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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, 
Bernadette Robl und Silke Köhler
Telefon  08323/9988-111, 9988–103 bzw. 9988-104
Mail   g.schmidt@immenstadt.de, b.robl@immenstadt.de, 

s.koehler@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 Ordnung und Soziales
(Ordnungsamt, Standesamt, Kindergärten, Schulen, 
Eventmanagement, Veranstaltungen)
Leitung Michael Peters
GB zentral erreichbar
Telefon  08323/9988-0
Mail  info@immenstadt.de
Fax  08323/9988-399

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

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)

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 

Corona-Hotline Bayern: Tel. 089-122220 v. 8:00 – 18:00 Uhr

Corona Testzentren Sonthofen und Kempten:
Voranmeldung: Tel. 08321-612-666 von 10:00 – 13:00 Uhroder 
im Internet: www.oberallgaeu.org

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

Montag- und Donnerstagnachmittag  
von 14:00 Uhr – 16:00 Uhr

Stand: März 2023

nach zwei Jahren Corona-Pause konnte endlich wieder unser 
beliebter und weit über die Grenzen bekannter Rosenmon-
tagsumzug im Städtle stattfi nden. Mein herzlicher Dank geht 
an die Fasnachtsbuzzen sowie an alle ehrenamtlichen Hel-
ferinnen und Helfer, die erneut für einen reibungslosen Ab-
lauf dieser erfolgreichen Veranstaltung gesorgt haben. Die 
„Immenstädter Nacht der Fasnacht“ wird schon von vielen 
Besucherinnen und Besuchern als fester Termin in der närri-
schen Jahreszeit im Kalender verankert. 

Am 15. Februar konnten wir im Stadtrat wichtige Weichen für 
die Zukunft unserer Hofgarten-Stadthalle stellen. Zwei Sa-
nierungsvarianten sowie zwei Neubauvarianten werden nun 
vom Architekturbüro Fischer/Gibbesch FG weiterverfolgt. 
Ziel der Sitzung war es, die Vielzahl der möglichen Varian-
ten zu reduzieren, um fokussiert eine Entscheidung für einen 
möglichen Wettbewerb vorbereiten zu können. Die Planun-
gen liegen mittlerweile bei einer Hallengröße zwischen 450 
und 600 Besucherplätzen mit Reihenbestuhlung. Bei den Va-
rianten mit 600 Besucherplätzen soll es auch einen kleinen 
Saal für 150 Personen geben. 

Der Stadtrat hat sich auf zwei mögliche Neubauvarianten 
festgelegt. Dabei wurde eine Variante mit einem Gastrono-
mieangebot und Seminarräumen im Obergeschoss aufgrund 

der voraussichtlich höheren Baukosten für die Anforderun-
gen im Innenbereich, wie Treppenhäuser, Aufzug etc., wieder 
verworfen und das Gremium hat sich auf eine ebenerdige 
Neubauvariante geeinigt.
Zudem soll eine weitere Neubauvariante mit bis zu maximal 
450 Personen untersucht werden, um Rückschlüsse auf eine 
mögliche Ersparnis im Vergleich zur größeren Variante zu er-
halten. Auch hier wäre ein kleinerer Saal vorstellbar. 

Im Altbau wird eine mögliche Sanierungsvariante mit Ab-
bruch der Wohneinheiten und Erweiterung um vier Meter im 
östlichen Teil im Obergeschoss mit Seminarräumen und 600 
Plätzen Reihenbestuhlung untersucht. Dies stellt die kleins-
te Sanierungsvariante dar. Zusätzlich wird eine Machbarkeit 
darüber erstellt, ob eine ebenerdige Bauweise unter Beach-
tung des notwendigen Raumprogrammes für z. B. Gardero-
ben, Sanitäranlagen, Cateringfl ächen, Gastronomiebetrieb 
möglich wäre. 
Nach wie vor ist die große Mehrheit des Stadtrates der Mei-
nung, dass unser Städtle wieder einen Ort der Begegnung 
und der kulturellen Mitte für alle Altersgruppen benötigt. Für 
alle vier Varianten werden Baukosten, sowie laufende Be-
triebskosten und daraus folgend die Lebenszykluskosten 
untersucht, um dann zielgerichtet eine Entscheidung tref-
fen zu können.

