00 Uhr einen ökumenischen Gottesdienst 
an gleicher Stelle.
Am 4. und 11. September findet jeweils um 19.00 Uhr 
ein Gottesdienst am Großen Alpsee auf dem Gelände 
der Wasserwacht statt. Alle Gottesdienste werden von 
BläserInnen des Posaunenchors musikalisch gestaltet und 
finden nur bei gutem Wetter statt.

Helferkreis Asyl-Immenstadt

Kleiderkammer und 
Fahrradwerkstatt
Kleiderkammer sucht:
Dringend noch weitere Personen, die uns 1 – 1 ½ Stun-
den in der Woche (Mittwoch und nach Absprache) tat-
kräftig unterstützen!

Mittwoch: 16:00 – 18:00 Uhr
Abgabe der Kleidung nach vorher telefonischer Ab-
sprache Mittwoch nur zwischen 17:00 – 18:00 Uhr

Bitte rufen sie uns in den angegebenen Zeiten an:
Vera Huschka Gudrun Jung
0151 19034028 0151 21187708 
Di. 10:00 – 12.00 Uhr Do. 14:00 – 16:00 Uhr
 
Fahrradwerkstatt sucht:
• Kinder und Jungendfahrräder 

(vom Dreirad bis zum Jugendrad)
• Damenfahrräder
• Fahrradhelme für alle dringend gesucht!   
                                                                                                 
Öffnungszeiten der Fahrradwerkstatt
Dienstag: 18:30 – 20:00 Uhr
Peter Keim
08323/ 7289
(Bitte rufen Sie vorher an!
(Montag bis Freitag: von 9:00 bis 16:00 Uhr)

Ihr Kleiderkammer /Fahrradwerkstatt Team  
des Helferkreises Asyl Immenstadt

#ElternFrei
Am 23.09. möchte die evangelische Kirchengemeinde Im-
menstadt ein neues Angebot für Eltern und Kinder im Grund-
schulalter starten. Alle zwei Monate wird für die Kinder ein 
abwechslungsreiches Nachmittagsprogramm mit je einer bi-
blischen Geschichte im Mittelpunkt angeboten. Hierzu wird 
dann gemalt, gebastelt, gerätselt oder es gibt tolle Mitmach-
aktionen. Dabei gibt es natürlich auch einen kleinen Imbiss. 
Dabei haben die Kinder „Elternfrei“.
Damit sich die Eltern in diesen Stunden nicht langweilen, gibt 
es auch für die Erwachsenen Aktionen. Hier geht es um ein 
ungezwungenes Miteinander und Austausch im Gemeinde-
garten am Grill (sofern es das Wetter zulässt) – ansonsten 
stehen auch Räumlichkeiten im Gemeindehaus für diese „El-
ternfreizeit“ zur Verfügung.
Los geht es gemeinsam um 16 Uhr, dann gehen Kids und Er-
wachsene je in „Ihre“ Gruppe und um 18 Uhr gibt es einen ge-
meinsamen Abschluss.
Als nächsten Termin hierfür können Sie sich dann auch schon 
den 18.11. notieren.

Blutspende rettet Leben
Auch in „Corona-Zeiten“ darf die dringende, regelmä-
ßige Notwendigkeit der Blutspende nicht in den Hin-
tergrund geraten. Allein in Bayern werden täglich etwa 
2000 Blutkonserven benötigt. Mit einer Blutspende 
kann bis zu drei kranken oder verletzten Menschen ge-
holfen werden. 

Die nächste Möglichkeit zur Blutspende – durch-
geführt vom Roten Kreuz Oberallgäu - besteht am  
Di., 19. Juli 2022 in der Zeit von 15.30 – 20.00 Uhr  
im Pfarrheim St. Nikolaus.

Benötigt werden bei jedem Blutspendetermin:
•  Blutspende-Ausweis • gültiger Lichtbildausweis  

(Personalausweis, Reisepass oder Führerschein). 
(Andere Ausweise dürfen nicht akzeptiert werden!) 

Darauf sollten Sie achten:
•  Essen Sie am Tag Ihrer Blutspende normal, aber nicht 

zu fettreich.
•  Trinken Sie vor Ihrer Blutspende viel Alkoholfreies.
•  Frauen dürfen 4 Mal, Männer 6 Mal innerhalb von 12 

Monaten Blut spenden.
•  Der Abstand zwischen zwei Spenden muss mindes-

tens 56 Tage betragen.
•  Erstspender sind von der Verpflichtung, einen Blut-

spendeausweis vorzulegen, selbstverständlich aus-
genommen. Nach der ersten Spende wird dieser 
automatisch per Post zugestellt.

Nähere Informationen kostenfrei unter 
0800/9060777 oder www.blutspendedienst.com
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DI., 27. SEPTEMBER 2022  
15.30 – 20.00 UHR
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Tolle Tage am  
Gymnasium Immenstadt
Die letzte Schulwoche vor den Sommerferien ist meist etwas 
Besonderes. Nicht Unterricht und Lernen prägen die Tage, 
sondern Sport, Spiel, Spaß und „Chillen“, aber auch geistli-
ches Leben, Abschiede und am Ende natürlich die Zeugnisse. 
Unsere Bildcollage steht für diese letzten Tage im Juli am 
Gymnasium Immenstadt.
Beim Sport- und Spieletag standen das Fußballturnier und 
ein Spendenlauf im Vordergrund, umrahmt von einem Floh-
markt und verschiedenen Verpflegungsständen. Während 
das Fußballturnier aufgrund der Bodennässe in der Halle 
stattfand, herrschten für die Ausdauersportler draußen idea-
le Bedingungen. Bei bedecktem Himmel, kaum Regen und 20 
Grad liefen 80 LäuferInnen eine 500 m Runde im Auwald/
Stadion. Gesponsert von (Groß-) Eltern, Freunden, Nachbarn, 
Lehrkräften oder regionalen Firmen erliefen sie am Ende 
1780,00€ an Spendengeldern für die Kriegsopfer in der Ukrai-
ne. Die Sulzberger Initiative Stand with Ukraine leitet das Geld 
weiter ins Kriegsgebiet. 
Ein Tauziehwettbewerb stand im Mittelpunkt des Treffens 
mit den Firmenpartnern der Schule. Enthusiastisch feuerten 
die Zuschauer die acht Firmen- und Schulmannschaften an, 
die zu sechst am Seil – drei Frauen und Männer – die Gegner 
über die Linie zu sich ziehen wollten. Am Ende hatten die 
Schüler/innen der Q11 die Nase vorn und gewannen. Sie zogen 
die zweitplatzierten Lehrkräfte nach hartem Kampf eindeutig 
auf ihre Seite.         
Die weiteren Platzierungen: Bosch (3), Elternbeirat/Förderver-
ein (4), Voith (5), Sparkasse (6), Geiger (7) und 10. Klasse (8). Ein 
Highlight bei der Siegerehrung war nicht nur die Übergabe der 
Pokale und Urkunden. Das Gymnasium hat auch eine neue 
Partnerschaft. Die IHK Schwaben übergab das Diplom für die 
neue Schulpartnerschaft an Dietmar Blumrich von der Firma 
Voith und Schulleiter Michael Renner.   
Beim Wandertag suchten sich die Klassen eigene Ziele Es 
muss nicht immer eine Fahrt nach München oder Augsburg 
sein. Viele vergnügten sich dieses Jahr bei dem hochsom-
merlichen Wetter im Immenstädter Freibad, genossen das 

tolle Ambiente, den Blick und den See, das Freibecken und 
andere Attraktionen im Bad wie die knallgelbe Ente.
Unter 29 Projekten konnten die Schülerinnen und Schüler 
beim Projekttag der Schülermitverwaltung (SMV) wählen. 
Das Angebot reichte vom Football bis zum Urlaubsitalienisch 
und vom Schuhlöffel aus Holz bauen bis zur Bücher-Orimo-
to-Faltkunst. Auch Einradfahren war dabei.
Der sehr gut besuchte ökumenische Abschlussgottesdienst 
in der Nikolauskirche hatte das Motto „gut beschirmt in die 
Ferien unter dem Segen Gottes“. Gut beschirmt verabschie-
deten sich auf der Schulversammlung der gesamten Schul-
gemeinschaft in der Sporthalle auch die beiden Kollegen 
Klaus Neubert (Latein/Deutsch/Griechisch, seit 1987 an der 
Schule) und Wolfgang Sauter (Deutsch, Geographie, Sozial-
kunde, Ethik, seit 1991) in den Ruhestand. Mit der anschlie-
ßenden Zeugnisvergabe im Klassenzimmer endete der Tag. 
Los ging es in die verdienten Ferien, die nun, beim Lesen die-
ses Magazins, auch schon wieder fast vorbei sind. 
 
Hier das Fairtrade-Bild einfügen!
„Wir sind eine Fairtrade-Schule“ stand über dem Bananen-
milchstand der Fairtradegruppe beim Sporttag. Das zeigte 
sich nicht nur hier am Stand, sondern auch im Turnier selbst, 
denn es wurde mit fair gehandelten Bällen gespielt. Damit 
die nicht ausgehen, sponserte die Stadt Immenstadt weitere 
Bälle. 
Auf dem Bild freuen sich (v.l.n.r) zweiter Bürgermeister Sieg-
fried Zengerle, Mitglied der Steuerungsgruppe Herbert Wai-
bel, Schulleiter Michael Renner, Fairtradekoordinatorin Hiltrud 
Hehl-MacLeod und Christine Arnold vom Weltladen Immen-
stadt über die neuen Bälle. Sie kommen nicht nur im Sport-
unterricht oder bei Turnieren zum Einsatz, sondern auch in 
der „Bewegten Pause“ am Gymnasium, die von der SMV in 
diesem Schuljahr neu ins Leben gerufen wurde und sich re-
gen Zuspruchs erfreut.
Am Ende wünschen wir allen Schulkindern mit ihren Eltern 
einen guten Start ins neue Schuljahr.
 
Text: Michael Renner
Fotos Dr. Johannes Goldfuß, Angelika Laschak

Gymnasium Immenstadt

Die Fairtrade-Stadt 
Immenstadt sponsert faire 
Sportbälle  

Eine prächtige Stimmung herrschte beim Schulfest am Gym-
nasium Immenstadt in der letzten Schulwoche vor den Fe-
rien. Tauziehwettbewerbe mit den Partnerfirmen der Schule, 
ein Fußballturnier sowie ein buntes Rahmenprogramm mit 
Flohmarkt und Essensständen boten den TeilnehmerInnen 
und BesucherInnen vielfältige Aktivitäten. 
Ein Höhepunkt des Schulfestes war die Übergabe von fünf 
Fairtrade-Bällen an das Gymnasium durch den 2. Bürger-
meister der Stadt Immenstadt, Herrn Siegfried Zengerle. In 
seiner Ansprache betonte Herr Zengerle die Bedeutung des 
Engagements der Schule für den fairen Handel und für nach-
haltige Entwicklung. 

Die Fairtrade-Bälle waren für das Fußballturnier sowie für 
das Projekt „Bewegte Pause“ bestimmt, das durch die Schü-
lerInnenmitverwaltung des Fairtrade- Gymnasium Immen-
stadt ins Leben gerufen wurde. Ziel der „Bewegten Pause“ ist 
es, den SchülerInnen verschiedene Spiel – und Sportgeräte 
zur Verfügung zu stellen, um sie dazu zu animieren, die Pau-
senzeiten aktiv zu gestalten. Außerdem wurden der Schule 
Fairtrade-Bälle von Frau Christine Arnold, Geschäftsführerin 
der Weltläden Oberallgäu, überreicht. Diese hatte die Klasse  
8b in einem Fairtrade – Quiz gewonnen. 
Am Tag vor dem Schulfest fand eine Informationsveran-
staltung am Gymnasium Immenstadt zum Thema „Faire 
Ballproduktion in Pakistan“ statt, welche von der Fairtra-
de- Steuerungsgruppe der Stadt Immenstadt, vom Weltla-
den Immenstadt und vom Fairtrade -Team des Gymnasium 
Immenstadt gemeinsam organisiert wurde. Robert Weber, 
Gründer der Fairtrade-Firma Bad Boyz aus Nürnberg, gab 
einen Einblick in die oft menschenunwürdigen Lebens- und 
Arbeitsbedingungen in der pakistanischen Stadt Sialkot, der 
„Welthauptstadt der Fußballproduktion“, in der sein Unter-
nehmen Fairtrade-Bälle produzieren lässt. Er stellte die 
Grundprinzipien der Fairtrade-Ballproduktion vor, zu denen 
z.B. garantierte Mindestlöhne, Sicherheitsstandards, Verbot 
von Kinderarbeit und einer Fairtrade-Prämie zur Realisierung 
von sozialen Projekten gehören. 
Der Vortrag machte deutlich, warum es wichtig ist, sich in ei-
ner globalisierten Welt für mehr Gerechtigkeit, fairen Handel 
und nachhaltigen Konsum einzusetzen und auch beim Sport 
auf „Fairplay“ nicht nur im Spiel, sondern auch bei der Wahl 
der Sportgeräte zu achten. 

JUGEND – SCHULE – SENIOREN – SOZIALES

Die Bürger- und Beratungssprechstunde findet bis auf 
weiteres jeden Mittwoch (14. 09., 21. 09., und 28. 09.) 
im Raum 21, Mittagstr. 21, von 14 – 15 Uhr  in Immen-
stadt statt. Wer vorbei kommen will, ein Problem hat 
oder sich nur unterhalten will, ist herzlich willkommen. 
In den Schulferien findet keine Sprechstunde statt, im 
September wieder.
  
Auch der 2. Kochkurs am 1. 7. war wieder ein voller Er-
folg. Er stand unter dem Motto: „Das Kochduell, mach 
was draus!“ Selma Wilhelm – Kir und Anne Moraw, 
werden das Projekt weiterführen.
Nächster Termin Anfang August wird in der Tagespres-
se veröffentlicht. 
Anmeldung unter 0152/29461634 oder gemeinwohl.ku-
linarik@gmail.com 

Bürgergarten: Treffen jeden Mittwoch um 16 Uhr.
Die Bürgergartensaison ist in vollem Gange. Wer sich 
zur Mitarbeit im Bürgergarten anmelden möchte, ist 
hoch willkommen.
Man kann sich nach Belieben ein eigenes Beet anlegen. 

Christine Velte, unsere neue Koordinatorin, freut 
sich auf Eure Anmeldungen: buergergarten@pos-
teo.de

JE
DE

/R
 IST WILLKOMM

EN
!

BÜRGER- 
TREFF 
IM STÄDTLE

Wohnraumveränderung
Komplettlösungen für

Einfach leicht umziehen, renovieren, 
entsorgen? Bei uns sind Sie richtig. Haushalts-
auflösungen, Malerarbeiten, Elektroinstallationen, 
Recyceling uvm. Wir freuen uns auf Ihren Anruf: 08323/7099195

Landwehrplatz 3 · Tel.: 08323/7099195 · www.neuland-immenstadt.de
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RAUSCH 
INTERNATIONAL 

GROUP

Die unter dem Dach der RAUSCH INTERNATIONAL GROUP agie-
renden Unternehmen Rausch GmbH, minCam GmbH, Rausch 
Rehab GmbH und Rausch Electronics LLC entwickeln und pro-
duzieren TV-Inspektionsanlagen und Dichtheitsprüfsysteme, 
Fräsroboter und UV-Technik für Liner für optische Rohr- und 
Kanaluntersuchungen. Mit einer Tochtergesellschaft in den 
USA sowie durch Partnerunternehmen und Servicestellen 
weltweit werden Kunden rund um den Globus bedient. 

Als Experten wissen wir, dass jedes Einsatzgebiet anders 
ist. Wir bieten Lösungen für die vielfältigsten Einsatz-
bereiche - auch bei individuellen Herausforderungen.

WIR SCHAFFEN 
PLATZ FÜR DICH.
Wachse mit uns in Richtung 
Innovation - Technik - Zukunft. 
Wir suchen für unseren 
neuen Standort in 
Immenstadt Verstärkung.

Keine passende Stelle dabei? 
Wir freuen uns auch über Initiativbewerbungen!

Alles für die optische 
Inspektion und Sanierung 
von Rohren und Kanälen. 
Alles Made in Germany.

Lust auf ein 
cooles Team und

spannende Aufgaben ?
Infos unter:

www.rausch.international
www.mincam.de
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Mädchenrealschule Maria Stern

Freiwilliges Soziales Schuljahr 
– FSSJ
Auch die Mädchenrealschule Maria Stern Immenstadt unter-
stützt die Idee des „Freiwilligen Sozialen Schuljahres“ – FSSJ. 
Im Oktober 2021 besuchte deshalb Frau Besler-Benz von 
der „Freiwilligen Agentur Oberallgäu“ die achten Klassen und 
stellte das FSSJ vor. Mit einem Film und Infomaterial gelang 
es ihr bei den Mädchen das Interesse an einem Erfahrungsge-
winn in verschiedenen sozialen und ökologischen Bereichen 
zu wecken. Beim FSSJ engagieren sich die Schüler:innen zwei 
Stunden pro Woche ehrenamtlich bei der von ihnen ausge-
suchten Stelle und können dort ihre persönlichen Fähigkei-
ten einbringen und weiterentwickeln. In diesem Schuljahr ha-
ben sich 13 Schülerinnen der Mädchenrealschule Maria Stern 
daran beteiligt. Diese wurden dann am vorletzten Schultag 
zusammen mit den Teilnehmer:innen der anderen Immens-
tädter Schulen feierlich im Rathaus von Bürgermeister Nico 
Sentner und Frau Besler-Benz für ihr ehrenamtliches soziales 
Engagement geehrt. Die Teilnehmenden erhielten eine Ur-
kunde und einen Freibadgutschein. Auch die Mädchenreal-
schule Maria Stern findet dieses ehrenamtliche Engagement 
toll und bedankt sich bei allen Teilnehmenden. Weiter so! Die 
Gesellschaft braucht Menschen wie euch! DANKE für euer 
Engagement.

Angelika Kimpfler und Nicole Schmucker-Schaffner

Mädchenrealschule Maria Stern

Rekord der Klasse 6 a 
Die Klasse 6 a bastelte zu Fasching Girlanden und Hexentrep-
pen. Aus einer fixen Idee, wir könnten ja einen Rekord auf-
stellen, wurde bald hochmotiviertes Arbeiten. Das Ziel sollte 
dabei sein: Die längste Hexentreppe der Welt. Leider war das 
offizielle Anmelden eines Weltrekordes zu teuer, doch nichts-
destotrotz bastelten die Schülerinnen munter weiter. Jede 
freie Minute wurde genutzt, manches zuhause in der Freizeit 
fertiggestellt und Eltern rekrutiert, um besonders reißfestes 
Papier zu sponsern. Herzlichen Dank hierfür!
Am 10. Mai 2022 kam dann der Tag der Wahrheit. Wir maßen 
unsere Hexentreppe auf dem Sportplatz aus, was eine sehr 
nervenaufreibende und schweißtreibende Angelegenheit war. 
Einige Treppen mussten noch zusammengeklebt, andere re-
pariert und vor allem entwirrt werden. Großer Jubel brach 
aus, als klar war: Wir haben es (zumindest laut Internet) ge-
schafft, den Weltrekord mit der längsten Hexentreppe aufzu-
stellen. 682 Meter! Wir fanden heraus, dass wir mit unserer 
Hexentreppe von unserem Klassenzimmer bis zum Bahnhof 
laufen könnten und waren hellauf begeistert. Mädels, ihr seid 
spitze! B. Lindenbacher

Mädchenrealschule Maria Stern

Förderung durch die  
LEW-Bildungsinitiative 
mit Notebooks

Die Schülerinnen der Maria-Stern Realschule aus Immen-
stadt dürfen sich freuen: Die Bildungsinitiative 3malE der 
LEW-Gruppe stellt der Schule 15 Laptops zur Verfügung. Die 
Realschule hatte sich im Rahmen des Partnerschulen-Pro-
gramms der LEW-Bildungsinitiative 3malE für die technische 
Ausstattung beworben und per Los den Zuschlag erhalten. 
Herr Andreas Bayer, der zuständige Kommunalbetreuer bei 
LEW, übergab die Geräte am 20. Juli offiziell im Namen der 
LEW-Bildungsinitiative an die Schulleitung Herrn Dr. Joachim 
Sailer. Mit der Aktion „Computer für den Schulalltag“ möchte 
LEW nicht nur das computerbasierte Lernen und Lehren för-
dern, sondern zum Beispiel auch die Arbeit von Redakteur:in-
nen von Schulpublikationen unterstützen. Die Notebooks 
waren zuvor bei LEW im Einsatz und sind in einem einwand-
freien technischen Zustand. Besonders die Schülerinnen der 
Wahlfächer „Schülerzeitung“ und „Schulspiel“ freuen sich 
über die neue technische Unterstützung, die ihnen beim Re-
cherchieren, Textverfassen sowie bei der Erstellung von Hör-
spielen und der Soundbearbeitung eine große Hilfe sein wird. 
Einige Laptops sollen auch in der Schulbücherei den Schüle-
rinnen zur Verfügung gestellt werden. 

