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Erreichbarkeiten
Stadtverwaltung 
GB 10 Hauptamt (Öff entlichkeitsarbeit, 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
Betriebshofl eiter 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 Öff nungszeiten
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
Öff nungszeiten: 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

Wertstoff hof: 
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 

Öff nungszeiten 
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: November 2022

gleich zu Beginn des Monats Oktober bereitete es mir eine 
große Freude, an der Jahreshauptversammlung der Freiwil-
ligen Feuerwehr Immenstadt teilnehmen zu dürfen. Unser 
Feuerwehrkommandant Guntram Brenner verband die Ver-
sammlung in diesem Jahr mit einem anschließenden Fami-
lienfest, welches gut besucht war und auch für die Kleinsten 
von uns ein Erlebnis war. Schließlich kann man nicht alltäg-
lich eine Drehleiter oder ein Löschfahrzeug aus der Nähe be-
trachten. 

Die Arbeit der Ehrenamtlichen Rettungskräfte ist enorm 
wichtig und gewinnt auch in den derzeit nicht so einfachen 
Zeiten, immer noch mehr an Bedeutung. Ich kann den Ver-
antwortlichen in unseren Freiwilligen Feuerwehren gar nicht 
genug für ihr Wirken danken. Besonders hervorzuheben ist 
auch die Jugendarbeit in den Vereinen. Die Freiwillige Feu-
erwehr Immenstadt baut beispielsweise ihr Engagement in 
Richtung Jugendarbeit auch weiterhin stetig aus und sucht 
begeisterte Jugendliche ab 12 Jahren, welche gerne aktiv in 
das Team der Städtler Feuerwehr eintreten möchten. 

Das erste Wochenende im Oktober stand ganz unter dem 
Zeichen der Feuerwehren. So durfte ich an der feierlichen 
Segnung des neuen Stadels für das Löschfahrzeug LF 10 der 
Rauhenzeller Feuerwehr, teilnehmen. Ich kann kaum meine 

Hochachtung in Worten ausdrücken, aber dass in der Bau-
zeit von September 2020 bis Januar 2022 insgesamt 2000 
(!) Arbeitsstunden in Eigenleistung aufgewendet wurden, ist 
mehr als lobenswert. Diese Aktion möchte ich als Glanzpro-
jekt im Ehrenamt bezeichnen. Es zeugt von hoher Wertschät-
zung. Ein herzliches Dankeschön gebührt dahingehend dem 
Ersten Kommandanten der Rauhenzeller Feuerwehr Bern-
hard Lochbihler, sowie seinem Vertreter Thomas Herz, dem 
Vorstand Markus Bechteler und Florian Riegger, sowie allen 
Kameraden und Kameradinnen der Rauhenzeller Feuerwehr. 
Vergelt ś Gott für Euer Engagement und Euren Einsatz für 
alle Bürgerinnen und Bürger! 

Anfang September haben wir zusätzlich noch die erfreuliche 
Mitteilung seitens der Regierung von Schwaben erhalten, dass 
wir für die Ersatzbeschaff ung einen neuen LF 10 für den der-
zeitigen LF 8 aus dem Jahr 1981, eine staatliche Zuwendung in 
Höhe von voraussichtlich 84.500 Euro erhalten werden.

Eine besondere Ehre war es für mich ebenfalls, ein weite-
res Projekt in unserem Städtle zum Abschluss zu bringen: die 
Eröff nung unserer neuen Tourist-Information am Bräuhaus-
platz. Pünktlich zum Verkaufsoff enen Feiertag am 03. Okto-
ber konnten wir unsere neue Anlaufstelle für Sie, liebe Bür-
gerinnen und Bürger, sowie unsere Gäste, feierlich eröff nen. 

Liebe 
Städtlerinnen 
und Städtler,

Stadt Immenstadt 
i. Allgäu

PÄDAGOGISCHES FACHPERSONAL
Erzieher/Kinderpfleger (m/w/d)

BEWIRB DICH JETZT UNTER: PERSONAL@IMMENSTADT.DE 

WIR SUCHEN DICH:

MEHR INFOS ERHÄLTST DU UNTER: 
STADT-IMMENSTADT.DE/STADT-RATHAUS/OEFFENTLICHE-STELLENANGEBOTE

>>>
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Sitzungstermine im November

Di., 08.11.2022 18.00 Uhr Großer Sitzungssaal Sitzung des Bau- und Umweltausschusses

Di., 15.11.2022 19.00 Uhr Großer Sitzungssaal Sitzung des Hauptausschusses

Do., 17.11.2022 19.00 Uhr Großer Sitzungssaal Sitzung des Sozial-, Kultur- und Sportausschusses

Do., 24.11.2022 19.00 Uhr Aula Schulzentrum Sitzung des Stadtrates

Di., 29.11.2022 18.00 Uhr Großer Sitzungssaal Sitzung des Bau- und Umweltausschusses

Öffnungszeiten  
Schnelltest-Zentren
Alpen-Apotheke Immenstadt , Bahnhofstraße 36
Montag - Freitag: 08:30 - 15:45 Uhr und  
Samstag: 08:30 - 11:45 Uhr.  
Keine Terminvergabe nötig!

Schnelltestzentrum Schrannenhalle  
Marienplatz 16
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 November
Das Impfzentrum Oberallgäu bietet im November Ter-
mine zum mobilen Impfen in Immenstadt an. Es wer-
den die Impfstoffe von BioNTech, Moderna und Novavax 
geimpft. Das Angebot des Impfzentrums Oberallgäu 
bezieht sich auf die nachstehenden Termine:
jeweils Mittwoch, 02./09./16./23./30.11.2022  
jeweils in der Zeit von 15:00 bis 19:00 Uhr
im Rathaus Immenstadt, Marienplatz 16, 
in der im Parterre bequem erreichbaren Schrannenhalle. 
Eine Termin-Vereinbarung ist nicht notwendig.
Eine Registrierung vorab unter https://impfzentren.
bayern/ beschleunigt den Anmeldeprozess vor Ort.

Wir bieten zum 1. September 2023
folgende Ausbildungsstellen an:

– Verwaltungs-
 fachangestellte (m/w/d)

Fachrichtung allgemeine innere Verwaltung des Freistaates Bayern
und Kommunalverwaltung

–  Fachkraft für
Wasserversorgungstechnik (m/w/d)

       bei den Stadtwerken

–  Fachinformatiker
für Systemintegration (m/w/d)

– Forstwirt (m/w/d)

– Gärtner (m/w/d)
                  Fachrichtung Garten- und Landschaftsbau

Stadt Immenstadt i. Allgäu

Stand 08.2008

Dachmarke Allgäu
Allgäu Marketing GmbH

Die Dachmarke der Urlaubsregion Allgäu

Informationen für die Anwendung des neuen 

Erscheinungsbildes des Allgäu-Logos für touristische 

Leistungsträger (Orte, Hotels, Freizeitanbieter) 

Weitere 

Informationen und 

Ansprechpartner 

finden Sie auf 

unserer Homepage

unter
www.stadt-

immenstadt.de

Ziel der Maßnahme ist es, unsere Gäste künftig vor Ort zu be-
raten und die Frequenz in der Innenstadt zu halten. Es findet 
hier eine breitgefächerte Beratung über Veranstaltungen und 
Angebote aller Art rund ums Städtle, in einer gemütlichen 
und ansprechenden Atmosphäre statt. Dies optimiert die bis-
herigen Angebote für unsere Gäste erheblich. Ich würde mich 
auch sehr darüber freuen, den Ein oder Andern von Ihnen in 
den Räumlichkeiten der Tourist-Info am Bräuhausplatz beim 
Verweilen zwischen einem kleinen Snack und einen Kaffee, 
anzutreffen.  Die Baukosten für dieses Projekt lagen bei rund 
380.000 Euro, wobei es mich sehr freut, dass wir hier eine 
RÖFE Förderung in Höhe von 266.000 Euro erzielen konnten.

Mit der kalten Jahreszeit beginnt für unsere Mitarbeiter im 
städtischen Betriebshof auch wieder der Winterdienst. Kaum 
bekannt und vorstellbar ist, welche Planung und penible Vor-
bereitung hinter diesem Thema steht. Bereits lange im Vor-
feld werden die Einsatzpläne der Mitarbeiter im Detail vorbe-
reitet, sowie Materialbeschaffungen etc. getätigt. Ich möchte 
mich schon jetzt bei meinen Mitarbeitern dafür bedanken, 
dass sie für jeden von uns im Städtle bei Tag und Nacht, bei 
jedem Wetter für uns im Einsatz sind, um die Verkehrssicher-
heit auf den öffentlichen Straßen und Wegen zu gewährleis-
ten. Um möglichst reibungslos durch die kalte Jahreszeit zu 
kommen, ist auch Ihre Mithilfe und Rücksichtnahme erfor-
derlich liebe Städtlerinnen und Städtler. Bitte beachten Sie 
daher eventuell angebrachte Halteverbotsschilder an engen 
Straßen oder weitere notwendige Verkehrsregelungen, um 
die Räumung der Straßen und Wege nicht zu behindern und 
eine ordnungsgemäße Sicherung der öffentlichen Flächen zu 
ermöglichen. 

Der Herbst hat uns in diesem Jahr wieder mit sonnigen Tagen 
und die Natur mit ihren schönsten Farben begrüßt. Lassen 
Sie uns auch gemeinsam in eine ruhige Vorweihnachtszeit 
starten und die Vorfreude auf unseren Christkindlesmarkt im 
Städtle am 1. Adventswochenende und weitere Veranstaltun-
gen zum Jahresende hin, genießen.

Ich wünsche Ihnen alles Gute. Bleiben Sie gesund.

Herzliche Grüße
Ihr

Nico Sentner
1. Bürgermeister

Neuer Spielplatz in Bräunlings
Im Ortsteil Bräunlings wurde heuer neben der Kapelle ein neuer 
Spielplatz gebaut. Durch das neue Baugebiet ist Bräunlings in 
den letzten Jahren gewachsen und damit stieg auch die Zahl 
der Kinder. Da es hier noch keinen Spielplatz gab, beschloss der 
Immenstädter Stadtrat, eine Spielanlage zu errichten.
Ziel war es, dass der Spielplatz möglichst vielen Altersgruppen 
etwas bietet. Deshalb wurden Kletteranlagen für kleinere sowie 
für größere Kinder aufgebaut. Zusätzlich gibt es noch eine Vo-
gelnestschaukel, eine normale Schaukel, ein kleines Spielhaus 
und ein Federwipptier.
Tische und Bänke laden zum Brotzeit machen oder sich aus-
ruhen ein. Dabei ist auch an die Erwachsenen gedacht, die sich 
hier gemütlich unterhalten können während die Kinder spielen.
Die Besonderheit dieser Spielgeräte ist, dass sie aus Kunst-
stoffrecyclingmaterial bestehen, das aus der Verwertung von 
Lebensmittelverpackungen gewonnen wurde und es sich damit 
um einen nachhaltigen Rohstoff handelt.
Die Erdarbeiten und die Gestaltung des Spielplatzes wurden 
durch die Stadtgärtnerei und den städtischen Betriebshof aus-
geführt. Auch hierbei wurde auf Nachhaltigkeit gesetzt. Die Na-
tursteinmauer zur Geländeabfangung sowie die Einfassung der 
Picknick-Sitzgruppe wurden mit gebrauchten Granitsteinen aus 
städtischen Straßenbauprojekten angelegt.
Schließlich wurde entlang der Kapelle noch eine insekten-
freundliche Blühwiese angelegt.
Schließlich wurde der Platz noch im September unter Mitwir-
kung einer Kindergartengruppe von Stein durch Pater Sojesh 
Perukilakkattu feierlich eingeweiht. 
Ein großes Dankeschön gilt dem Tiefbaureferat der Stadt unter 
der Leitung von Robert Kennerknecht sowie den Stadtwerken 
für die Unterstützung bei dem Projekt!
Die Stadt Immenstadt freut sich, wenn der Spielplatz gut an-
genommen wird. Viel Spaß bei einem Ausflug nach Bräunlings!

Thomas Schmid, Stadtgärtnerei
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Besuch in Immenstadt
vom 15. bis 22. September 2022 
Nach fünf Jahren Pause durch Brexit und Corona war es end-
lich wieder so weit: die Freunde der Immenstädter Städte-
partnerschaft aus Wellington in England kamen, mit der un-
vermeidlichen Verspätung, auf dem Flugplatz in Memmingen 
an. Jede Dame bekam von Ingrid Schmitt eine frische Rose 
in einer kleinen Vase als persönliche Begrüßung und – damit 
sie nicht entwöhnt werden – regnete es in Strömen, als der 
Bus am Auwaldstadion in Immenstadt ankam. Die Gastgeber 
luden schnell ihre Besucher in die Autos, denn nach über 14 
Stunden Anreise sehnten sich Alle nach etwa zu essen, zu 
trinken und einem Bett.
Städtepartnerschaften haben in Immenstadt eine lange Ge-
schichte. Eine der ersten Partnerschaften in Bayern wurde in 
1960 beim 600-jährigen Stadtjubiläum mit der französischen 
Stadt Lillebonne in der Normandie durch die Bürgermeister 
mit Urkunden besiegelt. Lillebonne pflegte auch eine Part-
nerschaft mit Wellington in Somerset in Großbritannien. So 
traf man sich bei Reisen, Veranstaltungen und Festen, und 25 
Jahre später wurde aus der Zweier- eine Dreierfreundschaft. 
Im Französischen nenn man so etwas eine „Menage a Trois“
 Viele Jugend- und Erwachsenenaustausche wurden durch-
geführt und sicher waren weit über tausend Immenstädter in 
Lillebonne und Wellington und Besucher aus beiden Städten 
hier bei uns. Manche langjährige Freundschaft ist so entstan-
den. Als die Bilder der Wellingtoner Gäste vom Viehscheid auf 
Facebook erschienen, meldete sich Garfield Taylor ( jr.), der 
englische Direktor einer Milchfirma in Kanada, und erinnerte 
an sein Praktikum bei der Familie Rist, das in den 90er Jahren 
von der Städtepartnerschaft vermittelt worden war.
Austauschfahrten mit der Städtepartnerschaft haben auch 
einen touristischen Anteil. Aber das Besondere ist, dass man 
in einer Gastgeberfamilie wohnt und isst und dadurch die 
Eigenheiten, Bräuche und die Küche des Gastgeberlandes 
kennen lernt. Bei dem Gegenbesuch ist man dann selber 
Gastgeber und Betreuer. Die Verständigung wird oft als mög-

liches Hindernis angesehen, aber die Erfahrung zeigt, dass 
man auch ohne besondere Sprachausbildung gut miteinan-
der klarkommt und vielleicht ist es ja ein Anreiz, in der Volks-
hochschule die verschütteten Sprachen aufzufrischen.
Für Ersten Bürgermeister Nico Sentner war es die erste Städ-
tepartnerschaftsaktivität seit er im Amt ist. Er ließ es sich 
daher nicht nehmen, die Gäste im Ratssaal zu begrüßen und 
unter dem Motto „was ist seit dem letzten Besuch in 2017 neu 
in Immenstadt“ mit ihnen eine Stadtrundfahrt zu machen. 
Vorher stärkte er jedoch seine Besucher mit einem Weiß-
wurstfrühstück. Auf solche lokalen Besonderheiten wird bei 
Partnerschaftsreisen großer Wert gelegt. Der Bürgermeister 
betonte, dass die Städtepartnerschatten nach der Zwangs-
pause erneuert werden sollten „mit den Schildern an den 
Ortseingängen haben wir schon einmal angefangen“. In der 
Sonthofer Straße enthüllte er dann mit Laurian Cooper, der 
Vorsitzenden des Wellingtoner Partnerschaftsvereins, das 
Schild. 
Weiter nach Stein, wo Michael Gibbesch, der Architekt des 
neuen Kindergartens, über den Holzbau aus dem Stadtwald, 
die Heizung mit Erdwärme und die Auszeichnung als vorbild-
licher Öko Bau vortrug. Die Besucher wurden richtig neidisch. 
Es gibt im Raum Wellington weder solche vorbildlichen Kin-
dergärten, noch sind sie dort so erschwinglich wie hier in Im-
menstadt. Bei dem Ortstermin in neuen Industriegebiet Sei-
fen stellte Nico Sentner die wirtschaftliche Entwicklung der 
Stadt durch die Ansiedlung mittelständischer Betriebe, die 
nicht nur von Bosch abhängig sind, vor. Im Bergbauernmu-
seum in Diepolz wurde das Museumskonzept vorgestellt und 
in einer fröhlichen „hands on“ Stunde wurde Butter gemacht 
und auf Schwarzbrot verkostet. Mit einer Führung in den Kir-
chen von Zell und Genhofen endete der Tag.
Der Termin der Reise war auf Wunsch der Engländer so ge-
legt, dass am Samstag der Immenstädter Viehscheid besucht 
und im Bierzelt fröhlich gefeiert werden konnte. 

Kurzfristig wurde für Montag, 19. September das Programm 
umgestaltet und der Bürgermeister Nico Sentner lud um 
die Mittagszeit in den Ratssaal zu dem Trauergottesdienst 
für Königin Elisabeth II ein. Alle Wellingtoner und ihre Gast-
geber versammelten sich, um im angemessenen Rahmen 
des verstorbenen Staatsoberhauptes zu gedenken. Auch am 
„Partnerschaftsabend“ in der Krone wurde der Königin ge-
dacht und auf den neuen König Charles III ein Toast ausge-
bracht. Viele Freunde der Partnerschaft, die diesmal keine 
Gäste aufgenommen hatten, Stadträte aller Fraktionen und 
vor allem Altbürgermeister Gerd Bischoff mit seiner Frau Bri-
gitte, waren gekommen. Er war ja einer der Gründerväter der 
Städtepartnerschaft mit Wellington und über all die Jahre 
ein engagierter Unterstützer.  Die Vorsitzende des Welling-
toner Partnerschaftsvereins, Laurin Cooper, bedankte sich 
für die gute Aufnahme, die großzügige Betreuung und lud 
zum Gegenbesuch nach England im Frühjahr des nächsten 
Jahres ein. 
Erster Bürgermeister Nico Sentner bedankte sich bei Volker 
Schmitt und seiner Frau Ingrid,  die fast 30 Jahre lang mit viel 
Freude und Herzblut die Partnerschaft mit Wellington ge-
pflegt und auch diesen Besuch vorbereitet und durchgeführt 
haben. Da Volker Schmitt aus alters- und gesundheitlichen 
Gründen aufhören muss, sucht die Stadt Bürger*innen, die 
an der Mitarbeit für die Stadt interessiert sind. Sie können 
sich entweder bei Volker Schmitt, Telefon 08323 7653 oder 
bei der Stadt 08323 9988111 melden. 
Ein ganzer Tag in Kempten war dem neuen Stadtmuseum 
im Zumsteinhaus, der Erasmuskapelle und der St: Lorenz- 
Basilika gewidmet. Am letzten Tag wurde das Wetter richtig 
strahlend schön und vom Nebelhorn waren 400 frisch be-
schneite Gipfel zu sehen. So etwas kann man nicht planen, 
es ist einfach Glück. 
Zum Abschluss begleiteten die Stadträte Philine Blees und 
Herbert Waibel in Vertretung des Bürgermeisters die Grup-

AKTUELLES AUS DER STADTVERWALTUNG / MITTEILUNGEN DER STADTAKTUELLES AUS DER STADTVERWALTUNG / MITTEILUNGEN DER STADT

Städtepartnerschaft  
mit Wellington wiederbelebt

pe zu einem Besuch in der Klebebandfirma Monta. Der Ge-
schäftsführer, Daniel Lückfeld, führte selber durch die Pro-
duktion und bei einem Kaffee ging es dann noch intensiv um 
Arbeitsplätze, Energieversorgung, Rohstoffbeschaffung, Ab-
satzwege und natürlich Brandschutz. Immer wieder wurden 
Parallelen zu mittelständischen Betrieben im Raum Welling-
ton hergestellt.

Wer in den Städtepartnerschaften der  
Stadt Immenstadt mitarbeiten oder teilnehmen 
möchte, kann sich entweder bei Volker Schmitt, 
Telefon 08323 7653 oder bei der Stadt  
08323 9988-111 melden. 

Fotos: © Volker Schmitt
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Neuer Kreisverkehr 
zur Verbesserung der 
Verkehrssituation 

Der neue Kreisverkehr befi ndet sich im Kreuzungsbereich der 
Robert-Bosch-Straße und der Zufahrt zum Logistik Zentrum 
Allgäu GmbH & Co KG (LZA). 
Die Straßenbauarbeiten werden im Zuge der aktuellen Bau-
arbeiten im Werk der Firma Robert Bosch GmbH durchge-
führt. Neben dem Neubau einer Logistikhalle entsteht auch 
eine neue LKW-Parkharfe. Kosten für Planung und Bau des 
Kreisverkehrs werden von der Firma Bosch getragen. 
Die Straßenbauarbeiten begannen im August 2022. Die Ver-
kehrsfreigabe ist für Anfang November 2022 geplant. Im Zuge 
der Straßenbauarbeiten sollen Synergien genutzt werden 
und um die schadhafte Zufahrtstraße zum LZA zu erneuern. 
Die Kosten für den Teilabschnitt werden von der Stadt Im-
menstadt übernommen.  