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

>>>

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 

Stadtarchiv in der Hofmühle
An der Aach 14
Öff nungszeiten: Mittwoch 8 – 12 und 14 -17 Uhr 
Voranmeldung unter 
Telefon 08323/9988-155 oder
Mail g.klein@immenstadt.de
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Sitzungstermine im März

Mo., 06.03.2023 20.00 Uhr Vereinehaus Ortsteilversammluing Rauhenzell

Di., 07.03.2023 18.00 Uhr Gr. Sitzungssaal Sitzung des Bau- und Umweltausschusses

Mi., 08.03.2023 20.00 Uhr Gasthof Alpsee Ortsteilversammlung Bühl

Di., 14.03.2023 19.00 Uhr Großer Sitzungssaal Sitzung des Hauptausschusses

Do., 16.03.2023 19.00 Uhr Großer Sitzungssaal Sitzung  des Sozial-, Kultur- und Sportausschusses

Mo., 20.03.2023 20.00 Uhr Pfarrheim Knottenried Ortsteilversammlung Diepolz

Di., 21.03.2023 20.00 Uhr Alte Schule Ortsteilversammlung Eckarts

Do., 23.03.2023 19.00 Uhr  Großer Sitzungssaal Sitzung des Stadtrates

Di., 28.03.2023 18.00 Uhr Großer Sitzungssaal Sitzung des Bau- und Umweltausschusses

Mi., 29.03.2023 20.00 Uhr Gasthof Krone Ortsteilversammlung Stein

Inmitten unserer Stadt ist für die Bauhofinsel grundsätzlich 
die Entwicklung und die Schaffung von innerstädtischem 
Wohnraum denkbar. Die rund 150 Parkplätze sollten aller-
dings als zentrale Parkfläche in der Stadt erhalten bleiben. 
Dies könnte künftig grundsätzlich über eine Parkhauslö-
sung erreicht werden. Am Ende des Tages wird bei der Rea-
lisierung dieses Projektes die Fördermittelbeschaffung eine 
wesentliche und zentrale Rolle spielen. Derzeit werden die 
Möglichkeiten hierzu geprüft. Der Hofgarten bietet Potenzial 
als identitätsstiftender Ort der Gemeinschaft und der Kultur. 
Er sollte flexibel einsetzbar sein, für ein breites Angebot für 
Veranstaltungen und Nutzungen. Zudem sollte ein zeitgemä-
ßes Gastronomieangebot geschaffen werden. 

Gleichzeitig bietet es sich an, die Parkanlage beim Hofgarten 
gestalterisch zu überarbeiten, um so künftig mehr Aufent-
haltsqualität für Jung und Alt zu schaffen. Die Hofgarten-
Stadthalle ist die größte anstehende Hochbaumaßnahme der 
Stadt Immenstadt. Dabei ist es mir wichtig, gemeinsam mit 
Ihnen, liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, vernünftige Lö-
sungen für die Zukunft zu schaffen. In ein paar Monaten wer-
den wir aussagefähige Berechnungsgrundlagen erarbeitet 
haben und somit bewerten können, was leistbar sein wird. 