Partnerschulen-Programm der LEW-Bildungsinitiative
Getreu dem 3malE-Motto „Entdecken, Erforschen, Erleben“ er-
warten die Schülerinnen im Partnerschulen-Programm kreati-
ve Angebote. 3malE bietet die Möglichkeit, in Form von Exkur-
sionen, Fachvorträgen oder Experimentiersets den Unterricht 
und das Schulleben zu bereichern: Führungen durch Energy-
Locations, E-Mobility-Aktionen, Kinderuni-Vorlesungen, Thea-
terbesuche, Workshops in Museen und zum Thema Erneuer-
bare Energien, Präventionsangebote, Bewerbungstrainings und 
Computer für Schulen zählen hierbei zu den Höhepunkten des 
Programms. Die Vergabe erfolgt im Losverfahren. Dabei greift 
3malE unter der Schirmherrschaft des bayerischen Kultusmi-
nisters Prof. Dr. Michael Piazolo handlungs- und projektorien-
tiert interessante Fragen rund um die Zukunftsthemen Energie, 
Energieeffizienz und Umwelt auf.
Als Kontakt- und Kommunikationsplattform fördert die LEW-
Bildungsinitiative seit 2005 die Zusammenarbeit zwischen 
Wirtschaft, Bildungseinrichtungen und Bildungsteilnehmenden.

KOSMETIKSTUDIO

Parfümerie Gisela
Bahnhofstr. 29 - Immenstadt
www.parfuemerie-gisela.de

15€
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Neben dem Skifahren ist auch eine seiner großen Leiden-
schaften das Fahrradfahren. Diese konnte er zusammen mit 
den Schülern auf vielen Radtouren durchs Oberallgäu teilen, 
nicht ohne aber zuvor verlässlich in einem Fahrradtraining 
überprüft zu haben, dass Material und Personal für solch ein 
Abenteuer gewappnet waren. Hierbei zeigte sich auch, dass 
Herr Theyerl stets großen Wert auf das soziale Miteinander 
legte, welches nicht zuletzt am Abend nach einer anstren-
genden Tour am Lagerfeuer gefördert werden konnte, bevor 
alle müde in ihre Zelte gefallen sind.
Aber nicht nur auf Skiern und auf dem Rad ermöglichte er 
den Jugendlichen und Kolleginnen und Kollegen diese unver-
gesslichen Erlebnisse. Seine Leidenschaft zeigte sich auch 
auf Studienfahrten, wie nach Berlin oder bei einer Segelfahrt 
auf dem Ijsselmeer (bei der er trotz Mastbruch alle wieder 
zuverlässig in den sicheren Hafen geleitete) und auf unzähli-
gen Wandertagen z.B. in die Berge.
Verlass war auf Karlheinz Theyerl aber nicht nur bei außer-
schulischen Lernorten, sondern auch in seinem Chemie- und 
Biologieunterricht. Hier war es ihm immer ein großes Anlie-
gen, dass möglichst viele Schüler Spaß an den Fächern ha-
ben, aber auch dass alle Lernziele erreicht werden. Auch hier 
zeigte sich seine große Leidenschaft.
Für die Schulgemeinschaft bleibt aber auch sein Engagement 
für die Schulsanitäter und die Erste Hilfe- Ausbildung in Er-
innerung.
Wir wünschen Dir, lieber Karlheinz, für deinen Ruhestand vor 
allem Gesundheit und Freude an Deinen Interessen und Akti-
vitäten. Herzlichen Dank für die schöne gemeinsame Zeit! Es 
wird schwer für uns diese Lücke zu schließen.

Volker Effing, Personalrat

Familie finden durfte. Nach einer Begutachtung im Vorfeld 
konnte das Team neben der theoretischen und praktischen 
Ausbildung zum Schulhund auch die Prüfungen zum Hunde-
führerschein absolvieren und bestehen. Gemeinsam trainie-
ren sie weiter und lernen innerhalb einer Schulhund-Gruppe 
immer wieder Neues dazu. In den unterrichtenden Klassen 
von Frau Opel darf Botticelli ein- bis maximal zweimal die 
Woche mitkommen und nervöse Schülerinnen und Schüler 
beruhigen und für eine lockere Atmosphäre sorgen. Die Re-
geln im Umgang mit Botticelli werden diesbezüglich im Vor-
feld mit den Schülern besprochen und auch die betreffenden 
Eltern werden informiert und eine Abfrage über Allergien oder 
Angst vor Hunden geklärt. 

Andreas Sterzinger

Staatliche Realschule Immenstadt

Schule fürs Leben 
– Projektwoche 
Alltagskompetenzen

Eine hochinteressante Projektwoche „Alltagskompetenzen“ 
erlebten die Schüler der 6. Jahrgangsstufe der Knabenreal-
schule Immenstadt kurz vor Ende des Schuljahres. Bei einer 
Exkursion zum Arche-Hof-Birk in Hellengerst lernten die Jun-
gen die Prinzipien des biologischen Anbaus hautnah kennen: 
Tiere artgerecht halten, natürliche Lebensgrundlagen be-
wahren, im Kreislauf wirtschaften, Bodenfruchtbarkeit und 
biologische Vielfalt fördern. Beim Betriebsrundgang durften 
die Schüler praktisch tätig werden und bei der Heuernte und 
beim Füttern der Tiere selbst mit anpacken. Besonders die 
Bedeutung eines ausgeglichenen Betriebskreislaufs ihres 
ökologisch bewirtschafteten Hofes griffen Barbara und Wolf-
gang Birk dabei immer wieder auf. Die Kriterien des Bio-Sie-
gels wurden besprochen und auch, was es bedeutet einen 
Arche-Hof zu führen, nämlich aktive Erhaltungsarbeit für 
mindestens drei gefährdete Nutztierrassen zu leisten.
„Mit dem Besuch auf dem Arche-Hof wollen wir den Schü-
lern zeigen, wie Lebensmittel entstehen und somit die Wert-
schätzung für heimisch erzeugte Produkte, die bäuerliche 
Arbeit und das Verständnis für Umwelt und Natur fördern“ 
sagt Maria-Rosa Sigel als zuständige Lehrkraft.

Sehr spannend und aufschlussreich war auch der Besuch des 
Weltladens in Immenstadt mit aktivem Programm zum Fai-
ren Handel. In einem Rollenspiel zur „Globalisierung im Klei-
derschrank“ wurde schnell deutlich, dass die Schüler, die in 
die Rolle der Menschen aus dem globalen Süden schlüpfen 
mussten, es schwer hatten, einen fairen Lebensunterhalt für 
sich und ihre Familie zu erwirtschaften. Im Weltladen erfuh-
ren die Schüler, woraus ihre Kleidung besteht, wo diese pro-
duziert wird und welche Reise z. B. eine Jeans macht, bis sie 
letztendlich in unserem Kleiderschrank hängt.
Einprägsam übernahmen die Schüler die Rolle eines Arbeiter-
kindes und fädelten Perlen auf. Kinder in Entwicklungslän-
dern müssen dies oftmals 9-14 Stunden am Tag tun. Einige 
Schüler wollten bereits nach 5 Minuten „kündigen“. Es wurde 
deutlich und erfahrbar, wie ein gerechter Handel die Lebens-
bedingungen insbesondere für die Kinder im globalen Süden 
verbessern kann.
Zum Thema „Ökologischer Fußabdruck“ wurde eine Referen-
tin des Naturerlebniszentrums Allgäu (NEZ) eingeladen. In 
einem vereinfachten Weltverteilungsspiel wurde den Schü-
lern die Ungerechtigkeit zwischen den Kontinenten klar. Sei-
nen eigenen individuellen Fußabdruck konnte daraufhin jeder 
Realschüler beim Filztaler-Spiel deutlich sichtbar machen. 
Nicht wenige waren über ihren großen ökologischen Abdruck 
doch sehr überrascht.
Um auch die sportlichen Fähigkeiten für den Alltag zu fes-
tigen, durften die Schüler in der Projektwoche im Freibad 
Kleiner Alpsee sowie im Hallenbad ihre Schwimmfertigkeiten 
unter Anleitung der Sportlehrer trainieren. Ist doch sicheres 
Schwimmen eine grundlegende Kompetenz, die gerade wäh-
rend der Corona-Zeit oftmals zu kurz kam.

Alles in allem eine facettenreiche und hochinteressante Pro-
jektwoche zur Stärkung des Praxisbezugs für die Schüler. 
„Die Woche war richtig cool, wir durften viel selber machen!“. 
Schule fürs Leben eben!

Maria-Rosa Sigel
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Staatliche Realschule Immenstadt

Karlheinz Theyerl  
wird verabschiedet
Nach 33 Jahren an unserer Schule tritt unser 
Kollege Herr StR (RS) Karlheinz Theyerl seinen 
Ruhestand an.

Es ist nicht ganz so einfach die zwei treffendsten Charakter-
eigenschaften unseres geschätzten Kollegen zu finden, da es 
viele Attribute gibt, die ihn beschreiben. Besonders passend 
sind aber ohne Zweifel: Leidenschaft und Verlässlichkeit.
Leidenschaftlich konnte er sich z.B. in unzähligen Skilagern 
(davon – wie er erzählte - teilweise drei Wochen am Stück im 
Schwabenhaus Bolsterlang, samt „Eingrabaktion“ im Schnee 
und „Geistertanz“ durch die Schüler) um die Anfänger und 
Lawinenkunde kümmern, wobei sich die Schüler darauf ver-
lassen konnten, dass sie schnell jede Piste im Skigebiet sicher 
bewältigen konnten.

Staatliche Realschule Immenstadt

Schulhund Botticelli - Neuer 
vierbeiniger Unterstützer

Die Belastungen der Jugend-
lichen nach dieser langen 
Pandemie zeigen sich auch 
im normalen Schulalltag. Es 
fehlt ein Stück weit an Freu-
de und Gelassenheit. Um u.a. 
ein positiveres Lernklima zu 
schaffen und einen Abbau 
von Schulstress oder sogar 
Prüfungsangst in der Schule 
zu bewirken, beginnt ab dem 
kommenden Schuljahr ein 
vierbeiniger Unterstützer sei-
nen Dienst. Botticelli ist ein 

dreijähriger schwarzer Labrador-Retriever. In Italien geboren 
begann er eine zweijährige Reise, bis er im letzten Jahr bei 
Frau StRin (RS) Alexandra Opel als Zweithund seine neue 
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Mittelschule Immenstadt

Bereit für neue Ziele
Neuntklässler der MSI feiern Abschluss

Optimistisch und mit großen Chancen für die Gestaltung ihrer 
Zukunft konnten die Neuntklässler der Mittelschule Immen-
stadt ihren Schulabschluss und ihren Eintritt in einen neuen 
Lebensabschnitt feiern.
Immenstadts Bürgermeister Nico Sentner unterstrich in sei-
ner Begrüßungsrede, dass die Schüler trotz widriger Um-
stände wie Inflation, Krieg oder Klimawandel allen Grund 
dazu hätten, zuversichtlich und gelassen an ihre Zukunft zu 
denken, denn es stünden ihnen sehr viele Wege offen. Auch 
der Schulleiter der MSI, Markus Meßenzehl, wünschte den 
Schülern viel Erfolg bei der Suche nach neuen Zielen. An-
hand einer Auflistung der zukünftigen Ausbildungsbetriebe 
der Neuntklässler konnte man sehen, dass viele ihre ersten 
Ziele schon umsetzen. In diesem Zusammenhang begrüßte 
Markus Meßenzehl den Ausbildungsleiter der Firma Bosch, 
Hermann Strunz, der zusammen mit der MSI die gemeinsa-
me Schulpartnerschaft, die während der Coronazeit etwas 
gelitten hatte, wieder beleben möchte. Von 44 zur Qualiprü-
fung angetretenen MSI-Schüler haben in diesem Jahr 30 den 
Qualifizierenden Mittelschulabschluss erfolgreich gestaltet, 
das ist eine  68 – prozentige Erfolgsquote. Insgesamt 95% 
aller Neuntklässler schlossen die Mittelschule erfolgreich ab 
und ein Großteil davon tritt nun ins Berufsleben ein, allein 6 
Schüler bei der Firma Bosch. 
Eine weitere Erfolgsmeldung stellt die Tatsache dar, dass von 
13 Schülern der 9. Praxisklasse, die auch an der MSI beheima-

tet ist, 11 Schüler eine Ausbildung beginnen.
Dies galt es zu feiern und die Schüler ließen in Fotoshows 
und einem „Wer wird Millionär“ – Quiz viele Situationen ihres 
Schullebens Revue passieren. Katharina Waller, die zusam-
men mit Jason Möller durch die Veranstaltung führte, erinner-
te im Namen aller Schüler an die schwierige Coronazeit, die 
alle die letzten beiden Schuljahre doch sehr belastet hatte. 
Trotzdem, wie Katharina Waller betonte, konnten die Schüler 
mit Hilfe der MSI-Schulfamilie und vor allem der Klassenleh-
rer Marc Neumann und Tobias Alger ihre Prüfung erfolgreich 
gestalten und nun auch gemeinsam ihren Abschluss feiern. 
Die Elternbeiratsvorsitzende der MSI, Katharina Borsutzky, 
ehrte danach zusammen mit Markus Meßenzehl die besten 
Schüler der beiden neunten Klassen, wobei Chayden Jamm 
aus der 9a mit einem Schnitt von 1,5 herausragte. Der Höhe-
punkt der gelungenen Abschlussfeier war natürlich die Über-
gabe der Zeugnisse, denn damit wurde das Ende der Schul-
zeit endgültig besiegelt.
Umrahmt wurde die Veranstaltung von der MSI-Schulband 
und beendet von einem gemeinsamen Beisammensein bei 
einem von den Schülern gestalteten internationalen Buffet.

Auf dem Foto: Die Klassenbesten der MSI-Neuntklässler: 
v.l.n.r. Chiara Muss, Aaron Schubert (beide 9dG), Florian Deu-
bler, Chayden Jamm (beide 9a).

Mittelschule Immenstadt

Mach dein Ding!
10. Klässler der MSI feiern ihren Abschluss

„Nach allen Strapazen haben wir unseren Abschluss erfolg-
reich bestanden“, freuten sich Viktoria Berlinger und Berk 
Yildirim, die im Namen aller 10-Klässler der MS Immenstadt 
mit einer spritzigen Begrüßungsrede die Abschlussfeier ihrer 
beiden Klassen eröffneten. Sie wiesen auf die besonderen 
Umstände der letzten beiden Jahre, vor allem durch Coro-
na, hin, erzählten aber auch von vielen schulischen Highlights 
ihrer beiden Klassen. MSI-Rektor Markus Meßenzehl war sehr 
stolz darauf, dass von 43 zum Mittleren Bildungsabschluss an 
Mittelschulen angetretenen Schülern nahezu alle erfolgreich 
waren und nun eine Ausbildung an- oder an weiterführende 

Schulen übertreten. Hier bedankte er sich vor allem bei den 
beiden Klassenleiterinnen der 10. Klassen, Angelika Merrath 
und Birte Hehle, für deren große Einsatzfreude. Die 3. Bürger-
meisterin der Stadt Immenstadt, Rosi Oppold, überbrachte 
die Glückwünsche der Stadt. „Die Zukunft wird von euch ge-
staltet, dazu wünsche ich euch Glück und Geschick, Mut und 
Ausdauer, aber auch eine große Portion Optimismus“ gab sie 
den Schülerinnen und Schülern mit auf den Weg. Als Vertre-
terin des Elternbeirates betonte Ute Morlock das gute Mitein-
ander der MSI-Schulfamilie, ohne das es nicht so viele erfolg-
reiche Abschlüsse gegeben hätte. Im Namen des Landkreises 
wurden die besten 10-Klässler geehrt. Kristina Gorbatschow 
aus der 10am schaffte mit 1,44 ein herausragendes Ergebnis, 
Denilda Blaku, Linus Leifeld (beide 10am) und Maralen Allgeier 
(10bm) standen ihr mit 1,67 im Abschlusszeugnis kaum nach.
Vor der Verleihung der Zeugnisse erfuhren die vielen Gäste in 
einer Powerpointpräsentation und einem Quizspiel, bei dem 
die Klassenleiterinnen einige spezielle Geschichten über ihre 
Schüler erzählten, vieles über das Schuleben der letzten bei-
den Jahre. Mit dem Rap „Mach dein Ding“, den Angelika Mer-
rath und Birte Hehle mit Unterstützung des Publikums vor-
trugen, gaben die Klassenleiterinnen schon mal einige Tipps 
für die Zukunft ihrer Schüler. Musikalisch umrahmt wurde die 
gelungene Abschlussfeier von Moritz Schöll auf der Steiri-
schen und Chiara Seitz mit einem Schlagzeugsolo.
Nach dem offiziellen Teil ließen Schüler und Eltern die lange 
Schulzeit an der MSI bei einem gemütlichen Beisammensein 
ausklingen.
Auf dem Foto: Die Besten der MSI-Zehntklässler v.l.n.r. Mara-
len Allgeier, Kristina Gorbatschow, Denilda Blaku, Linus Lei-
feld
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G. Rees
Bestattungen

Edmund-Probst-Straße 21
87509 Immenstadt

Ihr Begleiter & Ratgeber 
in Bestattungsangelegenheiten 

seit 1863

Tel.: 08323 - 3323
info@bestattungen-rees-allgaeu.de
www.bestattung-rees-allgaeu.de

Versorgung jederzeit im gesamten Oberallgäu

Erledigung sämtlicher Termine & Formalitäten

Heimholung & Bestattung

Vorsorge & Beratung

Beratungstermine
im September 2022
In der Stadtverwaltung - Verwaltungsgebäude 
Kirchplatz 7 - Besprechungsraum Keller

Rentenberatung  
(Herr Lindenbacher, Tel. 08321/85336)
Mi., 07.09.2022, Uhrzeit nach Vereinbarung 
Mi., 21.09.2022, Uhrzeit nach Vereinbarung 

Demenzsprechstunde des ASB  
(2. + 4. Mittwoch/Monat)
(ASB Immenstadt, Tel. 08323/998130) 
Mi., 14.09.2022 von 14.30 – 16.00 Uhr
Mi., 28.09.2022 von 14.30 – 16.00 Uhr
Mi., 10.08.2022 von 14.30 – 16.00 Uhr
Mi., 24.08.2022 von 14.30 – 16.00 Uhr

Bildungsberatung Oberallgäu (2. Montag/Monat)  
entfällt derzeit.
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Immi‘s Basteltipp aus Dem 
Buch „Schere – Stein – Papier“

            Moos-Igelchen
Der Igel wird gern mit einem Apfel, aufgespießt auf seinem 
Stachelkleid, dargestellt. Dabei frisst er weder Äpfel noch an-
deres Obst oder Gemüse. Der Igel ist ein Insektenfresser. Der 
stachelige Einzelgänger erwacht in der Abenddämmerung aus 
seinem Blätterbett und macht Jagd auf Schnecken, Spinnen 
oder Käfer. Begegnet ihm ein Fuchs oder eine Eule auf seinen 
Wegen, rollt er sich zu einer undurchdringlichen Stachelku-
gel zusammen. Das Mooskleid eures Igels ist allerdings schön 
sanft und zart. Viele Moose stehen unter Naturschutz und ihr 
müsst in einem Naturführer nachschlagen, welches Moos in 
eurem Wald gesammelt werden darf.

Das braucht ihr zum Basteln:

LESETIPPS

Schere – Stein 
Papier

Basteln mit  
Naturschätzen 

Bald eine Nase, bald ein 
Schiff: Wer mit Kindern 
durch die Natur streift, 
weiß, was eine Wurzel al-
les kann. Dieses liebevoll 
illustrierte Bastelbuch 
stellt die Schätze der Na-
tur in den Mittelpunkt. 
Es lädt Groß und Klein dazu ein, durch Wald und Wiese, 
über Feld und Strand zu streunen und die Taschen mit 
Zutaten für Kunstwerke zu füllen. Wieder zu Hause ent-
stehen dank unkomplizierten Anleitungen Bastelarbeiten, 
die Kinder auf vielfältige Weise fördern. Naturmaterialien 
sammeln, bestimmen und aufbewahren unterstützt sie 
dabei ihr natürliches Umfeld bewusster wahrzunehmen. 
Mit dem Fädeln, Knoten, Kleben und Schneiden trainieren 
sie ihre Feinmotorik.
Die Bastelarbeiten eignen sich zum Teil bereits für Kin-
der ab 3 Jahren. Sie sind nahezu plastikfrei und die Ma-
teriallisten kurz. Denn Basteln ist am schönsten, wenn es 
spontan und einfach geschehen darf.