Gregorimarkt in der 
Innenstadt
Donnerstag, 3. November 2022, 
von 8:00 – 19:00 Uhr

Die Stadt Immenstadt lädt alle Bürgerinnen und Bürger zum 
traditionellen GREGORIMARKT 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, Haushaltswa-
ren, Gewürze, Schmuck, Lederartikel bis zu den Markttypi-
schen Süßwaren reicht wieder das Angebot.
Frische Lebensmittel ergänzen das Angebot: wie zum Bei-
spiel selbst gebackenes Brot aus dem Holzofen, Obst, Käse 
und Schinken. 
Bitte beachten Sie:
Das gesamte Marktgelände ist von 6 bis 19 Uhr für den ge-
samten Verkehr gesperrt. Ebenso sind die Corona-Hygiene-
regeln weiterhin zu beachten. Foto:: © Stadt Immenstadt

LITERATURHAUS – MUSEEN – KULTUR

Immenstädter 
Christkindlesmarkt
Freitag, 25.11.2022, 16:00 - 22:30 Uhr
Samstag, 26.11.2022, 11:00 – 22:30 Uhr 
Sonntag, 27.11.2022, 12:00 – 19:00 Uhr

Weihnachtsleckerei, Handwerkskunst und stimmungsvol-
le Live-Musik. Vom 25. bis zum 27. November 2022 erstrahlt 
die Immenstädter Innenstadt wieder im vorweihnachtlichen 
Lichterglanz und lädt zu einem Bummel über das Hüttendorf. 
In der klaren Winterluft duftet es nach Glühwein, Apfelküchle 
und anderen kulinarischen Leckereien.
Traditionell am ersten Adventwochenende fi ndet der Im-
menstädter Christkindlesmarkt auf dem Marien- und Klos-
terplatz statt. 42 weihnachtlich geschmückte Marktbuden 
lassen die Herzen der Besucher höherschlagen. Liebevoll 
selbst hergestellte Bastelarbeit, Geschenkartikel und viele 
nützliche Dinge zur Weihnachts- und Winterzeit sind bei den 
ausgesuchten Händlern und Vereinen zu fi nden. Der kleine, 
gemütliche Christkindlesmarkt bietet auch allerhand Allgäuer 
Spezialitäten und kulinarische Leckerbissen, wie Brätknödel-
suppe, Käs- und Krautspätzle, Glühwein und Feuerzangen-
bowle.
Das Musikprogramm mit verschiedenen Musikgruppen aus 
der Region verführt zum Verweilen in dieser besinnlichen Ad-
ventsatmosphäre. Die abwechslungsreiche und stimmungs-
volle Live-Musik auf dem Immenstädter Christkindlesmark-
tes lädt zum Mitsingen oder einfach nur zum Lauschen ein.

Fotos: Stadt Immenstadt

Advent & Weihnachten 
in Immenstadt
Winterwald im Klostergarten
Freitag, 25.11.2022 bis Freitag, 06.01.2023 

Bärbeletreiben 
Sonntag, 04.12.2022, 19 Uhr 

Klausentreiben
Montag, 05.12.2022, 19 Uhr  
Dienstag, 06.12.2022, 18 Uhr  

Stadtnikolaus
Dienstag, 06.12.2022, 19 Uhr  

Seeweihnacht am Großen Alpsee
Freitag, 16.12.2022, 16:00 - 21:00 Uhr 
Samstag, 17.12.2022, 12:00 - 21:00 Uhr 
Sonntag, 18.12.2022, 12:00 - 21:00 Uhr 

»
Wir freuen uns auf Ihren Besuch auf dem 

Immenstädter Christkindlesmarkt.
Besuchen Sie auch unseren örtlichen Einzelhandel.  

«

Gedenkfeiern 2022 
zum Volkstrauertag in 
Immenstadt und in den 
Ortsteilen
Immenstadt 13.11.2022 - Volkstrauertag
10:00 Uhr  Gottesdienst evang. Erlöserkirche 
10:30 Uhr   Gottesdienst kath. Stadtpfarrkirche 

St. Nikolaus
11:30 Uhr  Feierstunde am Mahnmal

Diepolz 13.11.2022 – Gedenktag der Vereine
08:45 Uhr  Mahnmal Diepolz

24- Stunden am Automat: Frische Milch von Kühen 
mit Hörnern, gefüttert mit Heu und Gras, Wurst, Käse, 
Suppen, Hackfl eisch-Patties und Grillfl eisch

HornMilchEis verschiedene Sorten
hergestellt im Rino, natürlich aus unserer guten Hornmilch
Rindfl eisch, Schweinefl eisch, Kalbfl eisch auf Bestellung
5/10 kg Pakete oder nach Ihrem Wunsch

Kögel GbR · Thanners 3
87509 Immenstadt · Tel. 0160-7579786 

bestellung@bauernhof–koegel.de

Rindfl eisch jeden 1. Donnerstag im Monat 
Bestellung bitte bis Sonntag 

✂
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War es in Ihrer Vita schon immer der Plan, dass Sie der 
Inhaber werden?
Nein, das hat sich tatsächlich so entwickelt. Mit der Entschei-
dung unser Geschäft 2016 grundlegend zu verändern habe ich 
mich entschlossen Eisenmann als Inhaber weiter zu führen. 
Mit dem Umbau hat sich einiges geändert und es war ein ab-
soluter Neuanfang. Wir haben den Fokus verändert um weiter 
zukunftsfähig zu bleiben. Die letzten Jahre und Ihre Krisen 
haben gezeigt, dass wir uns richtig entschieden haben.

Was hat sich mit diesem Umbau alles verändert?
Das Konzept war zum einen uns in den Bereichen Haushalts-
waren und Lederwaren zu spezialisieren, zum anderen ach-
ten wir darauf, dass unser Betrieb und unsere Waren immer 
nachhaltiger und ökologischer werden. Dies waren aktive 
Entscheidungen die für diese Veränderung notwendig waren. 
Das Ziel war zwar Altes zu erhalten, aber auf den neuesten 
Stand zu bringen. So können unsere Kunden jetzt in einem 
großzügigen und einzigartigen Wohlfühl-Ambiente einkaufen.
In unserer Haushaltswaren Abteilung gibt es alles rund ums 
Kochen, Backen und Genießen. Neben bekannten Traditions-
marken fi ndet man viele besondere Produkte. Wie zum Bei-
spiel unsere Seemühlen aus dem Allgäu und ganz neu unsere 

eigene Messerkol-
lektion von Eisen-
mann, geschmiedet 
in Solingen. Styli-
sche und nachhaltige 
Handtaschen, Reise-
gepäck, Schulranzen 
und Rucksäcke gibt 
es in unserer Leder-
waren Abteilung zu 
entdecken. Auch hier 

Herr Beer, mit Ihnen ist Eisenmann bereits in der Hand 
der vierten Generation. Seit wann sind Sie Teil des 
Unternehmens?
Ich bin vor 22 Jahren ins Familienunternehmen eingestiegen. 
Davor habe ich eine Ausbildung als Bauzeichner gemacht und 
war 10 Jahre bei einem Architekten in diesem Beruf tätig. 
Zum damaligen Umbau und der Umstrukturierung bin ich ins 
Unternehmen gekommen. Durch meine Leidenschaft zum 
Kaff ee bin ich schließlich im Verkauf gelandet. Vor sieben 
Jahren habe ich dann Eisenmann als Inhaber übernommen 
und in diesem Zuge den Verkauf auf Haushalts- und Leder-
waren spezialisiert.

Wie waren die Anfänge von Eisenmann?
Mein Urgroßvater ist 1897 nach Immenstadt gekommen 
und hat eine Zinngießerei übernommen. Mit Weitsicht ist er 
schließlich vom Marienplatz an unseren jetzigen Standort in 
die Bahnhofstraße gezogen. Nach und nach kamen die ersten 
Haushaltswaren ins Sortiment. In der nächsten Generation 
kam der Großhandel und die Produktion für Andenken dazu. 
Hier wurden für die ganze Region und Touristenorte Souvenir-
artikel mit eigenen Schriftzügen individualisiert. Im Laden ka-
men Spielwaren und Lederwaren dazu. Die dritte Generation, 
die von meinem Vater, 
hat das Geschäft mit 
einem Neubau zum 
Einzelhandels-Kauf-
haus mit fünf Abtei-
lungen ausgebaut und 
der Großhandel wurde 
aufgehört. Und jetzt 
sind wir inzwischen 
in der vierten Genera-
tion.

IMMENSTADT - DIE MACHER
Wie wir Kooperation und Solidarität leben

Im Gespräch mit Christine Schöler

Eisenmann
Durch Veränderung am Puls der Zeit

Bereits seit 1897 ist das Traditionsunternehmen Eisenmann fest in 
Immenstadt verwurzelt. Ursprünglich als Zinngießerei gegründet, 
bietet es heute ein vielfältiges Sortiment auf 450 qm aus den Bereichen 
Kochen & Genießen, Lederwaren und Geschenkideen. Griaß di traf den 
Inhaber Georg Beer zum Gespräch.

»
Ich war noch nie einer, der am Alten 
festgehalten hat. Die Veränderungen 

gingen für mich relativ einfach.
«

IMMENSTADT – DIE MACHER

gibt es eine Vielzahl an jungen Lables 
wie unsere Cord-Taschen aus dem All-
gäu, Rucksäcke aus Autoschrott oder 
aus Biobaumwolle mit Kork.

Wer kauft bei Euch die Waren ein und 
wer entscheidet?
Die Entscheidung für das Sortiment ist 
immer eine gemeinsame. Hier kommen 
vom gesamten Team immer gute Ideen. 
Auf der Suche nach neuen Produkten 
werden wir überall fündig. Auf Social 
Media, in den klassischen Medien oder 
natürlich auch auf Messen. Durch un-
sere Arbeit auf Social Media werden wir 
inzwischen von Herstellern und Start-
ups gefunden und angesprochen.

Wie wählt Ihr Eure Partner aus? 
Sind die Themen Nachhaltigkeit, 
Produktionsstätten und 
Zuverlässigkeit da wichtig?
Ja unbedingt. Die neuen Firmen ticken 
defi nitiv genauso wie wir. Wenn wir 
uns diese anschauen dann geht es um 
Nachhaltigkeit, faire Produktion, gute 
und langlebige Produkte. Sie sind auch 
noch nicht am Ende angelangt, son-
dern es gibt immer noch etwas zu ver-
bessern. Hier sind wir immer im Dialog 
mit unseren Herstellern.

Wie habt Ihr die letzten zwei Jahre 
als Familienunternehmen gemeistert?
Gut und das auch wiederum mit vielen 
Veränderungen. Wir haben einfach so-
fort Anderes gemacht und uns immer 
den neuen Regeln angepasst. Unsere 
Kunden sind immer zu uns gestanden. 
Dafür nochmals vielen Dank an alle. 

Wie geht Ihr mit eurem Lager um. 
Hat sich da etwas verändert?
Wir haben uns angepasst. Da nicht 
mehr alles sofort verfügbar ist, weil 

Inhaber Georg Beer

>>>

viele Lieferketten durcheinander sind, 
haben wir unser Lager aufgebaut. So 
versuchen wir die Ware für unsere 
Kunden immer vorrätig zu haben. Viele 
unserer Hersteller haben ebenfalls ihr 
Lager erweitert.

Wie stressig ist Euer Alltag?
Stress ist bei uns nur positiv, negativen 
Stress gibt es nicht. Unwichtiges im All-
tag wegzulassen ist die große Kunst.

Übt der Kaff ee immer noch eine 
große Anziehung auf Sie aus?
Ja. Kaff ee ist einfach unheimlich viel-
fältig und es gibt für jeden Geschmack 
die richtige Bohne. Aus jeder Bohne kann 
man wahnsinnig viel rausholen. Darum 
habe ich vor einigen Jahren meinen 
Kaff ee-Barista gemacht, da ich mehr 
wissen und können wollte. Hinter jeder 
Bohne steckt eine Menge Arbeit vom 
Anbau über die Ernte bis zur gerösteten 

Kaff eebohne. Auch hier spielt Nachhal-
tigkeit und Fairness eine große Rolle.

Warum lohnt es sich, immer wieder 
zu Eisenmann zu kommen?
Weil es immer wieder neue und überra-
schende Produkte bei uns zu entdecken 
gibt. Mein gesamtes Team kann unsere 
Kunden bestens beraten und gibt hilf-
reiche Tipps und Tricks. Wir verkaufen 
nur das, hinter dem wir 100 Prozent 
stehen. Darauf können alle vertrauen.

Gibt es eine Vision für Euer 
Familienunternehmen?
Das große Ziel ist es unser Geschäft 
über die Generationen in angepasster 
Form zu erhalten. Für mich persönlich 
ist es schön ein traditionsreiches Fami-
lienunternehmen zu führen. Alle unsere 
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Ziele von kurz bis langfristig sind nie-
dergeschrieben und werde jährlich bei 
unserem gemeinsamen Jahreszielplan 
angepasst, verändert und hinterfragt. 
Wir führen ein absolut transparentes 
Unternehmen, bei dem jeder Mitarbei-
ter und Mitarbeiterin alle Zahlen und 
Entscheidungen kennt und mitträgt. 
Hier ist unser diesjähriges Motto #vo-
rausschauend #nachhaltig #leben ent-
standen, an dem wir unser Handeln 
ausrichten. So arbeiten wir auch stetig 
an unserem Geschäft und der Immobi-
lie daran, dass immer weniger Energie 
benötigt wird. So haben wir vor über 21 
Jahren unsere Heizung auf Holz-Pellets 
aus der Region und Solar umgestellt. 
Mit Regenwasser werden alle Reini-
gungsarbeiten im Geschäft und Rund 
ums Haus gemacht.

IMMENSTADT – DIE MACHER

Was bedeutet das Motto für Euch?
Das Motto bedeutet, dass wir unse-
re Entscheidungen #vorausschauend 
treff en, dass unsere neuen Produkte 
möglichst ökologisch und #nachhaltig 
sind und dass wir neben unserer Arbeit 
bei Eisenmann das #leben nicht ver-
nachlässigen.

Wann kommt das Gefühl auf, alles 
richtig gemacht zu haben?
Immer dann, wenn unsere Kunden zu-
frieden sind und unsere Produkte ihnen 
den Alltag erleichtern, verschönern und 
Freude bereiten.

Gibt es etwas, auf das sich die 
Kunden in naher Zukunft freuen 
dürfen?
Ab Mitte November feiern wir unser 125 
Jähriges Firmenjubiläum und bei jedem 
Einkauf dürfen sich unsere Kunden auf 
ein kleines Geschenk freuen

JUGEND – SCHULE – SENIOREN – SOZIALES

G̀ SUECHT 
UND
G̀ FUNDE
Wir möchten allen Bürgerinnen & 
Bürgern die Möglichkeiten geben, 
das ein oder andere Schmuckstück, 
welches zuhause keinen Platz mehr 
fi ndet 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

VAUDE Gepäckträgertasche
2 Seitentaschen, 
1 Deckelinnentasche,
Flaschenhalter, kleine 
Innentasche am 
Flaschenhalter,
Regenabdeckung – 25.00 €
Telefon 08323 4320

WEKA Sauna zu verkaufen.
Sehr guter Zustand!
Maße: B 239cm, T 189cm 
Selbstabholung und Abbau er-
forderlich.
Verkaufspreis 1900,– €
Telefon 0173/2761203

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

Zur Miete: 1 Dachgeschoss-Wohnung in Immenstadt
63 qm, kleiner Balkon, 1 Stellplatz, teilmöbliert, 
ab 1. November zu vermieten.
550,– Euro + Nebenkosten
Wir freuen uns auf Ihre aussagekräftige Nachricht an:
im.gug@schoeler-kreativ.de
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menmode und Dekoartikeln mit ins Sortiment aufnehmen, 
was eine gute Ergänzung ist, die auch super angenommen 
wird. 

Wie war es am Anfang, in einer fremden Branche zu 
arbeiten?
Es hat mir direkt sehr viel Spaß gemacht. Und mein vorheriger 
Beruf hilft mir dabei, meine Kreativität zu leben und unsere 
Werbung selbst zu kreieren. Während der Corona-Zeit habe 
ich beispielsweise das Logo der Allgäu-Kollektion entworfen, 
mit der ein großer Wunsch von mir in Erfüllung gegangen ist. 

Was lieben Sie an Ihrer Branche besonders?
Sie ist großartig, mit Familien, Kindern und Schwangeren, mit 
denen ich mich immer mitfreue. Unsere Kunden vermitteln 
ein tolles Lebensgefühl und viel Abwechslung. Bei Baby Bolz 
decken wir die Altersgruppe bis 6 Jahre ab und im Lässig bis 

14/15. Wir haben vie-
le Kunden, wo ich in-
zwischen schon die 
zweite Generation 
kenne. Manche wa-
ren schon als Baby 
im Baby Bolz und ha-
ben jetzt ihre eigenen 
Kinder dabei und es 
kommen die Omas 
und Uromas. 

Liebe Frau Schafroth, Sie sind nicht auf direktem Wege zu 
Baby Bolz und Lässig Teeniemode gekommen. Wie kam es 
dazu und was war davor?
Ich habe meine Ausbildung in der Druckerei Schöler als 
Schriftsetzerin gemacht. Danach lernte ich Siebdruck bei der 
Firma Elsner und habe mir viel in der Branche angeschaut. 
Anschließend war ich bei Eberl, zuerst in der Montage und 
dann im Verkauf. Dort war ich viele Jahre zuständig für das 
Oberstdorf Magazin, das bedeutete viel Verantwortung und 
war eine tolle Zeit. Meine Tochter kam 1999 zur Welt. Danach 
bin ich bei meiner Mama eingestiegen, die vor mir die Inha-
berin von Baby Bolz war. Sie hatte zuerst als Angestellte dort 
gearbeitet und schließlich das Geschäft von Frau Saremba-
Bolz übernommen. Ich wiederum habe es 2017 von meiner 
Mutter übernommen. 
Nachdem die Nachfrage für Kindermode ab 6 Jahren immer 
weiter stieg und die größeren Kinder nicht mehr im „Baby-
laden“ ihre Klamot-
ten kaufen wollten, 
haben wir uns 2010 
entschieden, „Lässig 
Teeniemode“ in einem 
zweiten Geschäft zu 
eröff nen. 2020 sind 
wir dann mit „Lässig“ 
in einen größeren La-
den umgezogen und 
konnten so zusätzlich 
zur Teenie-Mode, auch 
Umstandsmode, Da-

Baby Bolz und 
Lässig Kindermode
Kooperation und Solidarität 

Inhaberin Petra Schafroth 

Mit Baby Bolz haben wir in 
Immenstadt eines der wenigen 
Kinderfachgeschäfte im Allgäu 
und das seit mittlerweile über 
90 Jahren. Griaß di traf die 
Inhaberin Petra Schafroth 
zum Gespräch über Impuls, 
Beratungsklau und unser Städtle. 

»
Unsere Branche ist großartig.

Wir haben Familien, Kinder und 
Schwangere als Kunden, 

mit denen wir uns immer mitfreuen.
«

IMMENSTADT – DIE MACHER

Haben Sie Unterstützung bei Ihrer 
Arbeit im Geschäft?
Meine Eltern halten mir immer den 
Rücken frei und meine Mutter arbei-
tet auch noch 3 Tage mit, so dass ich 
beruhigt in Urlaub gehen und mich um 
meine Familie kümmern kann. Außer-
dem bin ich stolz auf meine zuver-
lässigen Mitarbeiterinnen, die immer 
selbstständig dafür sorgen, dass der 
Laden aufgeräumt und geschmackvoll 
ausgestattet ist. Zwei von ihnen arbei-
ten sogar schon seit fast 30 Jahren bei 
uns. Da sie uns einfach sehr gut kennen, 
leben sie unsere Ideen und setzen sie 
auch mit Überzeugung um. Wir sind ein 
tolles Team und leisten zusammen ei-
niges. Als Vollausstatter haben wir viele 
Warengruppen, z.B. Kinderwagen, Sitze, 
Hochstühle, Wickelaufl agen etc. und 
dann natürlich Textilien. 

Hat sich das Kaufverhalten der 
Kunden in den letzten Jahren 
verändert?
Defi nitiv. Ich habe immer den Wunsch, 
dass wir zusammenhalten in Immen-
stadt und auch die Bürger uns unter-
stützen, ob uns Händler oder die Gast-
ronomie. Dass man schaut, ob man die 
Dinge, die man braucht, hier bekommt 
und nicht im Internet. Meine Mitarbei-
ter und ich beraten ausführlich, das ist 
auch unser Anspruch als Fachgeschäft. 
Aber es kommt immer wieder vor, dass 
z.B. eine Beratung für einen Kinderwa-
gen stattfi ndet, anschließend gehen die 
Kunden raus und schauen direkt aufs 
Handy, was er im Internet kostet. Und 
dann wird er dort bestellt, obwohl sie 
bei mir alles erfahren haben. Dieser Be-
ratungsklau steigt extrem an. Ich habe 
inzwischen Schilder aufgehängt auf de-
nen steht „Wir beraten Sie gerne, aber 
bleiben Sie fair – nicht fürs Internet“. 
Manch einer überlegt da schon. Ich 
kann verstehen, dass viele sparen müs-

Inhaberin Petra Schafroth 

sen, aber dann darf ich nicht den An-
spruch haben, dass ich in einem Fach-
geschäft beraten werde und dann im 
Internet kaufe. Ich verdiene ja nur, wenn 
ich etwas verkaufe und kann dadurch 
letztendlich meine Miete und meine 
Mitarbeiter bezahlen. An der Beratung 
verdiene ich nichts. Man darf nicht den 
Trugschuss haben, dass die Händler 

hier alle in Saus und Braus leben. 

Sie sind ohne Frage eine wichtige 
Person für Immenstadt, Sie werden 
für Ihre Ehrlichkeit geschätzt 
und lieben die Herausforderung. 
Wo liegen nach Ihrer Meinung die 
größten Herausforderungen im 
Einzelhandel?
Immenstadt hatte oft eine Vorreiter-
Position, viele Städte haben uns nach-
geahmt. Diese Position brauchen wir 
wieder, damit wir etwas verändern 

>>>



16 ― ― MAGAZIN #21

können. Dazu braucht es Initiativen wie 
„Impuls“. Dessen Initiatoren waren Jan-
ner, Schaber, Fuchs, Wiedemann und 
ich. Gemeinsam sind wir stark, haben 
viel Spaß und einen guten Austausch. 
An erster Stelle steht hier die Kommu-
nikation und das Miteinander, dass man 
wieder eine Gemeinschaft wird. 

Was wünschen Sie sich für 
Immenstadt?
Dass Immenstadt wieder mehr zeigt. 
Zum Glück haben wir mit Nico Sentner 
einen Bürgermeister, der auf der glei-
chen Wellenlänge ist. Da merkt man 
jetzt schon, dass wieder Sachen umge-
setzt werden, wie z.B. die neue Gäste-
info in der Innenstadt. Die muss in der 
Stadt sein. Die Leute kommen in den 
Laden und fragen, wo sie eine Gäste-
information fi nden und ich muss sagen, 
tut mir leid, da müssen sie jetzt zu Fuß 
entweder eine halbe Stunde nach Bühl 
laufen oder ins Auto sitzen. Da bin ich 
unendlich froh, dass das endlich um-
gesetzt wurde. 