Weiterhin ist es mir persönlich ein großes Anliegen, einen 
Mix an Wohnungsangeboten für alle Einkommensschichten 
zu schaffen. Dabei ist sich der Stadtrat einig, die Innenent-
wicklung vor der Außenentwicklung voranzutreiben. Auf-
grund der hohen Wohnungsnot bietet der Freistaat ein um-
fassendes Wohnbauförderungsprogramm für Gemeinden an. 
Um bezahlbaren Wohnraum in der Stadt zu schaffen, hat 
daher der Stadtrat einstimmig den Ankauf einer Immobilie 
im Herzen von Immenstadt in der Kapuzinergasse 1, direkt 
am Klostergarten, beschlossen. Die kalkulierten Gesamt-
kosten betragen 1,9 Mio. Euro. Hier kann eine Förderung von 
30 bis 40 Prozent beantragt werden. Durch diese Maßnahme 
ist es möglich, bezahlbaren Wohnraum zu schaffen und vor-
handenen Leerstand zu beseitigen. Die Immobilie wird zu-

dem energetisch ertüchtigt und wieder mit Leben gefüllt. 
Der Stadt wird es hier möglich sein, in naher Zukunft sechs 
Wohneinheiten auf insgesamt 350 qm Wohnfläche mit einer 
Miete zwischen acht und neun Euro pro Quadratmeter an-
zubieten. 

Ebenso konnte im Februar noch das ÖPNV-Projekt „Ring-
bus und freie Fahrt für Gäste und Einheimische“ der Alpsee 
Grünten Tourismus GmbH, um ein weiteres Jahr verlängert 
werden. Dieses Projekt stellt ein Paradebeispiel für die ziel-
gerichtete und vernünftige Zusammenarbeit unter den Al-
psee-Grünten Gemeinden Burgberg, Rettenberg, Sontho-
fen, Blaichach und Immenstadt dar. 
Die kostenfreie Fahrt im Ringbus für Gäste und Einheimische 
ist dabei weiterhin gewährleistet. Das Angebot „Freie Fahrt 
für Gäste“ können wir vollumfänglich durch die im Jahr 2019 
erfolgte Erhöhung des Kurbeitrages gegenfinanzieren.
Hervorzuheben ist hier unter anderem, dass es durch die 
Einführung dieses Mobilitätsprojektes fünf Gemeinden ge-
schafft haben, die Orte im Stundentakt zu verbinden und 
touristische Infrastruktur zusätzlich für Einheimische nutz-
bar zu machen. Ich bin mir darüber bewusst, dass wir auch 
weiterhin für Lösungen im ÖPNV einstehen müssen. Das 
Alpsee-Grünten Mobilitätsprojekt Ringbus kann dabei als 
Blaupause für eine Gesamtlösung im Landkreis Oberallgäu 
dienen. 

Gemäß dem allgemeinen Sprichwort „Wer im Frühling nicht 
sät, wird im Herbst nicht ernten“ hoffe ich auf weitere ziel-
führende und erfolgreiche Entscheidungen und wünsche Ih-
nen einen angenehmen und sonnigen Start in den Frühling. 

Ihr

Nico Sentner
1. Bürgermeister

 18.00 Gr. Sitzungssaal  
 19.00 Gr. Sitzungssaal 
 19.00 Gr. Sitzungssaal 
 19.00 Gr. Sitzungssaal  

Ausbau 
der E-Ladeinfrastruktur  
im Städtle schreitet  
in großen Schritten voran 

Zusammen mit unserem Partner dem AÜW - Allgäuer Über-
landwerk können wir die Energiewende in unserem Städtle 
vorantreiben. Insgesamt werden sechs neue Ladestationen, 
davon zwei Schnellladestationen errichtet. Die Stationen 
stehen mit jeweils zwei Ladepunkten zur Verfügung. Im 
Stadtgebiet gibt es dann insgesamt 11 Ladesäulen. Mit dem 
Ausbau unserer E-Ladestationen setzten wir ein wichtiges 
Zeichen für unsere Infrastruktur. Die Elektromobilität bietet 
uns die Chance, die Abhängigkeit vom Öl wie auch den Aus-
stoß schädlicher Gase deutlich zu reduzieren. So möchten 
wir auch bei uns im öffentlichen Verkehrsraum die Klima-
freundlichkeit mehr fördern und somit stärken. 