Auf der nächsten Seite hat sich Immi hat 
für euch einen Bastel-Tipp aus dem Buch 
ausgesucht – Viel Spaß beim Nachbasteln.

Einfach. Gut. 
Bachmeier

Das Buch zur erfolgrei-
chen Sendung des Bayeri-
schen Rundfunks: Ein Muss 
für Fans von Einfach. Gut. 
Bachmeier und alle, die es 
werden wollen
Fernweh trifft Heimat: 80 
raffinierte Rezepte, inter-
national inspiriert und ge-
kocht aus regionalen zu-
taten -– von z‘rupfter Sau 
mit bayerischem Coleslaw 
bis Orangenlikör-Parfait mit Erdbeeren.
Typisch Bachmeier: Neben spanenden Kochtipps verrät 
der Spitzenkoch, welche Bedeutung Herkunft und Zukunft 
in seinem Leben spielen.

Kauf  
im Städtle

Lesetipps aus der Redaktion:

  

3 
Tupft den Holzleim über die gesamte Flä-
che der Stacheln und drückt das getrock-
nete Moos dann sanft an. Wenn der Leim 
getrocknet ist, gebt ihr dem Igel mit der 
Bastelschere einen Haarschnitt, bis alles 
gut sitzt.

Pappkarton Kleber HolzleimVorlage auf  
Tonzeichenpapier 

Cutter Bastelschere getrocknetes 
Moos

1 
Die Vorlage des 
Igels zum Aus-
schneiden findet  
ihr auf Seite 64  
in diesem Heft.
Klebt die Vorlage 
dann einfach auf den 
Pappkarton und lasst 
es gut trocknen.

2 
Schneidet 
das Igelchen 
anschließend 
mit dem 
Cutter aus.

Die Bücher können im örtlichen Buchhandel  
Immenstadt erworben werden.

Ihre Floristin Claudia Roth
Bahnhofstr. 28 · 87509 Immenstadt
Telefon 0 83 23 / 9 94 78 85
info@vergiss-mein-nicht .bayern
www.vergiss-mein-nicht .bayern

Öffnungszeiten

Montag bis Freitag 

9 – 18 Uhr

Samstag

8 – 13 Uhr

Dienstags 

ab 13 Uhr 

geschlossen

Unsere farbenfrohen Blumensträuße und 
Deko-Artikel bringen Farbe in den Herbst.

Wir freuen uns auf Sie!

Herbstliche 
Blumengrüße

Quelle: Fotografie + Illustrationen © Karoline Lawson, AT Verlag / www.at-verlag.ch
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Denkt an eure Bücher und Schreibwaren zum Schulstart!
Bestellt sie rechtzeitig bei uns vor Ort – wir beraten euch gerne.  
Und: in der nächsten Ausgabe von Griaß di Immenstadt könnt ihr noch mehr  
über uns erfahren.
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www.buchhandlung-lindlbauer.de
peter.lindlbauer@t-online.de

Marienplatz 6 · Immenstadt 
Tel.: 0 83 23/36 12

Wer zuletzt lacht – 
ist bei ERGO versichert!
Unsere Zahn-Zusatzversicherungen:
ausgezeichnete Leistungen für Ihr schönstes Lachen.
Bis zu 100% Premiumschutz.

Keine 

Gesundheits-

fragen – keine 

Wartezeiten.

■   BODENBELÄGE ■ PARKETT ■   DEKO- & GARDINENSTOFFE
■   POLSTERARBEITEN ■   SICHT- & SONNENSCHUTZ

■   TAPEZIEREN  ■   MARKISEN

Färberstraße 9 · 87509 Immenstadt 
Telefon 08323-6295 · info@raumausstattung-mathes.de 

www.raumausstattung-mathes.de

hier Findet Ihr einen Auszug zum 
Jahrmarkt der Träume  
in Immenstadt...

Jahrmarkt  
der Träume

... wiR waren dabei!



Ich als Biene liebe es ja, wenn der  
Jahrmarkt der Träume stattfindet, Ihr auch? 

Es ist einfach toll, mal kurz drüber 
zu fliegen und zu schauen, was die 

Künstler und Besucher da so alles 
treiben. Und ich hab ich dieses Jahr 

wieder eine ganze Menge Magi-
sches und Tolles entdeckt und 
mich beim einen oder anderen 
Künstler und Zuschauer auch mal 
kurz auf die Nase gesetzt, um zu 

verschnaufen. Ich muss sagen, da 
wimmelte es nur so von Leuten und 

so Manches hat mich ganz schön zum 
Staunen und Schmunzeln gebracht. Euch auch?

Da lagen verlockende Düfte in der Luft und ein toller Zauber hat 
die Plätze und Straßen unserer Stadt umhüllt. Ich liebe dieses 
Feeling und beobachte dabei so gerne Jung und Alt – und sogar 
ihre Hunde, wie sie auf das Spektakel reagieren. Es war eine 
magische Welt aus Straßentheater, Artistik, Akrobatik, Clownerie 
und Musik und fast wie im Zirkus, den ich ja auch sehr gerne 
mag… Ihr auch?

Bis zum nächsten Mal

Eure IMMI

hier bin ich wieder, eureHallo

Auch für meine kleinen Freunde gab es auf 
dem Jahrmarkt der Träume wieder jede Menge 
Aktionen zum Mitmachen und Mitstaunen. Ob 
Zauberer, Seifenblasenkünstler, Feuergaukler 
und Märchenerzähler oder ganz viele Künstler 
mit ihrem Kunsthandwerk auf dem alternati-
ven Markt, seid Ihr dort auch gewesen?
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Auch ein neuer Freund 
von mir… Wenn ich nur 
noch wüsste,  
wie er gleich hieß?

IMMENSTADT FÜR GROSS & KLEINIMMi

Musik liegt in der Luft
Bzw. kommt aus der Drehorgel –  
eines meiner Lieblingsinstrumente –  
eures auch?

Wusstet Ihr, dass Immenstadt und  
Umgebung im Sommer für Euch Kids viel 
mehr zu bieten haben, als nur den Jahrmarkt 
der Träume? 

• Alpsee Bergwelt mit Alpsee Coaster
• Alpsee Skytrail
• AlpseeHaus
• Bergbauernmuseum/Diepolz
• Burgruine Laubenbergerstein
• Burgruine Hugo- und Rothenfels
• Großer und Kleiner Alpsee
• Sommerrodelbahn Hündle
• Kletterwald Bärenfalle
• Schloss Neuschwanstein
• Nebelhorn
• u.v.m

Wo seid Ihr schon überall gewesen und  
was ist Eure Lieblingsbeschäftigung in den 
Ferien?

Ich wünsche Euch auf jeden Fall einen  
guten Schulstart – auch mit Eurem 
IMMI-Stundenplan hier auf der Rückseite!

Eure Immi

Immi'S
Ausflugstipps

―
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Dein Igel zum ausmalen  
für den Basteltipp  
auf Seite 31

Immi‘s Basteltipp

Ach ja, für das neue
Schuljahr habe ich hier
einen tollen Stundenplan für euch…

Zeit Montag Dienstag Mittwoch Donnerstag Freitag

Stundenplan Name:                                                   Klasse:

ä
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Sommerfest im 
Kindergarten 
Jahnstraße

Im städtischen Kindergarten Jahnstra-
ße konnte am 11. Juli das erste Mal nach 
längerer Pause wieder ein fröhliches, 
unbeschwertes Sommerfest gefeiert 
werden.
Das Fest stand unter dem Motto: „Un-
terwasserwelt“ und startete auf der 
Bühne im Klostergarten. Dort haben die 
Kinder ihre Familien mit einem Lied be-
grüßt und voller Inbrunst den „Fische-
tanz“ vorgesungen, bzw. getanzt.
Anschließend ging es bei idealem Som-
merwetter in den sehr kreativ dekorier-
ten Garten des Kindergartens. Die Kin-
der und ihre Geschwister hatten dort 
die Möglichkeit, unterschiedliche Stati-
onen zu durchlaufen und verschiedene 
Aufgaben, rund ums Thema Wasser zu 
bewältigen. 
So haben sie mit großer Freude Riesen-
seifenblasen fliegen lassen und Bälle 
in das Maul eines Haifisches geworfen, 
oder sind mit einem Becher Wasser in 

der Hand geschickt über einen Baum-
stamm balanciert und über Hindernis-
se gestiegen. Die Kinder konnten sich 
schminken lassen, haben Fische aus 
dem Wasserbecken geangelt, einen 
Turm aus Dosen umgeworfen und durf-
ten kleine Schiffchen basteln. Im Sand-
kasten war ein imposantes Piratenschiff 
aufgebaut und viele Schätze vergraben, 
die die Kinder mit großer Spannung aus-
graben durften.
Nach der Bewältigung aller Aufgaben 
durfte sich jedes Kind eine Belohnung 
aus der großen Schatzkiste nehmen.
Für das leibliche Wohl war natürlich 

auch gesorgt. So hat der fleißige Eltern-
beirat zusammen mit sehr engagierten 
Eltern selbstgebackene Kuchen, Kaffee, 
aber auch Käsesemmel, Salate, Brezen, 
Wienerle und Getränke verkauft.
Die Familien hatten die Möglichkeit, sich 
mit Getränken und Essen zu versor-
gen und gemütlich zusammenzusitzen 
während die Kinder mit großer Freude 
die einzelnen Stationen durchlaufen ha-
ben.
Rundum ein gelungenes Fest, bei dem 
der Spaß und das Miteinander im Vor-
dergrund standen.

Kindergarten 
Jahnstraße sagt 
„Dankeschön“  

Die Raiffeisenbank Immenstadt hat dem 
Kindergarten Jahnstraße eine großzü-
gige Spende zukommen lassen. Durch 
diese Spende konnte die Einrichtung 
Gartenspielzeug und Fahrzeuge für die 
Kinder anschaffen. Obendrein bekamen 
sie ein Hochbeet spendiert.
Die zwei Fahrzeuge wurden sofort von 
den Kindern eingeweiht und getestet. Zu 
den Fahrzeugen durften die passenden 
Verkehrsschilder nicht fehlen. Die Kin-
der freuen sich nun, auf aufgemalten 
Straßen zu fahren.

Außerdem konnten von dem gespen-
deten Geld große, bunte Steckblumen 
angeschafft werden. Durch das Verbin-
den der achteckigen Formen können die 
Kinder ihrer Kreativität freien Lauf las-
sen. So sind daraus schon Stühle, ein 
Haus, ein Zaun, oder mit Hilfe der An-
leitung verschiedene Tiere entstanden. 

Zusätzlich bekam der Kindergarten ein 
neues Hochbeet mit Radieschen-, Sa-
lat- und Karottensamen zum Einpflan-
zen. Das Hochbeet wurde von den Er-

zieherinnen aufgebaut und zusammen 
mit den Kindern bepflanzt. Mit großer 
Freude genossen die Kinder schon die 
erste Ernte.

Die Kinder und Erzieherinnen sagen der 
Raiffeisenbank ein herzliches „Danke-
schön“.

Neues vom 
Naturkindergarten
Still und heimlich feierten wir im Mai 
unser 1-jähriges Bestehen und sind mitt-
lerweile so richtig auf unserem Grund-
stück und in der pädagogischen Arbeit 
mit den Kindern angekommen. Ein wie-
derkehrender Waldtag gehört nun fest 
zu unserer Woche, an diesem Tag gehen 
wir schon morgens los und genießen den 
Wald in all seinen Facetten. 
Wir bauen Tippis aus Ästen, fühlen und 
erkunden die unterschiedlichen Bäume 
und lauschen den Naturgeräuschen. Die 
beiden Erzieherinnen der Gruppe haben 
in den letzten Monaten erfolgreich die 
Weiterbildung zur Wald-und Naturpäd-
agogik absolviert und allerhand Neues 
gelernt. Darunter zum Beispiel das fach-
männische Anbringen von Niederseilpar-
cours und Schaukeln in der Natur. Die 
Allgäuer Volksbank Sonthofen spendete 
uns für diesen Zweck ein großes Seil-
paket mit Statikseilen, Karabinerhacken 
und Bandschlingen. Gemeinsam mit den 
Kindern können wir nun überall Knoten, 
Klettern, Schaukeln und Balancieren.

Vielen lieben Dank, dies bereichert un-
seren Alltag und die waldpädagogische 
Arbeit sehr.
Am 08.07.22 war CleanUp-Day, eine tol-
le Aktion zur Beseitigung des Mülles in 
der Natur, organisiert von der Organisa-
tion Plasticfree Peaks. Selbstverständ-
lich waren auch wir Auwald Füchse an 
diesem Tag  unterwegs und haben fleißig 
Müll gesammelt. Tatkräftig halfen alle 
Kinder mit und wir konnten einige Sä-
cke Müll aus dem Arial rund um den Au-
waldsee entfernen. Uns ist es wichtig ein 
erstes Bewusstsein zu schaffen, Müll ge-
hört niemals in die Natur. Er muss nach-

haltig getrennt und entsorgt werden. Für 
diesen Zweck haben wir von Plasticfree 
Peaks eine tolle Müllsammelausrüstung 
bekommen. Vielen Herzlichen Dank. So 
haben wir auf unseren Ausflügen im-
mer einen Müllsack, Handschuhe und 
Zwicken dabei, allerdings möchten wir 
nicht an jedem Waldtag erst mal aufräu-
men müssen. Daher bitten wir euch um 
Rücksichtnahme. Bitte nehmt euren Müll 
wieder mit und werft ihn nicht achtlos in 
die Natur, die Natur ist unser Spielplatz, 
Lebensraum der Tiere und noch so viel 
mehr. Gemeinsam können wir diesen 
wertvollen Schatz schützen und ehren.
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Musikfilmzeit
in Immenstadt – 

bei uns spielt 
die Musik!

Spannende Kurzfilme aus aller Welt, 
Preisverleihung am 14. Oktober mit 

Livemusik von TRIOLLAGE.

11. - 16. Oktober
Union Filmtheater

15. filmzeit
DAS ALLGÄUER AUTORENFILMFESTIVAL
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Lebenshilfe Sonthofen  
fährt elektrisch 
Raiffeisenbank übernimmt Patenschaft für 
7.200,- Euro

Die Lebenshilfe Sonthofen stellt sich den Herausforderungen 
der Mobilitätswende. Das neu angeschaffte E-Fahrzeug eig-
net sich ideal für tägliche Dienstfahrten zur Betreuung von 
behinderten Menschen oder ganz alltäglichen Erledigungen. 
Die Raiffeisenbank Kempten-Oberallgäu wird Pate eines Le-
benshilfe-Autos und übernimmt die Leasingkosten für vier 
Jahre über insgesamt 7.200,- Euro. 
Die Marktbereichsleiter Martin Köberle, Daniel Loritz und 
Thomas Socher realisierten die Spende aus ihren regionalen 
Budgets und übergaben das E-Auto an Geschäftsführer Hart-
mut Höger und 1. Vorstand Edgar Rölz von der Lebenshilfe 
Sonthofen (v. r.).

www.vermessung-avt.de

INGENIEURGEODÄSIE • LASERSCANNING • BESTANDSVERMESSUNGEN 3D • LAGE- UND HÖHENPLÄNE
BAUBEGLEITENDE VERMESSUNGEN • ABSTECKUNGEN ALLER ART • PHOTOGRAMMETRIE UAV

ALLE VERMESSUNGSTECHNIKEN AUS EINER HAND

Dipl.-Ing.(FH) Martin Köhler

D-87509 Immenstadt, Zaumberg 18

Tel. +49 8323 5209011
E-Mail	 office@vermessung-avt.de
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Stadt bedankt sich bei  
AWO-Ortsvereinsvorsitzender 
Marianne Meier für  
langjähriges Engagement
Immenstadt. Vor 10 Jahren wurde Marianne Meier zur AWO-
Ortsvereinsvorsitzenden gewählt. Für ihr engagiertes Wirken 
als AWO-Ortsvereinsvorsitzende bedankte sich im Auftrag 
der Stadt Immenstadt Seniorenreferent Herbert Waibel und 
wünschte ihr für ihre Zukunft alles Gute. Marianne Meier war 
vor 30 Jahren dem AWO-Ortsverein Immenstadt beigetreten 
und hatte sich ehrenamtlich vor allem um den AWO-Treff in 
der Mummener Straße gekümmert und diesen mit vielen Ak-
tionen zu einem beliebten Treffpunkt für die AWO-Mitglieder 
gemacht. Nach 75 Jahren hat die Mitgliederversammlung des 
AWO-Ortsvereins im Juni beschlossen, nun den Verein auf-
zulösen.

Foto: privatFoto: Karin Pfefferle

Lebenshilfe Sonthofen  
weiterhin auf gutem Weg
Bei der Jahresversammlung der Lebenshilfe Südlicher Land-
kreis Oberallgäu e.V. im Haus Oberallgäu gab es für die Mit-
glieder des Vereins wie gewohnt einen Rückblick auf das 
vergangene Jahr. 1. Vorsitzender Edgar Rölz berichtete über 
die neuesten Entwicklungen des Vereins, man habe wieder 
wichtige Schritte getan. So sei z.B. das Baurecht für das neue 
Wohnhaus in Rieden endlich erteilt worden. „Ein Baube-
ginn im Frühjahr 2023 scheint realistisch, abhängig natürlich 
weiterhin von der Verfügbarkeit von Material und Bau- bzw. 
Handwerksfirmen“, stellt Rölz in Aussicht. Die zunehmende 
Pflege älterer Bewohner und der nach wie vor hohe Bedarf an 
Betreuungsplätzen stellt die Lebenshilfe weiterhin vor große 
Herausforderungen. Nachhaltigkeit ist ebenfalls ein wichtiges 
Zukunftsthema, aktuell wurden kleine E-Autos angeschafft 
für kurze Strecken in der Stadt und im Umland, auch Photo-
voltaikanlagen - soweit an den diversen Gebäuden möglich 
- sind geplant. 
Wie Geschäftsführer Hartmut Höger aufzeigt, wird die Su-
che nach Personal von der Fachkraft bis hin zum Azubi eine 
zunehmende Herausforderung. Neue Wege bei der Personal-
suche und auch mehr Aufwand für die Planung seien hier 
gefragt. Gerade auch für das neu geplante Wohnprojekt in 
Rieden oder andere Erweiterungen sei jedoch das Personal 
der entscheidende Faktor. „Selbst wenn wir geeignete Im-
mobilien finden oder bauen, es steht und fällt alles mit den 
geeigneten Mitarbeitern“, so Höger. Dabei müsse man even-
tuell auch überdenken, den Begriff der Fachkraft künftig evtl. 
etwas weiter zu fassen und andere  Berufsbilder zu zulassen. 
Dies sei Sache der Regierung von Schwaben, die hierfür die 
Vorgaben für die Lebenshilfen mache.
Ein Gastvortrag von Martin Kaiser, Geschäftsführer des SWW, 
zeigt die aktuelle Situation im Sozialen Wohnungsbau auf. Be-
zahlbaren Wohnraum zu schaffen ist gerade in Zeiten stei-
gender Zinsen und unkalkulierbarer Kostensteigerungen eine 
wichtige Aufgabe, auch die Klienten der Lebenshilfe sind z.T. 
auf die Angebote des SWW im südlichen Landkreis angewie-
sen. 
Auch in den Grußworten von 1. Bürgermeister Christian Wil-
helm und Michael Hauke, Geschäftsführer der Allgäuer Werk-
stätten, wird deutlich, dass die Lebenshilfe Sonthofen ein 

JUGEND – SCHULE – SENIOREN – SOZIALES

Raum 21
Am 1. Juli fand der 2. Kochkurs vom Selma Wilhelm-
Kir und Anne Moraw unter der Schirmherrschaft des 
Vereins „Miteinander im Oberallgäu e. V.“ im Raum 21 
in der Mittagstr. 21 in Immenstadt statt. Diesmal war 
Kreativität gefragt: Aus den von den Foodsaverinnen 
mitgebrachten 5 vollen Obst- und Gemüsekisten wur-
den Gerichte gezaubert, die dann gemeinsam verspeist 
wurden. Über 20 TeilnehmerInnen freuten sich über 
das gesellige Beisammensein. Die Kochkurse werden 
fortgeführt, der nächste Termin ist Anfang August mit 
einem syrischen Kochkurs, der Termin wird in der Ta-
gespresse veröffentlicht.
Anmeldung unter gemeinwohl.kulinarik@gmail.com

wichtiger und konstruktiver Partner vor Ort ist, der immer 
wieder Akzente für Inklusion setze und ein breites Angebot im 
Bereich der Behindertenarbeit organisiert.
Bei den Wahlen wurden 1. Vorsitzender Edgar Rölz und 
Schatzmeister Thorsten Pülm vorzeitig für weitere drei Jah-
re im Amt bestätigt. Die Turnusänderungen im Wahlmodus 
bringt eine größere Sicherheit für den Verein mit sich, da die 
insgesamt 4 Vorstandsmitglieder im Wechsel gewählt wer-
den und damit die Vereinsführung sichergestellt wird. 
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Erfolgreiches Freiwilliges 
Soziales Schuljahr (FSSJ) 
2022

35 Jugendliche aus vier Immenstädter Schulen haben sich 
im vergangenen Schuljahr an der Aktion „Freiwilliges Soziales 
Schuljahr“ (FSSJ) beteiligt. Initiiert und begleitet hat das Pro-
jekt wie immer die Freiwilligenagentur Oberallgäu. „Im Herbst 
hatten wir einen guten Start  – zwischendurch mussten die 
meisten wegen steigender Inzidenzzahlen mal pausieren 
– konnten aber im Frühjahr weitermachen“, erläutert San-
ja Besler-Benz von der Freiwilligenagentur und fügt an: „Die 
Achtklässler haben sich nicht unterkriegen lassen“. 
Freiwillige Einsätze in Senioreneinrichtungen waren noch 
nicht möglich, aber bei Sportvereinen, Kindertagesstätten, 
Hausaufgabenbetreuungen, Pfarr-und Gemeindebüchereien, 
THW und Feuerwehr herrschte eher wieder Normalität. 
Die FSSJ-Zeugnisübergabe hat mit Bürgermeister Nico Sent-
ner im großen Rathaussaal stattgefunden. Sentner dankte 
den Teilnehmern für ihre Einsätze und lobte fürs Durchhalten, 
er zollte den Jugendlichen Respekt und Anerkennung. Auch 

Petra Westhäuser, Rektorin der Knabenrealschule, dankte al-
len Teilnehmern für die übernommene Verantwortung. Die 
Zeugnisse sollen sie auf jeden Fall bei späteren Bewerbungen 
beifügen, so Westhäuser, dies mache immer einen guten Ein-
druck. Immer mehr Betriebe achten darauf, ob sich Bewerber 
auch außerschulisch engagieren. Viele der Projektteilnehmer 
schafften weit mehr als die geforderten 40, eine Teilnehme-
rin der Mittelschule Immenstadt leistete knapp 140 Stunden 
in einer Kindertageseinrichtung und wurde hierfür besonders 
geehrt.
Allen übergab Bürgermeister Nico Sentner Dankesbriefe für 
ihr Engagement und einen Gutschein fürs Freibad am Klei-
nen Alpsee. Wer sich jung engagiert, tut das später eher auch 
wieder, so die Erfahrung der Freiwilligenagentur Oberallgäu.
Auch im kommenden Schuljahr wird das Projekt wieder an 
vielen Schulen vorgestellt. Mehr Infos gibt es unter www.frei-
willigenagentur-oa.de oder telefonisch unter 08321 6076213.