Wenn Sie einen Wunsch frei hätten 
für die Händler in Immenstadt, 
welcher wäre das?
Dass Immenstädter hier einkaufen. 
Also, ich kaufe in Immenstadt alles 
ein. Es kommt ganz selten vor, dass ich 
woanders hinfahren muss. Das war ei-
gentlich schon immer so. Diesbezüglich 
bin ich aber auch von meinen Eltern ge-
prägt worden. Es hat auch etwas mit 
Solidarität und Kooperation unter den 
Einzelhändlern zu tun. Das ist wichtig, 
wenn wir weiterhin bestehen wollen, 
dass hier eingekauft wird. 

Welche Kunden-Highlights gibt es bei 
Euch?
Wir bekommen schon viel Lob und da 
bin ich sehr stolz drauf. Angefangen 
vom Laden, dass er schön ist. Dass 
wir tolle Sachen haben und die Bera-
tung super ist. Das freut uns sehr. Wir 
haben eine Kundschaft von hier, die im 
Sommer auf einer Alp in der Schweiz 
ist. Die haben uns eingeladen, in die 
Schweiz zu kommen, weil sie uns bes-
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ser kennenlernen wollten und da waren 
wir tatsächlich und haben sie besucht. 
Das war sehr nett. Und es gibt durch 
Stammkunden natürlich auch viele 
enge Verbindungen

Was schätzen Sie an der 
Selbstständigkeit?
Ich arbeite viel und ständig, wie man 
so schön sagt. Aber ich kann mir da-
für auch gewisse Dinge herausnehmen, 
wenn ich meine Leute eingeteilt habe. 
Ich schaue zum Beispiel, dass ich frei-
tags frei habe, das funktioniert meis-
tens, allerdings nicht immer. Und das 
genieße ich dann. Ein Stück Freiheit. Ich 
würde alles wieder so machen.

Gemeinsam
Leben retten...

ALLGÄU

Der plötzliche Herztod ist eine der häu� gsten Todesursachen. 
Über 70.000 Menschen erleiden jährlich in Deutschland einen 
Herz-Kreislaufstillstand. Es kann jeden tre� en: Junge und Alte, 
Sportler und Couch-Potatoes. 

Bis der Rettungsdienst eintri� t – bei uns im Allgäu durchschnittlich 
über 10 Minuten nach dem Notruf –  sind die Überlebenschancen 
nur noch minimal. Bereits nach kurzer Zeit treten irreversible Schä-
den im Gehirn auf. Nur etwa 10–15 Prozent der Patienten über-
leben – trotz der Fortschritte in der Notfall- und Intensivmedizin.

Eine echte Überlebenschance haben Patienten nach einem Herz-
Kreislauf-Stillstand, wenn umgehend mit der Wiederbelebung 
begonnen wird.

Der Verein Region der Lebensretter e.V. hat seit 2018 ein App-
basiertes System etabliert, mit dem Rettungsleitstellen registrierte 
professionelle Ersthelfende in der unmittelbaren Nähe des Notfalls 
über Smartphone orten und alarmieren können. 

Diese professionellen Retter*innen, die oft schon 3–5 Minuten nach 
einem Herz-Kreislaufstillstand eintre� en, können die Überlebens-
chance von Patienten verdoppeln bis vervierfachen. 

Seit Mitte 2021 gibt es eine lokale Projektgruppe mit Sitz  
hier in Immenstadt. Das Ziel ist, auch im Allgäu von dieser 
Idee Gebrauch zu machen und per App Alarmierung pro-
fessionelle Ersthelfer schnellstmöglich zum Patienten zu 
führen, um dort umgehend mit der Herz-Lungen Wieder-
belebung zu starten.

Das System steht kurz vor dem Start, alle technischen, politischen 
und rechtlichen Fragen und Aufgaben sind erledigt.

Das Ziel ist ein Start noch im Jahr 2022.

Wir unterstützen und beraten bei der Anscha� ung oder Er-
neuerung von AEDs in Firmen, Vereinen und Ortsteilen und 
helfen diese 24/7 verfügbar zu machen. Sprechen Sie uns  
gerne an: aed.allgaeu@regionderlebensretter.de

Allgäuer Volksbank 
Region der Lebensretter e.V.
Konto „Re gion der Lebensretter Allgäu“
DE30 7339 0000 0007 1880 05

Ungefähr ein Viertel der Menschen mit einem 
außer klinischen Herz-Kreislaufstillstand kann 
vom Einsatz eines automatisierten externen-
De� brillators (AED) gesundheitlich pro� tieren. 

Wir setzen uns dafür ein, dass vorhandene und funktionsfähige 
De� brillatoren in unserer Datenbank registriert werden. Mit ihr 
sorgen wir dafür, dass unsere Lebensretter sicher verfügbare 
AEDs vor� nden, wenn sie alarmiert wurden. 

www.regionderlebensretter.de/allgaeu

... und Sie können helfen:

Zur Finanzierung der App, der Serverkompo-
nente und der Anbindung der App an die Sys-
teme der Rettungsleitstelle der ILS in Kempten 
(Notruf 112) sind wir auf Spenden angewiesen.

Es fehlt nur noch ein kleiner Betrag um das Sys-
tem im Allgäu in Betrieb zu nehmen. Die Spenden sind zweck-
gebunden zum Start und Betrieb des „Region der Lebensretter“ 
Systems im Allgäu. Ihre Spenden sind von der Steuer absetzbar.
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Neues Herbst-
Winter-Programm
In unserem neuen Herbst-Winter-Programm erwartet Groß 
und Klein ein spannender Forscher- und Entdeckertag mit je-
der Menge Spiel und Spaß sowie interessanten Vorträge und 
Rangertouren.  
Du willst entdecken und staunen? Dann komm zum For-
schertag „Unterwegs als Fährtenleser“ und entdecke mit den 
Umweltbildnerinnen vom Naturpark Nagelfl uhkette die Tier- 
und Pfl anzenwelt, wie sie sich auf den Winter vorbereitet. 
Ihr sucht eine Schlechtwetteralternative? Dann lernt die Be-
sonderheiten des Naturparks Nagelfl uhkette in der vielseiti-
gen Erlebnisausstellung kennen. Oder verfolgt die Wege eines 
Tropfens in der Wasserausstellung „Grund- und Trinkwasser 
– unser unterirdischer Schatz“. Die Naturpark-Mitarbeiterin-
nen bieten spannende und kurzweilige Führungen für Fami-
lien und Gruppen durch die Ausstellungen im Naturparkzen-
trum an. 
Ihr wollt euch fachlich weiterbilden? Die Naturpark-Partner 
und das Naturpark-Team teilen gern ihr Wissen. Kommt vor-
bei bei einem der zahlreichen Vorträge:  Von Vogelsprache 
über die Naturschutzgenetik bis hin zum Moorschutz. 

Wer sich doch lieber auspowern und unsere Winterlandschaft 
im Gelände genießen möchte, der meldet sich am besten bei 
unseren Touren „Mit dem Ranger unterwegs“ an. Bei diesen 
ausgewählten Wanderungen wird euch ein Naturpark-Ranger 
begleiten und euch die versteckten Details in der Herbst- und 
Winterlandschaft zeigen. 
Ihr wollt euch über das Schutzgebiet austauschen und natur-
verträgliche Tourentipps für den Winter? Dann kommt gern 
vorbei. Am Naturpark-Infopoint informieren die Naturpark-Mit-
arbeiterinnen über sensible Pfl anzen und Tiere und geben Hin-
tergrundinfos zum Naturpark. Das Foyer des Naturparkzent-
rums lädt zudem ein, sich bei Kaff ee, Tee und Kuchen sowie 
einer Auswahl regionaler Produkte eine Auszeit zu gönnen. 

Naturpark-Erlebnisausstellung für Familien

Berge und Bäche, Wiesen, Weiden, Wälder und ein ganz beson-
deres Gestein – das ist der Naturpark Nagelfl uhkette. In unse-
rer Erlebnisausstellung entdecken wir interaktiv die Besonder-
heiten rund um unsere vielseitige Natur- und Kulturlandschaft. 
Eintritt frei, Führungen für Gruppen auf Anfrage, Dauer: ca. 1 
Stunde
Schwerpunkt Wald & Holz: Welche Bedeutung hat Wald für 
uns? Und welche Eigenschaften machen Holz so besonders? 
Finde es bei spannenden Experimenten mit der ganzen Fa-
milie heraus.
Eintritt frei, Führungen für Gruppen auf Anfrage, 
Dauer ca. 2 Stunden

Grund- und Trinkwasser – Unser 
unterirdischer Schatz für Familien

Wir begleiten einen Regentropfen spielerisch auf seiner Rei-
se durch den Naturpark und erfahren, wie unser kostbares 
Grund- und Trinkwasser entsteht und geschützt wird. So wird 
die große Bedeutung des kühlen Nass für die ganze Familie 
(be-)greifbar!
Eintritt frei, Führungen für Gruppen auf Anfrage, 
Dauer: ca. 45 Minuten

Unterwegs als Fährtenleser! 
Für Kinder von 8 – 12 Jahren

Kälte, Schnee und Dunkelheit – das Überleben im Winter ist 
nicht leicht! Die Natur befi ndet sich zwar im Energiesparmo-
dus, doch nicht alle Lebewesen halten Winterschlaf… viele 
hinterlassen daher ihre Spuren! Wir nehmen genau unter die 
Lupe, wer im Schnee unterwegs war und gehen den Tricks 
der Tiere und Pfl anzen auf die Spur, wie sie durch die kal-
te Jahreszeit kommen. Außerdem lernen wir, wie wir uns im 
Winter richtig verhalten, um Störungen zu vermeiden.
Termine:
04.11.2022 / 05.01.2023 / 23.02.2023 von 10:00 – 14:00 Uhr 
Weitere Termine für Gruppen auf Anfrage.

Vortragsreihe für Erwachsene 
Monatliche Vortragsreihe

Was verraten uns Vogelstimmen über das Alarm- und Kom-
munikationssystem der Natur? Welche Bedeutung haben 
DNA-Analysen für den Naturschutz? Welche ausgeklügel-
ten Strategien haben sich Tiere und Pfl anzen angeeignet, 
um den Winter zu überstehen? Was sind eigentlich Natura-
2000-Schutzgebiete? Das und noch viel mehr erfahrt ihr in 
unserer Vortragsreihe.
Der kooperative Ansatz des Naturparks lebt von einem star-
ken und vielseitigen Netzwerk. Wir freuen uns, dass wir einige 
unserer Partner:innen aus diesem Netzwerk für die Vortrags-
reihe gewinnen konnten. 
Die Vorträge fi nden jeweils von 18 – 19.30 Uhr statt. 
Eintritt frei
Naturparkzentrum Nagelfl uhkette, 1. OG, Zugang über Außen-
treppe

Termine: 
17.11.2022  „Genetik – welche Bedeutung 

DNA-Analysen für den Naturschutz haben“ 
mit Alex Feurle, Naturparkführer und Biologe

08.12.2022   „Ausgeklügelte Strategien – 
Tiere und Pfl anzen im Winter“
mit Florian Heinl, Naturpark-Ranger 
und Forstwirt

19.01.2023:   „Der Biber – Landschaftsgestalter 
ohne Auftrag“
mit Agnes Steininger, Biberbeauftragte 
Vorarlberg & Biologin

16.02.2023   „Natura2000 – was ist das eigentlich?“ 
(für Familien und Kinder ab 9 Jahren) – 
mit Boris Mittermeier, Fachstelle 
Waldnaturschutz Schwaben

02.03.2023   „Moorschutz im Klimawandel“
mit Jennifer Klemm, Naturparkmitarbeiterin 
im Bereich Naturschutz

Genusswanderung für Gruppen

Einblick, Ausblick und Alpgenuss – auf einer gemütlichen 
Wanderung oberhalb des Alpsees entdecken wir die Beson-
derheiten des Naturparks. Dabei erfahren wir mehr über die 
geologischen Schätze, besondere Lebensräume der Region 
und welchen wertvollen Beitrag Land- und Alpwirtschaft für 
den Erhalt der Biodiversität leisten. Wir genießen den Aus-
blick über den Alpsee und auf die Nagelfl uhkette und probie-
ren Allgäuer Bergkäse direkt vor Ort. In Kooperation mit der 
Bergkäserei Diepolz. 
Termine für Gruppen im November auf Anfrage
Wanderung: ca. 4 – 5 Stunden, ca. 350 Höhenmeter

Mit dem Ranger unterwegs für Erwachsene

Eintauchen in die wundersame Winterwelt des Naturparks. 
Auf den ersten Blick wirken die verschneiten Hänge und Berg-
wälder unberührt. Doch beim Schneeschuhwandern mit den 
Naturpark-Rangern schauen wir genauer hin. Federn, Trittsie-
gel oder Losung - die Spuren von Birkhühnern, Schneehasen 
und Gämsen verraten viel über die störungsempfi ndlichen 
Tiere und geben so manche Geschichte preis. Mit geschärf-
ten Sinnen nehmen wir die winterliche Landschaft plötzlich 
ganz anders wahr. 

16.12.2022 Riedberger Horn  (4,6 km, 340 hm)
14.01.2023  Gunzesried  (4,9 km, 253 hm)
27.01.2023  Balderschwanger Tal (6 km, 500hm)
10.02.2023  Oberstaufen (5,8 km, 328 hm)
24.02.2023 Renkknie (5,2 km, 377 hm)
18.03.2023  Bolsterlanger Horn (6,5 km, 507 hm)
25.03.2023  Lecknertal (8 km, 460 hm)

Start der Tour: jeweils 10:00 Uhr   
Dauer: 4 – 5 Stunden   
Treff punkt: wird bei der Anmeldung bekannt gegeben   
Ausrüstung: eigene Schneeschuhe und Stöcke, festes, knö-
chelhohes Schuhwerk, wetterangepasste Kleidung, großer 
Rucksack, Trinken und Brotzeit, Lawinenausrüstung (LVS, 
Sonde, Schaufel). Die Lawinenausrüstung kann auf Nachfrage 
auch kostenlos bei uns ausgeliehen werden. 

Anmeldung
Für eine verbindliche Teilnahme meldet euch bitte über un-
sere Homepage bei der entsprechenden Veranstaltung an:
www.nagelfl uhkette.info 
Anmeldeschluss: 24 Stunden vor dem jeweiligen Termin
Treff punkt: wird nach Anmeldung bekannt gegeben.
Kosten: Sofern nicht anders angegeben, sind die Programme 
kostenfrei.

Für Gruppen-Anfragen schickt uns bitte eine Mail an:
anmeldung@naturpark-nagelfl uhkette.eu

Öff nungszeiten Naturparkzentrum Nagelfl uhkette - Winter
Dienstag - Sonntag täglich 9:30 – 12:00 Uhr und 13:00 bis 16:00 Uhr
24./25.12.2022 und 01.01.2023 geschlossen
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Helferkreis Asyl-Immenstadt

Kleiderkammer und 
Fahrradwerkstatt
Kleiderkammer sucht:
• Kinder Übergangs- und Winterkleidung
• Teenager Übergangs- und Winerkleidung
• Damen Übergangs- und Winterkleidung

Mittwoch: 16:00 – 18:00 Uhr
Abgabe der Kleidung nach vorheriger telefonischer  
Absprache

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

Im Jugendhaus wird es 
Herbst! 
Nach einem schönen und warmen Sommer mit vielen Aktio-
nen außerhalb des Hauses wie Grillen und Skylinepark, rückt 
nun die Kälte immer näher. Das Jugendhaus wird wieder vol-
ler und Aktivitäten finden wieder vermehrt im Haus statt. Ne-
ben einem Speed-Billard, einem Helloweenball stehen nun 
auch einige Arbeiten im Haus an. 
Der Gang im ersten Stock, die Jungs Toiletten sowie einige 
Räume werden gemeinsam mit den Jugendlichen neugestal-
tet. Uns ist es wichtig, dass sich die Jugendlichen im Haus 
wohlfühlen und eine Atmosphäre nach den Wünschen der 
jungen Menschen geschaffen wird. 

Traditioneller Missionsbasar
12. und 13. November 2022 im Pfarrheim  
St. Nikolaus in Immenstadt 

Heuer kann wieder der traditionelle Missionsbasar des Katho-
lischen Frauenbundes Immenstadt im Pfarrheim St. Nikolaus 
in Immenstadt stattfinden. Die Eröffnung ist am Samstag um 
9.00 Uhr. Sonntags beginnt der Basar um 11.30 Uhr. An beiden 
Tagen ist der Basar bis 17.00 Uhr geöffnet. Das Warenange-
bot umfasst Bastelarbeiten, Türkränze, Weihnachtsgebäck, 
Marmeladen, Waren aus der Dritten Welt sowie Wäsche und 
Haushaltsgegenstände. Die Tombola ist wieder reich be-
stückt. Fürs leibliche Wohl wird gesorgt mit Kaffee und Ku-
chen und einem kleinen Mittagstisch. 
Mit dem Basarerlös werden wir wieder Pfarrer Hermann Renz, 
Schwester Rita Schiffer und die Minibrot-Aktion unterstützen. 
Über Spenden und regen Besuch freuen wir uns sehr.  
Zum Binden der Kränze können gerne Grünzeug wie Buchs-
baum, Efeu, Eibe, Weißtanne, Kiefer- und Wachholderzwei-
ge, Heckenrosen, Schafgarben, Strohblumen etc. vom 07. bis 
09.11. im Innenhof des Pfarrheims abgelegt werden.  
Sachspenden für Tombola können während der Öffnungszei-
ten in der Pfarrbücherei abgegeben werden. Bitte haben Sie 
Verständnis dafür, dass für die Tombola nur neue Dinge ver-
wendet können. 
An diesem Wochenende sammelt die Kolpingfamilie wieder 
Briefmarken und alte Handys. 
Aufgrund nicht absehbarer Entwicklungen in Bezug auf Co-
rona, sind kurzfristige Änderungen möglich – Bitte haben Sie 
Verständnis!

Evangelische Kirchengemeinde

Mitspielende für das 
Krippenspiel-Kino gesucht
In diesem Jahr soll das Krippenspiel in der Erlöserkirche ein 
wenig anders gestaltet werden und zwar als ein „Krippen-
spiel-Film“, der extra für den Gottesdienst gedreht und be-
arbeitet werden soll.
Auch in dieser Version der klassischen Weihnachtsgeschichte 
wird es die üblichen Rollen geben. Mit dem Medium Film kann 
neben anderen kleinen Besonderheiten den Schauspielenden 
auch die Möglichkeit gegeben werden, den Gottesdienst und 
den Film dabei als Mitfeiernde zu genießen - wie bei einer 
Filmpremiere!
Das erste Treffen und die Besprechungen (inklusive der 
Rollenverteilungen) ist am Mittwoch, den 9. November, 
16.00 Uhr.

#ElternFrei 
am Freitag, 18. November, 16.00 Uhr 
im Gemeindehaus der Erlöserkirche

Es soll in Immenstadt ein neues Angebot für Eltern und Kinder 
im Grundschulalter starten. Alle zwei Monate wird für Kinder 
ein abwechslungsreiches Nachmittagsprogramm angeboten, 
mit je einer biblischen Geschichte im Mittelpunkt. Hierzu wird 
dann gemalt, gebastelt, gerätselt oder es gibt tolle Mitmach-
aktionen. Natürlich gibt es auch einen kleinen Imbiss. In der 
Zeit 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 gibt 
es auch Räumlichkeiten im Gemeindehaus für diese „Eltern-
frei-Zeit“. 
Los geht es gemeinsam um 16.00 Uhr, dann gehen Kids und 
Erwachsene je in „ihre“ Gruppe und um 18.00 Uhr gibt es ei-
nen gemeinsamen Abschluss. 

Friedensgebet in der 
Erlöserkirche 
am 30. November um 19.00 Uhr

Auch unabhängig von der andauernden Kriegssituation in der 
Ukraine sind die Menschen in der evangelischen Kirchenge-
meinde der festen Überzeugung, dass Friedensarbeit eine der
Kernaufgaben für die Christinnen und Christen darstellt. Da-
her steht die Reihe der monatlichen Friedensgebete in der Er-
löserkirche unter dem Psalmspruch „Suche den Frieden und 
jage ihm nach“ Psalm 34, 15.
Es wird mit alten und neuen Worten für den weltweiten Frie-
den gebetet. Dazu gibt es meditative Musikstücke zu hören, 
kurze Impulse über Kriege, Konflikte und die Möglichkeit für 
Frieden.

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

Rentenberatung  
(Herr Lindenbacher, Tel. 08321/85336)
Mi., 02.11.2022, Uhrzeit nach Vereinbarung 
Mi., 09.11.2022, Uhrzeit nach Vereinbarung 

Demenzsprechstunde des ASB  
(2. + 4. Mittwoch/Monat)
(ASB Immenstadt, Tel. 08323/998130) 
Mi., 09.11.2022 von 14.30 – 16.00 Uhr
Mi., 23.11.2022 von 14.30 – 16.00 Uhr

Bildungsberatung Oberallgäu (2. Montag/Monat)  
entfällt derzeit.
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Den Lebensabend sorgenfrei im eigenen Heim erleben

Sie wohnen in Ihrer Immobilie (Haus/Wohnung), haben, oder haben 
keine direkten Erben und wollen ohne Geldsorgen Ihren Ruhestand 
verbringen? 
Wir helfen Ihnen bei der Suche nach einer passenden Lösung.
Wir vermitteln mit Erfolg an Kapitalanleger, Sie können dann bis ans 
Lebensende in Ihrem vertrauten Heim ohne Geldsorgen bleiben. 
Genießen Sie Ihren Lebensabend! 
BRCapital, die Immobilien-Spezialisten

BR Capital GmbH
Oeschlesweg 8 | 87561 Oberstdorf
www.brcapital.de 
Tel. 0 83 24 23 55 | Mobil: 01 51 20 23 30 50
E-Mail: helmut.ruhland@brcapital.de

Wir kaufen 
Wohnmobile + Wohnwagen

03944 / 36 160
www.wm-aw.de

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 – 
durchgeführt vom Roten Kreuz Oberallgäu - 
besteht am Di., 22. November 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 Verpfl ichtung, 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

JE
DE

/R
IST WILLKOMM

EN
!BLUT-

SPENDE 
IM STÄDTLE

DI., 22. NOVEMBER 2022 
15.30 – 20.00 UHR

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 müssen Sie mitbringen:
Wenn Sie,
• ihren Wohnsitz oder Arbeitsplatz in Immenstadt und 

Umgebung haben,
• mindestens 12 Jahre alt sind,
• technisch interessiert sind,
• teamfähig, belastbar und körperlich fi t 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, verschaff t 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 
Frewilligen Feuerwehr? Dann ist die Jugendfeuerwehr in 
Immenstadt Ihr richtiger Ansprechpartner.