Bereits fertiggestellt wurden folgende Standorte:
• Viehmarktplatz 
• Bauhofinsel

Im Laufe des Jahres werden noch folgende Standorte  
vollständig errichtet:
• Parkplatz Bahnhof
• Parkplatz Schulzentrum/Hallenbad
• Schnellladesäule am Parkplatz „Am Graben“ 
• Schnellladesäule am Parkplatz „Alleestraße“

Das Auto kann an den Schnellladestationen in wenigen Mi-
nuten statt in Stunden aufgeladen werden. An allen anderen 
Stationen kann mit Wechselstrom geladen werden.
„Für uns ist es eine wichtige kommunale Aufgabe weiter 

Auf dem Bild von links nach rechts: Frau Franziska Lorenz (Kämmerin), Herr 
Christoph Stark (stellvertr. technischer Werkleiter der Stadtwerke), Erster 

Bürgermeister Nico Sentner, Herr Michael Lucke (Geschäftsführer AÜW)

Treibhausgase zu reduzieren. Dazu gehört auch ein vernünf-
tiger Ausbau der Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge in 
der Stadt um die Voraussetzung für nachhaltige Mobilität zu 
unterstützen.“, so Erster Bürgermeister Nico Sentner.
Herr Michael Lucke, Geschäftsführer AÜW, ergänzte, „Der 
Standort Immenstadt mit einer Vielzahl von klassischen La-
desäulen sowie Schnellladestationen wird dadurch sowohl 
in seiner touristischen Qualität wie auch in der Infrastruktur 
deutlich verbessert.“
Auch für die Fahrradfahrer gibt es ab Frühling wieder die E-
Lademöglichkeiten am Marienplatz sowie am Klosterplatz.
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Die EU und auch Deutschland bereitet sich angesichts 
des Kriegs in der Ukraine und der Energiekrise auf mögli-
che Stromausfälle und andere Notlagen innerhalb der Eu-
ropäischen Union vor. Ob es tatsächlich zu einem Blackout 
in Deutschland kommen wird, lässt sich nicht voraussagen. 
Unterschiedliche Experten bewerten die Lage anders. 

Wie ist die Lage in Deutschland?

Die Stromversorgung in Deutschland zählt europaweit zu 
den sichersten. Bei uns treten vergleichsweise selten Strom-
ausfälle auf. Haushalte müssen im Jahr durchschnittlich nur 
wenige Minuten auf Strom verzichten. Und dies, obwohl na-
hezu täglich Anlagen des Stromnetzes z.B. durch Tiefbauar-
beiten beschädigt werden. Dabei kommt es zwar zu lokalen 
Stromausfällen, diese können aber meistens durch Schalt-
maßnahmen der Netzbetreiber auf wenige Minuten begrenzt 
werden. Trotzdem ist ein sog. Blackout-Szenario mit flä-
chendeckendem Stromausfall von mehreren Tagen nicht 
völlig auszuschließen.

Warum ist Stromversorgung wichtig?

Kommt es zu einem solchen längeren Stromausfall, fallen 
schlagartig alle strombetriebenen Anlagen und Geräte aus, 
die nicht an Notstromanlagen angeschlossen oder batterie-
betrieben sind. Es kann passieren, dass nicht mehr eingekauft 
werden kann, weil Kassen und Türen an Einkaufsmärkten ih-
ren Dienst versagen. Zu Hause sitzt man möglicherweise im 
Kalten und Dunkeln, da Licht und Heizung nicht mehr funk-
tionieren. Fernsehgeräte, der PC für den Internetzugang Te-
lefone (Festnetz und Mobil) und oft auch die im Haushalt 
verfügbaren Radiogeräte können bei einem Stromausfall 
nicht betrieben werden. Kühl- und Gefrierschränke tauen ab 
und die darin gelagerten Lebensmittel verderben innerhalb 
kurzer Zeit. Im Bereich der häuslichen Pflege fallen Hilfs-
geräte aus, die möglicherweise lebensnotwendig sind wie 
beispielsweise Beatmungsgeräte. Diese beispielhaft aufge-
zählten Folgen eines längeren Stromausfalls veranschauli-
chen die erheblichen Auswirkungen auf das tägliche Leben 
und die Gesellschaft.