Das Bild zeigt die FSSJ-Teilnehmer*innen der Mittelschule, 
der Mädchenrealschule Maria Stern, der Knabenrealschule 
und des Gymnasiums Immenstadt (eine Teilnehmerin fehlt). 
In der hinteren Reihe v.l.n.r. Diana Stockinger (Mittelschule), 
Heike Glinka (FSSJ-Ansprechpartnerin am Gymnasium), Ni-
cole Schmucker-Schaffner (Schulsozialarbeit Mädchenreal-
schule Maria Stern), Angelika Kimpfler (Klassenleiterin 8b, 
Maria Stern), Bürgermeister Nico Sentner, Sanja Besler-Benz 
(Freiwilligenagentur Oberallgäu), Petra Westhäuser (Schul-
leiterin Knabenrealschule), Ramona Herrler (FSSJ-Ansprech-
partnerin Knabenrealschule)

 

Die Freiwilligenagentur 
Oberallgäu sucht Helfer 
Ehrenamtliche Helfer für die Nachbarschaftshil-
fe Immenstadt sucht derzeit die Freiwilligenagentur 
Oberallgäu. Einkaufen, Hilfe im Haushalt und Garten, 
Büro- oder kleinere Handwerksarbeiten aber auch Un-
terstützung mit Smartphone und Tablet werden ange-
boten. Die Nachfrage ist groß – die Helfer*innen fehlen. 
Helfer*innen erhalten eine Aufwandsentschädigung 
und sind während des Einsatzes versichert. Die Ein-
satzmöglichkeiten werden vorab in einem persönli-
chen Gespräch abgestimmt.

Wer sich vorstellen kann, hier aktiv zu werden, 
wendet sich an die Freiwilligenagentur Oberallgäu 
unter 08321 / 6076213 bzw. das Orga-Team der 
Nachbarschaftshilfe Immenstadt unter  
08323 / 9119979.
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Jubiläum Bene Müller - 

50 Jahre Vereinsvorstand 
beim Turnverein Stein e. V.
50 Jahre Vereinsvorstand, 50 Jahre TV Stein – bei einem der-
art seltenen Jubiläum war es 1. Bürgermeister Nico Sentner 
ein Bedürfnis, höchstpersönlich zu gratulieren, dem „Bene 
Müller“. 
In seiner Rede hob der 1. Bürgermeister hervor, dass in 50 
Jahren Turnverein Stein sich viel ereignet hat. „Aber nichts 
passiert von selbst. Es braucht immer wieder Menschen, die 
bereit sind, mit der Zeit zu gehen und sich vorausschauend 
einzusetzen. Dies gilt für den sportlichen Bereich ebenso wie 
für das Gemeinschaftsleben“, so Nico Sentner. 
Im Weiteren erwähnte er die verschiedenen Auszeichnungen, 
die der TV Stein e. V. für sein qualitativ hochwertiges und viel-
fältiges Sportangebot erhalten hat. Dies waren das Qualitäts-
siegel „Pluspunkt Gesundheit DTB“, „Sport pro Gesundheit“ 
sowie die Auszeichnung „Kleiner Stern des Sports“. 
„Alles in allem entsteht aus einer Verbundenheit im Sport-
bereich ein Stellenwert, der Gemeinschaft bildet und stärkt. 
Geselligkeit und Zusammengehörigkeitsgefühl lassen ein gu-
tes Miteinander entstehen, umso mehr, wenn man sich wie 
der „Müller Bene“ selbst mit einbringt“, so Sentner. „Seiner 
persönlichen Art ist es zuzuschreiben, dass er für den Ver-
ein und damit auch für Stein viel bewirken konnte. Mit einem 
offenen Ohr für die Anliegen der Übungsleiter und Vorstands-
mitglieder führte er mit Zielstrebigkeit, Gerechtigkeitssinn 
und durchaus auch mit Verständnis die erste Reihe an.“

Beispielhaft erwähnte der 1. Bürgermeister die Organisation 
der Vereinsjubiläen 1991 und 2001 (das war das 50.!). Die Grün-
dung des Fördervereins Turnhalle Stein 1993 und damit ver-
bunden die Zielsetzung zum Bau einer neuen Turnhalle sowie 
eine finanzielle Beteiligung am Bau des Vereinsheims in Stein.
Die Zusammenarbeit mit der Stadt, dem Sportbeirat und der 
Grundschule Stein seien stets hervorragend gewesen. Durch 
das Engagement des Vereinsvorsitzenden waren auf Wunsch 
der Schule Handbälle, Basketbälle, Schwebebalken, Rollmat-
ten angeschafft worden und das Ballregal innerhalb kurzer 
Zeit selbst gefertigt.
Auch Nachbarvereine wurden tatkräftig unterstützt, z. B. 
beim Internationalen Skicrosslauf mit einer Verpflegungssta-
tion. Ebenso konnten sich auch die Triathleten beim Allgäu 
Triathlon stets darauf verlassen, dass Aktive des TV Stein mit 
Erfrischungen aufwarteten. 
1973 war es, als im TV Stein auch eine Karate-Abteilung ge-
gründet wurde. Hier trainierte eine große Anzahl Karatekas, 
von denen einige bei internationalen Wettkämpfen Rang und 
Namen hatten. Abgesehen davon war Immenstadt in spä-
teren Jahren auch Austragungsort für Karatelehrgänge, bei 
denen hunderte Karate-Schüler aus ganz Deutschland über 
mehrere Tage hinweg in Immenstadt zu Gast waren und mit 
ihrer weißen Sportkleidung das Stadtbild belebten.
Selbstverständlich wurde dem Bürgermeister berichtet, wie 
sehr „der Müller Bene“ stets ein Auge auf „sein Team“ hat-
te. Dazu zählte die qualifizierte Ausbildung und Ausstattung 
der Übungsleiter mit benötigten Materialien genauso wie die-
jenigen, die das attraktive Sportangebot gerne in Anspruch 
nahmen.
Es freute 1. Bürgermeister Sentner, dass das jahrzehntelan-
ge ehrenamtliche Engagement im Bereich des Vereins- und 
Schulsports bereits im Jahr 2007 mit der Verleihung der 
Bürgerplakette der Stadt Immenstadt durch Herrn Altbür-
germeister Gerd Bischoff Anerkennung gefunden hatte und 
offiziell gewürdigt wurde.
Zusammenfassend hielt Sentner fest, dass man es als Ver-
einsvorstand sicherlich nicht immer leicht hat - aber immer 
etwas zu tun! Dies hat sich beim Bene Müller mittlerweile auf 
50 Jahre summiert und kann nun in den Reihen der Aktiven, 
insbesondere eines rührigen Vorstandes, gefeiert werden. Auf 
ein solches Jubiläum dürfe der Jubilar durchaus stolz sein. 
Ein großer Dank ging auch an seine Frau, denn ohne Rücken-
deckung würde so manches nicht funktionieren.
Das Fazit der Rede des 1. Bürgermeisters war, dass Herr Mül-
ler mit seinem jahrzehntelangen, ehrenamtlichen Handeln 
den Turnverein Stein e. V. stets positiv weiterentwickelt und 
neue Mitglieder gewonnen hat. Oftmals seien dabei sicherlich 
eigene Interessen weit hintenangestellt worden, um kostbare 
Zeit in die Vereinsarbeit zu investieren. 
Bevor er ihm das Präsent der Stadt Immenstadt überreichte 
gratulierte 1. Bürgermeister Nico Sentner dem Jubilar, auch im 
Namen des Stadtrates und dem Sportbeirat, mit den Worten: 
„Ein halbes Jahrhundert Vorstand Bene Müller, dieser Einsatz 
hat sich gelohnt. Danke und alles Gute für die Zukunft!“
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Siedlerstraße 21 · 87509 Immenstadt 
Telefon 0 83 23 - 8 05 35-0 · Fax 8 05 35 - 19 · www.elektro-rauh.de

Ihr kompetenter Fachbetrieb in Immenstadt
· Elektrotechnik-Installation · Gebäudeautomation
· Sicherheitstechnik · Planung & Projektierung
· Regenerative Energien  
· Wartung und Instandhaltung
·  Informations- und Kommunikationstechnik
· Beleuchtungstechnik · Kundendienst
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Museum Hofmühle

Besuch der Klasse 3c von der 
Königseggschule Immenstadt
Unterrichtsthema: Wasserkraft

Richard Schindele vom Heimatverein Immenstadt führte die 
Schülerinnen und Schüler der Klasse 3c zuerst zu dem gro-
ßen Mühlrad an der Außenseite von dem Gebäude.
Dort kann man anschaulich demonstrieren, wie die Kraft des 
Wassers durch einen Oberschlacht das Mühlrad emissions-
frei, kontinuierlich bei Tag und Nacht, antreibt. Eine Antriebs-
welle leitet die Kraft dann ins Gebäude.
In der Hofmühle wird eindrucksvoll gezeigt, wie das Wasser 
als Energiequelle und für Produktionsprozesse  genutzt wurde. 

Es siedelten sich Handwerksbetriebe, wie Mühlen, Hammer-
schmieden und Gerbereien und später sogar der erste örtliche 
Industriebetrieb die „Mechanische Bindfadenfabrik“, an.
Herr Schindele zeigte der Klasse mit ihrer Lehrerin bei der 
Schmiede, welche  Maschinen mittels Transmission die Ar-
beit eines Schmieds erleichterten. Große Bänder auf Riemen-
scheiben übersetzten diese Kraft auf das Gebläse der Esse,  
auf eine Bohrmaschine und auch auf einen Schleifbock.
Herr Schindele wollte von der Klasse gerne wissen, mit wel-
cher Energieform, vor der Wasserkraft, gearbeitet wurde, 
um z.B. Mühlen oder mittelalterliche Kräne zu betätigen. Ah-
nungslose Augenpaare blickten ihn an. Die Auflösung ist die 
„Muskelkraft“.  Menschen und Hunde in Laufrädern oder Och-
sen, welche im Kreis geführt wurden, trieben vor der Wasser-
kraft Gerätschaften an.
Ein Highlight war eine Schleifmaschine, die mittels Handkur-
bel angetrieben wurde. Ganz eifrig durfte jedes Kind selber 
ausprobieren, wie mühsam dies war. 
Wasser diente nicht nur zur Energiegewinnung sonder auch 
zur Erholung und Spaß. Die genussvollen Qualitäten und 
Freuden des Wassers kosten die Immenstädter und ihre Gäs-
te heute noch aus, wenn im Sommer „Kleiner und Großer Al-
psee“ zum erfrischenden Bad oder im Winter eine Eisfläche 
zur fröhlichen Schlittschuhpartie oder zum Eisstockschießen 
einladen.
Die Klassenlehrerin bedankte sich bei Herrn Schindele für die 
tolle und sehr interessante Führung durch das Museum und 
glückliche Kinder verabschiedeten sich und wanderten zu-
rück in die Königseggschule.

Zwei freie Stellen im Allgäuer 
Bergbauernmuseum
Das Allgäuer Bergbauermuseum sucht für sofort oder 
für einen Start im Februar/März 2023 zwei Mitarbeiter. 
Für beide Stellen werden eine positive Arbeitsatmosphä-
re, strukturierte Einarbeitung, flache Hierarchien & kurze 
Entscheidungswege, 20 bzw. 30 Stunden-Woche und eine 
5-Tage-Woche auch in der Hochsaison geboten. 

LEITERIN MUSEUMSLADEN (m/w/d)
Aufgaben:
• Sie haben gute Ideen für den Museumsladen & stellen 

ein spannendes Sortiment zusammen.
• Sie organisieren das Ladenteam und leiten es ideell.
• Sie begrüßen und betreuen unsere Gäste beim Eintritt.
• Vor- und Nachbereitung von Veranstaltungen.
Qualifikationen:
• Erfahrung im Einzelhandel oder Einkauf/Verkauf/Büro
• gute kommunikative Fähigkeiten, freundliches und 

sicheres Auftreten
• gastorientiertes Handeln, Bereitschaft zur Wochen-

endarbeit
• Belastbarkeit, Flexibilität und Teamfähigkeit

ASSISTENZ BETRIEBSLEITUNG (m/w/d)
Aufgaben:
• Sie organisieren die Museumsverwaltung.
• Sie übernehmen die Projektleitung für Tätigkeitsberei-

che und Innovationen im Museum.
• Sie vertreten unsere Büroleiterin und übernehmen 

allgemeine Bürotätigkeiten, die Personaldispo und das 
Management für Bank, Buchaltung & Co.

• Sie begleiten die Weiterentwicklung als Museum und 
als Team.

Qualifikationen:
• Erste Erfahrung im Projektmanagement oder in der 

Büroorganisation.
• gute kommunikative Fähigkeiten, freundliches und 

sicheres Auftreten
• gastorientiertes Handeln
• Belastbarkeit, Flexibilität und Teamfähigkeit
• & das Talent, Arbeit zu sehen, Lösungen zu finden und 

Großes zu erreichen

Infos unter www.bergbauernmuseum.de/jobs  
oder bei Betriebsleiter Thilo Kreier,  
t.kreier@bergbauernmuseum.de 
telefonisch unter 08320 925929103
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Private Wirtschaftsschule Merkur 

Projektwoche 
Alltagskompetenzen
Ende Juni beschäftigten sich die SchülerInnen der Klasse V7/8 
der Privaten Wirtschaftsschule Merkur eine Woche lang mit dem 
Thema Ernährung und Gesundheit. Ein wichtiges Thema, denn 
das Angebot an ungesundem Essen ist riesig. Heutzutage kann 
man zu jeder Zeit an jeder Ecke Softdrinks und Industrienah-
rung bekommen. Die Folgen für die Gesundheit sind verheerend, 
denn Diabetes und andere chronische Krankheiten nehmen bei 
Kindern und Jugendlichen immer mehr zu.
Die Projektwoche startete mit einer Einführung zur Bedeutung 
von Nahrungsmitteln und deren Zusammensetzung: Eine Auf-

gabe lag darin, einen durchschnittlichen Tagesablauf zu notie-
ren, um den individuellen Leistungsumsatz zu bestimmen. Im 
Fach Informationsverarbeitung erstellten die SchülerInnen ein 
individuelles Ernährungstagebuch, welches für 3 Tage präzise 
geführt werden musste. Jedes Getränk und jeder Schokoriegel 
mussten darin aufgeführt werden. 
Mit dem Ziel, ein gesundes Frühstück auf den Tisch zu bringen, 
machte sich am Dienstag eine Gruppe unserer Kombiklasse auf 
den Weg, um regionale und nachhaltige Produkte einzukaufen. 
Die Aufgabe bestand unter anderem darin, die Kosten im Blick 
zu haben und durch eine strukturierte Vorbereitung des Ein-
kaufs, der Verschwendung von Lebensmitteln vorzubeugen. 
Die andere Gruppe bereitete unter Beachtung des hygienischen 
Umgangs mit Lebensmitteln den Frühstückstisch vor, an dem 
anschließend gemeinsam das gesunde und leckere Frühstück 
gutgelaunt verspeist wurde.
Ein wesentlicher Punkt, wenn man über Ernährung und Ge-
sundheit spricht, ist das Thema Sucht. Einen Überblick über 
Suchtarten, Anzeichen und Folgen wurde am Mittwoch unter 
Nutzung verschiedenster Materialien ausgearbeitet. 
Ihre Kochkünste stellten die SchülerInnen unter Beweis. Nach 
intensiver Recherche und Preisvergleichen in verschiedenen 
Einzelhandels-geschäften wurden alle Zutaten für eine Fen-
chelsuppe besorgt und anschließend gemeinsam gekocht. Prä-
dikat: sehr lecker waŕ s!!! Zum Ausklang der Woche wurden die 
Ernährungstagebücher ausgewertet. Unter Zuhilfenahme der 
berechneten individuellen Grund- und Leistungsumsätze im 
Vergleich mit den zugeführten Kalorien wurden Abweichungen 
diskutiert und mögliche Ursachen ermittelt.

75 Jahre SWW – ein DANKESCHÖN

Es waren 75 bewegte Jahre, gesellschaftlich, politisch 
und ökologisch. Bei einem Rückblick auf die Vergangheit 
während der Feier durch Indra Baier-Müller und 
Martin Kaiser wurde das mehr als deutlich.

Deutlich wurde aber auch:
Das SWW ist kein Gebäude, kein Konstrukt oder nur ein Name. 
Das SWW sind die Menschen und allen voran die Mitarbeiter 
und Mitarbeiterinnen. Ihnen gilt an dieser Stelle ein ganz 
besonderer DANK. Es ist das Team, das gemeinsam dafür 
Sorge trägt, dass neuer Wohnraum entsteht, das plant, rechnet 
und umsetzt. Es ist insbesondere das Team, dass sich um die 
Mieter*innen kümmert, sich den Herausforderungen stellt und 
immer nach Lösungen sucht.

IHR SEID DAS SWW, stellte auch Martin Kaiser beim Festakt 
klar. Ein DANKESCHÖN geht auch die Mieter*innen des SWW. 
Das Miteinander, die Gespräche und das Vertrauen ist uns 
immer eine Freude. Wir sind gerne für Sie da und meistern 
auch Herausforderungen konstruktiv und miteinander.

Wir sprechen in unserer Kommunikation immer von 
der SWW-Familie. Wie in einer Familie ist es ein 
gemeinsamer Weg, mal enger, mal weiter, mal 
gegensätzlich, mal harmonisch. Aber das Wesen 
einer Familie ist es, immer ein stabiles Fundament 
und ein sicheres Netz zu haben.