Alle weiteren Informationen fi nden Sie auf der Homepage 
www.feuerwehr-immenstadt.de

Königsegg-Grundschule

Besuch in der Breitachklamm,
Die Ganztagesklasse 4aG hat im vergangenen Jahr bei der 
Müllchallenge so viel Abfall im Stadtgebiet Immenstadt ge-
sammelt, dass sie als Belohnung einen Besuch in der Brei-
tachklamm gewonnen hat. Durch die Corona-Pandemie 
musste der Ausfl ug allerdings immer wieder verschoben 
werden, so dass die Kinder erst in diesem Herbst den Preis 
einlösen konnten. Gleich in der Früh ging es mit dem Bus 
in Richtung Oberstdorf. An der Breitachklamm angekommen 
erklärten Klassenleiterin Bernadette Schadeck und ein Mit-
arbeiter am Eingang zur Klamm erst einmal, wie es die Natur 
hier geschaff t hat, mit der Kraft des Wassers die Landschaft 
zu „zersägen“. Dann ging es zu Fuß in die Klamm. Die Kinder 
kamen aus dem Staunen nicht mehr heraus und so man-
chem wurde es fast schon etwas mulmig, als sich die Felsen 
immer höher über den Köpfen auftürmten und die Klamm 
immer enger wurde. Richtig spannend wurde es für die Schü-
lerinnen und Schüler, als sie durch die ersten kleinen Wasser-
fälle laufen mussten, die von den Wänden herabregneten. Da 
war es für alle ein echtes Abenteuer!

Königsegg-Grundschule

Kinder-Neoprenanzüge 
gesucht
Wegen der Energiekrise hat die Stadt Immenstadt die Tem-
peratur im Hallenbad abgesenkt. Diese notwendige und sinn-
volle Maßnahme hat allerdings zur Folge, dass Kinder im 
Schwimmunterricht der Königsegg-Grundschule schnell zu 
frieren anfangen. Hiervon sind besonders der erste und zwei-
te Jahrgang betroff en. 
 Diesem Thema hat sich auch der Elternbeirat der Schule in 
seiner Sitzung am 10.10.22 gewidmet.
Gleich zu Beginn der Diskussion waren sich die Elternvertre-
ter einig, dass der Schwimmunterricht trotzdem unbedingt 
weitergeführt werden soll. 
Als mögliche Lösung wurde angeregt, dass Kinder, denen 
es kalt wird, mit Neoprenanzug schwimmen können. Einen 
Grundstock wird die Schule von Hannes Blaschke aus seinem 
Fundus im Freibad geliehen bekommen. Allerdings wird das 
vermutlich nicht ausreichen. Daher werden nun Neoprenan-
züge gesucht, die Kindern zwischen sechs und zehn Jahren 
passen. 
Wer der Schule einen Anzug spenden oder als 
Dauerleihgabe überlassen möchte, wendet sich bitte 
per Mail an rektor@koevs.de oder meldet sich 
telefonisch im Sekretariat Telefon 08323-9988-950

BayWa AG Energie | Holzpellets 
www.vitaholz.de

Für Informationen und Bestellungen 
beraten wir Sie gerne persönlich unter 
08321 660664 oder per Mail an
stefan.koeberle@baywa.de.

Mehr Service,
weniger CO2.

Nachhaltig. Premium. Sauber.
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Gymnasium Immenstadt 
erhält erneut das 
Berufswahl-SIEGEL

Praktische Erfahrungen sammeln, Informationen von Profi s be-
kommen, die eigenen Talente kennenlernen! Damit junge Men-
schen eine gute Entscheidung hinsichtlich ihrer Berufs- und 
Studienwahl treff en, sollten sie eine möglichst vielfältige Unter-
stützung erhalten. Das Gymnasium Immenstadt hat in diesem 
Bereich ein vielfältiges Angebot. Es reicht von Berufsinforma-
tionstagen, Exkursionen zu Berufs- und Studienmessen über 
Praktikumswochen und Firmenbesuche sowie einer „Girls‘ Day 
Akademie“ bis zum neusten Angebot, dem „Girls Day Campus“ 
(GDC) für Mädchen in der Oberstufe. In verpfl ichtenden zwei-
tägigen Methodentagen bereiten sich außerdem alle Schüler:in-
nen intensiv auf Vorstellungsgespräche und Assessment-Cen-
ter-Situationen vor und Module zu Themen wie Körpersprache, 
Rhetorik, Präsentieren dienen über die Berufsorientierung hin-
aus auch der Persönlichkeitsentwicklung. Persönlichkeit über-
zeugt bei einem Bewerbungsgespräch in den Firmen oft mehr 
als Noten. Außerdem unterhält die Schule Partnerschaften zu 
zahlreichen regionalen Firmen und arbeitet bei der Studien- 
und Berufsorientierung eng mit ihnen zusammen.
Dafür und für viele andere Aktivitäten bekam unsere Schule zum 
zweiten Mal die Auszeichnung mit dem Berufswahl-SIEGEL. Im 
Rahmen einer kleinen Feierstunde erhielten wir das SIEGEL per-
sönlich vor Ort überreicht. Vera Beitner vom Bildungswerk der 
Bayerischen Wirtschaft hielt eine Laudatio auf unsere ausge-
zeichnete Studien- und Berufsorientierung und händigte uns die 
Plakette aus. „Das ist für eine tolle Gelegenheit für einen per-
sönlichen Kontakt mit den Schulen“, meinte sie und  freute sich, 
dass die Mädchen der GDC der Feier genauso beiwohnten wie 
die Vertreter:innen der Partnerfi rmen des Gymnasiums Tatja-
na Bodlin und Lisa Frosali von der Geiger Unternehmensgruppe, 
Dietmar Blumrich von der Firma Voith und Alexander Stingl von 
der Sparkasse Allgäu. Für den Elternbeirat war Birgit Waiser da, 
Michael Riefl er, Beratungslehrkraft und Koordinator der Beruf-
lichen Bildung, stand für das Kollegium und Michael Renner zu-
sammen mit Ulrike Hitzler für die Schulleitung.
Das Berufswahl-SIEGEL in Bayern ist ein Projekt von SCHULE-
WIRTSCHAFT Bayern im Bildungswerk der Bayerischen Wirt-
schaft e.V. Langfristig will die Initiative Schulen in allen bayeri-
schen Regierungsbezirken dabei unterstützen, ihren Schüler:in-
nen eine ausgezeichnete Berufsorientierung zu bieten. So soll 
die Qualität der Berufsorientierung an den Schulen dauerhaft 
gesichert werden und immer weiter steigen. 

Radeln für das Klima –
Gymnasium Immenstadt 
bei den Schulen ganz vorne

Radeln für das Klima ist das Ziel der jährlichen Stadt- bzw. 
Schulradelaktion.
Rad gefahren wurde schon im Juni, die Siegerehrung fand 
allerdings erst jetzt im Herbst statt. Im Oberallgäu nahmen 
1345 Radler teil und legten in 21 Tagen 250 000 km zurück, 
15 000 mehr als letztes Jahr. Mit fast 38 000 km gewann das 
Gymnasium Immenstadt wieder mit deutlichem Vorsprung 
die Schulwertung vor dem Gymnasium Sonthofen (16800 km) 
und der Realschule Sonthofen (13000 km). Besonders enga-
gierte Klassen waren am Gymnasium die Klassen 5c, 6b, 7a, 
8b und 10a. 
Doch am Ende hat es sich für alle 333 Teilnehmerinnen der 
Schule gelohnt, auch die teilnehmenden Lehrkräfte und El-
tern. Der Preis für den vergossenen Schweiß sind zwölf Weiß-
tannen, die im Bergwald gepfl anzt werden. Das Oberallgäu 
erradelte zusammen mit der Stadt Kempten über 400 Bäu-
me, fi nanziert durch die Raiff eisenbank Kempten-Oberallgäu. 
Das ergibt einen schönen Bergwald für ein besseres Klima 
und eine gute Zukunft. 

Text: Michael Renner, Fotos: Angelika Laschak

Die Sammlerinnen 
von Maria Stern
Im Rahmen der Challenge „Müllfreies Allgäu“ haben sich die 
Schülerinnen der Mädchenrealschule Maria Stern die letzten 
beiden Wochen mit Feuereifer dafür eingesetzt, Immenstadt 
ein bisschen sauberer zu bekommen. 
Mit Handschuhen, Säcken und Müllzangen bestens ausge-
stattet, haben sich immer wieder unterschiedliche Klassen 
auf den Weg gemacht, um das, was andere weggeschmissen 
haben, zu sammeln und zu entsorgen. Hofgarten, Marien-
platz, Parkplätze, aber auch direkt vor Maria Stern, überall 
wurden die Schülerinnen fündig. Flaschen im Gebüsch, Bret-
ter auf Parkplätzen, TetraPaks mitten auf den Wegen – die 
Mädchen waren überrascht, was andere Leute einfach auf 
den Boden werfen. Besonders erschrocken waren sie über 
die Menge an Zigarettenstummeln, die sie gesammelt haben. 
Es war eine Freude, zu erleben, wie engagiert die Mädchen an 
der Aktion teilgenommen haben, aber es war traurig zu se-
hen, wie achtlos mit unserer Natur und unserer Umwelt um-
gegangen wird. Umso schöner, ist es, dass die Schülerinnen 
von Maria Stern einen kleinen Beitrag dazu leisten konnten, 
die Natur und die Stadt wieder ein wenig vom Müll zu be-
freien. 

Angelika Kimpfl er

Trauercafé 
Treff punkt für Trauernde
Wir laden Sie herzlich ein zu einem Austausch mit 
Menschen, die vielleicht wie Sie, von einem geliebten 
Menschen Abschied nehmen mussten, die verstehen, 
dass Ihnen danach ist, das Unbegreifl iche auszuspre-
chen und die ebenso nach dem Verlust Neuorientie-
rung suchen. 
Im Trauercafé fi ndet sich ein Raum, das Unfassbare 
zu teilen. 
Wir verwöhnen Sie mit selbstgebackenem Kuchen, 
Kaff ee oder Tee. 

Das nächste Trauercafé fi ndet am Samstag, den 12. 
November 2022 von 15 bis 18 Uhr im Evangelischen 
Gemeindehaus Immenstadt statt, Mittagstraße 8. 

Es freuen sich auf Sie die Trauerbegleiterinnen 
Regina Krautwig: 08323 / 98 71 22 
Gerlinde Dinnebier: 08323 / 62 17 
Birgit Hagen: 08323/9 89 26 96 
Weitere Angebote für Trauernde bitte 
telefonisch erfragen

Holzbau Strobel GmbH 

Aachrain 4a · D-87534 Oberstaufen/Steibis

Andreas Strobel
+49 (0)8386 96 97 26 · info@strobel-holzbau.com
www.strobel-holzbau.com

Zimmerermeister m/w/d

Zimmerergeselle m/w/d

Bauhelfer m/w/d

Azubi m/w/d

Unser junges Team braucht Unterstützung!

Wir suchen

Jetzt
bewerben!
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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

Lassen Sie sich inspirieren, wie die schönste Zeit des 
Jahres mit festlicher Floristik traumhaft in Szene 

gesetzt werden kann. Bei mir sind Sie genau richtig.

Bald kommt die
Adventszeit

Private Wirtschaftsschule Merkur 

Berufsfi ndung – Thema 
Tourismus 
Unsere Klasse Z10 führte Anfang Oktober eine Exkursion 
nach Fischen ins Kurhaus Fiskina durch. Dort hielt Herr Köhl, 
Geschäftsführer der Tourismus Hörnerdörfer GmbH, einen 
sehr informativen Vortrag über den Verbund der Tourismus-
orte Fischen, Obermaiselstein, Bolsterlang, Balderschwang 
und Ofterschwang. 
Anhand von Statistiken wurde uns gezeigt, wie beliebt die 
Hörnerdörfer neben Oberstdorf und Füssen bei Urlaubern 
sind. Dies liegt unter anderem auch an der idyllischen Land-
schaft und den gegebenen Möglichkeiten für Sommer und 
Winter. Damit dieses System der Hörnerdörfer so gut funktio-
niert muss natürlich die Zusammenarbeit stimmen. Von der 
Vermarktung bis hin zu einem Job in der Hotellerie erhielten 
wir dazu viele spannende Informationen. Zudem wurde uns 
verdeutlicht, dass ein Job im Bereich Tourismus mehr ist als 
„nur“ im Service oder an der Rezeption zu arbeiten. Man kann 
später ebenso als Manager oder im Bereich Marketing tätig 
sein. Auch die Arbeit im Tourismusbüro ist  sehr wichtig, wie 
uns der Geschäftsführer erklärte. Uns wurde aufgezeigt, wel-
che Möglichkeiten sich für unser späteres Berufsleben bieten, 
wenn wir uns für eine Ausbildung im Bereich Tourismus ent-
scheiden. 
Am Ende des Vortrages durften wir den Mitarbeiter Herrn 
Julian Waibel, der uns diesen Besuch erst ermöglicht hat, 
unsere Fragen zu den Hörnerdörfern und zum Tourismus all-
gemein stellen. Mit einem Rundgang durchs Haus beendeten 
wir die Exkursion und gingen mit vielen tollen neuen Eindrü-
cken nach Hause.

Musikschule Oberallgäu-Süd e. V.

Benefi zkonzert mit dem 
Kinderschutzbund
Freitag, 18. November um 19:00 Uhr
im Haus Oberallgäu Sonthofen 

An diesem Abend wird in Sonthofen im Haus Oberallgäu ein 
Konzert der Musikschule in einer gemeinsamen Veranstaltung 
mit dem Kinderschutzbund Sonthofen e.V. stattfi nden.
Schülerinnen und Schüler, auch aus Immenstadt, mit Ihren 
Lehrkräften, präsentieren Musik aus dem breiten Unterrichts-
spektrum der Musikschule. Solistische Vorträge und die Auf-
tritte verschiedener Ensembles bieten ein musikalisch ab-
wechslungsreiches Programm auf der großen Bühne im Haus 
Oberallgäu – Richard-Wagner-Str. 14, in Sonthofen. Der Ein-
tritt ist frei, Spenden werden zugunsten des Kinderschutz-
bundes erbeten.

Musikschule Oberallgäu-Süd e. V.

Benefi zkonzert mit dem 
Kinderschutzbund
Freitag, 18. November um 19:00 Uhr
im Haus Oberallgäu Sonthofen 

An diesem Abend wird in Sonthofen im Haus Oberallgäu ein 
Konzert der Musikschule in einer gemeinsamen Veranstaltung 
mit dem Kinderschutzbund Sonthofen e.V. stattfi nden.
Schülerinnen und Schüler, auch aus Immenstadt, mit Ihren 
Lehrkräften, präsentieren Musik aus dem breiten Unterrichts-
spektrum der Musikschule. Solistische Vorträge und die Auf-
tritte verschiedener Ensembles bieten ein musikalisch ab-
wechslungsreiches Programm auf der großen Bühne im Haus 
Oberallgäu – Richard-Wagner-Str. 14, in Sonthofen. Der Ein-
tritt ist frei, Spenden werden zugunsten des Kinderschutz-
bundes erbeten.

Kindergarten Im Auwald

Erntedank im Kindergarten
Jetzt tänzeln die gelben und braunen Blätter
weit oben vom Himmel durch die Luft.
Wir schauen nach oben in die Äste
und riechen süßlich sauren Apfelduft.
Monika Minder

Erntedank ist das erste große und gemeinsame Fest, das in 
der Kita gelebt und gefeiert wird. So haben wir in den vergan-
genen Wochen mit den Kindern zum Thema viele Geschich-
ten gehört, Lieder gesungen, Fingerspiele gespielt und ge-
meinsam Essen aus verschiedenen Obst- und Gemüsesorten 
zubereitet, das wir im Anschluss auch gemeinsam gegessen 
haben.
Zum Abschluss ging es am Dienstag den 04.10.2022 dann ge-
meinsam zu einer kleinen Erntedankfeier in die Erlöserkirche 
in Immenstadt.
Um einen schön geschmückten Altar saßen die Kinder in den 
Bänken und feierten dort das Fest, von dem sie die letzten 
Wochen so viel gelernt haben. Die Auwaldwichtel begleiteten 
uns über eine Videokonferenz und konnten so an der Feier 
teilnehmen.
Mit dem Dienstag kam zum Glück auch die Sonne wieder zu-
rück und die Kinder können nun auch draußen den goldenen 
Oktober in vollen Zügen genießen!

Kita „Am Auwald“

Musikalität und Gesundheit 
für unsere Kinder
Die Musikschule Oberallgäu-Süd 
e.V. hat sich vor knapp einem Jahr 
auf den Weg gemacht, das Zerti-
fi kat „gesunde musikschule®“ zu 
erwerben. Hierzu durchlief der mu-
sikalische Leiter Tobias Heinrich 
einen Lehrgang an der Bildungs-
einrichtung für Musikergesundheit, auf der Kapfenburg bei 
Lauchheim.
In fünf Modulen bildeten sich die angehenden Mentoren zum 
den Themen Musikphysiologie und Musikpsychologie fort, um 
in weiteren Prozessen, die Ideen der „gesunde musikschule®“ 
im Kollegium und bei Schülerinnen und Schülern einzubrin-
gen.
Die offi  zielle Zertifi zierung wird im Frühjahr 2023 an der Mu-
sikschule Oberallgäu-Süd e.V. mit Vertretern der Stiftung „In-
ternationale Musikschulakademie und Kulturzentrum Schloss 
Kapfenburg“ durchgeführt.

Die Bürger- und Beratungssprechstunde fi ndet bis auf 
weiteres jeden Mittwoch (02. 11., 09. 11., 23. 11. und 30. 
11.) 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. 
16. 11. Mittwoch ist Feiertag. 
  
Der nächste Kochkurs (es wird kurdisch gekocht) ist 
am Montag, den 21. 11. Um 17 Uhr im Raum 21, Mittagstr. 
21 in Immenstadt. Selma Wilhelm-Kir und Anne Moraw 
freuen sich auf die Anmeldungen unter 0152/29461634 
oder gemeinwohl.kulinarik@gmail.com

Bürgergarten: Treff en jeden Mittwoch um 16 Uhr, 
so lange es noch geht.
Die Bürgergartenmannschaft freut sich auf das nächs-
te Frühjahr. Wer sich zur Mitarbeit im Bürgergarten an-
melden möchte, ist hoch willkommen.
Man kann sich nach Belieben ein eigenes Beet anlegen. 

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

JE
DE

/R
IST WILLKOMM

EN
!

BÜRGER-
TREFF 
IM STÄDTLE



28 ― ―― MAGAZIN #21 ― 29

Staatliche Realschule erhält 
das Berufswahl-SIEGEL 
Herausragende Projekte und Angebote zur Berufsorientierung 
Praktische Erfahrungen sammeln, Informationen von Pro-
fis bekommen, die eigenen Talente kennenlernen – damit 
junge Menschen eine gute Entscheidung hinsichtlich ihrer 
Berufswahl treffen, sollten sie eine möglichst vielfältige 
Unterstützung erhalten. Deshalb engagieren sich zahlreiche 
Schulen bei der Berufsorientierung ihrer Schülerinnen und 
Schüler. Die Staatliche Realschule für Knaben Immenstadt 
– an der auch Mädchen unterrichtet werden – bietet in die-
sem Bereich unter anderem Unterstützung bei der Vor- und 
Nachbereitung von Berufsmessen. Die Informationen des 
Betriebspraktikums werden als verbindliches Thema für die 
verpflichtende Projektpräsentation vertieft. Dafür hat sie im 
Oktober 2022 die Auszeichnung mit dem Berufswahl-SIEGEL 
überreicht bekommen – als eine von 55 Schulen in Bayern in 
diesem Jahr. 
Würdigung und Motivation für engagierte Schulen 
„Junge Menschen bei der Wahl ihres Berufs zu unterstützen, 
ist von entscheidender Bedeutung für deren Zukunft – und 
auch für die Entwicklung von Wirtschaft und Gesellschaft“, 
sagte Michael Mötter, stellvertretender Geschäftsführer des 
Bildungswerks der Bayerischen Wirtschaft (bbw) e. V., dem 
Träger der Initiative in Bayern. „Wir freuen uns sehr, dass so 
viele Schulleitungen und Lehrkräfte in diesem Bereich en-
gagiert sind und dass wir sie mit dem Berufswahl-SIEGEL 
auszeichnen dürfen. Wir möchten damit nicht nur die Arbeit 
würdigen, die bereits geleistet wurde und wird, sondern auch 
andere Schulen motivieren, ihre Angebote auszubauen.“ 
Projektpräsentation ergänzt die verbindliche Betriebsprakti-
kumswoche 
Die Staatliche Realschule Immenstadt nimmt seit über zehn 
Jahren an dem Angebot der Allgäuer Berufsoffensive teil. Da-
bei wird bereits in der achten Jahrgangsstufe die Berufser-
kundung angeboten. Die Schüler:innen der neunten Klassen 
können sich intensiv auf den Bewerbungsprozess vorberei-
ten und lernen, Bewerbungsanschreiben und Lebensläufe 
zu verfassen. Externe Unternehmen führen ein nachhaltiges 
Bewerbungs- und Rhetoriktraining durch und präsentieren 
ihre Ausbildungsberufe in Unterrichtsstunden. Zusätzlich fin-
det mehrmals im Monat eine Beratung durch den Schulbe-
rufsberater der Agentur für Arbeit statt. Außerdem steht der 
Berufskoordinator BerR Werner Schmölz den Schüler:innen 
jederzeit beratend und unterstützend zur Seite. 