Welche Gefahren gibt es?

Werden bei einem Stromausfall gasbetriebene Heiz- und 
Lichtquellen oder Kerzen benutzt, besteht aufgrund unsach-
gemäßen Umgangs ein erhöhtes Brandrisiko. Rauchmelder, 
die heutzutage in jedem Wohnraum installiert sein sollten, 
schaffen ein Mehr an Sicherheit und können Leben retten. 
Bei der vorsorglichen Beschaffung von gasbetriebenen Heiz-
quellen sollte darauf geachtet werden, dass Sicherheitsvor-
kehrungen wie z. B. eine Sauerstoffmangel- und Zündsiche-
rung bei dem Gerät vorliegen. Darüber hinaus muss bei der 
Verwendung von offenen Flammen in Innenräumen, wie z. B. 
Kerzen und Gasflammen, auf eine ausreichende Lüftung ge-
achtet werden.

Wie kann man sich persönlich vorbereiten?

Jeder kann sich persönlich gut auf längere Stromausfälle 
bzw. Blackout-Szenarien vorbereiten. Folgende Dinge soll-
ten u.a. zu Hause für solche Notfälle regelmäßig vorhanden 
sein: Campingkocher (mit Zubehör), Taschenlampe, Kerzen, 
Streichhölzer bzw. Feuerzeuge, Essensvorräte, Trinkwasser-
vorräte, warme Kleidung, dicke Decken, Schlafsäcke, batte-
riebetriebenes Radio, Powerbank für Handys, Bargeld und 
Medikamente. Weitere Vorsorge- und Verhaltenstipps im 
Falle eines Stromausfalls oder anderer Notfälle stellt das 
„Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe“ 
auf seiner Website unter www.bbk.bund.de/DE/Warnung-
Vorsorge/Tipps-Notsituationen/Stromausfall/stromausfall_
node.html zur Verfügung.  Oder Scannen Sie den QR-Code.

Vorsorge im Falle eines  
(Strom)-Blackouts 

Wie sieht es in unserer Stadt aus?

Die Kommunen erarbeiten ihre Vorsorgemaßnahmen zusam-
men mit den Katastrophenschutzbehörden an den Land-
ratsämtern. Die Oberallgäuer Kommunen stehen derzeit 
in Kontakt mit dem Landratsamt Oberallgäu, um entspre-
chend vorbereitet zu sein. Auch innerhalb der Stadt Immen-
stadt fanden erste Gespräche statt, wie die Versorgungsla-
ge hinsichtlich Stroms, Kraftstoffe, Wasser, Abwasser, etc. 
bei einem möglichen Blackout ist. In diesem Zusammenhang 
möchten wir folgende Informationen weitergeben: 

• Die Wasserversorgung und Abwasserentsorgung sind bei 
uns im Stadtgebiet auch in Notsituationen überwiegend 
gewährleistet. Es werden jedoch noch weitere Ersatz-
stromversorgungsanlagen beschafft, damit die Sicher-
heit noch gesteigert werden kann. 

• Im Stadtgebiet können an mehreren Standorten zentra-
le Gebäude aus der kritischen Infrastruktur mit Strom-
versorgt werden. Als versorgungsnotwendige Einrich-
tungen wurden das Rathaus und das Feuerwehrhaus in 
Immenstadt festgelegt. Weiter soll der Kindergarten in 
Stein im Rahmen der Altbausanierung und das im Bau 
befindliche neue Feuerwehrhaus in Bühl für die Not-
stromversorgung ertüchtigt werden. 