Wir freuen uns auf weitere 75 Jahre 
als SWW-Familie und sehen der Zukunft 
mit allen Herausforderungen mutig entgegen.

an die Landrätin
Indra Baier-Müller

an die
Mitarbeiter*innen

an unsere
Mieter*innen

an alle 
Mitwirkende

an Geschäftsführer
Martin Kaiser

Tel. +49 8321 6615-0
www.sww-oa.de
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Museum Hofmühle

Abbruch des Fabrikschlots  
auf dem MONTA-Gelände
Wegen der günstigen Standortfaktoren wie die Wasserkraft 
des Steigbachs, die Möglichkeit zur Beschäftigung einheimi-
scher Arbeiter und die Verkehrsanbindung durch die Eisen-
bahn für den Transport der Rohstoffe und Fertigfabrikate, be-
gann 1855 der Bau der Fabrikgebäude zur Fertigung von Garne 
und Zwirne von der Firma „Holzhey, Eichele & Compagnie“ (ab 
01. Januar 1857 umbenannt in „Mechanische Bindfadenfabrik 
Immenstadt“).  Für die Herstellung wurden im gleichen Jahr 
die Spinnmaschinen in Leeds/England bestellt. 
1856, unmittelbar nach der Erteilung der Konzession am 03. 
August, begann die Teilproduktion und damit der Fabrikschlot 
zu „qualmen“.
In dem Buch „IMMENSTADT im Allgäu“ (S. 343,Fußnote 12, He-
rausgegeben von Rudolf Vogel, alle Rechte der Stadt Immen-
stadt vorbehalten) steht:“ Landgerichtsarzt Dr. Heindl hätte 
den Norden der Stadt als Standort bevorzugt. Hier sei durch 
die Ach nicht nur mehr Wasser vorhanden, sondern die Be-
völkerung würde auch von den Abgasen verschont, die der 
allabendlich aus dem Steigbachtobel wehende Wind über die 
Stadt breiten werden (StaatsA Augsburg, BA Sonthofen 4209).
Seit über 160 Jahre prägte, der aus konischen Ziegelsteinen 
gemauerte Fabrikschlot, das Stadtbild. Früher mit weit sicht-
barer Rauchfahne, zum Schluss als „Nichtraucher“.  Auch in 
jüngerer Zeit war der stoisch anmutende Bau immer im Blick-
feld, sei es  bei Wanderungen auf den Mittag, ins Steigbachtal 
oder auf das Immenstädter Horn.  Für die Mitarbeiter der Fir-
ma MONTA gehörte der Schlot zum gewohnten Anblick beim 
Weg zum Arbeitsplatz und nach Hause.
Seit Mitte Juli 2022 wurde dieser kleine „Koloss“ leise und 
fast unbemerkt abgebaut. Ein „Zeitzeuge“ der Industriealisie-
rung in Immenstadt. 

Einfach weg!

Von Horst Lex bekam die HOFMÜHLE, Museum für Technik, 
Kunst und Kultur,  20 Stück  in der typisch konischen Form 
hergestellten Originalziegel, welche er aus den Trümmern 
retten konnte.

Herr Lex berichtet, was er die letzten Wochen von seiner 
Wohnung beobachtet hat:
.“..schon die letzten Tage sahen wir einen überdimensionalen 
Kran auf dem Firmengelände. Dieser hatte dem Schlot einen 
eigenartigen „Kranz“ aufgesetzt. Mit dem Fernglas entdeck-
ten wir, dass es sich um eine Art Arbeitsbühne handelte.
Doch der ehemals 70 Meter hohe Kamin wurde täglich klei-
ner.
Das erweckte dann doch unser Interesse, denn MONTA teilte 
uns auf Anfrage mit, dass er sogar ganz abgebaut werden 
müsse.
Vor Ort kam ich gerade recht. Als die Arbeitsbühne hochge-
zogen wurde, war von dem ehemaligen Bauwerk nur noch ein 
Stummel übrig.
Daneben ein großer Schutthaufen mit den Resten des Indus-
triedenkmals.
Zum Glück fielen diese ohne große Staubentwicklung inner-
halb des „Turmes“ zu Boden.
Ehemals war er immerhin 70 Meter hoch. An die 20 Stück 
ganz gebliebene Backsteine waren zu retten. Sie zeigen die 
eigenartige Form, die für das runde Bauwerk verwendet wur-
den.

So verändert sich ein Stadtbild.

Einmal zum Guten, ein anderes Mal zum Schlechten – wie es 
der Betrachterin oder dem Betrachter gefällt.

Museum Hofmühle

Schenkung einer 
Glasplattensammlung  
bereichert Stadtarchiv

Ein Schatz von circa 150 Glasplatten mit Fotos, deren Mo-
tive fast ausschließlich in Immenstadt und Umgebung ver-
ortet werden können, lagerte jahrzehntelang im Depot des 
Historischen Museums Obergünzburg, ohne dass dieser Fo-
to-Bestand für die Ostallgäuer Marktgemeinde einen musea-
len oder archivarischen Nutzen hatte. Es war der Initiative 
von Museumsleiterin Dr. Martina Kleinert zu verdanken, die 
schließlich vor rund einem Jahr über das 2018 gegründete 
Allgäuer Museumsnetzwerk den Kontakt zum Museum Hof-
mühle in Immmenstadt herstellte und in Absprache mit dem 
Markt Obergünzburg den Bestand als Schenkung anbot. An-
gesichts einer internen Vereinbarung zwischen Heimatverein 
und Stadtarchiv, nach der Exponate zum Sammlungsgut des 
Museums gehören, angebotene Archivalien jedoch an das 
Stadtarchiv weitergeleitet werden, kam nun die Stadt Im-
menstadt beziehungsweise das städtische Archiv in den Ge-
nuss der Schenkung. 

Mitte Mai fand schließlich, nachdem der Marktgemeinderat 
von Obergünzburg und der Hauptausschuss des Immens-
tädter Stadtrats bereits zugestimmt hatten, in Immenstadt 
die offizielle Beurkundung des Schenkungsvertrags statt. An-
lässlich dieses Termins waren Obergünzburgs Bürgermeis-
ter Lars Leveringhaus und Museumsleiterin Dr. Kleinert nach 
Immenstadt gereist, um die Glasplattennegative aus der Zeit 
zwischen 1929 und 1936, die original beschrifteten Hüllen so-
wie entsprechende Abzüge persönlich an Bürgermeister Nico 
Sentner und Stadtarchivar Gerhard Klein zu übergeben. Als 
Gegenpräsent erhielt die Gemeinde ein Obergünzburger Ge-
betsbuch aus dem späten 18. Jahrhundert, das der Immens-
tädter Bürger Heinz-Peter Blees zu diesem Zweck aus seinem 
Privatbesitz gestiftet hatte. 
Dem Historischen Museum Obergünzburg war nicht bekannt, 
wer der Urheber der Fotografien war. Lediglich die wiederkeh-
rende Adresse Jahnstraße 220 sowie die häufig in den kirch-
lichen Kontext einzuordnenden Motive ließen Rückschlüsse 
darauf zu, um wen es sich handeln könnte, so Museumslei-
terin Dr. Kleinert. Recherchen des Stadtarchivs Immenstadt 
haben inzwischen ergeben, dass es sich bei dem Anwesen 
Jahnstraße 220 um das ehemalige Benefiziatenhaus handel-
te, das seit 1917 von Benefiziat Johann Baptist Erhard bewohnt 
worden war. Dieser stammte gebürtig aus Altdorf und wurde 
am 28. Mai 1936 nach Lauchdorf versetzt, beides nur rund 
zwanzig Kilometer von Obergünzburg entfernt. Nachdem da-
rüber hinaus die letzte Aufnahme der Sammlung – ein Bild 
einer Weihnachtskrippe des Bühler Künstlers Xaver Rasch – 
auf den 6. Januar 1936 zu datieren ist, kann mit ziemlicher 
Sicherheit angenommen werden, dass der Geistliche Johann 
Baptist Erhard auch der Fotograf war. Im Stadtarchiv Immen-
stadt ist nun geplant, die Glasplatten professionell zu digi-
talisieren und damit dauerhaft für die Nachwelt zu erhalten.

Gerhard Klein
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Lesetipps aus der Stadtbücherei

Gesundheitstipps für Familien 
1.  Anhand neuester wissenschaftlicher Erkenntnisse räumt 

Longo mit Ernährungsmythen auf und erklärt, worauf El-
tern achten sollten. Sein Ernährungsprogramm für Kinder 
und Jugendliche beugt Übergewicht und Krankheiten vor 
und ermöglicht den besten Start in ein gesundes langes 
Leben.

2. Was die Kinderärzte raten: Gesunde Entwicklung, typi-
sche Krankheiten, richtiges Verhalten in Notfällen. Alles, 
was du wissen musst - verständlich erklärt. Für Eltern 
von 0-6-jährigen Kindern

3. Mit leicht verständlichen Hintergrundinformationen zeigt 
der Autor Wege zu einem maßvollen Impfen und nimmt 
Eltern die Sorge vor dieser Entscheidung. Die Neuaus-
gabe des erfolgreichen Elternratgebers enthält die neu-
esten Entwicklungen zum Thema Impfen mit aktualisier-
ten Impfempfehlungen der Ständigen Impfkommission 
einschließlich der Neuerungen zum Masernschutzgesetz 
sowie Informationen über die Impfung gegen das Coro-
navirus.

4. Das vorgestellte Konzept ist nicht starr und keine Abfol-
ge langweiliger Körperübungen. Durch Lieder und Tänze 
(auch mit den Babys und Kindern) entsteht eine bunte 
Mischung mit viel Zauber. Zudem ist das Konzept all-
tagstauglich. Die Übungen können überall und jederzeit 
in kleinen Blöcken oder einzeln in den Mamaalltag ein-
gebaut werden

5. Das Buch vermittelt werdenden Vätern alle relevanten 
Informationen, die sie benötigen, um selbstreflektiert 
und aktiv unterstützend die Zeit von Schwangerschaft, 
Geburt und Vaterschaft erleben zu können. Und wer-
dende Mütter erhalten die Unterstützer, die sie wirklich 
brauchen.

Die Stadtbücherei ist geöffnet:
Dienstag und Donnerstag 10-17 Uhr, Mittwoch 15-19 Uhr, Frei-
tag 15-17 Uhr, Samstag 10-13 Uhr.

Pianotainment 
„All-Time-Best-Of“
Freitag, 09. Sept. 2022, 20 Uhr  
(Einlass 19:30 Uhr) Schlosssaal im 
Stadtschloss am Marienplatz, Immenstadt

Erleben Sie zwei echte „Pianotainer“ live in Aktion! Kreativer 
Humor, raffinierte Technik-Features und natürlich Musik, die 
ins Ohr und unter die Haut geht! Das sind die Zutaten zum 
einzigartigen Konzert-Erlebnis von Klassik bis Pop-Piano für 
alle Generationen! Lauschen & Lachen, Staunen & Stimmung! 
Bei Pianotainment® ist der Name immer auch Programm: 
Music Was My First Love. Mit dabei sind natürlich wieder die 
abenteuerlichsten Klavier-Arrangements - von Händels Hal-
leluja bis Bohemian Rhapsody. Hier wird sogar Beethovens 
Schicksalssymphonie zum Party-Samba. Weiteres Kuriosum: 
ein unsichtbares Schlagzeug!
Seit über einem Vierteljahrhundert steht Pianotainment® für 
die perfekte Symbiose aus kreativer Piano-Comedy und vir-
tuosem Klavierspiel. Als musikalische Botschafter Deutsch-
lands gastierten Stephan Weh und Marcel Dorn mit ihrer 
vierhändigen Show bereits in über 100 Ländern dieser Erde. 
Preisgekrönt!
Die Vorgaben zur Corona-Pandemie ändern sich immer wie-
der. Wir bitten Sie deshalb, die Informationen in der Tages-
presse und auf der Startseite unserer Homepage zu beach-
ten. Hier erfahren Sie vor jeder Veranstaltung ganz aktuell, ob 
und wie sie durchgeführt wird.
Kartenvorverkauf im Medienshop des Allgäuer Anzeigeblatts 
in Immenstadt oder Reservierungen unter www.klick-im-
menstadt.de

Eintritt: 18 €; Mitgl. 10 €; Jugendl. 5 €
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Projektpräsentation im Literaturhaus Allgäu

Digitaler Literaturatlas
DigiLABS, die Abkürzung für das Projekt „Digitaler Literatur-
atlas von Bayerisch Schwaben“, wurde Anfang Juli im Lite-
raturhaus Allgäu präsentiert. Dazu waren herausragende 
Persönlichkeiten nach Immenstadt gekommen. Nachdem 1. 
Bürgermeister Sentner aus terminlichen Gründen nicht teil-
nehmen konnte, war es seinem Vertreter, 2. Bürgermeister 
Siegfried Zengerle, eine Ehre, die Akteure, sowie die Auto-
rinnen und Autoren begrüßen zu können. In seinen Ausfüh-
rungen betonte er, dass es keine bessere Örtlichkeit als das 
von Herrn Altbürgermeister Gerd Bischoff ins Leben geru-
fene Literaturhaus Allgäu geben konnte. Die Sprachwissen-
schaftlerin Rosemarie Mair, Initiator Professor Dr. Klaus Wolf 
(Professor für Deutsche Literatur und Sprache an der Uni-
versität Augsburg) und Dr. Peter Czoik vom Literaturportal 
Bayern stellten das neue bundesweit einmalige Projekt vor. 
Darin wird die Literaturlandschaft Bayerisch-Schwabens kar-
tiert. Auf einer digitalen Karte verzeichnet finden sich die Wir-
kungsorte von Autorinnen und Autoren aus dem bayerisch-
schwäbischen Raum, ebenso wie literarische Gedenkstätten. 
Gefördert wird das Projekt vom Bezirk Schwaben, von der 
Universität Augsburg und der der Bayerischen Staatsbiblio-
thek wird es betreut. 

Frau Rosemarie Mair untersuchte 2020 den Landkreis Ober-
allgäu und erfasste Autorinnen und Autoren. Im Rahmen 
der feierlichen Veranstaltung wurde von ihr die vielfältige 
Literaturlandschaft des Oberallgäus skizziert und schließ-
lich wurde der Landkreis Oberallgäu freigeschaltet. Dieses 
bundesweit einmalige Digitalisierungsprojekt ermöglicht nun 
unterschiedlichen Zielgruppen, Autorinnen und Autoren mit 
ihren Werken kennen zu lernen. Dr. Peer Czoik vom Litera-
turportal Bayern, unter dem der Digitale Literaturatlas von 
Bayerisch-Schwaben zu finden ist stellte dessen Aufbau im 
Internet vor. Dr. Kay Wolfinger von der Ludwig-Maximilians-
Universität in München hob die Chancen des ganz eigenen 
literarischen Raumes des Allgäus hervor. 
Als Vertreter der zahlreichen Autorinnen und Autoren wur-
de dem mittlerweile 94-jährigen Immenstädter Dichter und 
Schriftsteller Toni Wintergerst die Möglichkeit gegeben, aus 
seinen Texten in prägnanten und wohl gesetzten Worten zu 
rezitieren. Diese waren in Sprache und Inhalt dieser Veran-
staltung durchaus würdig.
Mit literarischen Liedern trug das Duo Blanz & Hecking zur 
Abrundung der gesamten Veranstaltung auf seine gekonnte 
Art bei. 

Der Herbst im Literaturhaus 
Allgäu beginnt mit einer 
Autorinnenlesung 

Monika Helfer liest aus ihrem Buch „Vati“ 
am Dienstag, 13. September 2022 um 19.30 Uhr  

Monika Helfer schreibt fort, was sie mit ihrem Bestseller „Die 
Bagage“ begonnen hat: ihre eigene Familiengeschichte. Auf 
der Shortlist des Deutschen Buchpreises 2021. 
Ein Mann mit Beinprothese, ein Abwesender, ein Witwer, ein 
Pensionär, ein Literaturliebhaber. Monika Helfer umkreist das 
Leben ihres Vaters und erzählt von ihrer eigenen Kindheit und 
Jugend. Von dem vielen Platz und der Bibliothek im Kriegs-
opfer-Erholungsheim in den Bergen, von der Armut und den 
beengten Lebensverhältnissen. Von dem, was sie weiß über 
ihren Vater, was sie über ihn in Erfahrung bringen kann. Mit 
großer Wahrhaftigkeit entsteht ein Roman über das Auf-
wachsen in schwierigen Verhältnissen, eine Suche nach der 
eigenen Herkunft. Ein Erinnerungsbuch, das sanft von Exis-
tenziellem berichtet und schmerzhaft im Erinnern bleibt. „Ja, 

alles ist gut geworden. Auf eine bösartige Weise ist alles gut 
geworden.“ 
Monika Helfer, geboren 1947 in Au/Bregenzerwald, lebt als 
Schriftstellerin mit ihrer Familie in Vorarlberg. Sie hat zahlrei-
che Romane, Erzählungen und Kinderbücher veröffentlicht. 
Für ihre Arbeiten wurde sie unter anderem mit dem Robert-
Musil-Stipendium, dem Österreichischen Würdigungspreis für 
Literatur, dem Solothurner Literaturpreis und 
dem Johann-Peter-Hebel-Preis ausgezeichnet. Mit ihrem Ro-
man Schau mich an, wenn ich mit dir rede (2017) war sie für 
den Deutschen Buchpreis nominiert. Für Die Bagage (Roman, 
2020) erhielt sie den Schubart-Literaturpreis 2021 der Stadt 
Aalen. Zuletzt erschienen von ihr bei Hanser die Romane Vati 
(2021), mit dem sie erneut für den Deutschen Buchpreis no-
miniert war, und Löwenherz (2022). 
Eintrittskarten zu 10 € und 7 €  können  unter der Rufnummer 
+49 8323 9988-501, bis Montag, 12. Sept. 2022, 11 Uhr,   oder  
per   E-Mail unter b.robl@immenstadt.de  bestellt werden. 
Die bestellten Karten erhalten und bezahlen Sie am Veran-
staltungsabend vor Ort.  Restkarten gibt es an der Abend-
kasse. 
Vorschau:  Autorinnenlesung mit Eva Menasse am  
Freitag, 7. Oktober 2022 um 19.30 Uhr.
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„Kauz und Chaotin“
Dienstag, 11. Oktober um 20 Uhr  
im Haus Oberallgäu in Sonthofen

Die Kulturgemeinschaft Oberallgäu startet im Oktober mit 
einer Komödie von Georg Bernard Shawin die neue Saison. 
Mitwirkende sind Gaby Blum,  Joanna und Martin Semmel-
rogge, Florian Battermann, Michael Kehr und Tim Tegtmeier. 
Ein Gastspiel der Komödie am Altstadtmarkt aus Braun-
schweig, ABO Immenstadt.

„Gemeinsam ist Alzheimer 
schöner“
Donnerstag, 27. Oktober um 20 Uhr im Haus 
Oberallgäu in Sonthofen.

Das Schauspiel des österreichischen Erfolgsautor Peter 
Turrini wird von den bekannten und beliebten  Schauspielern 
Angela Roy und Peter Kremer (zuletzt in der Rolle des Nathan 
in Immenstadt  aufgetreten) interpretiert. 
Ein Gastspiel mit dem a.gon-Theater aus München, ABO Im-
menstadt.

Weil die Hofgarten-Stadthalle weiterhin nicht nutzbar 
ist, fährt für die Platzmieter des ABO Immenstadt ein 
kostenloser Bus über Blaichach nach Sonthofen. Um An-
meldung wird gebeten.

Matinee des Allschlaraffischen 
Symphonie-Orchesters
Sonntag, 16. Oktober 2022, 10.00 Uhr 
Kurhaus Oberstaufen

Programm
• Praga Ouvertüre für großes Orchester
• Helmut Seraphin
• Egmont-Ouvertüre zu Goethes Trauerspiel
• Ludwig van Beethoven op 84
• Klarinetten-Konzert für Orchester und Solo-Klarinette
• Wolfgang Amadeus Mozart A-Dur KV 622
• „An der schönen blauen Donau“
• Johann Strauß op 314
• „Ballsirenen“ und „Lippen schweigen“
• Walzer aus der Operette „Die lustige Witwe“ – Franz Lehar
Solist: Dietrich Fritsche  –  Dirigent: Jürgen Müller

Vom Allschlaraffischen Symphonie-Orchester haben wahr-
scheinlich die wenigsten von Ihnen schon etwas gehört, des-
wegen möchte ich einige Erläuterungen geben. Das Orchester 
wurde 1982 in Aschaffenburg gegründet und besteht aus ak-
tiven und pensionierten Musikern. Diese Musiker sind Mitglie-
der des weltweiten Männervereins „Schlaraffia“, der sich die 
Pflege von Kunst, Freundschaft und Humor auf die sprich-
wörtlichen Fahnen geschrieben hat. Das Orchester tritt zu 
besonderen Anlässen weltweit auf und hat in weit über 100 
Konzerten ein musikalisches Ausrufezeichen gesetzt, beson-
ders deshalb, weil es ja kein festes Ensemble ist. Die Mu-
siker kommen vorwiegend aus Deutschland, aber auch aus 
Österreich, der Schweiz und Italien mehrere Tage vor einem 
Konzert zusammen, um den Auftritt zu proben. Das jeweilige 
Konzert dient dann gemeinnützigen Zwecken und auch als 
Werbung für den Verein „Schlaraffia“, von dem es zum Bei-
spiel in Immenstadt, Kempten und Bregenz Ortsvereine gibt. 
Wenn Sie neugierig geworden sind und mehr über den Verein 
erfahren möchten, setzen Sie sich bitte mit dem Geschäfts-
führer Kulturgemeinschaft Oberallgäu Hartmut Happel in 
Verbindung. 