Ebenfalls in der neunten Jahrgangsstufe gibt es eine Betriebs-
praktikumswoche. Zu der gehört an der Staatlichen Realschu-
le Immenstadt auch die Erstellung der Projektpräsentation, in 
der die Jugendlichen ihren gewählten Praktikumsberuf und 
den Betrieb vorstellen. „Dadurch erfahren die Mitschüler:innen 
Näheres über das regionale Ausbildungsangebot und können 
wertvolle Erfahrungen austauschen“, erläutert Schulleiterin 
Petra Westhäuser. Ergänzt wird die Teamarbeit durch ein ge-
meinsames Thema wie zum Beispiel die Zukunftschancen 
bestimmter Berufe. Um sowohl die Präsentation wie auch 
kommende Bewerbungsgespräche optimal vorzubereiten, 
absolvieren alle Schüler:innen ein achtstündiges Rhetoriktrai-
ning des Unternehmens „360 Kompetenz erleben“. Außerdem 
veranstaltet die Realschule einen Berufsinformationsabend, 
an dem Schüler:innen, deren Eltern und das Kollegium der 
Staatlichen Realschule Immenstadt mit Vertreter:innen von 
Unternehmen ins Gespräch kommen können. 
Die SIEGEL-Auszeichnung fand in diesem Jahr auf ganz be-
sondere Art und Weise statt. Nachdem es 2022 aufgrund 
der Corona-Lage nur eine digitale Veranstaltung hatte geben 
können, entschied sich das Berufswahl-SIEGEL-Team nun für 
eine „Road-Tour“ durch Bayern. Vera Beitner vom bbw war in 
Immenstadt, um die Plakette zu übergeben. „Das ist für uns 
eine tolle Gelegenheit für einen persönlichen Kontakt mit den 
Schulen“, so Vera Beitner. 
„Die Berufs- bzw. Studienwahl ist eine der wichtigsten Wei-
chenstellungen im Leben“ 
„Die Berufs- bzw. Studienwahl ist eine der wichtigsten Wei-
chenstellungen im Leben“, betont der bayerische Kultusmi-
nister Michael Piazolo. „Die richtige Wahl zu treffen ist gar 
nicht so leicht. Die ausgezeichneten Schulen unterstützen 
unsere Schülerinnen und Schüler in besonders beindrucken-
der Art und Weise bei der Suche nach einer erfüllenden be-
ruflichen Tätigkeit. Das 
Berufswahl-SIEGEL steht symbolisch für herausragende 
Leistungen in der Beruflichen Orientierung und für eine er-
folgreiche Zusammenarbeit von Schule und Wirtschaft. Ich 
gratuliere ganz herzlich zur Aufnahme in dieses starke Netz-
werk. “ 
Bertram Brossardt, Hauptgeschäftsführer der vbw – Vereini-
gung der Bayerischen Wirtschaft e.V., die das Berufswahl-SIE-
GEL in Bayern fördert, erklärt: „Für uns als bayerische Wirt-
schaft ist es wichtig, dass Jugendliche früh ihre beruflichen 
Chancen erkennen und gleichzeitig wissen, wo sie auf dem 
Arbeitsmarkt gebraucht werden. Erfolgreiche Berufs- und 
Studienorientierung braucht Praxisnähe. Genau hier setzen 
die Berufswahl-SIEGEL-Schulen mit ihren ganzheitlichen An-
geboten an. Darum fördern wir das Berufswahl-SIEGEL aus 
voller Überzeugung.“ 
Langfristig für Schulen in allen Regierungsbezirken 
Das Berufswahl-SIEGEL in Bayern ist ein Projekt von SCHU-
LEWIRTSCHAFT Bayern im Bildungswerk der Bayerischen 
Wirtschaft e.V. Es ist 2016/17 in Niederbayern gestartet, 
2017/18 folgte Schwaben, 2020/21 Unterfranken und 2021/22 
die Oberpfalz. Langfristig will die Initiative Schulen in allen 
bayerischen Regierungsbezirken dabei unterstützen, ihren 
Schüler:innen eine ausgezeichnete Berufsorientierung zu bie-
ten. So soll die Qualität der Berufsorientierung an den Schu-
len dauerhaft gesichert werden und immer weiter steigen. 

Text in Auszügen, Kathrin Schirmer,  
SCHULEWIRTSCHAFT Bayern 

Staatliche Realschule Immenstadt

Abschlussfahrt an den  
südlichen Gardasee
Schon immer war die Durchführung von Abschlussfahrten 
am Ende der sechsjährigen Realschulzeit ein wichtiges Ele-
ment im pädagogischen Profil der Staatlichen Realschule Im-
menstadt. Aus Pandemiegründen waren mehrtätige Exkur-
sionen mit Übernachtungen in den vergangenen zwei Jahren 
nicht möglich. Um so mehr freuten sich die Klassen 10a und 
10b zu Beginn dieses Schuljahres wieder eine Fahrt erleben 
zu dürfen. Zusammen mit den Klassenleitern Herr Sterzin-
ger und Herr Maier einigten sich die Schüler auf das Reiseziel 
Gardasee in Venetien. Untergebracht auf einem Camping-
platz bei Lazise mussten sich die Schüler als Selbstversorger 
bewähren und ihr Frühstück und Abendessen selbst zuberei-
ten. Dies stellte sie jedoch vor keine großen Schwierigkeiten, 
hatten sie doch alle in der 7. Jahrgangsstufe im Fach Haus-
halt und Ernährung grundlegende Kenntnisse erworben. Nach 
der Anreise am Montag ging es am Dienstag nach Verona. 
Dort durfte eine Besichtigung der Arena und des Hauses der 
Julia nicht fehlen. Auf dem Piazza delle Erbe, dem zentralen 
Marktplatz der Stadt, konnten die Schüler in das Leben der 
Einheimischen eintauchen, das wuselige Treiben einer ober-
italienischen Stadt beobachten und zahlreiche historische 
Gebäude mit ihrem speziellen Flair bestaunen. Der Mittwoch 
war nicht weniger ereignisreich. Schon kurz nach der Ankunft 
auf der Parkinsel Tronchetto zog die Lagunenstadt Venedig 
die Allgäuer Schüler in ihren Bann. Auf dem Weg durch die 
schmalen und mit Menschen überfüllten Gassen war es als 
große Gruppe nicht einfach zusammenzubleiben. Am meisten 
beeindruckt waren die Schüler von der Rialtobrücke, der Aus-
sicht vom Markusturm und der abschließenden Vaporetto-
fahrt durch den Canale Grande. Vor der Heimreise am Freitag 
stand am Donnerstag dann ein Sportaktivtag auf dem Pro-
gramm. Bei angenehmen 25 Grad Außentemperatur nutzten 
die Schüler das komplette Sportprogramm, welches auf dem 
speziell darauf ausgerichteten Campingplatz möglich war. Die 
gemeinsamen Erlebnisse und das gesellige Beisammensein 
werden sich nachhaltig positiv auf die Klassengemeinschaft 
und die Beziehung zu den begleitenden Lehrkräften auswir-
ken. 

Andreas Sterzinger

Staatliche Realschule Immenstadt

Begrüßung der neuen Schüler 
und ihren Eltern
Bereits in der letzten Schulwoche des abgelaufenen Schul-
jahrs wurden alle neuen Schüler mit ihren Eltern zu einem 
Begrüßungsnachmittag eingeladen. Mit Hilfe der vorbereite-
ten Namensschilder fanden die Schüler zügig ihre jeweilige 
Klasse. Nach einem abwechslungsreichen Programmablauf 
hatten die Neuen ihre Mitschüler, die Klassenleitung und die 
Lerntutoren kennengelernt. Die Eltern und Erziehungsberech-
tigten wurden von der Schulleiterin Petra Westhäuser über 
die Besonderheiten des Schuljahres informiert. Die Klassen-
leitungen StRin Katrin Martin und StR Volker Effing begrüßten 
die Eltern im Klassenzimmer während ihre Kinder mit den 
Tutoren der 8. und 9. Klassen das Schulhaus erkundeten. So 
konnten alle neuen Schüler entspannt in die Ferien gehen, 
denn der eine oder andere hatte sogar schon einen neuen 
Freund gefunden, bevor das Schuljahr 2022/23 begann.
Am ersten Schultag begrüßten sich die Fünftklässler dadurch 
bereits mit großem Hallo. Die Klassenleitungen gestalteten 
eine kleine Willkommensfeier, bei der es für jeden neuen 
Schüler eine passende Mehrwegtrinkflasche für den Was-
serspender der Schule und einen nachhaltigen, schuleigenen 
Holzkugelschreiber als Begrüßungsgeschenk gab. Am Ende 
dieses ersten Schultages an ihrer neuen Schule brachten die 
Tutoren die Schüler zu ihren Bussen oder Zügen.  

Petra Westhäuser, Schulleiterin   

JUGEND – SCHULE – SENIOREN – SOZIALES JUGEND – SCHULE – SENIOREN – SOZIALES

K L E I N E  S E I F N E R  W
E I

H N
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K L E I N E  S E I F N E R  W E I H N AC H T
Samstag, 10. Dezember 2022 ab 11 Uhr 
auf dem Betriebsgelände der Firma Cubus Gartenbau 

An der Illerau 7a | Immenstadt/Seifen

Wir freuen uns auf Euer kommen
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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
info@bestattungen-rees-allgaeu.deinfo@bestattungen-rees-allgaeu.deinfo@bestattungen-rees-allgaeu.de

Versorgung jederzeit im gesamten OberallgäuVersorgung jederzeit im gesamten Oberallgäu

Kindergarten Jahnstraße 

Tag der off enen Tür
am Freitag, 2. Dezember, 15.00 bis 17.00 Uhr

An diesem Nachmittag besteht die Möglichkeit unseren Kin-
dergarten mit all seinen geräumigen, liebevoll und phanta-
sievoll gestalteten Gruppenräumen zu besichtigen. Verschie-
dene Nebenräume wie unser Sprachraum, ein Förderraum, 
sowie ein Mehrzweckraum ermöglichen weitere Gruppen-
arbeiten. Ein Highlight des Hauses bildet das Bewegungszim-
mer mit dem großen Bällebad, in dem die Kinder gerne ihrem 
Bewegungsdrang freien Lauf lassen dürfen.
Machen Sie sich ein Bild von unserem Haus und unserer pä-
dagogischen Arbeit.
Die Erzieherinnen bereiten verschiedene Spiele und Mit-
machaktionen vor.
Die Kinder haben die Möglichkeit im Turnraum die Bewe-
gungsbaustelle zu erkunden, sich im neu eingerichteten 
Atelier künstlerisch zu betätigen, oder sich in der Forscher-
werkstatt handwerklich auszuprobieren, bzw. Experimente 
durchzuführen.

Das pädagogische Personal freut sich über Ihr Interesse 
und Ihren unverbindlichen Besuch!

Fachschule für Ernährung und 
Haushaltsführung 

Hauswirtschaft 
von der Pike auf Lernen 
Infoabend der Fachschule für Ernährung und Haushaltsführung
Sie möchten Ihren Haushalt fachkundig führen, strukturiert 
arbeiten, raffi  niert kochen, rationell reinigen, kreativ nähen 
und naturnah gärtnern? Dann ist Fachschule für Ernährung 
und Haushaltführung das Richtige für Sie! Anfang März 2023 
beginnt an der Landwirtschafts- und Alpwirtschaftsschule 
Immenstadt ein neues Semester. 
Die Schule führt zum Abschluss „Fachkraft für Ernährung und 
Haushaltsführung“. In ca. 660 Unterrichtsstunden werden prak-
tische und theoretische Kenntnisse und Fertigkeiten vermittelt.  
Die Schule dauert 20 Monate, die Unterrichtszeiten sind Frei-
tag Vormittag und Dienstag Abend. So kann der Schulbesuch 
berufsbegleitend erfolgen. Mit entsprechender Praxiszeit kann 
nach dem Schulbesuch die Abschlussprüfung zur Hauswirt-
schafterin/zum Hauswirtschafter abgelegt werden.
Wir laden Neugierige und Interessenten herzlich zu unseren 
Infoabenden ein:
Am Montag, 28.11.2022, 19.00 Uhr am Grünen Zentrum 
Immenstadt. Weitere Informationen erhalten Sie unter 
www.aelf-ke.bayern.de, 
Tel. 0831/52613-0 bzw. -1211 oder 
poststelle@aelf-ke.bayern.de

Kennenlernen 
des 

pädagogischen 
Personals

Freitag,

02.12.2022  15.00 – 17.00 Uhr

Städt. Kindergarten Jahnstraße, Jahnstraße 5, 87509 Immenstadt

Hausbesichtigung
Spiel- und 

Mitmachaktionen

uvm.

Foto: AELF Kempten

LITERATURHAUS – MUSEEN – KULTUR

Sarah Hakenberg
„Wieder da!“
Freitag, 11. November 2022 
um 20:00 Uhr (Einlass 19:30 Uhr)

Museum Hofmühle, An der Aach 14, 
Immenstadt

Es gibt Zeiten, in denen uns das Lachen nur noch im Halse 
stecken bleibt, in denen der letzte Witz erzählt ist und alle 
fröhlichen Melodien dieser Welt verklungen sind. Aber die-
se Zeiten sind ja zum Glück noch nicht angebrochen! Und 
deshalb hat die mit dem „Deutschen Kabarettpreis“ ausge-
zeichnete Liedermacherin wieder einmal eine Menge neuer 
mitreißender Schmählieder, raffi  nierter Protestsongs und un-
verfrorener Ohrwürmer geschrieben: Über unpolitische CDU-
Wähler beispielsweise, über schadenfrohe Vermieter, unent-
spannte Eltern und über amerikanische Präsidenten. Sarah 
Hakenberg haut vergnügt in die Tasten, schrummt ihre Uku-
lele und erzählt dabei gleichermaßen von Abgründen, die in 
unserem Inneren schlummern und vom großen Wirrwarr da 
draußen. Besser wird die Welt dadurch auch nicht, aber zu-
mindest besser erträglich. Freut euch auf einen Abend voller 
intelligenter Bosheiten, fröhlichem Charme und unwidersteh-
licher Dreistigkeit!
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-immenstadt.de

Eintritt: 18 €; Mitgl. 10 €; Jugendl. 5 €

Literaturhaus Allgäu

LESENACHT
Samstag, 19. November 2022 von 19:00 
bis ca. 21:00 Uhr
Mitglieder des Arbeitskreises Literaturhaus und Freun-
de gestalten den ersten und dritten Teil dieser Ver-
anstaltung. Sie lesen drei je 10-minütige Textpassagen 
aus Mittelteil lesen als Gäste zwei junge Frauen, Lisa 
Milena und Jessica Ott, aus ihren selbst verfassten 
Büchern bzw. Texten. 
Als besonderer Ehrengast wird der Immenstädter Hei-
matdichter Toni Wintergerst Kostproben aus seinem 
reichen Schaff en präsentieren. Der bekannte Immens-
tädter Gitarrist Oliver Post wird die Lesenacht musika-
lisch bereichern.

Eintritt 5 € - die Karten gibt es direkt an der 
Abendkasse.

Mittagstraße 10 • 87527 Sonthofen-Rieden • Tel.: 08321-66120 
info@reifen-schubert.de • www.reifen-schubert.de

Reifen Schubert GmbH

Jetzt Termin 

vereinbaren 

und Wartezeit 
sparen.

Herbstzeit ist Wechselzeit!
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Allgäuer Bergbauernmuseum

Schäfertag mit 
Bestwertungen
Allgäuer Schafhalter 
in Diepolz mit 
Fabel-Ergebnissen

Einen Tag lang standen im Allgäuer Bergbauernmuseum die 
Schafe im Mittelpunkt: Bei Nebel und kaltem Oktoberwetter 
trafen sich am Sonntag die Mitglieder des Allgäuer Schafhal-
ter e.V. nach zweijähriger Zwangspause erstmals wieder zur 
Schafprämierung im Allgäuer Bergbauernmuseum. In diesem 
Jahr bestaunten die vielen Besucher insgesamt 21 Gruppen 
von Schafen verschiedenster Rassen. Skudden, Heidschnu-
cken, Juraschafe, Walliser Schwarznasen, Scottish Blackface 
sowie weiße, braune, schwarze und gescheckte Bergschafe 
waren zu sehen, allesamt gefährdete Haustierrassen.
Unbeeindruckt von der ungemütlichen Witterung kamen 
mehr rund 1000 Besucher nach Diepolz, um die Schafprä-
mierungen mitzuerleben. Für das Richten der Schafe waren 
in diesem Jahr Andrea Kaufmann aus Niederbayern und Wer-
ner Schauer aus Oberbayern sowie Schafzuchtberater Georg 
Zettler zuständig. Die Schafhalter stellten verschiedene Tier-
gruppen jeweils einer Rasse aus, entweder vier Mutterschafe 

oder drei Mutterschafe und einen Zuchtbock. Die Schafe wur-
den dabei nach drei Kriterien bewertet: Wolle, Bemuskelung 
und äußere Erscheinung, Die Qualität der ausgestellten Scha-
fe war in diesem Jahr besonders hoch, selbst die Höchstnote 
9 wurde mehrmals vergeben. Bei der abschließenden Ehrung 
im Traktorenparcours des Museums wurde Ludwig Prinz aus 
Weiler als Herdbuchzüchter mit der bei den Allgäuer Schaf-
haltern noch nie erreichten Wertung von 105 Punkten aus-
gezeichnet. Wollsieger wurde Josef Kinzelmann mit seinem 
weißen Bergschafen und hervorragenden 98,5 Punkten. Den 
Muttergruppenpreis bekam Kaspar Zint aus Vorderhindelang 
mit seinen gescheckten Bergschafen und 95 Punkten. Die 
höchste Bewertung bei den sonstigen Rassen bekam Peter 
Vogler aus Fischen mit seinen Scottish Blackface Schafen 
und der ebenfalls sehr hohen Bewertungspunktzahl von 98,5 
Punkten.
Nicht nur die erfahrenen Schafhalter durften mitmachen, 
auch die Nachwuchsschäfer konnten im Rahmen des Jung-
züchter-Wettbewerbes ihre Lämmer, Schafe und Böcke prä-
sentieren. Neben den Wertungen und Prämierungen war 
ein abwechslungsreiches Rahmenprogramm geboten: Peter 
Vogler zeigte mit seiner ausgebildeten Border Collie-Hündin 
Flip, wie Hunde zum Hüten von Schafen eingesetzt werden 
können. Und Hans Meidel führte vor, wie eine professionelle 
Schafschur ausgeführt wird. Eine Vorführung am Spinnrad, 
Nassfi lzen für Kinder sowie Verkaufs- und Infostände runde-
ten das Programm ab.

Fotos: Catrin Weh

Preisgekröntes Theaterstück

„Zweifel“ 
Donnerstag, 10. November um 20 Uhr 
im Kurhaus Fiskina in Fischen

Schwester Aloysius leitet despotisch eine kirchliche Schule, 
an der der sympathische und beliebte Vater Flynn als Lehrer 
arbeitet. Mit seinen modernen Ansichten ist er der Schullei-
terin ein Dorn im Auge. Als die junge und naive Schwester 
James, die ebenfalls dort unterrichtet, ihr von Flynns freund-
schaftlichem Umgang mit der farbigen Schülerin Donna 
Muller berichtet, ist ihr Misstrauen geweckt. Obwohl ihr Be-
weise fehlen, bezichtigt Schwester Aloysius Vater Flynn des 
Missbrauchs. Er streitet alles ab, sie sucht obsessiv nach Hin-
weisen. Zwischen beiden hin- und hergerissen befi ndet sich 
die leicht zu verunsichernde Schwester James, die nach und 
nach zum Spielball in einem erbitterten Kampf um die „Wahr-
heit“ wird. 

Eine Produktion des Fritz Rémond Theaters Frankfurt

Der Graf von Monte Christo
Dienstag, 22. November um 20 Uhr im 
Kurhaus Oberstaufen

Schauspiel mit Musik
Mit acht SchauspielerInnen und Musikern

„Du bist der Atem, das Wasser, das Feuer und die Erde … 
Edmond!“
Was für ein Titel! Mehr ist in der Weltliteratur kaum möglich. 
Alexandre Dumas Geschichte des Seefahrers Edmond Dantès, 
der später als Graf von Monte Christo zum Racheengel in eige-
ner Sache wird, erzielt bis heute weltweit ungeahnte Erfolge. 
Vermutlich hat es auch daran gelegen, dass sich ein Einzelner 
im nachnapoleonischen Frankreich der 1830er-Jahre aus sei-
ner persönlichen Hölle befreit und gegen das ihm angetane 
himmelschreiende Unrecht zu Felde zieht. Der als geheim-
nisvoll-, mondäner, mit scheinbar unendlichem Reichtum 
ausgestatteter Graf von Monte Christo nach Frankreich zu-
rückkehrende Edmond triff t auf eine bigott-libidinöse, selbst-
bereichernde Upper Class, die er mit brillant-bösartiger Intel-
ligenz verführt, narrt und schließlich in ihren Abgrund stürzt….
Felicitas Wolf hat dieses Stück für die heutige Zeit umgesetzt 
und die bekannte und beliebte Schauspielerin Anja Klawun ist 
wieder auf der Bühne zu sehen.

Kulturgemeinschaft 
Oberallgäu e.V.  

„Bäumchen wechsel Dich!“ 
oder Nicht nur die Nadeln 
fallen…

Dienstag, 29. November um 20 Uhr 
im Haus Oberallgäu Sonthofen

Eine Weihnachts-Komödie von Florian Battermann in der 
Vorweihnachtszeit auf der Bühne
Weihnachten ist das Fest der Familie, so sieht es zumindest 
das Ehepaar Bruns. Doch zwischen Tannenbaum und duften-
den Plätzchen ist das Chaos nicht weit. Andrea und Jochen 
haben die ganze Familie in eine urige Hütte in den Harz ein-
geladen, doch starker Schneefall und Eisregen sorgen dafür, 
dass das Ehepaar plötzlich alleine vor den Geschenken sitzt. 
Eigentlich könnte nun ein romantisches Fest folgen, würde 
nicht zu allem Überfl uss auch noch die Heizung ausfallen. 
Zum Glück können Andrea und Jochen noch rechtzeitig den 
Notdienst anrufen, sodass kurz darauf Stefan Krause vor der 
Tür steht. Allerdings ahnt Ehepaar Bruns nicht was noch alles 
passieren wird.
Mit Tanja Schumann, Kay Szacknys und Sebastian Teichner. 
Ein Gastspiel der Komödie am Altstadtmarkt aus Braun-
schweig.