• Im Falle eines Blackout-Szenarios, also eines großflä-
chigen Stromausfalls über mehrere Stunden bzw. Tage 
werden wir in der Stadt Immenstadt Anlaufstellen für 
bedürftige Bürgerinnen und Bürger einrichten, wo sich 
die Bürger informieren können. Dies werden in erster Li-
nie die Feuerwehrgerätehäuser in den jeweiligen Orts-
teilen sein. 

• Das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastro-
phenhilfe hat als Hilfe eine persönliche Checkliste für 
„Notfallvorsorge und richtiges Handeln in Notsituatio-
nen“ erstellt. Diese können Sie mit dem QR-Code her-
unterladen. 

Wünschenswert ist natürlich, dass es zu keinem entspre-
chenden Notfall kommt. Tritt dennoch ein Blackout-Szena-
rio ein ist das Wichtigste, Ihr eigenes Leben und das anderer 
Menschen zu schützen. Bitte bereiten Sie sich entsprechend 
vor, um möglichst unversehrt aus der Notlage zu kommen. 

VISION MEETS
PRECISION.

www.rausch.international/karriere
www.mincam.de

Details und aktuelle 
Stellenausschreibungen unter:

minCam ist ein führendes global agierendes 
Unternehmen und beschäftigt sich mit der 
Herstellung optischer Inspektionssysteme. 
Seit Mai 2022 ist der Hauptsitz in Immenstadt/Seifen.

minCam ist im Besitz eines konkurrenzlosen Produkt-
portfolios und vergleichbar zum Plattformansatz in der 
Automobilbranche baut minCam ihre Modellpalette 
kosteneffizient auf einer technischen Basis auf. Die 
Modularität der Komponenten, ein Mehrwert für unse-
re Kunden, erlaubt die Kombination von nahezu allen 
Komponenten mit unseren verschiedenen Schiebean-
lagen. Mit der Gründung von minCam haben wir es uns 
zur Aufgabe gemacht, nutzerfreundliche und robuste 
optische Inspektionssysteme für unsere Kunden auf 
den Markt zu bringen. 

2023-02-15_Griaß-die-Anzeige_95x250mm-2.indd   12023-02-15_Griaß-die-Anzeige_95x250mm-2.indd   1 15.02.2023   15:25:3715.02.2023   15:25:37
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Leider ist es schon fast Tradition, dass die Veranstalter des 
Mittag-Race vom Ski-Club Immenstadt und der DAV Sekti-
on Allgäu-Kempten bis zum Schluss bangen müssen, ob der 
Schnee reicht. So auch dieses Jahr, als es im Tal die ganze 
Woche nur regnete und der angesagte Schnee nur in höhe-
ren Lagen fi el. Doch zum Schluss hatte Petrus ein Einsehen, 
in der Nacht wurde es kalt und zum Rennen kam sogar im-
mer wieder etwas Sonne. Und mit einer kleinen Verlegung 
des Starts ein paar Meter nach oben konnten die Teilnehmer 
auf die nunmehr knapp 600 Höhenmeter bis zur Bergstati-
on der Mittagbahn gesendet werden. Tatkräftig mitgewirkt 
hatte wieder die Mittagbahn mit der Betreiberfamilie Waller, 
um so gute Rahmenbedingungen für das Rennen zu schaff en.