Karten an den üblichen Vorverkaufsstellen und der Kul-
turgemeinschaft Oberallgäu: Telefon 08323/989 26 91 
oder karten100@web.de
Für alle Angebote gibt es noch Karten 

Weitere Infos: www.kulturgemeinschaft-oberallgaeu.de

Konzert

Vorverkauf:
Eberl-Medienshop,
Allgäu Ticket,
Tourist-Info Sonthofen und Oberstaufen,
Buchhandlung Lindlbauer Immenstadt
Kulturgemeinschaft: karten100@web.de
Konzertkasse ab 9 Uhr

Sonntag, 16. Okt. 10 Uhr
Kurhaus Oberstaufen

Programm: Werke von Beethoven, Mozart, J. Strauß, Lehar u.a.

Dirigenten: Jürgen Müller und Venelin Filipov Solist: Dietrich Fritsche

40 Jahre Allschlaraffisches
Symphonieorchester

Schlaraffia Immenstadt e.V.

Kulturgemeinschaft 
Oberallgäu e.V.  

LITERATURHAUS – MUSEEN – KULTUR

Allgäuer Bergbauernmuseum

Dorffest und  
Handwerkertage in Diepolz
Heinzenmacher, Schmied, Drechslerin, Stoffdruckerin und 
Bandweberin – ein Wochenende lang waren im Allgäuer Berg-
bauernmuseum alte Handwerkstechniken zu sehen - und vor 
dem Eingangsgebäude luden die örtlichen Vereine mit der 
Diepolzer Dorfmusik zum Dorffest ein.
Bei strahlendem Sonnenschein waren mehr als 20 Handwer-
kerinnen und Handwerker im Bergbauernmuseum zu Gast, 
die einen Einblick in ihre Arbeit boten. Die Museumsbesucher 
konnten alte Handwerkstechniken kennenlernen, bei der Her-
stellung zusehen und auch selbst mitmachen. Wie schon seit 
vielen Jahren waren wieder Mitglieder des Vereins Landhand 
Allgäu e.V. mit dabei, ein Zusammenschluss von Allgäuer 
Handwerkern und Künstlern mit dem Ziel, traditionelle Hand-
werkskünste auszuüben, zu erhalten und weiterzuentwickeln.
Am Samstag stand mit Heinzenmacher, Korbflechterin, 
Drechsler, Schnitzer, Schmied, Besenmacherin etc. leben-
diges altes Handwerk im Mittelpunkt. Handarbeiten und 
Schmuck wurden am Sonntag gezeigt - von der Glasperlen-
macherin über Spinnerin, Stickerin und Weberin bis hin zur 
Trachtenschneiderin und Stoffdruckerin waren verschiedens-
te Techniken und fertige Kunstwerke zu sehen. Gleichzeitig 
fand auf dem Museumsvorplatz das Diepolzer Dorffest statt. 
Die Dorfmusik sorgte für die musikalische Unterhaltung und 
die übrigen Vereine für die Bewirtung.

Museumsjubiläum mit Alphornklängen

Alphorntreffen im Allgäuer 
Bergbauernmuseum
Das Allgäuer Bergbauernmuseum feierte mit einem Alphorn-
treffen sein 20-jähriges Bestehen. Am Sonntag musizierten 
bei traumhaftem Wetter 18 Alphornbläser auf dem Gelände 
des Bergbauernmuseums, zum Eröffnungskonzert vor dem 
Eingangsgebäude und Abschlusskonzert an der Höfle-Alpe 
kamen zahlreiche Besucher.
Mit dabei waren die Diepolzer, die Niedersonthofener und die 
Original Illertaler Alphorn Bläser. Die Gipfelblöser St. Gallen 
reisten bis aus der Schweiz an – die Gruppe kommt aus dem 
St. Galler Rheintal. Die Musikanten wurden begrüßt von Sieg-
fried Zengerle, dem Vorsitzenden des Museumsvereins und 
spielten zum Auftakt alle gemeinsam auf dem Museums-
vorplatz. Der mächtige Klang der vielen Alphörner bescherte 
nicht nur dem Vorsitzenden „Hennabrupfa“ (Gänsehaut), son-
dern auch rund 150 Zuhörern. Abwechselnd mit den Alphör-
nern traten als Überraschungsgäste die Nachwuchsplattler 
des Gebirgstrachtenvereins Bergstätter Börlas e.V. auf. Die 
kleinen Plattler zeigten mit Begeisterung verschiedene Tänze 
bei ihrem erst zweiten Auftritt vor einem großen Publikum, 
den sie bravourös meisterten und mit dem sie Beifallsstürme 
ernteten.
Gleich nebenan, in der Bergkäserei Diepolz, konnte man am 
Sonntag die neue Käsesorte „Diepolzer Alpkäse“ probieren, 
kennenlernen und bei einem Quiz einen ganzen Laib Alpkäse 
gewinnen.
Im Anschluss verteilten sich die vier Alphorngruppen über 
das Museumsgelände und spielten vor dem Sattler-Hof, am 
Spielplatz, auf der Höfle-Alpe und vor der Bergkäserei, ehe 
sich die Musikanten am Nachmittag vor der Höfle-Alpe zum 
abschließenden Gesamtchor unter der Leitung des Diepolzer 
Dirigenten Bernd Rimmel trafen.

Fotos: Thilo Kreier

Kapuzinergasse 2 · 87509 Immenstadt · T. 08323-8771
Öffnungszeiten: Mo-Fr 8.30-18.00 · Sa 8.30-13.00 Uhr

Klein. Fein. Einfach anders.

LITERATURHAUS – MUSEEN – KULTUR
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wie sie es einer ehemaligen Residenzstadt würdig ist. Dass 
die KGO viel kann und sogar manchen Programmen in Groß-
städten voraus ist, hat eben auch die anstrengende Zeit der 
letzten Jahre gezeigt. Wo andernorts das kulturelle Leben 
aufgrund Corona vollkommen zum Erliegen kam, haben Hart-
mut Happel und seine Mitstreiter keine Mühen gescheut, um 
wenigstens ein reduziertes Programm auf die umliegenden 
Bühnen zu bringen. Es wurden nur namentliche Reservierun-
gen entgegengenommen, alles musste über den Vorverkauf 
abgewickelt werden, personalisierte Sitzpläne wurden ent-
worfen und alles, was die Behörden vorgegeben haben, wur-
de genauestens eingehalten. Natürlich hat der Verein durch 
die Einschränkungen auch treue Abo-Kunden verloren, die 
das Angebot lieber vor Ort in Immenstadt wahrgenommen 
hätten. Aber auch dagegen wusste man sich zu helfen: Ab 
Immenstadt fuhren und fahren auch heute noch kostenlose 
Busse die Gäste nach Voranmeldung zu den Veranstaltungen 
- etwa nach Sonthofen, Oberstaufen oder Oberstdorf.
 
„Unser Programm deckt alles ab – von der Komödie über 
klassische Stücke bis hin zur modernen Unterhaltung und 
musikalischen Hochgenuss. Und das auf Großstadt-Niveau.“, 
so Alfons Zeller. Regelmäßig sind es auch bekannte Namen 
und Gesichter von Schauspielern oder Schauspielerinnen, wie 
Erol Sander, Martin Semmelrogge; Peter Kremer, Tanja Schu-
mann oder Lilo Wanders, die das Publikum anlocken. Voller 
Vorfreude nach dem letztjährigen Erfolg mit dem Experiment 
„Motown goes Christmas“ kündigt Hartmut Happel für die 
neue Saison unter anderem wieder ein Weihnachts-Highlight 
an: In Oberstdorf wird die Solosängerin Liz Howard aus New 
Orleans mit „Back-to-the-roots“ am 18. Dezember mit ihrer 
Band einen Gospel-Advent der Extraklasse zelebrieren.
 
Dass den Kulturschaffenden alle Zielgruppen in Immenstadt 
und Umgebung wichtig sind, belegen auch die Kinder- und Ju-
gendstücke, die sogar gemeinsam mit den örtlichen Schulen 
ausgesucht werden, um sie auf den Lehrplan abzustimmen. 
Mit ihrem Einsatz für das Theater und das beste Programm 
aufzuhören - das dem Verein übrigens auch jüngst den Kul-
turpreis des Landkreises Oberallgäu eingebracht hat -, daran 
denken weder Alfons Zeller noch Hartmut Happel: „Solange 
sich Menschen fürs Theater begeistern und zu uns kommen, 
solange machen wir das gerne. Damit steht und fällt unsere 
Motivation.“ 

»
Das vielseitige Kulturangebot in Immenstadt  

sollte erhalten bleiben.
«

gemeinsam kümmern sie sich um alle Belange des Immens-
tädter Vereins: „Ich bin lange nicht so tief in der Materie und 
in der Gestaltung unseres Programms drin, wie Hartmut 
Happel. Neben seinen Bergewanderungen geht er zum Glück 
völlig in seiner Tätigkeit für die KGO auf.“, freut sich Zeller.  
Die beiden Herren haben ein gemeinsames Ziel: Die Kultur-
gemeinschaft Oberallgäu und die Theaterwelt in Immenstadt 
am Leben zu erhalten, jährlich das bestmögliche Programm 
auf die Beine zu stellen und Kultur im Allgemeinen für die 
Bürger und Bürgerinnen erlebenswert zu machen. Und das 
am besten in einem sanierten und wieder attraktiven Hof-
garten.
 
Und für dieses Ziel unternehmen sie allerlei Anstrengungen. 
Der pensionierte Militärpolizist Hartmut Happel verhandelt 
mit viel Geschick und Organisationstalent mit Agenturen, 
bucht die besten Gastspiele und Schauspieler, kümmert sich 
um deren persönliche Betreuung, organisiert die aufwändi-
ge Einhaltung aller Corona-Regeln und vieles mehr, während 
Alfons Zeller sich andernorts Theaterneubauten oder -sanie-
rungen ansieht und auch auf dem politischen Parkett Unter-
stützung einholt. Denn in Immenstadt und Umgebung geht 
es um viel: Um den Erhalt der Theater- und Kulturlandschaft, 

Spannend wie ein Krimi und so zu Herzen gehend wie eine 
gelungene Inszenierung auf den Brettern, die die Welt 
bedeuten: Vor allem diesen zwei Herren und ihrem gro-
ßen Kreis an Unterstützern ist es zu verdanken, dass das 
Kultur- und Theaterleben in Immenstadt und dem obe-
ren Allgäu nicht zum Erliegen kommt – Alfons Zeller und 
Hartmut Happel. Wir haben mit den beiden darüber ge-
sprochen, warum sich der Erhalt des derzeit gesperrten 
Immenstädter Hofgartens mit ungewisser Zukunft lohnt 
und welchen Zauber Theater auf einer echten Bühne auch 
heute noch ausmacht. 

Es hieß, wenn er es nicht macht, dann macht es niemand. 
Was anfangs beinahe mit einer - nennen wir es - sanften 
Erpressung begann, wurde für den bekannten Allgäuer Poli-
tiker Alfons Zeller in den letzten 14 Jahren zur sinnstiften-
den Aufgabe. Denn als es 2008 der damals neu gewählte 
Bürgermeister ablehnte, qua seines Amtes zeitgleich auch 
Vorsitzender der Kulturgemeinschaft Oberallgäu - kurz KGO 
- zu werden, sprang der engagierte ehemalige Staatssekre-
tär Zeller ein. In den letzten 10 Jahren bis heute hat er im 
jetzigen Geschäftsführer Hartmut Happel die ideale Unter-
stützung für die Allgäuer Theaterlandschaft gefunden und 

Kulturgemeinschaft 
Oberallgäu

Wer also noch keines der verlockenden Abo-Angebote für die 
kommende Saison erworben hat, sei es vom Schnupperabo 
bis hin zum großen Gesamtpaket für 12 Termine zum Preis ab 
138,- Euro, der gibt sich vielleicht jetzt einen Ruck und darf 
sich anschließend auf ein Jahr voller grandioser Bühnenstü-
cke freuen.
 
Und damit eben diese Bühnenstücke, all die Publikumserfol-
ge, in absehbarer Zeit auch wieder in Immenstadt spielen, 
liegt den beiden Herren noch etwas auf dem Herzen. Von den 
Verantwortlichen seiner Stadt wünscht sich Hartmut Hap-
pel die größtmögliche Unterstützung bei der Neugestaltung 
des Hofgartens „Unsere Positionierung ist klar: Das vielseitige 
Kulturangebot in Immenstadt sollte erhalten bleiben. Dabei 
ist es jetzt wichtig, schnell zu einem gesicherten Ergebnis zu 
kommen. Einig sind sich die beiden, dass mit dem Hofgarten 
wieder ein Ort zu neuem Leben erwacht, der für alle da ist 
und Jung und Alt über gesellschaftliche Grenzen zusammen-
führt. Nicht nur Theaterschaffende und ihr Publikum, auch 
Vereine, sozial Engagierte oder alle anderen, die sich ange-
sprochen fühlen, sollen im zukünftigen Hofgarten einen Platz 
zum Wirken und Entfalten finden. Für Immenstadt.

Kulturgemeinschaft Oberallgäu e.V.
Schloßgasse 1
87509 Immenstadt i. Allgäu

Telefon: +49 83 23 9 89 26 91
E-Mail: info@kulturgemeinschaft-oberallgaeu.de
www.kulturgemeinschaft-oberallgaeu.de

KULTURGEMEINSCHAFT OBERALLGÄURUND UM IMMENSTADT

IMMENSTADT - DIE MACHER
Im Gespräch mit Christine Schöler

Warum es sich lohnt, Theater und Kultur in Immenstadt zu erhalten

Alfons Zeller und Hartmut Happel Fotos: Privat

Die Kulturgemeinschaft Oberallgäu e. V. gratuliert sehr herzlich
zum runden Geburtstag und wünscht alles erdenklich Gute.

Toi, Toi, Toi für das neue Lebensjahr
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Imma 
Algoviae
Die Immenstädter Schlaraffen

Foto links: Der Uhu, Symbol der Weisheit und Erkennungszeichen eines jeden schlaraffischen 
Vereins, Foto rechts: Auch ein Burgverlies gehört zum Spiel, Foto unten: Blick in den Rittersaal

Fotos: © Schöler

Ein wahres Schlaraffenland  
für den Geist und für die Freundschaft

Dabei ist es egal, ob es sich um Prosa handelt, um ein vor-
getragenes Gedicht, um Zauberei, um Malen, oder ob man 
den Lebenslauf eines Künstlers vorstellt oder alleine oder zu 
mehreren musiziert. Alles kann, nichts muss. Nur eines gibt 
es nicht: Flache Witze unterhalb der Gürtellinie sucht man 
vergebens, die passen bei Schlaraffia nicht ins Programm.
Auf der Allschlaraffischen Homepage wird Schlaraffia als 
Wunderland des Geistes beschrieben, dessen Mitglieder – 
die sogenannten Sassen – sich mit teils ernsten, teils heite-
ren Beiträgen den Raum geben für humorvolle Ergänzungen, 
Kommentare und Wortspiele innerhalb der Zuhörerschaft. 
Im übertragenen Sinne: Die Ritter von Schlaraffia schwingen 
nicht ihre Waffen, sondern Töne und Laute. Hartmut Happel 
berichtet was dabei unbedingt draußen bleiben muss: „Po-
litik, Beruf und Religion, das sind die Themen, über die wir 
NICHT sprechen. Und genau das schätze ich, denn so ist es 
uns möglich, fern davon einfach mal abzuschalten, sobald wir 
uns treffen“.
Die Treffen finden vor allem im Winterhalbjahr einmal wö-
chentlich statt  jede Sippung, so heißt die Versammlung bei 
den Schlaraffen, dauert in der Regel 2,5 Stunden und wird 
in der sogenannten Burg, dem Vereinsheim veranstaltet. In 
Immenstadt passiert dies immer mittwochs ab 20 Uhr im 
Engelfeld. In unserem Heimatort sind die Schlaraffen seit 
1928 präsent, wurden aber in der NS-Zeit verboten und trafen 
sich danach wieder ab 1948. Heute umfasst der Ortsverein 
43 aktive Mitglieder im Alter von 25 bis 90 Jahren. „Wer bei 
Schlaraffia mitmachen möchte, muss kein Akademiker sein. 
Es geht bei uns nicht um den Beruf und nicht um den Status 
den jemand mitbringt. Auch das Alter ist uns herzlich egal“, 
so Dr. Dieter Querbach im Interview. Hartmut Happel ergänzt: 
„Allerdings muss es ein unbescholtener und rechtschaffener 
Bürger sein. Diesen Werten gegenüber haben wir uns ver-
pflichtet“. Und um eines kommt man ebenso wenig herum: 
Ein Mann muss man sein, denn es ist und bleibt seit seiner 
Gründungszeit ein reiner Männerbund. Was nicht bedeutet, 
dass Frauen sich je daran gestört hätten: „Die Partnerinnen 
unserer Mitglieder bestätigen immer wieder, dass auch sie 
davon profitieren, wenn ihre Männer ein paar sorgenfreie 
Stunden erleben und auch von dem Humor noch einige Zeit 

Schlaraffia? Noch nie gehört? Dann wird es Zeit, diese 
Vereinigung, die sich der Pflege von Freundschaft, Kunst 
und Humor widmet, etwas genauer zu betrachten. Was 
steckt dahinter, welche Werte werden hier transportiert 
und wer kann mitmachen, bei diesem Männerbund, den 
es tatsächlich auf dem gesamten Erdball gibt und der es 
auch heute noch schafft, dass man für wenige Stunden 
alles ums sich herum vergisst und pure Freude am Zu-
sammensein empfindet? Unsere Redaktion hat sich zum 
Gespräch mit Zwei, die es in Immenstadt wissen müssen, 
getroffen: Dr. Dieter Querbach, seines Zeichens Ober-
schlaraffe des Äußeren in Immenstadt, und Hartmut Hap-
pel, der das Amt des Zeremonienmeisters bekleidet.
 
„Wir begegnen uns zunächst einmal alle mit einem Lächeln. 
Argwohn, Skepsis oder gar Hass sind bei uns ausgeschlos-
sen“, freut sich Dr. Dieter Querbach, wenn man mit ihm über 
diesen ganz besonderen weltweiten, deutschsprachigen 
Freundschaftsbund redet. Der Leitspruch der ausschließlich 
männlichen Mitglieder lautet „In arte voluptas“, was so viel 
bedeutet wie „In der Kunst liegt das Vergnügen“ Schlaraffia 
ist als Ritterspiel zu verstehen und wurde 1859 in Prag von 
Männern aus der Theater-Szene gegründet, die voller Humor 
waren – und die den Bund ganz bewusst der damaligen Zeit 
der k. u. k-Monarchie mit ihren Standesdünkeln und dem 
Ausschluss vieler entgegensetzten. Das Spiel - tatsächlich 
ausgestattet mit entsprechenden Requisiten wie Orden, Rit-
terhelmen, Bändern und Holzschwertern - ist eine Persiflage 
auf die männliche Eitelkeit und damit moderner denn je.
Die drei Säulen der Schlaraffia sind Kunst, Freundschaft und 
Humor. Schlaraffia ist eine wunderbar bunte Bühne weltauf-
geschlossener Männer, die jene Werte leben, die in unserem 
heutigen Alltag leider nicht mehr selbstverständlich sind: To-
leranz, individuelle Anerkennung, Achtung vor dem Alter und 
Freundschaft im wahrsten Sinne des Wortes. „Jedes unserer 
Mitglieder hat bei uns die Möglichkeit, sich einzubringen. Wir 
verstehen die Kunst als von Können kommend, also als et-
was, das man kann und das man deshalb vor anderen zu Ge-
hör bringen sollte“, so Dr. Dieter Querbach. 

danach zehren können“, so Dr. Dieter Quer-
bach. Doch keine Regel ohne Ausnahme: 
Zweimal im Winterhalbjahr und zu speziellen 
Anlässen, wie Burgfrauen-Abenden, sind die 
Damen herzlich gern gesehene Gäste bei den 
Schlaraffen. Obwohl der Verein keine sozia-
len Prämissen hat, gibt es ein schlaraffisches 
Hilfswerk, das Geld sammelt und spendet, 
sollten die Ehefrau oder die Angehörigen ei-
nes verstorbenen Ritters Hilfe benötigen.
Der sonst so private und intime Kreis öffnet 
sich immer dann, wenn sich Mitglieder der 
Reyche untereinander besuchen und sich 
außergewöhnliche Auftritte oder öffentliche 
Konzerte ankündigen. Wie das des Allschla-
raffischen Symphonieorchesters, das bei uns 
im Allgäu in diesem Jahr am 16. Oktober um 
10 Uhr im Kursaal in Oberstaufen stattfindet 
und zu dem auch die Öffentlichkeit einge-
laden ist. Eintrittskarten gibt es an den be-
kannten Vorverkaufsstellen. Dann erleben 
Interessierte etwas, das es nicht so oft zu 
sehen und zu hören gibt: Ein perfekt ein-
gespieltes Orchester, das sich trotz seiner 
weltweit verstreut wohnenden Mitglieder 
mehrmals jährlich live zum Proben trifft. In 
Schlaraffia ist eben alles möglich! 
„Schlaraffia begeistert mich, weil ich hier 
Menschen treffen kann, die einem Freund 
sind, die positiv in die Welt hineinschauen 
um gemeinsam schöne Stunden zu erleben“, 
so Dr. Dieter Querbach über seine langjährige 
Zugehörigkeit. Das gefällt sicher auch dem 
Uhu, der als das Wappentier der Schlaraffen 
allgegenwärtig ist und als Symbol der Weis-
heit über das humorvolle Spiel aller Schla-
raffen wacht.