Kirchenmusik Immenstadt

Konzerte Januar - Juni 2023 
Sonntag, 01.01.2023, 19:00 Uhr, 
Festliches Neujahrskonzert
Anian Schwab (Trompete), Jürgen Geiger (Orgel)
Sonntag, 19.02.2023, 17:00 Uhr, 
Faschingskonzert „Orgel Surprise“
Michael Hanel, Josef Golus, Sebastian Riescher, 
Martin Kerber
Sonntag, 12.03.2023, 17:00 Uhr
Konzert im Kloster
Sebastian Riescher (Akkordeon), Anja Heinz-Civelek 
(Harfe)
Sonntag, 14.05.2023, 17:00 Uhr
Orgelkonzert zum Muttertag
Hannes Ritschel (Orgel), Michael Hanel (Rezitation)
Samstag, 03.06.2023, 20:00 Uhr, Klosterkirche
Chorwerke aus verschiedenen Epochen
Kammerchor Würzburg
Jeweils in der Stadtpfarrkirche St. Nikolaus 
(wenn nicht anders angegeben).

Horch, Orgelmusik – Orgelmatineen in St. Nikolaus
im Advent von 02. Dezember – 23. Dezember
30 Minuten Entspannung in der Stadtpfarrkirche – 
samstags ab 10:00 Uhr

www.kirchenmusik-immenstadt.de
Änderungen vorbehalten
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Wir kümmern uns um Ihre zweite Haut. Und dieses Kümmern, 
das ist es, was es neben der fantastischen Auswahl und Mar-
kenqualität so wertvoll macht, Bekleidung direkt vor Ort und 
in der Region einzukaufen und nicht nur auf Online-Shop-
ping zu setzen. „Es macht sich zunehmend die Enttäuschung 
breit, dass die im Internet so toll fotografi erten Modelle eben 
nicht das halten, was sie versprechen – sei es von der Pass-
form oder von den Materialien und deren Qualität.“ 
 
Bianca Felbinger liegt eines wirklich am Herzen: Dass ihre 
Kundinnen die Nachhaltigkeit und die Wertigkeit ihres Wa-
renangebots erkennen und verstehen. „Wer in seiner Heimat 
Arbeitsplätze erhalten möchte, der sollte regional einkaufen. 
Und dafür gerne auch mal in den Nachbarort fahren. Dann 
erhalten wir das, was wir kennen und schätzen, auch für die 
nachfolgenden Generationen.“ Übersetzt in die Sprache der 
Mode heißt das für jeden von uns, lieber mal 2 oder 3 Tei-
le weniger einzukaufen, aber dafür ein hochwertiges Teil mit 
Beratung, an dem man lange Freude hat und welches man 
perfekt kombinieren kann. Und dafür hat sie ein Händchen: 
„Unsere Kundinnen fi nden bei uns auch den idealen Wegbe-
gleiter fürs Business, aber sie können ihn so anziehen, dass er 
mit dem Blazer richtig schick für die Arbeit oder Events wird 
und mit dem Cashmere-Pullover cool und lässig für die Frei-
zeit.“, so die Chefi n. Und die spürt, dass sich nach den Zeiten 
der Corona-Pandemie nun langsam eine Kehrtwende ankün-
digt: „Mit Begeisterung kommen wir in die reale Welt zurück 
und genießen Einkaufserlebnis mit allen Sinnen. Unsere Stof-
fe anfassen und fühlen, Gespräche führen, Feedback bekom-
men von jemandem, der sie berät und nicht nur allein daheim 
vor dem Spiegel stehen und das Päckchen auspacken – das 
macht den Unterschied aus.“
 
Privat ist Bianca Felbinger ein echter Familienmensch, sport-
lich aktiv und kulturinteressiert. Während ihre beiden - inzwi-

Ohne Frage hat sie das Geschäft zur besten Adresse für Frau-
en gemacht, denen es um langlebige und hochwertige Beklei-
dung geht, die perfekt sitzt und das gewisse Extra hat. „Die 
Welt der Mode, das ist pure Emotion.“, begeistert sich Bian-
ca Felbinger für ihr Tätigkeitsfeld und erklärt, dass das mit 
ein Grund dafür ist, warum es sie zur idealen Spielwiese für 
Frauen im Beruf macht. Was sie darüber hinaus persönlich 
glücklich macht, ist der direkte Kontakt zu den Kunden und 
Kundinnen und die Möglichkeit, diese nach bestem Wissen 
und Gewissen ehrlich zu beraten. Das war schon direkt nach 
der Schulzeit zu Beginn ihrer Banklehre so und ist seit ihrem 
Wechsel in die Modebranche, ermöglicht durch ihren Mann 
Klaus Felbinger, noch ganz genauso. Abgeschaut hat sie sich 
in den ersten Jahren im Bekleidungsgeschäft auch jede Men-
ge von ihrer Schwiegermutter, aber schnell wurde klar, dass 
sie schon immer das richtige Fingerspitzengefühl besaß, um 
einfühlsam und ehrlich zu beraten und zu erkennen, welche 
unterschiedlichen Bedürfnisse ihre Kundinnen mitbringen. 
 
Kleidet Bianca Felbinger jemanden ein, erkennt sie inzwi-
schen sofort am Gesichtsausdruck beim Verlassen der Um-
kleidekabine, ob das Ausgewählte ein Volltreff er ist oder 
nicht. Neben dieser spürbar sympathischen Empathie kommt 
ihr inzwischen das langjährige Know-how, das Gelernte über 
Stil und Stilrichtungen, in der täglichen Praxis zugute: „Die 
Modebranche ist vielseitiger geworden und deutlich individu-
eller. Es gibt nicht mehr nur das eine richtige oder das eine 
passende klassische Outfi t zu einem speziellen Anlass, so 
wie das früher war.“, sagt die Unternehmerin. Nicht umsonst 
steht auf der Homepage des Oberstaufener Damenausstat-
ters: Bei uns fi nden die Ladies alles, was sie für einen coolen 
Auftritt brauchen. Vom Mantel über Jacke, Gehrock, Blazer, 
Bluse, Schuhe, Gürtel, Schal und Tuch bis hin zu frechen Ac-
cessoires. 

IMMENSTADT - DEINE STARKEN FRAUEN
Wie Frauenpower made im Allgäu wirkt

Im Gespräch mit Christine Schöler

Bianca Felbinger
Einfühlsame Modeberatung mit Herz und Verstand

Bianca Felbinger ist eine echte Allgäuer Powerfrau. Die Immenstädterin 
führt mit dem richtigen Gespür für Trends und Beständiges den Felbinger 
Damenausstatter in Oberstaufen und engagiert sich seit 26 Jahren 
leidenschaftlich für die Mode und für ihre Kundinnen in der gesamten 
Region. 

»
Ich berate ehrlich. 

Und das wissen meine Kundinnen zu schätzen.
«

Bianca Felbinger

IMMENSTADT – DEINE STARKEN FRAUEN

schen erwachsenen - Söhne noch klein 
waren, stand für sie die Familie immer 
an erster Stelle. Genauso wie sie sich 
in Immenstadt und der Region zu die-
ser Zeit in verschiedenen Ämtern en-
gagierte - sei es im Skiclub, im Kinder-
garten oder in der Grundschule. „Ganz 
egal, ob man da noch ein Geschäft zu 
führen hatte oder nicht“, sagt sie, „ich 
wollte genauso meiner Verantwortung 
nachkommen, mich als Elternteil in die 
Gesellschaft einzubringen und meine 
Kinder intensiv zu begleiten.“ Warum 
gerade im Allgäu so viele Frauen über-
durchschnittlich viel leisten und sich 
einbringen, erklärt sie schmunzelnd 
wegen dem kalten Winter :-) Nein, sie 
glaubt, dass es auf dem Land noch 
einen großen Zusammenhalt gibt und 
deshalb auch im Familienunternehmen 
die Frau mit anpackt. Auf sie persön-
lich zugeschnitten bedeutet ihr Enga-
gement, dass sie selbst eine Person ist, 
die gerne anpacken kann und will und 
die auch mal über ihre Grenzen geht. 
Für sie gilt das Sommer wie Winter und 
so packt sie auch ganzjährig ihre re-
gelmäßige Sechstagewoche. Aus dem 
Mund ihres Mannes Klaus kommt dazu 
passend das vielleicht größte Kom-
pliment: „Bianca hat die Stärke, sich 
durchzusetzen und die Größe, auch 
nachzugeben. Mit dem richtigen Gespür 
zu wissen, wann was passt.“
 
Auch wenn ihr die Familie noch heu-
te das Wichtigste ist, springt sie in-
zwischen nicht mehr zwischen Schule 
und Geschäft hin und her, dafür aber 
zwischen den beiden Läden in Immen-
stadt und Oberstaufen. Denn nach wie 
vor unterstützt sie ihren Mann, der den 
felbinger Herrenausstatter in Immen-
stadt führt, von Herzen gerne. Oder sie 
sucht auf internationalen Messen nach 
Kollektionen, die noch hervorragend in 

ihre Läden passen würden. Wer also si-
chergehen möchte, dass er direkt von 
der Chefi n des Hauses beraten wird, 
der sollte vorher einen persönlichen 
Termin mit ihr vereinbaren. Oder er 
lässt sich von ihren ebenso kompeten-
ten und charmanten Mitarbeiter*innen 
in die Welt der Mode entführen.
 
Kundinnen, die gerne bei Bianca Felbin-
gers Damenausstatter einkaufen möch-
ten, es aber aus gesundheitlichen oder 
logistischen Gründen nicht nach Ober-
staufen schaff en, dürfen für einzelne 
Teile auch gerne mal auf Immenstadt 
ausweichen. Im Herrenausstatter ihres 
Mannes fi ndet man dort auch immer 
klein, aber fein dekoriert, eine Schau-
fensterecke, die einen Einblick gewährt, 
was alles Großartiges in Oberstaufen 
auf die Damenwelt wartet. „In Ausnah-

mefällen fahre ich auch mal Tüten nach 
Hause zu meinen Kundinnen. Das ist es, 
was persönlichen Service ausmacht.“, 
sagt die pendelnde Powerfrau. Und so 
schließt sich der Kreislauf des Familien-
unternehmens zwischen Immenstadt 
und Oberstaufen auch mit der Nachfol-
ge durch den jüngeren Sohn Nico. Wobei 
das ein Thema ist, über das die Unter-
nehmerin zum Glück noch nicht im De-
tail nachdenken muss: „Generationen-
wechsel und wie man damit umgeht ist 
keine Frage des Geschlechts, sondern 
eine des Charakters.“ Überhaupt ist sie 
noch viel zu jung und hat viel zu viel Freu-
de an dem, was sie tut, um ans Aufhö-
ren zu denken. Das ist unser Glück, liebe 
Damen von Immenstadt: Auf geht’s zum 
Shopping nach Oberstaufen!



Der
Eichelhäher

Findet Ihr nicht auch, dass das Wetter von der 
warmen Jahreszeit geradezu in den Herbst 
gesaust ist. Es ging so schnell. Ich hoff e, Ihr 

hattet schon viel Freude im Herbst und 
habt bunte Blätter und Naturmateria-
lien zum Basteln gesammelt. 
Nun kommt die Zeit, in der sich das 

36 36

hier bin ich wieder, eureHallo
IMMENSTADT FÜR GROSS & KLEINIMMi

Bi
ld

er
: F

re
ep

ik
.c

om
 /

 u
ns

pl
as

h.
co

m

Irgendetwas ist anders auf dem rechten 
Bild. Findest Du die 10 Unterschiede, die 
sich da hineingeschmuggelt haben.

schaugenau
Lichterbäume 
aus Ton

Viel Spaß beim
Ausmale

n!

In diesem Jahr haben wir ein sogenanntes 
Mastjahr. Das bedeutet, dass die Samenproduktion 
bestimmter Baumarten sehr hoch ist. Die Eichen 
zum Beispiel haben sehr viele Früchte, die Eicheln, 
und das freut den Eichelhäher ganz besonders. Da 
er die Eichel bereits in seinem Namen trägt, könnt 
Ihr Euch denken, dass er sie gerne frisst. Er kann in 
seinem Kehlsack bis zu zehn Eicheln transportie-
ren und eine zusätzlich im Schnabel. So sammelt er 
bis zu 3.000 Eicheln als Wintervorrat. Er versteckt 
sie, treibt mit dem Schnabel ein Loch in den Boden, 
legt eine Eichel hinein und deckt sie wieder zu. 
Viele dieser Eicheln bleiben im Boden, wo sie im 
Frühjahr keimen und zu neuen Bäumen werden. So 
trägt der Eichelhäher dazu bei, dass neue Eichen 
wachsen können.

Habt Ihr schon mal mit lufttrocknendem Ton 
gearbeitet? Daraus lassen sich leicht viele 
schöne plastische Sachen basteln wie die 
Windlichter in Tannenform. Dafür könnt Ihr 
Euch Vorlagen aus Pappe zuschneiden, für 
die Tannenbäume braucht Ihr einen Halb-
kreis. Rollt den Ton einen halben Zentimeter 
dick aus (1.), legt Eure Vorlage darauf und 
schneidet die Halbkreise aus (2.). Diese könnt 
Ihr mit einem Muster aus Löchern oder Ster-
nen versehen (3.) und nach dem Verzieren 
an der geraden Seite zusammenlegen (4.). 
Wasser hilft beim Verkleben. Wenn der Ton 
getrocknet ist, könnt Ihr Eure Werke über 
Teelichter stellen (5.) und schon habt Ihr 
tolle Lichterbäume. 

Leben in der Natur immer mehr zurück-
zieht. Manche Tiere machen Winterschlaf 
oder sind in wärmere Regionen gezogen 
und die Pfl anzen konzentrieren ihre Kräfte 
nun auf die Wurzeln. Aber es gibt nach wie 
vor viel zu entdecken, manchmal müsst Ihr 
einfach genauer hinschauen, um die Besonder-
heiten dieser Jahreszeit zu entdecken, denn sie ist 
alles andere als grau und langweilig. Im November 
wird es immer wieder Nebel geben, der alles ein 
bisschen geheimnisvoll und verwunschen aussehen 
lässt. In Wirklichkeit ist Nebel allerdings nicht un-
heimlich und lässt sich leicht erklären: er besteht 
aus winzigen Wassertropfen und wir können ihn 
sehen, wenn die Luft wärmer ist als der Boden. 
Außerdem beginnt jetzt eine Zeit, in der ihr Euch 

schon auf den Advent und die Vorweihnachtszeit 
freuen könnt und vielleicht auch schon das eine 
oder andere dafür vorbereitet. 

1.

4. 5.

2. 3.
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rialien – sei es Holz, Metall, Beschlagteile, Oberfl ächen oder 
Putz.“, begeistert sich der Junior. Nach seiner Ausbildung als 
Zimmerer hatte er eigentlich gar nicht vor, den Betrieb zu 
übernehmen. Aber nach der Meisterprüfung absolvierte er die 
Zusatzausbildung zum Restaurator im Handwerk und ebnete 
so seinen Weg ins väterliche Unternehmen.

Auch der berufl iche Ursprung seines Vaters liegt im Handwerk. 
Als gelernter Kunsttischler, Bildhauer und Intarseur/Ebenist 
hat Helge Bartsch während des laufenden Betriebs des eige-
nen Unternehmens gleich zwei Studiengänge im Fernstudium 
obendrauf gesetzt – neben der Restaurierung haben es dem 
lernfreudigen Handwerker auch noch die mittelalterlichen 
Geschichtswissenschaften angetan. Damit nicht genug, hat er 
vor gut 20 Jahren die Chance ergriff en, sich zum vereidigten 
Sachverständigen für Baudenkmalpfl ege ausbilden zu lassen 
und hat so, ohne es zu ahnen, den Grundstein für seine Tätig-
keit in Voralberg gelegt. Denn im dortigen Bundesdenkmal-
amt war der Immenstädter sofort willkommen, was seitdem 
zur Folge hat, dass die beiden Männer fast ausschließlich in 

Österreich und projekt-
weise im Allgäu tätig sind.
„Die Oberallgäuer über-
zeugen wir auch noch von 
nachhaltiger Erhaltung al-
ter Bausubstanzen“, sagt 
Helge Bartsch.
„Bei uns geht es mit Ab-
rissgenehmigungen meis-
tens sehr schnell, anstatt 
zu überlegen, wie wert-

Es ist weit mehr als ihr handwerkliches Können und weit mehr 
als ihre langjährige fachliche Expertise. Es ist pure Leiden-
schaft: Die beiden Immenstädter Helge und Raff ael Bartsch 
leben und arbeiten für die nachhaltige Erhaltung alter Bau-
substanz – vom Allgäu bis nach Voralberg. Wer die beiden 
bei ihrer Arbeit begleitet, der erlebt, wieviel Wertschöpfung 
in einem Restaurierungsprojekt stecken kann und triff t auf 
begeisterte Kunden, die mit ihrer Hilfe zu Recht stolz darauf 
sind, ein altes Haus ihr Eigen zu nennen.

Seit über 40 Jahren ist die Familie Bartsch in Immenstadt 
ansässig und fast genauso lange gibt es ihren Betrieb. Wie 
es sich für jemandem von ihrem Fach gehört, leben die Ehe-
leute Bartsch in einem alten, inzwischen vollständig restau-
rierten Hof in Reute. Hier haben sie fünf Kinder großgezogen 
und hier ist auch der Sitz und die Werkstatt des Betriebes 
für Baudenkmalpfl ege und Holzrestaurierung. Mit einem der 
Kinder, seinem Sohn Raff ael, arbeitet Vater Helge tagtäglich 
gemeinsam am Erfolg des Unternehmens und ist stolz, dass 
der Junior seit 2007 den gesamten operativen Part leitet. 
Langweilig war es Raff ael 
dabei noch keinen einzigen 
Tag: „Unser Beruf ist ein-
fach immer spannend, man 
hat nie zweimal das glei-
che Teil vor sich. Ich liebe 
die Abwechslung, die Her-
ausforderung nach immer 
neuen Lösungen zu suchen 
und den Umgang mit den 
unterschiedlichsten Mate-

Holzrestaurierungen 
Bartsch
Baudenkmalpfl ege und Holzrestaurierungen 

Helge und Raff ael Bartsch

Wenn der Vater mit dem Sohne: 
Wie Helge und Raff ael Bartsch 
mit ihrem Betrieb für Baudenkmal-
pfl ege und Holzobjekte aus alten 
Gemäuern wertvollen Lebensraum 
schaff en.

»
Die Oberallgäuer überzeugen 

wir auch noch von nachhaltiger 
Erhaltung alter Bausubstanzen.

«

RUND UM IMMENSTADT

voll die Bausubstanz wirklich noch ist 
oder ob es nicht nachhaltiger ist, diese 
zu erhalten.“, ergänzt er. Erschwerend 
kommt hinzu, dass die zuständigen Be-
hörden in Deutschland mit langen War-
tezeiten Interessenten vergraulen.

Dass es mit der Nachhaltigkeit in der 
Denkmalpfl ege klappt, belegt sein wun-
derbar erhaltener eigener Hof genauso 
wie ein Allgäuer Projekt in Gablers bei 
Kempten, das Vater und Sohn noch 
sehr gut in Erinnerung ist. Die Abriss-
genehmigung für ihr Haus schon in 
Händen, traf das Besitzerpaar zufällig 
auf die beiden Herren Bartsch und hat 
sich von ihnen vom Wert ihres Eigen-
tums und von der Wertschöpfung des 
Erhalts Ihres Hauses überzeugen las-
sen. „Während alle Nachbarn die Hände 
überm Kopf zusammengeschlagen ha-
ben, dass wir die alte Bude retten, hat 
sich herausgestellt, dass das Haus bis 
auf das Jahr 1555 zurückdatiert werden 
konnte“, erinnert sich Helge. Mit alter 
Bude hatten die Nachbarn also Recht, 
mit allem anderen zum Glück nicht. 
Denn das Haus bot den Besitzern be-
reits alles, was sie sich vom Neubau er-
hoff ten – unter anderem eine schöne 
Stube und einen Stall – und hat sich 
fertig restauriert als ein Zuhause zum 
Rundumwohlfühlen herausgestellt. Um 
die Wertschöpfung und Nachhaltigkeit, 
die einem das Leben in einem alten 
Haus bietet, zu unterstürzen, kann eine 
Förderung beantragt werden.
Herr Bartsch bezeichnet es gerne auch 
als „Lebensqualität“, die diese Objek-
te ihren Bewohnern schenken. Und 
ergänzt, dass es in jedem Neubau 
schmerzt, wenn etwas kaputt geht, 
sei es eine Macke im Parkett oder ein 
anderer Fauxpas, der passieren kann, 
wohingegen jede Macke im Altbau eher 
weitere Patina bedeutet und einen 
deutlich entspannter in den eigenen 
vier Wänden leben lässt.

Vater und Sohn sind sich einig, dass 
auch viele weitere Mythen nicht stim-
men. So ist es defi nitiv falsch, dass nur 
dreifach verglastes Sicherheitsglas bei 
Fenstern in einem Neubau wärmeiso-
lierend ist. Das kann ein Altbau durch 
seine Beschaff enheit oft annähernd 
genauso gut, wenn die historische 
Substanz ertüchtigt wurde. Weiter ist 
Schimmelbefall in Räumen mit histo-
rischem Fensterbestand nahezu un-
bekannt. Beide Fachmänner sind sich 
sicher, wenn die Oberallgäuer Bürger 

und Bürgerinnen mehr gelungene Vor-
her-Nachher-Beispiele kennen würden, 
wären sie viel eher von der Nachhaltig-
keit, Altes zu bewahren überzeugt. Dies 
gilt übrigens auch für die Alte Schule in 
Bühl, in deren Aufsichtsrat sich Raff ael 
Bartsch engagiert. „Wir möchten hier 
ein Stück Baukultur fürs Allgäu erhal-
ten und den Menschen eine Vorstellung 
davon geben, dass es gut wird, was wir 
mit dem Gebäude vorhaben“, sagt der 
engagierte Handwerker und ergänzt: 
„Die Schule zu erhalten, das ist der 
nachhaltige Weg. Denn alles, was wir 
wegreißen und jeder neue Baustoff , den 
wir einsetzen, verbraucht wieder Res-
sourcen.“

Wer sich schon länger mit dem Gedan-
ken plagt, neu zu bauen oder zu restau-
rieren, der darf sich in Immenstadt die 
Schaff enskraft der Restauratoren gerne 
einmal mit unserer stilvollen Gründer-
zeitvilla Edelweiß vor Augen führen, die 
auch mit Hilfe von Helge Bartsch seit 
1991 in neuem Glanz erstrahlt. Bestes 
Beispiel dafür, dass Bausubstanz zu er-
halten unter anderem bedeutet, Kultur 
zu erhalten. „Jedes Fleckchen ist bei 
uns bewirtschaftet, wir haben hier eine 

Kulturlandschaft, die nicht von heute 
auf morgen entstanden ist, sondern 
ein langer Prozess war. In Immenstadt 
kann man wirklich gut gelöste Beispiele 
betrachten!“, freut sich Helge Bartsch. 
Und damit meint er auch eine Kultur-
landschaft, die im Allgäu ein Bestand-
teil dessen ist, was Gäste aus aller Welt 
anzieht.

Wie so häufi g kommt auch in unserem 
Gespräch mit den beiden Meistern ihres 
Faches das Beste zum Schluss: „Wer 
nicht genau weiß, was er mit seinem 
Altbestand machen soll, der kann uns 
gerne völlig unverbindlich ansprechen. 
Wir schauen uns das gerne an, sagen 
unsere Meinung und helfen Ihnen, da-
mit Sie eine Vorstellung von dem Vor-
haben bekommen und entscheiden 
können, welche Arbeiten möglich und 
sinnvoll sind. Das heißt nicht, dass Sie 
auch die Umsetzung mit uns machen 
müssen“, sagt Raff ael Bartsch. Dass sie 
damit sogar eine Konzeptentwicklung 
vom Preisträger des Bundespreises für 
Denkmalpfl ege bekommen haben, er-
wähnen die beiden Herren nicht. 
Wir schon.
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So können Allgäuer das Radeln 
besser machen
Sie haben noch vier Wochen Zeit für den Fahrradklima-Test
Kempten/Sonthofen – Bis zum 30.November läuft sie noch: 
Deutschlands größte und wichtigste Umfrage zum Thema 
„Wie ist Radfahren bei dir vor Ort“. Der vom Bundesverkehrs-
minister und vom „Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Club“ 
(ADFC) durchgeführte „Fahrradklima-Test“ (FKT) gibt detail-
liert Einblick in die aktuelle Situation und die Qualität des 
Radverkehrs. An seinen Ergebnissen orientieren sich Politik 
und Verwaltung , wenn es um neue Radwege, Mobilitätswen-
de und mehr Lebensqualität in Stadt und Land geht. Auch 
die Menschen im Allgäu sind aufgerufen, jetzt ihre Bewertung 
abzugeben.

In Immenstadt, Oberstdorf und 
Marktoberdorf noch Luft nach oben

Um in die bundesweit mit größter Aufmerksamkeit verfolgte 
Wertung zu gelangen, müssen je nach Ortsgröße mindestens 
50 Bürger am FKT teilnehmen. Und da ist in den Kommunen 
des Allgäus noch  ziemlich Luft nach oben. In Immenstadt 
fehlen derzeit noch knapp 20 Teilnehmer, in Oberstdorf  sind 
sogar an die 40 . Auch Marktoberdorf hat aktuell die nötigen 
50 noch nicht beisammen.“
Machen Sie mit beim Fahrradklima-Test,“ appelliert Lutz Bäu-
cker, Vorsitzender des ADFC  Kempten-Oberallgäu, “je mehr 
Menschen ihre Erfahrungen mitteilen, desto eher  reagieren 

die Verantwortlichen in den Rathäusern!“ Der FKT ist der 
wichtigste Indikator für die Zufriedenheit von Radfahrern, die 
Ergebnisbekanntgabe im Frühjahr fi ndet nicht nur ein riesiges 
Medienecho, sondern führt regelmässig auch zu Konsequen-
zen in den Kommunen , so Bäucker weiter.

Plus 230 Prozent Teilnehmer in Waltenhofen 

Die Umfrage fi ndet seit zehn Jahren im Zweijahres-Rhyth-
mus statt. Beim letzten Mal taten mehr als 200 000 Deut-
sche ihre Meinung kund über  gefährliche Situationen  im ört-
lichen Radverkehr, über Mängel in der Radinfrastruktur, über 
Stress und Spaß beim Radfahren.“Hoff entlich machen jetzt 
noch mehr Bürger mit,“ sagt der Oberallgäuer ADFC-Chef,  
“das Radfahren wird schliesslich immer wichtiger.“ Erfreulich 
ist die Teilnahme bisher in Sonthofen und Kaufbeuren, auch 
in Memmingen und Kempten haben schon viele die einfach 
online zu absolvierende Abstimmung angeklickt: www.fahr-
radklima-test.adfc.de . Füssen hat die 50-Stimmen-Hürde 
ebenfalls schon übersprungen. „Bemerkenswert ist das stark 
gestiegene Interesse in Waltenhofen,“ freut sich Bäucker,“ 
dort sind zweieinhalb Mal soviele Teilnehmer registriert wie 
vor zwei Jahren!“ Trotzdem muss auch in Waltenhofen weiter 
fl eissig geklickt werden: bis zum Einzug in die bundeswei-
te Wertung fehlt noch einiges. Die Zeit läuft, bis Mittwoch, 
30.November.
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Bayerisches Rotes Kreuz

Gut versorgt beim Besuch der 
Freilichtbühne 
Ehrenamtliche Mitglieder der BRK-Bereitschaften sorgten für 
die sanitätsdienstliche Versorgung der Besucher:innen 
Allgäu - Auf der Freilichtbühne Altusried war diesen Sommer 
Einiges geboten. Das diesjährige große Theaterstück „Schil-
ler & der bayerische Hiasl: Wir Räuber“, neun Konzerte und 
ein Kabarettabend lockten Zehntausende von Besuchern an. 
Damit diese sich zu jeder Zeit sicher und im Fall eines ge-
sundheitlichen Notfalls gut versorgt fühlen konnten, waren 
Ersthelfer der BRK Bereitschaft Altusried-Dietmannsried und 
weiterer benachbarter Bereitschaften vor Ort.  
Die sanitätsdienstlich geschulten ehrenamtlichen Mitglieder 
der örtlichen Bereitschaft standen wie jedes Jahr bereit, um 
bei den insgesamt 28 Theaterauff ührungen und den zehn 
Fremdveranstaltungen (darunter Konzerte von Rainhard Fen-
drich, Johannes Oerding, Santiano, den Kastelruther Spatzen 
und der Spider Murphy Gang) schnell eingreifen zu können, 
wenn sich Besucher verletzten oder mit anderen akuten 
gesundheitlichen Problemen zu kämpfen hatten. Bei den 
Theaterauff ührungen waren jeweils sechs und bei den Kon-
zerten jeweils zehn Helfer:innen für rund 4 Stunden im Ein-
satz. Sie alle leisteten diesen Dienst in ihrer Freizeit. „Gut 80 
Prozent der Einsatzkräfte, die heuer im Sanitätsdient an der 
Freilichtbühne tätig waren, konnten wir aus unserer eigenen 
Bereitschaft Altusried-Dietmannsried stellen. Darüber hin-
aus halfen uns Kolleginnen und Kolleginnen aus den BRK-Be-
reitschaften Wertach, Memmingen, Sonthofen, Oberstaufen, 
Kempten, Mindelheim, Babenhausen und Bad Wörishofen 
aus. Für diese Unterstützung sind wir sehr dankbar. Es war 
wie immer ein tolles Miteinander. Alle waren wieder sehr mo-
tiviert und freudig dabei“, sagt Manfred Mortzard, der Leiter 
der Bereitschaft Altusried-Dietmannsried. Glücklicherweise 
sei die Freilichtbühnensaison 2022 mit insgesamt 47 Einsät-
zen ausgekommen. Bis auf einen Fall, bei dem der Rettungs-
hubschrauber Christoph 17 angefordert wurde sowie einigen 
wenigen Fällen, in denen Besucher über Kreislaufprobleme 
klagten, handelte es sich zum ganz überwiegenden Teil um 
leichtere Problematiken wie kleine Verletzungen, bei denen 
ein Pfl aster ausreichte, Abschürfungen, Bienenstiche und 
Prellungen.  

Foto: Fabian Schmid
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Neue Herausforderungen
Bergretter müssen künftig mit verändernden 
Gefahrensituationen zurechtkommen. 

Bei einer Fachtagung in Bad Hindelang geben Meteorologen, 
Ärzte und Einsatzleiter der Bergwacht Einblicke zu den Ext-
remsituationen.
Einsätze in Extremwetterlagen und „Best Ager“ im alpinen 
Umfeld waren Schwerpunkte einer Fachtagung der Bergretter 
im Kurhaus von Bad Hindelang. Eingeladen hatte das Zent-
rum für Gebirgsmedizin der Klinik Immenstadt.
Die Einladung richtete sich an medizinisches Personal, Ret-
tungssanitäter, Hubschrauberbesatzungen und die Mitglieder 
der Bergwacht.
Zur Frage „Klimawandel – müssen wir mit immer extremeren 
Wetterlagen rechnen?“ referierte Joachim Schug. Er beant-
wortete diese eindeutig mit einem „Ja“. Der Senior-Meteoro-
loge bei der Meteo-Group in Appenzell, welche die Extrem-
wetterlage in Westdeutschland im Sommer 2021 vorhersagte,
warnte vor immer unberechenbareren Wetterlagen. Stein-
schlag, tauender Permafrost, und daraus resultierende Spal-
tenbildung würden zunehmend die Einsätze der Bergretter 
beeinfl ussen. Der Einsatz von Rettungshubschraubern werde 
durch Extremwetter wie Regen und Wind immer häufi ger in-
frage gestellt werden.
Ein Rückgang der berechenbaren „Westwind-Lagen“ sei auch 
im Allgäu festgestellt worden. Durch sogenannte Nord/Süd-
Windlagen, also einer vorherrschenden Windrichtung aus 
Nord oder Süd, werde das Wetter extremer. Wissenschaftler 
der MeteoGroup stellten sogar den Wechsel der konträren 
Windrichtungen innerhalb von zwölf bis 18 Stunden fest.
Weiterer Themenschwerpunkt waren die „Best Ager“ im alpi-
nen Umfeld. Bedingt durch den Wandel in der Berufswelt und 
deutlich verbesserte Fitness werde in dieser Altersgruppe ein 
verändertes Freizeitverhalten festgestellt. Christian Schaller, 
Orthopäde und Unfallchirurg am Krankenhaus Brixen, er-

klärt: „Früher war das Material schlecht, heute ist es zu gut.“ 
Er meint damit geliehenes Sportgerät etwa im Bereich des 
Skisports. Wenn die Kondition nicht mithält, ist bei deutlich 
schnelleren Kurvengeschwindigkeiten das Unfallgeschehen 
vorhersehbar. Frakturen im Bereich der Prothesen selbst sei-
en keine Seltenheit und verlangen oft eine besondere Ber-
gung und spätere Behandlung der Unfallopfer. Eine Häufung 
der Unfallzahlen unter den Mountainbikern stellt er ebenfalls 
fest. Überwiegend bei der Talfahrt ereignen sich schwere Un-
fälle. „Man muss an die Vernunft einzelner appellieren“, sagt 
Schaller. 
Martin Burger, Landesleiter der Vorarlberger Bergrettung, er-
kennt ein weiteres Problem. Im Sommer 2020 konnte ein ver-
misster, junger Mann nach fünf Tagen Suche, nur noch Tod 
geborgen werden. Der professionelle Retter beschreibt das 
Gelände als sehr schwierig und unzugänglich, die Wetterlage
(Hochwasser) als sehr schlecht.
Aufgrund der Wettersituation,   dem Eigenschutz sowie ge-
wonnener Erkenntnisse war der Einsatzstab ständig gezwun-
gen, die Einsatzstrategie zu überdenken und anzupassen.
Bereits am zweiten Tag der Suche wurde auf Einsatzleitung 
und Suchmannschaften durch privat Agierende und soziale 
Medien Druck aufgebaut. 
Das ausgesprochen hohe Medieninteresse und die massiv 
erhobenen Vorwürfe gegen die Bergrettung verschärften ab 
dem dritten Tag die Situation derart, dass eine eigene Öff ent-
lichkeitsarbeit erfolgen musste.
Schlechte Ausrüstung und Unerfahrenheit privat organisier-
ter Suchtrupps band weiteres Personal. Burger würde sich 
trotz allem zukünftig nicht anders verhalten: „Wir haben uns 
durch die sozialen Medien nicht beeinfl ussen lassen“, sagt der 
Bergretter.
Da die Wetterereignisse zunehmen, werde sich die Begehbar-
keit des alpinen Raumes zukünftig schwerer gestalten. Die 
Selbstüberschätzung Einzelner berge oft, gerade für die Ret-
tungsmannschaften, ein enormes Gefahrenpotenzial. Medien 
ohne faktenbasierten Erkenntnisgewinn tun ein
weiteres. Touristiker, Outdoorsportler und die PR-Abteilungen 
der Sport- und Outdoorindustrie sollten sich aufgerufen füh-
len, ihre Konzepte gegebenenfalls zu überdenken.
Die Herausforderungen werden nur gesamtgesellschaftlich 
zu lösen sein.

Zentrum für Gebirgsmedizin

Das „Zentrum für Gebirgsmedizin“ – kurz ZFG – wurde 
Anfang Mai 2016 an der Klinik Immenstadt gegründet 
und ist deutschlandweit einmalig. Die Klinik versorgt 
auf Grund ihrer geographischen Lage am Rande der 
Allgäuer Hochalpen zahlreiche Patienten, die sich im 
Gebirge typische Verletzungen oder Erkrankungen zu-
ziehen.
Das können Knochenbrüche sein, aber auch Unter-
kühlungen, Erfrierungen oder Hitzeschäden. Im „Zen-
trum für Gebirgsmedizin“ wird in Zusammenarbeit mit 
Rettungsdienst und Bergwacht der „Behandlungspfad“ 
vom Unfallort bis zur Klinik optimiert.

Gründeten gemeinsam das Zentrum für Gebirgsmedizin (kurz: ZFG) 
an der Klinik Immenstadt: (von links) Elmar Baumann, Dr. Martin Fiedermutz, 

Dr. Herbert Mayer, Dr. Karsten Menzel, Dr. Christian Nussbickel und 
Klinik-Geschäftsführer Michael Osberghaus. Foto: © Christian Wucherer

mundART-
Wettbewerb 
Allgäu 
„So schwätz i“

Ein Wettbewerb für 
Schülerinnen und Schüler aus dem gesamten 
Allgäu

Der Förderverein mundART Allgäu e. V., schreibt erneut einen 
Mundart-Wettbewerb unter dem Motto „so schwätz i“ aus. 
Der Verein möchte alle Allgäuer Schülerinnen und Schüler al-
ler Schularten einladen, sich an unserem Wettbewerb zum 
Thema Dialekt zu beteiligen.
Im Allgäu wie auch in ganz Bayern, sinkt die Zahl der aktiven 
Dialektsprecher. „Dialekte, wie wir sie bei uns im Allgäu fi n-
den sind ein bedeutendes Kulturgut, dessen Erhaltung und 
Förderung uns ein wichtiges Anliegen ist. Viele Kabarettisten, 
Comedians, Musiker, Sänger etc. sind mit Dialekt sehr erfolg-
reich. Auch in den Schulen haben die Dialekte ihren Platz“, 
so Ideengeberin und Schatzmeisterin Andrea Lotter (Füssen).
„Daher möchten wir ALLE Schülerinnen und Schüler dazu er-
mutigen, sich im Rahmen des Unterrichtes mit dem Thema 
Dialekt zu beschäftigen und dieses Projekt als Wettbewerbs-
beitrag bei uns einzureichen. Im Besonderen bitten wir die 
Lehrerinnen und Lehrer, die Schüler bei diesem Projekt aktiv 
zu begleiten und zur Teilnahme zu motivieren“, so Vorsitzen-
der Simon Gehring (Durach).

Teilnahme
Teilnehmen können alle Schülerinnen und Schüler aus dem 
Allgäu aller Jahrgangsstufen und aller Schularten. Es können 
Beiträge von einzelnen Personen oder Gruppen eingereicht 
werden, die sich gerne mit dem heimischen Dialekt befassen. 
Willkommen, sind Geschichten, Lieder, Verse oder Gedichte, 
die in der Mundartsprache (Dialekt) geschrieben sind.

Auswahl
Die Vorstandschaft des Fördervereins mundART Allgäu e. V. 
beruft eine Fachjury ein und wird die eingereichten Arbeiten 
sichten, bewerten und auszeichnen.

Preise
1. Preis:  500,- Euro bei Gruppe, 300 Euro bei einer Einzel-

person
2. Preis:  300,- Euro bei Gruppe, 200 Euro bei einer Einzel-

person
3. Preis:  250,- Euro bei Gruppe, 100 Euro bei einer Einzel-

person

Darüber hinaus verlosen wir noch zahlreiche Sachpreise 
wie z.B. Bergbahntickets, Eintrittskarten, Bücher, Spiele etc. 
Die Gewinner werden benachrichtigt.

Wettbewerbsbeiträge sind spätestens bis zum 31. 
Dezember 2022 schriftlich per Post, oder per Mail an 
den Förderverein mundART Allgäu e.V., Kennwort: „so 
schwätz i“, Feldweg 2, 87471 Durach, e-mail:mundart-
allgaeu@gmx.de, zu senden.
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ENTSCHLOSSEN

ELEKTRISCH.

Erleben Sie sportliches Gokart-Feeling und lokal emis-
sionsfreies Fahren: Mit der neuen MINI Cooper SE
Resolute Edition sind Sie entschlossen unterwegs.

MINI COOPER SE 3-TÜRER
Resolute Edition, Rebel green uni, 17" MINI Electric Collection
Spoke, Dach und Spiegelkappen Pepper White, Piano Black
Exterieur u.v.m.

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

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

33.109,24 EUR
6.000,00 EUR

10.000 km
36 Monate

399,00 EUR
19.644,00 EUR

Ein unverbindliches Leasingbeispiel der BMW Bank GmbH, Lilienthalallee 26,
80939 München; alle Preise inkl. MwSt.; Stand 09/2022. Ist der Leasingnehmer Verbraucher,
besteht bei außerhalb von Geschäftsräumen geschlossenen Verträgen und bei Fernabsatz-
verträgen nach Vertragsschluss ein gesetzliches Widerrufsrecht. Nach den Leasingbedingun-
gen besteht die Verpflichtung, für das Fahrzeug eine Vollkaskoversicherung abzuschließen.

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

Zzgl. 640,00 EUR für Zulassung, Transport und Überführung.
Stromverbrauch in kWh/100 km: 14,9 (NEFZ); 15,4 (WLTP);
Effizienzklasse (NEFZ): A+++; Elektrische Reichweite (WLTP)
in km: 232; Spitzenleistung: 135 kW (184 PS)
Offizielle Angaben zu Stromverbrauch und elektrischer Reichweite wurden nach dem vorge-
schriebenen Messverfahren ermittelt und entsprechen der VO (EU) 715/2007 in der jeweils
geltenden Fassung.

Autohaus Fink
GmbH & Co. KG

Lindauerstr. 115-117
87435 Kempten
Tel. 0831/56401-10
Firmensitz
www.mini-fink.de

DIE NEUE VOLLELEKTRISCHE
MINI RESOLUTE EDITION.

Berührende Einblicke in 
das Leben wohnungsloser 
Menschen 

BRK stellte das Magazin  
„Über den Tellerrand“ im T:K Kempten vor 

Im Theater in Kempten (T:K) fand vor wenigen Tagen eine ganz 
besondere Veranstaltung statt: Die Zuschauerinnen und Zu-
schauer im vollbesetzten Saal erhielten Einblicke in die Le-
benswelten wohnungsloser Menschen in Kempten. Im Rah-
men einer musikalischen Lesung rezitierte das sechsköpfige 
Ensemble Auszüge aus Interviews mit Bewohnerinnen und 
Bewohnern der städtischen Notunterkünfte. Die Interviews 
stehen im Zentrum des Magazins „Über den Tellerrand“, ein 
Projekt der Wärmestube mit Übernachtungsstelle in Kemp-
ten, das der Öffentlichkeit an jenem Abend eindrucksvoll vor-
gestellt wurde.  
Fünf Stühle im Hintergrund, zwei in der Bühnenmitte und ein 
Konzertflügel, auf dem der Musiker Murat Parlak Lieder wie 
„Nowhere Man“ und „Que sera sera“ begleitete – das waren 
die einzigen Requisiten auf der ansonsten kahlen Bühne. Die-
se Reduzierung auf das Wesentliche unterstrich sehr passend 
die schwierige Lebenssituation der aus der Gesellschaft und 
vom sozialen Leben ausgeschlossenen Frauen und Männern, 
die ihnen ebenfalls keinerlei schmückendes Beiwerk erlaubt.  
Die Schauspielerinnen und Schauspieler Paula Herzig, Roman 
Just, Hans Piesbergen, Corinne Steudler, Sebastian Strehler 
und Musiker Murat Parlak schlüpften jeweils paarweise oder 
zu dritt in die Rolle eines Interviewers und eines Interview-
ten – allesamt Menschen in besonderen Lebenslagen, die auf 
die Unterstützung der Wärmestube mit Übernachtungsstelle 
und/oder der Notunterkünfte in Kempten zurückgreifen. 
In den Dialogen erlaubten sie Einblicke in Teile ihrer Lebens-
geschichten mit Enttäuschungen und Hoffnungen, in ihre Ge-
danken und Ansichten, Wünsche und Träume. Mal waren es 
schöne, mal traumatische Erinnerungen ans eigene Eltern-
haus, die eigene Kindheit und Schulzeit. Einige der Berichte 
gaben den Blick frei auf Schicksalsschläge wie den frühen 

Verlust der Eltern, auf Misshandlungen, schwere Krankheiten 
und Drogensucht. Unerwartet, wie reflektiert die meisten der 
Schilderungen ausfallen, wie gut der Radar für angemesse-
nes zwischenmenschliches Verhalten funktioniert, wie viel 
Wert die Betroffenen darauf legen, sich anderen gegenüber 
respektvoll und freundlich zu verhalten. Erschreckend, wie 
schnell Menschen durch einschneidende Erlebnisse aus völ-
lig unauffälligen Lebenssituationen mit Wohnung, Familie und 
Beruf in die Obdachlosigkeit stürzen können. 
Bedrückend die spürbare Verzweiflung und Resignation, weil 
ein Ausweg oftmals nicht in Sicht ist. Erstaunlich, dass trotz 
allem bei einigen der Befragten auch Lebensfreude und eine 
gewisse Zufriedenheit ihren Platz finden – über die eigene 
Ungebundenheit und Freiheit, über Freundschaften und das 
Füreinander-Da-Sein in den Unterkünften. 
Ein berührendes Beispiel hierfür sind Bine und Michi, die seit 
mehreren Jahren ein Paar sind. Bine ist an den Rollstuhl ge-
fesselt, nachdem ihr erstes künstliches Hüftgelenk gebro-
chen war, sie sich beim Einsetzen des zweiten Gelenkes mit 
Krankenhauskeimen infiziert hatte und aufgrund dessen nach 
22 Operationen seit nunmehr eineinhalb Jahren ohne linkes 
Hüftgelenk leben muss. Ob sie eine weitere OP bekommen 
wird, steht in den Sternen. Ihre Pflege übernimmt ihr Lebens-
gefährte Michi, der selbst seit einem Unfall mit gesundheit-
lichen Problemen und darüber hinaus mit einem Suchtpro-
blem zu kämpfen hat. Inmitten aller Schicksalsschläge sind 
die beiden mit sehr viel Liebe und Dankbarkeit füreinander 
da.  