Im Gespräch mit Christine Schöler

Blick auf den Thron der Schlaraffen. v. l. n. r.  Hartmut Happel (Zeremonienmeister), 
Dr. Manfred Strätz (Oberschlaraffe der Kunst), Dr. Dieter Querbach (Oberschlaraffe 

des Äußeren), Matthäus Bertele (Oberschlaraffe des Inneren).

Wer kann wie mitmachen?

• Der Kanzler des Reyches und der Zeremonien-

meister sind Ihr erster Kontakt. Für Immenstadt 

wenden Sie sich bitte an Herrn Daniel Gehring 

Tel: 01 71/9 94 29 63 oder E-Mail: daniel.geh-

ring@gmx.de oder an Hartmut Happel Tel: 

01 76/47 09 34 18 oder E-Mail: hhappel@web.de

• Er stellt Ihnen einen Gesprächspartner zur Seite, 

der alles Wissenswerte erklärt und Sie zu den 

ersten Treffen begleitet.

• Als sogenannter Pilger können Sie drei- bis sechs-

mal völlig unverbindlich an den abendlichen 

Versammlungen teilnehmen, ehe Sie sich zur Mit-

gliedschaft entscheiden.

• Als Prüfling entscheidet dann die sogenannte 

Kugelung, eine symbolische Abstimmung, über 

Ihren Beitritt. Aber keine Sorge, in der Regel wird 

jeder Interessent sehr gerne aufgenommen.

Die Spielregeln bei Schlaraffia
• Achtung und Respekt vor dem Mitspieler bewahren.

• Niveauvoller Humor ist erwünscht, Sarkasmus muss draußen bleiben.

• Ironie ist erlaubt, darf den Mitspieler aber nie verletzen.

• Berufliches, Politik und Religion sind keine Spielthemen und bleiben tabu.

• Das Spiel beruht auf einem toleranten und freundschaftlichen Miteinander.

Glossar:

• Reych = Ortsverein der Schlaraffen  

(insgesamt ca 260 weltweit)

• Sassen = Mitglieder der Ortsvereine 

(ca. 9.000 weltweit)

• Sippung = Versammlung in der Burg

• Zeremoniale = Festgelegter Ablauf 

jeder Sitzung

• Abendlied = Ritualisierter Start jedes 

Treffens

• Pilger = Interessent oder Neuling

• Kugelung = Abstimmungsentscheid 

bei Neuaufnahme

• Rostra = Rednerpult

• Lulu = Begrüßungsformel

• Oberschlaraffenrat = Führung des 

Reyches

• Knappe, Junker, Ritter =  

Die Rangstufen der Schlaraffen
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G̀ SUECHT 
UND
G̀ FUNDE
Wir möchten allen Bürgerinnen & 
Bürgern die Möglichkeiten geben,  
das ein oder andere Schmuckstück, 
welches zuhause keinen Platz mehr 
findet über unsere eigenen lokalen 
Kleinanzeigen weiterzureichen.  
Also von uns für uns. 

Wir sind gespannt und freuen uns  
auf euer Mitmachen.

G
ria

ß di, FlohmarktFinden
Suchen

Wünschen
Danken

FLOHMARKT/KLEINANZEIGEN

Einfach den Anzeigentext an folgende  
E-Mail-Adresse senden: 
 
im.gug@schoeler-kreativ.de

Wir suchen eine erfahrene und  
zuverlässige Haushälterin (m/w/d) 
Zu Ihren Aufgaben gehören:
Raumpflege, Waschen, Bügeln, Einkaufen
Anstellung in Teilzeit möglich.
- Flexible Arbeitszeiten
- Wohnung möglich
Wir freuen uns auf Ihre aussagekräftige Nachricht an:
im.gug@schoeler-kreativ.de

Reihenhaus in Immenstadt zu vermieten
Ruhige, zentrale Lage mit Aussicht, 5 Zimmer,  
Einbauküche, Kachelofen, kl. Garten/Panorama-Terrasse, 
2 Garagen, separate Einliegerwohnung
180 qm, 1.980 € + Nebenkosten
Bezugsfertig nach Renovierung ab Januar 2023  
Wir freuen uns auf Ihre aussagekräftige Nachricht an:
im.gug@schoeler-kreativ.de

1 Hühnerhaus zu verkaufen
für ca. 4 Hühner 
noch nie benutzt 
100 Euro (NP 260Euro) 
Abholung in Zaumberg 
Telefon 0170 639 69 74 

1 Kaninchenstall  
zu verkaufen  
noch nie benutzt 
50 Euro 
Abholung in Zaumberg 
Telefon 0170 639 69 74 
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Die 20. SÜDLICHE
Jahresausstellung der Oberallgäuer 
KünstlerInnen im Museum Hofmühle in 
Immenstadt

Die 20. SÜDLICHE findet in diesem Jahr vom 1. bis 23.Oktober 
in Immenstadt in der Hofmühle, Museum für Technik, Kunst 
und Kultur, statt und ist Mittwoch bis Freitag von 15.00 - 18.00 
Uhr, Samstag/Sonntag von 11.00 - 18.00 Uhr zu sehen.
Eröffnet wird die Kunstausstellung anlässlich des Jubiläums 
bei der Vernissage am 30. September von Dr. Thomas Goppel, 
Bayerischer Staatsminister für Wissenschaft, Forschung und 
Kunst von 2003 bis 2008.
Im Oktober 2003 startete die erste SÜDLICHE als Nachfol-
gerin der Oberallgäuer Kunstausstellung in der Hofmühle in 
Immenstadt. Seit dieser Zeit hat sich die SÜDLICHE auf Grund 
der Vielfalt und Qualität der ausgestellten Arbeiten einen 
hervorragenden Ruf erarbeitet und zieht zahlreiche Besucher 
von außerhalb des Landkreises an. 
Jetzt findet die 20. SÜDLICHE wieder in denselben Räum-
lichkeiten statt. Sie ist die repräsentative Ausstellung zeitge-
nössischer Bildender Kunst des Landkreises Oberallgäu und 
des Kleinwalsertales, getragen von den Städten Sonthofen 
und Immenstadt, der Marktgemeinde Oberstdorf, sowie der 
Kulturgemeinschaft Oberallgäu. Ihren Namen verdankt sie 
ihrer Lage als südlichste Kunstausstellung Deutschlands. Sie 
findet alljährlich im Turnus wechselnd in einem der drei Orte 
statt. 25 Künstlerinnen waren es 2003, die 4 Arbeiten neuen 
Entstehungsdatums präsentierten. Diesmal sind es 28 - plus 
ein sog. „historischen Gast“. Hier wird jedes Mal ein Künstler 
vergangener Zeiten in Erinnerung gebracht, weil das die Tradi-
tion des Oberallgäus als einem der Gebiete mit einer erstaun-
lich hohen Künstlerdichte nahelegt. Dieser „Gast“ ist in die-
sem Jahr Hans Erwin Steinbach, ein 1896 in Hanau geborener 
und 1971 in Seeg gestorbener Maler, der von 1933 an 26 Jahre 
in Ratholz am Alpsee lebte und wirkte, anschließend noch 
neun Jahre im Kleinwalsertal. Er war der erste Künstler im 
Oberallgäu, der, neben beeindruckenden gegenständlichen, 
seit 1946 auch abstrakte Gemälde schuf.

Fotos W. G. le Maire
1. Giorgio Die-Entfaltung-Holzskulpturen-Giorgio- 

51-x-38-x-16-Olivenholz-weiß-
Eine Arbeit des Kunstpreisträgers des Landkreises von 2021.  

Die Südliche 2022 wird neue Arbeiten von ihm zeigen.

2. Steinbach 1958 Kleinwalsertal

Die 28 Aussteller der SÜDLICHEN wurden von einer qualifi-
zierten Jury aus 180 hier aktiven Berufs- und Hobbykünstlern 
ohne jegliche stilistische Einschränkung nach rein qualitati-
ven Gesichtspunkten ausgewählt und folgten der Einladung, 
4 neue Arbeiten eigener Wahl zu präsentieren. Es ist also eine 
„Leistungsschau“ fast aller hier bekannten ansässigen oder 
geborenen Künstlerinnen und Künstler, die Einblick gibt, wie 
sie derzeit arbeiten. Bei vielen kann man so ihren Weg über 
viele Jahre hinweg mitverfolgen. Langjährige Oberallgäuer 
Kunstfreunde begegnen wieder vielen „alten Bekannten“, die 
man nur selten auf anderen Ausstellungen sehen kann. 
Die Bereiche Fotografie, Performance, Schmuck und Kunst-
gewerbe sind bei der SÜDLICHEN nicht zugelassen. 
Im Rahmenprogramm der Ausstellung wird u.a. ein Vortrag 
über Leben und Werk des Malers und Dichters Hans Erwin 
Steinbach geboten, außerdem ein launiger Abend mit einem 
lockeren, nicht geraden, aber unterhaltsamen und überra-
schenden Weg durch die Kunstgeschichte „Von Dürers Atom-
pilz-Aquarell bis zu George Bushs Porträt von Putin“, sowie ein 
Liederabend mit Michael Dreher unter dem Titel „Was bleibt“.

Claudia Stempian

Klassik im Schloss Immenstadt

Märchenbilder - 
Kammermusik mit Cello  
und Klavier

Tatjana Uhde & Lisa Wellisch spielen Werke 
von Schumann, Juon & Rheinberger -

Veranstaltungsort: Schloss Immenstadt,  
Marienplatz 12, 87509 Immenstadt
Datum/Uhrzeit: 15.10.2022 - 19 Uhr

Goldrichtig für alle, die Freude an (spät-)romantischer Kam-
mermusik haben: Schon mit den ersten Tönen von Schu-
manns Märchenbildern tragen die Cellistin Tatjana Uhde und 
die Pianistin Lisa Wellisch die Hörerschaft in eine Welt voller 
traumhaft schöner, bekannter Melodien, die sofort wieder im 
Kopf Wurzeln schlagen“ - das schrieb das renommierte Klas-
sik-Magazin Crescendo über die neue CD „Märchenbilder“ des 
Duos Uhde/Wellisch.
Am 15. Oktober 2022 werden die beiden im Schloss Immen-
stadt zu Gast sein. Neben Schumanns Fantasiestücken und 
den Märchenbildern stehen zwei eher ungewöhnliche Werke 
auf dem Programm: Die Sonate C-Dur von Rheinberger, ein 
völlig zu unrecht kaum bekanntes Werk des liechtensteini-
schen Komponisten, und die „Märchen“ von Paul Juon. Die 
beiden Stücke erscheinen einem dennoch ebenfalls recht 
schnell vertraut und entführen in die märchenhafte, sehn-
süchtige Welt der deutschen Romantik.
Tatjana Uhde, Solocellistin an der Nationaloper Paris, und die 
international konzertierende Pianistin Lisa Wellisch stehen 
seit 3 Jahren regelmäßig gemeinsam auf der Bühne und be-
geistern nicht nur durch das hohe künstlerische Niveau ihrer 
Interpretationen, sondern auch durch die spannende Mode-
ration, die dem Publikum interessante Hintergründe der Wer-
ke erläutert.

Eintrittspreise:
ERWACHSENE: VVK 25,- € |  
Abendkasse (ohne Reservierung): 27,- €
SCHÜLER/STUDENTEN: VVK 12,- € |  
Abendkasse (ohne Reservierung): 14,- € 

Fotos: © Manfred Lehner

Aufgrund der aktuellen Corona-Lage findet kein direkter Vor-
verkauf statt. Karten können jedoch hier (https://www.klas-
sik-im-schloss-immenstadt.de/tickets) oder telefonisch 
unter 07156 / 502426 reserviert werden.
Bitte informieren Sie sich auch kurzfristig auf unserer Seite 
über die geltenenden Corona-Regeln!

Homepage: https://www.klassik-im-schloss-immenstadt.de
Facebook / Instagram: @klassikimschlossimmenstadt

LITERATURHAUS – MUSEEN – KULTUR
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Stichwort Oldtimer: Sie sprechen mit 
Ihrem Sortiment auch viele Cabrio-
Freunde an, wie kam es dazu?
Da wir oft auf Messen sind, wo wir vie-
le Oldtimerfans treffen, haben wir für 
diese Zielgruppe ein ganz besonderes 
Sortiment aufgebaut. Da gibt es dann 
zum Beispiel auch Cabriolederjacken 
aus der Manufaktur von Heinz Bauer in 
den unterschiedlichsten Varianten. Wir 
stellen ja zum Beispiel auf der Motor 
World Klassik in Friedrichshafen und 
anderen Messen zusammen mit der 
Edelkarossen-Schmiede Wiesmann auf 
einem Stand aus. Über diese Kontakte 
kommen dann viele Liebhaber zu uns 
nach Immenstadt, um sich ihre Leder-
jacke auszusuchen oder sogar nach 
Maß anfertigen zu lassen. Bei manchen 
Modellen ist das Leder so fein, dass 
man das Gefühl hat, es zergeht einem 
förmlich zwischen den Fingern. Auch 
hier kommt wieder die besondere Qua-
lität ins Spiel.

Was macht diese Cabriojacken sonst 
noch so speziell?
Wir verwenden für unsere Cabrioleder-
jacken, wenn möglich, immer ein Futter 
mit Formel 1-Szenen aus den 1960ern. 
Es ist ein Foto des ehemaligen, verstor-
benen Rennfahrers Jochen Rindt, wor-
aus wir eine wunderschöne Fotocollage 
als Futter erstellt haben, das dann in 
die Jacken verarbeitet wird. Eine weite-
re Besonderheit ist, dass man die Krä-
gen dieser Jacken hochstellen, bzw. mit 
einem Reißverschluss aus dem Steh-
kragen ziehen kann, um ihn als Winds-
chott im offenen Auto zu verwenden. 
Ganz nach dem Motto „Kragen hoch 
und los“.

Sie haben darüber hinaus eine 
ausgeprägte Affinität zu edlen 
Accessoires, insbesondere Gürteln. 
Wie spiegelt sich diese in Ihrem 
Sortiment wieder?
Auch bei Accessoires, wie zum Bei-
spiel Gürteln, kommt es mir immer auf 
das Besondere an und natürlich auf 
eine hohe Materialqualität und Hand-
werkskunst bei der Fertigung – bis ins 
kleinste Detail. Gürtel sind meine ganz 
speziellen Babies. Wir beziehen viele 
unserer Gürtel aus einer kleinen Manu-
faktur in der Mailänder Altstadt. Dieses 
Künstleratelier besuche ich mit mei-
nem Team regelmäßig, um die Modelle 
in langen Kreativsitzungen gemeinsam 
zu entwerfen. Im Keller dort gibt es 
ein echtes Lederparadies, wo wir uns 
die schönsten Materialien und Farben 
aussuchen können. Danach überlegen 
wir den Stil und die Machart des Gür-
tels und dann kommt das Highlight, 
die Schließe. Am Ende folgt ein Elch-
lederfutter für innen als Kontrast sowie 
das finale Finetuning des Gürtels. Aber 
nicht nur die Herkunft, sondern auch 
die Präsentation unserer Accessoires 
ist mir enorm wichtig. Die Gürtel wer-
den bei uns zum Beispiel in schalen-
förmigen Silbervasen präsentiert, wie 
in einer Schmuckschatulle und werden 
so zum echten Eyecatcher im Geschäft.

Und wie darf man sich Ihren Job als 
Style-Coach vorstellen? 
Als Style-Coach versuche ich indivi-
duell auf die Wünsche und den Life-
style unserer Kunden einzugehen, am 
liebsten nach vorheriger Terminverein-
barung ganz entspannt bei einer Tasse 
Kaffee in der Lounge. Wir suchen dann 
gemeinsam Jacken, Pullover, Hemden, 
Hosen, Strümpfe und Schuhe sowie 
die passenden, hochwertigen Acces-
soires aus. Anschließend wird anpro-
biert und gegebenenfalls geändert 
oder auch noch dazu etwas Spezielles  
maßgeschneidert. Wichtig ist, dass alles  
zusammen harmoniert und einen uni-
quen Style ergibt, der jeweils perfekt 
zu meinem Kunden passt. Auch hier 
kommt meine Liebe zum Detail und 
mein hoher Qualitätsanspruch – an 
die Teile selbst wie an die Kombination 
zum großen Ganzen – zum Tragen.

Klaus Felbinger

Was zeichnet Sie als klassischen Herrenausstatter 
besonders aus?
Ich habe eine ausgeprägte Neigung zum Perfektionismus 
und einen sehr hohen Anspruch an Qualität und Beratung. 
Das spürt man auch sofort, wenn man unseren Laden in der 
Bahnhofstraße in Immenstadt betritt. Hier treffen Mode, Style 
und Schneiderkunst aufeinander – mit dem englischen Flair 
des Hochwertigen und des Besonderen. Alle Stücke bei uns 
werden mit viel Liebe und Sorgfalt ausgesucht oder gefertigt. 
Viele unserer Anzüge und Sakkos sind eigene Modelle, die von 
Brioni oder Nervesa, mit denen wir eng zusammenarbeiten, 
hergestellt werden und das Markenzeichen felbinger tragen. 
Das heißt, dass viele unserer Teile – im Gegensatz zum Kon-
fektionsanzug – nach den Regeln edler Schneiderkunst ge-
fertigt werden und nichts geklebt oder fixiert wird. Alle Ein-
lagen sind so pikiert, dass der verwendete Wohlfühlstoff in 
seiner Besonderheit sichtbar und spürbar wird. Aber unsere 
Kunden bekommen bei uns auch ganz normale, hochwertige 
Outfits für Ihren Job und Ihren individuellen Lifestyle – alles 

sehr stilvoll und manchmal 
auch etwas ausgefallen. Aber 
immer in ganz hoher Qualität 
und mit einer Top-Beratung 
für jede Lebenslage – ob für 
Job, Freizeit, Dinnerabend, 
Hochzeit oder Cabrio-, bzw. 
Oldtimertour. 

Wie definieren Sie den traditionellen Begriff 
„Herrenausstatter“ heute?
Ich sage immer, man kann bei uns praktisch „nackt“ reinkom-
men und von der Unterhose bis zum Hut und mit Reisege-
päck ausgestattet wieder zur Türe hinausgehen. Das gleiche 
gilt übrigens auch für unser Damengeschäft in Oberstaufen.

Sie bieten neben stylishen, hochwertigen Kollektionen 
auch „Mode nach Maß“. Was erwartet Ihre Kunden bei 
Ihnen ganz konkret?
Wir sorgen zum Beispiel für perfekte Maßanzüge, die wir mit 
viel Liebe und Zeitaufwand für unsere Kunden aussuchen 
und ausmessen. Wir bieten hier eigene Modelle, die es nur 
bei felbinger gibt und die von uns für jeden Kunden speziell 
individualisiert werden. Je nach Typ sind diese mal feiner, 
schlichter, oder farblich knackiger mit bunten Futterstoffen – 
bis hin zu coolen Motiv-Futtern und frechen Details. Auch bei 
unseren Maßhemden spürt man die Sorgfalt und die Liebe 
zum Detail in der Auswahl und Anfertigung. Jedes Hemd soll 
anschließend wie angegossen 
passen, damit sich unsere 
Kunden nicht nur gut geklei-
det, sondern auch wohl füh-
len. Das ist uns ganz wichtig.

IMMENSTADT - DIE MACHER
Wie Mode und Style im Allgäu gelebt werden

felbinger wurde 1947 als Herrenschneiderei in Immenstadt gegründet und 
ist seit 1957 der Herrenausstatter im Allgäu für alle, die anspruchsvolle 
Kleidung schätzen. Mittlerweile ist mit Klaus Felbinger die dritte Generation 
in der Geschäftsleitung. Als Diplom-Betriebswirt hat er das fachliche Know-
How bei Brioni, Italiens Nr. 1 der handverarbeitenden Herrenbekleidung 
erworben und er betreibt gemeinsam mit seiner Frau Bianca die beiden Ge-
schäfte in Immenstadt und Oberstaufen, letzteres für Damenmode.