Die fast zweistündige Vorstellung ging den Zuschauerinnen 
und Zuschauern - unter ihnen auch hochrangige Vertreterin-
nen und Vertreter der Stadt Kempten, wie Oberbürgermeister 
Thomas Kiechle, 3.Bürgermeisterin Erna-Kathrein Groll oder 
Thomas Baier-Regnery, Leiter des Referats Jugend, Schule 
und Soziales - unter die Haut, umso mehr, als die realen Men-
schen hinter den Geschichten, also die Bewohnerinnen und 
Bewohner der Notunterkünfte und Gäste der Wärmestube 
des BRK in Kempten, im Zuschauerraum anwesend waren.
Im Anschluss an die Vorstellung sprachen Amelie Lang, Lei-
terin der Wärmestube/Übernachtungsstelle des BRK Ober-
allgäu und Initiatorin des Projektes „Über den Tellerrand“ so-
wie die Schriftstellerin und Bestsellerautorin Krystyna Kuhn, 
die daran maßgeblich mitgewirkt hatte, über dessen Hinter-
gründe und Werdegang. Sie schilderten die anfänglichen Vor-
behalte der Teilnehmenden, die es nicht gewöhnt seien „zu 
erzählen oder dass man ihnen zuhört“, die später aber doch 
noch Vertrauen fassten und sich öffneten, sowohl in besag-
ten Interviews, als auch im Rahmen eines Schreibworkshops 
mit Krystyna Kuhn, zweier künstlerischer Workshops mit der 
Künstlerin Iris Flexer an der Kunstakademie Allgäu sowie ei-
ner Fotosession mit dem Fotografen Martin Erd. 
Die entstandenen Texte, Collagen und Fotos sind in dem 140 
Seiten starken Magazin „Über den Tellerrand“ hochwertig 
aufbereitet. Umrahmt werden sie von Interviews mit Helfe-
rinnen und Helfern der Wärmestube, mit einem Sozialpäda-
gogen des Bezirksklinikums Kempten, einem Mitarbeitenden 
der Straffälligenhilfe Allgäu sowie von wissenschaftlich fun-
dierten Texten rund um das Thema Wohnungslosigkeit und 
Suchterkrankung. Ein sozialer Stadtplan für Bedürftige Woh-
nungs- und Obdachlose fasst die entsprechenden Unterstüt-
zungsangebote in Kempten zusammen. „Die Idee war, den 
Unterstützern und Gästen der Wärmestube, den Bewohnern 
der Notunterkünfte und allen Helfern ein Gesicht zu geben 
und ihnen etwas zurückzugeben“, so Amelie Lang. „Dass die-
se Menschen ihre Geschichten voller Vertrauen mit uns tei-
len, ist ein Geschenk.“ 
Das Magazin „Über den Tellerand“ kann gegen eine Schutzge-
bühr von 10 Euro im Infoshop des BRK in der Haubenschloßstr. 
12 in Kempten erworben werden. „Über den Tellerrand“ ist ein 
Projekt der Wärmestube mit Übernachtungsstelle des Baye-
rischen Roten Kreuzes im Kreisverband Oberallgäu. 
Es konnte mit Unterstützung der Margaretha- und Josephi-
nen-Stiftung, des Kulturamtes Kempten sowie zahlreicher 
weiterer Unterstützer umgesetzt werden. Weitere Events 
sind geplant. 

Amelie Lang, die Leiterin der Wärmestube mit Übernachtungsstelle des BRK 
Oberallgäu und Initiatorin des Projektes (ganz rechts) mit einigen der im 
Projekt Beteiligten. Foto: Stodal
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Mitgliederverwaltungs- 
programme –  
Die richtige Software für 
Deinen Verein

Mittwoch, 09.11.2022, 18:30 bis 21:00 Uhr

Vielleicht kennst Du das: Im Verein existieren mehrere Excel-
Tabellen, in welchen die Vereinsmitglieder verwaltet werden. 
Oftmals werden diese Tabellen auch noch von verschiedenen 
Personen aktualisiert, so dass im schlimmsten Fall keiner 
mehr weiß, welche Datei jetzt die aktuelle ist. Oder Du wür-
dest gerne einen schnellen aktuellen Überblick über die Aus-
gaben und Einnahmen Deines Vereins haben. Wunsch vieler 
Vereine ist eine Software, die das Komplettpaket beinhaltet 
von Vereinsverwaltung über Veranstaltungsorganisation, Mit-
glieder-Kommunikation bis zur Buchführung. 

In diesem Seminar bekommt Ihr verschiedene Vereinsver-
waltungsprogramme mit den jeweiligen Vor- und Nachteilen 
anhand praktischer Beispiele und einen Überblick hinsichtlich 
Leistungsumfang und Kosten vorgestellt. So kann die Ent-
scheidung für die zum Verein passende Software erleichtert 
werden. Es handelt sich um keine Werbeveranstaltung! 

• Was ein modernes Vereinsverwaltungsprogramm können 
muss 

• Leistungsumfang verschiedener Anbieter anhand prakti-
scher Beispiele 

• Vorstellung der Software, z. B. von ClubDesk, Easy-Ver-
ein, NetXP, Intelli-Verein 

• Fragen und spezielle Anforderungen von Vereinen 

Referent: Karl Bosch, Vereinsberater aus Sonthofen
Veranstaltungsort: Rathaus Dietmannsried, Rathausplatz 3
Anmeldung: Bis 02.11.2022 bei www.vereinsfuchs-oa.de

Tel. +49 8321 6615-0
www.sww-oa.de
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Für zahlreiche Menschen im Ober-
allgäu schaffen wir ein bezahlbares 
Zuhause, das auch im Alter Bestän-
digkeit garantiert. Dort zu bleiben, 
wo man sich wohlfühlt, das ist für 
viele ein großer Wunsch und gibt 
das Gefühl daheim zu sein. Wir 
wissen das und schaffen in vielen 
Fällen mit einer Wohnrauman-
passung die solide Grundlage für
altersgerechtes Wohnen. Fragen 
Sie uns. 

WOHNEN. LEBEN. ZUKUNFT.

Satzungscheck für Vereine
Samstag, 19. November 2022

Die Satzung ist von entscheidender Bedeutung für den Ver-
ein. In ihr sind alle für das Vereinsleben wesentlichen Grund-
entscheidungen zu treffen. Wir bieten die Gelegenheit, die-
ses wichtige Dokument bei einem Satzungscheck mit Frau 
Rechtsanwältin Mitleger-Lehner überprüfen zu lassen. Wer 
Interesse an dieser Beratung hat, reicht seine Satzung als 
pdf- oder doc-Datei mit den anstehenden Fragen beim Ver-
einsfuchs ein. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt. Der Zeitpunkt 
der Beratung wird nach Eingang aller Bewerbungen verein-
bart.

Referentin: Renate Mitleger-Lehner, Rechtsanwältin  
aus München
Veranstaltungsort: Freiwilligenagentur Oberallgäu, Berg-
hofer Straße 13, Sonthofen
Bewerbung mit Satzung: bis 01.11.2022

Alle Veranstaltungen sind für Vereine im Oberallgäu kosten-
frei. Das Jahresprogramm, ausführliche Beschreibungen und 
alles zur Anmelung findet Ihr auf unserer Homepage. 

Vereinsfuchs
bei der Freiwilligenagentur Oberallgäu
Berghofer Straße 13
87527 Sonthofen
Telefon: 08321 6076-214
Email: vereinsfuchs@freiwilligenagentur-oa.de
www.vereinsfuchs-oa.de 
Facebook: @freiwilligenagentur.oa

David und Simon Sambale  
bei Deutscher 
Berglaufmeisterschaft  

Plätze 5 und 13 bei der Deutschen 
Meisterschaft in Berchtesgaden

Rennrad, Skirollern, Bergtouren und Krafttraining – dies sind 
zur Zeit die Schwerpunkte im Training des Skibergsteigers 
David Sambale. Lauftraining steht hingegen nur relativ sel-
ten auf dem Trainingsplan. Umso höher ist das Ergebnis des 
22-Jährigen vom TV Immenstadt bei der Deutschen Berg-
laufmeisterschaft am Jenner in Berchtesgaden zu bewerten. 
Gegen die Berglauf- und Laufelite Deutschlands erkämpfte 
er sich auf der Strecke mit 8,4 Kilometern und 1.190 Höhen-
metern einen starken fünften Platz. In seiner Altersklasse 
bedeutete dies Platz drei. Bei Dauerregen konnte er in den 
Steilstücken gut mit den Besten mithalten, während er in fla-
cheren Stücken feststellen musste, dass er zur Meisterschaft 
direkt aus dem Training für den kommenden Winter angetre-
ten ist. Mit seinem Ergebnis und einer Zeit von 50 Minuten 
und 24 Sekunden konnte er zufrieden konstatieren, dass die 
Vorbereitung auf den Winter gut läuft.
Sehr stark war auch Davids jüngerer Bruder Simon Sambale 
unterwegs, der ebenfalls für den TV Immenstadt startete. Er 
erreichte mit einer Zeit von 52 Minuten und 55 Sekunden den 

13. Platz in der Gesamtwertung und war damit nach seinem 
Bruder der zweitbeste Allgäuer Starter. Der Student hatte als 
Jugendlicher Skilanglauf als Leistungssport betrieben und in 
den letzter beiden Jahren Gefallen an Berg- und Trailläufen 
gefunden. Angesichts seines relativ geringen Trainingsum-
fangs war er mit dem 13. Platz in der deutschen Spitze sehr 
zufrieden.

David Sambale Simon Sambale

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

Klein. Fein. Einfach anders.

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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»
Ein Garten ist die Erweiterung des Wohnraums 

und wenn man das Glück hat, einen Garten zu haben, 
sollte man sich auf nachhaltige Weise austoben, 

damit alle etwas davon haben.
«

Standort die richtigen Pfl anzen in der richtigen Menge, immer 
in Absprache mit den Kund:innen natürlich. Ich erstelle einen 
Pfl anzplan als Grundlage für die Gestaltung. Daraufhin kon-
taktiere ich den Staudengärtner des Vertrauens und bestelle 
Pfl anzen. 
Mir ist es immer ein Anliegen, dass nachhaltige Pfl anzen 
gesetzt werden und davon viele. Man kann leicht etwas für 
Schmetterlinge, Bienen und Hummeln tun und uns gleicher-
maßen eine Oase schaff en. Ein Garten ist die Erweiterung des 
Wohnraums und wenn man das Glück hat, einen Garten zu 
haben, sollte man sich auf nachhaltige Weise austoben, da-
mit alle etwas davon haben. Denn wenn wir die Bienen nicht 
unterstützen, haben wir bald gar nichts mehr von allem. Es 
kann so einfach sein, etwas zu tun, das uns auch Freude be-
reitet. Jeder Gartenbesitzer sollte Sorge dafür tragen, dass 
es kein Nahrungsloch für Insekten gibt. Sie lieben beispiels-
weise Schmetterlingsfl ieder, Sonnenhut oder Sonnenblumen 
und Astern sind perfekt, weil sie im Herbst lange da sind. 
Es ist gut, wenn man schaut, was hier alles wächst und sich 
auf regionale Arten besinnt. Wir haben bei Cubus immer eine 
schöne Auswahl an Pfl anzen für alle Standorte da. Aber man 
kann mich auch anrufen und eine Ortsbegehung im eigenen 
Garten buchen. Ich gehe mit Expertenwissen dann auf die 
Wünsche der Kunden ein. 
Das Geld für die Begehung ab 160,- Euro kann dann wieder 
verrechnet werden mit dem Angebot für Gestaltungsmaß-
nahmen.

Wiebke, wie ist es dazu gekommen, dass Du jetzt da bist, 
wo Du bist, hier im Allgäu und bei Cubus?
Ich habe mit 15 meinen ersten Ferienjob in der Gemüsegärt-
nerei gemacht, habe damals 5€ auf die Stunde verdient, To-
maten gewogen, Tomatenpfl anzen ausgegeizt und Auberginen 
geerntet. Das war ein Anfang. Ich komme aus dem Landkreis 
Ludwigsburg und hatte direkt nach dem Abi Berührung mit 
dem Garten- und Landschaftsbau, da ich ein Praktikum ab-
solviert habe. Das hat mich begeistert, so dass ich Garten-
bau in Freising studiert habe. Für 3,5 Jahre inklusive eines 
Praxissemesters, für das ich an die Nordsee gegangen bin. 
Dort blieb ich dann für weitere 2 Jahre, aber da ich die Berge 
vermisst habe, bin ich weiter südlich gezogen, habe in einer 
Staudengärtnerei gearbeitet und bin 2021 schließlich nach 
Immenstadt ins schöne Allgäu gekommen. Ich hab eine gro-
ße Bergliebe, bin nicht nur berufl ich viel draußen und mag die 
Allgäuer Mentalität sehr gerne. Und bei Cubus habe ich den 
perfekten Arbeitsplatz für mich gefunden. 

Was genau sind Deine Aufgaben bei Cubus?
Ich bin die Ansprechpartnerin, wenn die Kunden Fragen zu 
Pfl anzen haben, zur Staudenpfl ege oder Gehölzpfl ege bei-
spielsweise. Und ich führe Pfl anzungen selbst durch. Ich 
werden gerufen, wenn es Probleme im Garten gibt oder eine 
Neu- oder Umgestaltung gewünscht wird. Oder wenn ein 
Teich bepfl anzt oder eine Sichtschutzhecke gesetzt wer-
den soll, das mache ich auch. Ich suche für den passenden 

Wiebke Bausch
Cubus Gartenbau

Grüne Oasen werden wichtiger denn je. Umso schöner, wenn wir sie vor 
der eigenen Haustüre haben und täglich genießen können. 
Wiebke Bausch von Cubus Gartenbau ist das Gesicht hinter den 
monatlichen Pfl anz-Tipps im Magazin und die Fachfrau bei Cubus, 
wenn es um Pfl anzen geht. 

Wiebke Bausch

RUND UM IMMENSTADT

Was für einen Tipp kannst Du den 
Lesern mit auf den Weg geben? 
Einfach machen! Viele denken, sie kön-
nen nur etwas mit Pfl anzen anfangen, 
wenn sie einen sogenannten grünen 
Daumen haben. Aber ich glaube nicht, 
dass es den wirklich gibt. Man muss 
nur gut zu den Pfl anzen sein und ein 
Gespür für die Natur haben. Ich fi nde, 
hier im Allgäu spürt man die Natur-
verbundenheit noch viel mehr. Wenn 
es einen gar nicht interessiert, sollte 
man es andere machen lassen. Und 
bitte keine Kiesgärten anlegen, die 
sind alles andere als nachhaltig. Viele 
Pfl anzen zu setzen ist das Beste, was 
man tun kann. Die Erde behält besser 
ihre Feuchtigkeit und trocknet nicht so 
schnell aus. Im Kiesgarten gibt es nur 
tote Erde. Wenn ein Beet hingegen be-
pfl anzt ist, dann sind die Bodenlebewe-
sen aktiv, die Erde ist gesund und die 
Insekten sind happy. Den Insekten kann 
man gute Überwinterunsgmöglichkei-
ten bieten, indem man verblühte Stau-
den über den Winter stehen lässt und 
erst im Frühjahr zurückschneidet. Inso-
fern: einfach machen und keine Angst 
davor haben. 
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Wohnglück gesucht.
die Sozialbau gefunden.
Wir machen es möglich. In unseren 
bezahlbaren Familien-Wohnungen
findet jeder, ob groß oder klein, sein
persönliches Glück - Kinderzimmer
mit viel Platz und tolle Spielplätze
vor der Haustüre inklusive.
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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 Dezember

ANZEIGENSCHLUSS 
15. November 2022
Telefon 08323-96400

WIR KÜMMERN UNS UM

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

VERLASSEN SIE SICH AUF UNS.
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Grüntenstraße 17
Telefon 0 83 21. 8 55 69 
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Trotz der vielen Vorteile muss man an einigen
 Orten das Laub dennoch entfernen: 
• Auf Treppen und Wegen entsteht eine Unfallge-

fahr, da nasses Laub schnell rutschig wird.
• Vom Rasen entfernen, denn unter einer Laub-

schicht fault der Rasen und im Frühjahr würden 
gelbe Stellen sichtbar werden. Zudem wird das 
Mooswachstum angeregt. 

Wenn man Herbstlaub nutzen und kompostieren 
möchte, muss man darauf achten, dass nicht alle 
Laubsorten gleich schnell verrotten. 
• Laub von Ahorn, Hainbuche, Esche, Eberesche, 

Linde, Obstbäume, Blütensträucher verrottet 
relativ schnell, kann also zusammen kompostiert 
werden.

• Laub von Eiche, Kastanie, Pappel, Buche, Nuss-
baum enthält viel Gerbsäure und braucht länger. 
Tipp: mit Holzasche vermischen beschleunigt die 
Verrottung. Hier kann ein eigener Kompost an-
gesetzt werden. Alternativ kann man das Laub als 
Mulch in Beeten mit Pfl anzen die einen niedrigen 
pH-Wert vertragen verwenden, z.B. Rhododend-
ron, Hortensien, Azaleen. 

• Nuss- und Kirschbäume leiden häufi g unter Pilz-
krankheiten. Dieses Laub sollte entsorgt und 
keinem Kompost zugeführt werden. 

Optimal ist gemischter Kompost aus einer Mischung 
von verschiedenen Abfällen wie Gartenabfälle (Gras-
schnitt, zerkleinerte Äste, …) und pfl anzliche Abfälle 
aus der Küche, einschließlich Kaff eesatz. Herbstlaub 
kann in selbst gebauten Körben aus Maschendraht 
kompostiert werden. Als Füllmaterial in Hochbeeten 
dient Herbstlaub als perfekter Dünger für das kom-
mende Frühjahr. Herab gefallenes Laub dient als na-
türlicher Winterschutz für empfi ndliche Pfl anzen. 
Auch für Nützlinge wie den Igel, Insekten und andere 
Tiere ist ein Haufen aus Ästen und Laub ein perfekter 
Ort, um die kalten Wintermonate zu überstehen. Das 
Laub isoliert und bietet den Tieren einen gemütlichen 
Unterschlupf. Im Herbst sollte man bei der Garten-
arbeit auf bereits bestehende Igelnester achten, die-
se nicht zerstören oder umsetzen. Auch sollte man 
Vorsicht walten lassen, im Umgang mit Motorsensen 
und Balkenmähern, auf einen Laubsauger sollte man 
verzichten. Durch den hohen Luftsog werden Tiere 
und Kleinstlebewesen zusammen mit dem Laub auf-
gesaugt und zerstückelt. Greifen Sie in Ihrem Garten 
lieber zum Laubrechen. 
Weitere Nützlinge im Garten sind: Fledermäuse, Ei-
dechsen, Erdkröten, Vögel wie Gartenrotschwanz, 
Kleiber, Meisen und Rotkehlchen, Spitzmäuse, Insek-
ten wie Hummeln, Marienkäfer, Ohrenkneifer, Schweb-
fl iegen, Spinnen, Laufkäfer oder Florfl iegen. Auch sie 
freuen sich über Möglichkeiten und Hilfe beim Über-
wintern wie z.B. Futterkästen, Insektenhotels, trocke-
ne Stauden im Beet, Laub-, Stein- und Ästehaufen im 
Garten. 

Gartentipp November

Herbstlaub sinnvoll verwenden
Alle Jahre wieder lassen Sträucher und Bäume ihr buntes 
Herbstlaub fallen. In der Natur bleibt es einfach liegen und 
wird zum Nährstoff  für die nächste Saison. Aber wohin mit 
dem Laub im Garten? 
Bäume speichern einen Teil der Nährstoff e in ihren Blättern 
ein, von denen sie im Herbst das grüne Chlorophyll (Blattgrün) 
wieder einziehen. Andere Nährstoff e verbleiben in den Blät-
tern, wodurch die bunte Färbung sichtbar wird. Am Ende wird 
die Wasserversorgung der Blätter eingestellt und die Blätter 
fallen vom Baum.

In der Natur erfüllt das Herbstlaub wichtige Funktionen: 
• Aktivierung der Bodenlebewesen und Verbesserung der 

Qualität des Bodens
• Die Zersetzung durch Bakterien und Mikroorganismen er-

gibt den besten Humus. Der Prozess dauert ca. ein Jahr. 
• Der Wasserhaushalt des Bodens wird verbessert, die 

Laubschicht auf den Beeten schützt vor Verdunstung und 
Austrocknung.

• Das Herbstlaub sorgt für ausgeglichene Temperaturen im 
Boden, eine natürliche Mulchschicht. 

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



2,45€
60 St, 38g

(64,47€ je 1kg)

1,25€
30 St, 43g

(29,07€ je 1kg)
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1 Vitamin C, Vitamin D und Zink tragen zur Erhaltung einer normalen Funktion des Immunsystems bei. 
2 Vitamin E und Vitamin C tragen zum Schutz der Zellen vor oxidativem Stress bei. 
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Das Immunsystem 
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mit Mivolis.
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