»
Hier treffen Mode, Style und  
Schneiderkunst aufeinander.

«

Im Gespräch mit Christine Schöler

felbinger  
Herrenausstatter

INTERVIEW – DIE MACHERINTERVIEW – DIE MACHER
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Grimm-Ausstellung in 
Mindelheim
„Auf und davon“ haben die Kuratoren der Mindelheimer Mu-
seen die erste Grimm-Ausstellung außerhalb des Landkrei-
ses Oberallgäu getitelt. Sie konzentriert sich auf die langen 
Reisen, die der bedeutendste Künstler aus Immenstadt vor 
allem im  Mittelmeerraum getätigt hat und von dem hun-
derte sehr schöne Ölgemälde, Aquarelle und Skizzen gezeigt 
werden. Originell sind Grimm-Originaltexte als roter Faden  
der Reisebegleitung verarbeitet. Ebenso originell starten die 
Reisen auf dreibeinigen Wirtshausstühlen aus dem Gasthaus 
Alpsee in Bühl und es kann als sicher gelten, dass Grimm 
höchstpersönlich Bier trinkend auf ihnen saß, Grimm hat das 
Erleben von Italien und den Ländern ums Mittelmeer als be-
rauschendes Glück empfunden, aber auch sehr ernsthaft  als 
Fortsetzung seines Akademiestudiums in München betrach-
tet und fleißig gemalt. „Die Natur ist die wahre Lehrmeisterin“ 
schrieb er. Seit 1877 lebte er in Brasilien. Mit der Fülle der 
Bleistiftzeichnungen, Aquarelle und frischen Ölskizzen aus 
Europa und Brasilien begeisterte er 1882 das brasilianische 
Kunstpublikum auf einer Ausstellung in Rio  de Janeiro, bei 
der fast alle bedeutenden Künstler Brasileinsvertreten wa-
ren. 128 Arbeiten steuerte Grim zu den insgesamt 400 Ex-
ponaten bei und wurde über Nacht zum shooting-Star der 
Kunstszene. Auf persönliche Intervention des damaligen 
brasilianischen Kaisers Pedro II wurde er zum Professor für 
Landschafts-, Pflanzen- und Tiermalerei  an der renommier-
ten kasierlichen Akademie in Rio ernannt. Sein Malen direkt 
vor der Natur stieß bei den traditionellen Professorenkolle-
gen auf erbitterten Widerstand. Grimm verließ nach 2 Jahren 
mit seinen begabtesten Studenten die Akademie und setzt 
als „Grupo Grimm“ seine Malerei fort. Grimm und die Gru-
po Grimm gelten noch heute als entscheidende Wegweiser 
der brasilianischen Kunst. Seine Bilder erzielen in Brasilien 
Höchstpreise. In Mindelheim sieht man in Deutschland auf-
gefundene  und gesammelte Arbeiten seiner Reisen und auch 
einige, die in Brasilien entstanden sind. Deutlich wird der hohe 
künstlerische Rang, den Grimm verdient,  Die Ausstellung ist 
im Jesuitenkolleg in der Hermelestraße, wo auch das Krip-
penmuseum untergebracht ist bis zum 16. Oktober zu sehen.

Gunter le Maire

Einfühlsam

26. Ausstellung in der Galerie 
im Gesundheitszentrum 
Immenstadt

3 sehr gute Künstlerinnen  - Angelika Böhm-Silberhorn, 
Christa Kyrein-Fröhlich und Katya Dronova – haben mit ih-
ren Gemälden eine frohe, positive Stimmung in die 4 Eta-
gen des Lichthofes des Immenstädter Gesundheitszentrums 
(Im Stillen 4) gebracht. Mit einer hohen malerischen Qualität 
demonstrieren sie zugleich, dass „modern“ nicht „abstrakt“ 
oder unverständlich bedeutet. Die Bilder von Angelika Böhm-
Silberhorn sind vor Ort gemalte Szenen von Seedampfern auf 
dem Starnberger See, von üppig dampfenden Dampflokomo-
tiven oder von blühenden Alpenwiesen, kräftig und lebendig in 
Farbe und Gestus und originell in der Motivwahl. Es entsteht 
eine ansteckende Fröhlichkeit, die sich aus dem Reichtum an 
Farben und Details ergibt. Böhm-Silberhorn ist bei Wind und 
Wetter mit der Staffelei unterwegs und malt im Freien. Man 
muss bei ihr nicht herumrätseln, was dargestellt sein könnte. 
Neben vielen Auszeichnungen hat Angelika Böhm-Silberhorn 
2015 den Kemptener Thomas-Dachser-Gedenkpreis und 2018 
den Meckatzer Kunstpreis in Irsee erhalten. Ihre große Mal-
qualität hat sie schon als Kunststudentin als Meisterschülerin 
von Rudi Tröger bewiesen.
Bei den Gemälden von Christa Kyrein-Fröhlich, die mit dem 
Dachser-Gedenkpreis schon 2001 ausgezeichnet wurde, steht 
meist der Mensch im Mittelpunkt. Für die Ausstellung hat sie 
sich auf die Welt des Kindes konzentriert. In kräftiger und 
zügiger Handschrift hat sie sich in die unterschiedlichsten 
Aspekte des Lebens der Kinder eingefühlt, auch mit Humor 
– vom Stoffhasen  übers Kinderauto bis zum Teddy oder Jun-
gen, die ins Wasser springen wollen. Eindrucksvoll: ihre Arbeit 
„Vertrauenskette“. 
Katya Dronova hat in Moskau am Surikov-Institut klassische 
Malerei studiert und lebt seit 10 Jahren in Lindau. Sie spürt 
sensibel Licht und Schatten und ihren Auswirkungen auf die 
Farben nach. Sie kann aus dem Anblick von nichts als einer 
Gartenliege ein elegantes, souverän und sorgsam gemaltes  
lichtdurchflutetes Gemälde entwickeln. Diese moderne Kunst 
steht total im Gegensatz zu Fluktus, Popart und Informel, 
was vor Jahren die Kunstszene dominierte. Man sieht sich 
gerne so feinfühlige Bilder wie die von Katja Dronova an, de-
ren Arbeiten schon auf vielen Ausstellungen vertreten waren.

Die Ausstellung „Einfühlsam“ ist ein Highlight der  
bildenden Kunst in Immenstadt. Sie ist bis Ende August 
täglich von 8 bis 20 Uhr geöffnet (Eintritt frei).

BEITRÄGE DRITTERBEITRÄGE DRITTER

Die Wette: 
„Die Mitarbeitenden von DMG MORI, den Verbundunternehmen

und die Schülerteams des Ostallgäu schaffen es nicht,
mehr Müll aus den Allgäuer Bergen zu sammeln,

als wir von der Firma BOSCH, Bosch BKK, den Verbundunternehmen und unsere 
Schülerteams aus dem Oberallgäu.“

Jetzt geht es richtig los! Hier geht’s zur Anmeldung: 

© Bosch BKK 2022. Alle Rechte vorbehalten, auch bzgl. jeder Verfügung, Verwertung, Reproduktion, Bearbeitung, Weitergabe sowie für den Fall von Schutzrechtsanmeldungen.

Challenge Müllfreies Allgäu 
24. September – 09. Oktober 2022

Challenge „Müllfreies Allgäu“
Hinter der Challenge steckt die Bosch BKK gemeinsam mit 
ihrem Netzwerk „Challenge Müllfreies Allgäu“, das aus den fol-
genden Partnern besteht:
Allgäuer Alpenwasser - DAV Allgäu-Immenstadt - Oberstau-
fen Tourismus Marketing GmbH - Allgäuer Anzeigeblatt/Eberl 
Medien- dm-drogerie markt - Oberstdorf Kleinwalsertal-Berg-
bahnen - Allgäu GmbH - DMG MORI - Patron Plasticfree Peaks 
- Allgäu HIT EZA (Energie- und Umweltzentrum Allgäu) - Staat-
liche Fachoberschule Sonthofen - AllgäuStrom Partner- Fahr-
mob.eco- Stadt Sonthofen Alpinium - Zentrum Naturerlebnis 
Alpin - foodsharing Oberallgäu - Verband Allgäuer Outdoorun-
ternehmen e. V. - Bergtuch GmbH - Föll Rohstoffhandel GmbH 
Walderlebniszentrum Füssen - Bergwacht Allgäu - Kreisju-
gendring Oberallgäu - Wasserwirtschaftsamt Kempten - Bosch 
MAP-Erlebnis ZAK - Breitachklamm Naturpark Nagelfluhkette
Im Rahmen der Challenge werden teilnehmende Schulen und 
Unternehmen in selbstgebildeten Teams im Zeitraum vom 24. 
September bis 09. Oktober 2022 Gipfel, Wälder und Wiesen 
der Allgäuer Berge von liegengebliebenem Müll befreien und 
einen Nachhaltigkeitsbeitrag leisten. Zu den Teilnehmenden 
der Challenge im Oberallgäu gehören dieses Jahr neben zahl-
reichen Allgäuer Schulen die Unternehmen Bosch Immenstadt 
und Blaichach (BhP), die Kunden des dm-drogerie markts Im-
menstadt und Sonthofen, die Mitarbeiter der Oberstaufen Tou-
rismus Marketing GmbH und der Kreisjugendring Oberallgäu. 

Im Rahmen des Wettausrufs und im Challenge-Charakter tre-
ten die Allgäuer Landkreise gegeneinander an, um Motivation, 
Spannung und Spaß aller zu erhöhen und auf diese Weise so 
viel Müll wie möglich aus den Allgäuer Bergen zu sammeln.
Der Wettausruf erfolgt durch die Bürgermeister  
von Blaichach, Immenstadt, Pfronten und Sonthofen  
am 19.09.2022 um 14 Uhr im Bosch-Werk in Seifen.
Um sicher und im Sinne des Naturschutzes zu agieren, haben 
wir in Kooperation mit unseren Partnern Verhaltensregeln er-
stellt. Damit die Regeln allen so transparent wie möglich sind,
unterstützen uns der DAV-Allgäu-Immenstadt und die Allgäuer 
Bergwacht fleißig mit Kartenmaterial und Sicherheitshinwei-
sen. Auch unsere Netzwerkpartner, wie z.B. die Ranger vom 
Naturpark Nagelfluhkette und Alpinium – Zentrum Naturerleb-
nis Alpin, stehen für Fragen und Informationen gerne zur Ver-
fügung. Wir freuen uns, dass die Challenge bei Einhaltung 
der jeweiligen Corona-Bedingungen durchgeführt werden 
kann. Aktuelle Hinweise entnehmen Sie der Homepage.
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12 – 17 
Uhr

AKTUELLES AUS DER STADTVERWALTUNG / MITTEILUNGEN DER STADTJUGEND – SCHULE – SENIOREN – SOZIALES

Kindergarten „Am Auwald“

Spende – Kita mit neuen 
Stühlen und Tischen  
ausgestattet
Sehr gefreut haben sich die Erzieherinnen und Erzieher 
des städtischen Kindergartens „Am Auwald“, über die 
tollen Geschenke.
Die Fahrschule Bressensdorf hat die Kita mit tollen 
Stühlen ausgestattet. Diese bieten den Erziehern so-
wie den Eltern bei Veranstaltungen die Möglichkeit, be-
quem zu sitzen. Ebenso hat die Einrichtung Pinnwände 
erhalten die perfekt zum visuellen Informationsaus-
tausch vor Ort dienen und Eltern wie Kinder begeis-
tern.
Die passenden großen Tische zu den neuen Stühlen, 
hat die Einrichtung vom Finanzamt bekommen.In die-
sem Sinne ein herzliches „Vergelt`s Gott“, von dem 
gesamten Team des Auwald Kindergartens.  
„Danke“ Fahrschule Bressensdorf und „Danke“ an 
das Finanzamt!

Kindergarten „Am Auwald“

Kinder singen für Senioren
Bundesweit feiern, am Tag der Musik am 21. Juni 2022, Musi-
ker/innen und Musikbegeisterte die Vielfalt des Musiklebens.
Diesen Anlass haben wir genutzt und sind losgezogen, um 
den Menschen im Seniorenheim eine Freude zu bereiten.
Die Fische, Füchse, Marienkäfer, Schmetterlinge und Sonnen, 
der Kita „Am Auwald“, haben im Vorfeld die Lieder fleißig ein-
geübt. Am Mittwoch, den 22.06.2022, sind die Kindergarten-
gruppen samt Gitarre und guter Laune, losgezogen und ha-
ben Jung und Alt mit ihrem Gesang begeistert.
Vor dem Seniorenheim, im Halbkreis aufgestellt, konnten alle 
Seniorenheimbewohner, die Kinder gut sehen und auch hören.
Mit glücklichen Gesichtern auf beiden Seiten, haben wir uns 
dann wieder voneinander verabschiedet und sind zufrieden 
wieder zurück in den Kindergarten gegangen.

Kindergarten „Am Auwald“

Sommerfest im Kindergarten
Anfang Juli fand das Sommerfest im städtischen Kindergar-
ten am Auwald Immenstadt statt. Endlich durften die Kinder 
mit ihren Familien und den Pädagogen wieder gemeinsam 
feiern. Das war ein Spaß. Es gab viel zu feiern, nicht nur das 
große und so langersehnte Zusammenkommen, nein auch 
das 20-jährige Jubiläum des Fördervereins des städtischen 
Kindergartens am Auwald Immenstadt eV., war Anlass des 
Festes. Hierzu waren alle Mitglieder sowie die Gründungsmit-
glieder der ersten Stunde eingeladen. 
Der Elternbeirat organisierte zusammen mit den Erziehe-
rinnen und Erziehern des Kindergartens, mit großem En-
gagement, viele tolle Stationen, ein leckeres Buffett, Kin-
derschminken und eine große Tombola, welche mit vielen 
großartigen Preisen lockte. Unsere Tombola wurde von vielen 
hiesigen Sponsoren (s. Foto) unterstützt und war ein großer 
Erfolg. 
Mit dem Sommerfest wurde ein Betrag von 1863,61€ einge-
nommen, welcher komplett dem Förderverein des Kinder-
gartens zugutekommt. Hiermit werden in Zukunft wichtige 
Anschaffungen für die Kinder und den Kindergarten ermög-
licht. Herr Pfarrer Steinbrück eröffnete gemeinsam mit Kin-
dergartenleitung Frau Zehfuß und Geschäftsleitung GB30 
Herrn Peters das Fest. Die Kinder des Kindergartens sangen 
gemeinsam Lieder und die Vorschulkinder brachten Fürbitten 
vor.
Großes Highlight war die Märchenerzählerin Julia Krusch, 
die in ruhiger Atmosphäre auf dem Grundstück des Natur-
kindergartens die Geschichte der Bienenkönigin erzählte. 
Ein Ohrenschmaus für Klein und Groß. Die Sparkasse Allgäu 
übernahm mit ihrer großzügigen Spende die Gage der Mär-
chenerzählerin.
Vielen herzlichen Dank im Namen aller Kinder an alle Spon-
soren, sowie die Beteiligten und Organisatoren, die aktiv und 
im Hintergrund dieses wunderbare Fest ermöglicht haben.
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Wohntraum gesucht.
die Sozialbau gefunden.
Bei uns genießen Sie Ihr Leben  
in attraktiven, modernisierten  
Wohnungen mit eigenem Balkon. 
Hausmeisterservice mit Rasenmähen
und Schneeschippen inklusive. 
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Hier   fühl   ich   mich   wohl!   

Kalvarienbergstraße 84 · 87509 Immenstadt · Telefon: 0 83 23 -96 27 - 0 
www.awo-seniorenheim-immenstadt.de

Seit mehr als 30 Jahren erfreut uns dieses oft gehörte Lob.
Wann dürfen wir Sie im AWO-Seniorenheim Immenstadt begrüßen?

Das nächste  
„Griaß di Immenstadt“  
erscheint Anfang Oktober

ANZEIGENSCHLUSS  
15. September 2022 
Telefon 08323-96400

WIR KÜMMERN UNS UM

Erd-, Feuer-, See- & Naturbestattungen,
Vorsorgeverträge, alle Formalitäten 
& Behördengänge.

VERLASSEN SIE SICH AUF UNS.

87527 SONTHOFEN
Grüntenstraße 17
Telefon 0 83 21. 8 55 69 

87541 BAD HINDELANG
Zillenbachstraße 3
Telefon 0 83 24 . 95 33 95

info@bestattungen-woelfl e.de
www.bestattungen-woelfl e.de

Wir empfehlen einen ersten Schnitt bereits ab Feb-
ruar, danach wachsen die Hecken gleichmäßiger und 
dichter. Wenn erwünscht, kann ein zweiter, schwäche-
rer Schnitt im Sommer folgen. 
Der passende Zeitpunkt und das perfekte Wetter 
spielen auch eine wichtige Rolle beim Heckenschnitt. 
Zudem ist es wichtig, welche Form man der Hecke 
gibt. Sie soll gesund und blickdicht bleiben und genug 
Feuchtigkeit und Sonnenlicht bekommen. Um das zu 
gewährleisten und unschöne Löcher zu vermeiden, 
sollte man sich für den Trapezschnitt entscheiden. 
Das bedeutet, dass man die Basis der Hecke breiter 
und die Krone schmaler schneidet. So verdeckt der 
obere Teil der Hecke nicht den unteren, und die He-
cke bekommt genug Sonnenlicht. Wenn die unteren 
Blätter zu wenig Licht abbekommen, verkahlen sie am 
Fuß mit der Zeit. Außerdem sollte man beim Hecken-
schnitt immer den natürlichen Wuchs der jeweiligen 
Pflanze beachten. Ein Kirschlorbeer benötigt bei-
spielsweise mehr Volumen als eine baumartig wach-
sende Heckenpflanze wie die Hainbuche. 
Es gibt hier natürlich auch Ausnahmen: Kiefern- und 
Fichtenhecken sollten im Mai geschnitten werden, 
blühende Hecken erst nach der Blüte, um die Blüten-
anlage vom Vorjahr nicht zu beschädigen. Was Sie bei 
Hecken aus Nadelgehölzen allerdings beachten sollten 
ist, dass Sie nicht zu weit in unbenadelte Zweigpartien 
schneiden sollten. Denn diese treiben hier nicht mehr 
aus. Einzige Ausnahme ist hier die Eibe. 

Um Sichtschutz aus einer Hecke, bzw. mit  
Pflanzen zu gestalten, haben wir folgende  
Empfehlungen: 
• Rotbuche (Fagus sylvatica) oder Blutbuche (Fagus 

sylvatica ‚Purpurea‘)
• Hainbuche (Carpinus betulus) 
• Kornelkirsche/Hartriegel (Cornus mas)
• Eibe, immergrün (Taxus baccata) 
• Liguster (Ligustrum vulgare)  
• Blühhecke aus z.B.: Forsythie, Duftjasmin, Som-

merflieder, Hartriegel, Weigelie, Spiersträucher, 
Blasenspiere…

Gartentipps für September
Heckenschnitt im Herbst

Das Bundesnaturschutzgesetzt verbietet es, Hecken, Bü-
sche und andere Gehölze zwischen dem 1. März und dem 30. 
September zu schneiden oder auf den Stock zu setzen, also 
knapp über dem Boden zu kappen. Das Gesetz dient vor allem 
dem Schutz heimischer Tiere wie Vögel, die in dieser Zeit in 
den Hecken brüten könnten. 
Kleinere Pflegemaßnahmen und ein Formschnitt ist wäh-
rend des ganzen Jahres erlaubt. Hierbei werden nur heraus-
wachsende Äste korrigiert. Der Formschnitt sollte bis Ende 
September erfolgt sein, denn sonst kann es zu Frostschäden 
kommen. Versichern Sie sich jedoch bei jeder Schnittmaßnah-
me, dass keine Vögel in diesem Abschnitt brüten. Ab Septem-
ber stellen Pflanzen ihr Wachstum ein und es werden keine 
Nährstoffe mehr aufgenommen. Bei immergrünen Gehölzen 
ist weiterhin Aktivität vorhanden, es wird auch bei kalten Tem-
peraturen Wasser benötigt (gießen nicht vergessen!!!). Jedoch 
ist auch hier im Herbst keine Düngergabe mehr notwendig. 
Der Heckenschnitt ist deshalb wichtig, dass der Sichtschutz 
weiterhin gewährleistet ist. Denn durch den richtigen Schnitt 
wird das Wachstum der Gehölze angekurbelt und die Hecke 
wächst schön dicht und es entstehen keine Löcher. 

CUBUS GARTENBAU GMBH & CO. KG 
An der Illerau 7a · 87509 Immenstadt 
Telefon 0 83 23 9 69 21 98 
www.cubus-gartenbau.de

cubus_gartenbau

UNTER

INSPIRATIONEN

CUBUS-GARTENBAU.DE
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