Bereits vor dem Rennen wurden die beiden Allgäuer Nati-
onalmannschaftsathleten David Sambale vom SC Immen-
stadt und Marc Dürr vom Allgäu Outlet Race Team, die beide 
mittlerweile auch Mitglieder beim Mitveranstalter, der DAV 
Sektion Allgäu-Kempten sind, als Favoriten gehandelt. Beim 
Rennverlauf gab es dann keine Überraschungen. Schon früh 
setzten sich Sambale und Dürr an die Spitze. Kurz vor der 
Mittelstation konnte Marc Dürr dann dem Tempo von David 
Sambale nicht mehr ganz folgen und musste eine kleine Lü-
cke lassen, die Sambale bis ins Ziel kontinuierlich ausbaute. 
Mit einer Zeit von 25 Minuten und 16 Sekunden gewann er 
schließlich souverän vor Dürr, der nach 26 Minuten und 8 Se-
kunden ins Ziel kam. 
Mit dem Ergebnis zeigte sich Sambale sehr zufrieden. „Es lief 
sehr gut, und ich konnte ab der Mittelstation den Sieg sicher 
nach Hause laufen.“ Auch Dürr war mit seinem Ergebnis zu-
frieden: „Es ist gut gelaufen, ich konnte meine Leistung ab-
rufen, David war einen Tick stärker.“ Für die Strecke hatte 
Dürr ein Extralob parat: „Bei den Verhältnissen war das Ren-
nen top.“ Beide sind gleich am Tag nach dem Mittag-Race in 
die Schweiz nach Morgins gefahren, um dort am Mittwoch im 
Weltcup bei einem Vertical und am Freitag bei einem Indivi-
dual zu starten.

Um Platz drei gab es einen spannenden Spurt, den Georg 
Steinbacher vom DAV Berchtesgaden knapp vor David Jost 
für sich entscheiden konnte. Der erst 17-jährige Jost aus Hin-
delang wurde damit Vierter und gewann die Altersklasse U 
18 souverän.

Bei den Damen setzte sich Tanja Löwenhagen vom Allgäu 
Outlet Race Team mit einer Zeit von 32 Minuten und 12 Se-
kunden vor Maria Hüber vom DAV Memmingen und Kristina 
Schollerer vom PTSV Rosenheim durch.  „Lief gut“ meinte 

Löwenhagen zu ihrem Rennen. Sie war das erste Mal am Mit-
tag gestartet und plant auch in einer Woche beim Jenners-
tier, der Deutschen Meisterschaft in der Disziplin Individual 
in Berchtesgaden anzutreten. Als Ausdauersportlerin bevor-
zugt die 28-Jährige längere Strecken und ist sowohl im Win-
ter wie im Sommer bei Wettkämpfen dabei. Am Mittag lief 
sie über weite Teile des Rennens mit der späteren Zeitplat-
zierten Maria Hueber, bevor sie sich nach der Alpe Mittag ab-
setzen konnte.

Insgesamt konnten bei der Deutschen Meisterschaft vie-
le Allgäuer Athleten Top-Platzierungen erzielen. So erlie-
fen sich Simon Sambale als Sechster und Johannes Wachter 
als Siebter (beide Allgäu Outlet Race Team) Top-Ten-Plätze. 
Franz Hölzl vom SV Hindelang wurde Zehnter in der Gesamt-
wertung und Zweiter in seiner Altersklasse U 18. Die Zwil-
lingsbrüder Raphael und Simon Hatt vom Allgäu Outlet Ra-
ceteam wurden Zweiter und Dritter in der Altersklasse U 16. 
Bei den Jüngsten gewann Felix Mayer vom SC Immenstadt 
und Frank Kauper vom TV Immenstadt stand als Dritter in 
der Masterklasse der Herren auf dem Podium.

Sehr zufrieden zeigte sich auch der Vorsitzende des Ski-
Clubs Immenstadt Martin Sambale: „Der Schnee war zwar 
knapp, aber es hat gereicht und wir haben tolle Leistungen 
gesehen. Das Mittag-Race war auch 2023 wieder ein voller 
Erfolg.“

Ergebnislisten und Fotos des Rennens sind im Internet unter 
www.sc-immenstadt.de zu fi nden.

Allgäuer Siege 
am Mittag 
Sambale und Löwenhagen 
werden Deutsche Meister
Deutsche Meisterschaft im Skibergsteigen 
mit 70 Teilnehmern in Immenstadt

Alpsee-Grünten-Tourismus

Ausbau Online-Auftritt und 
Markenpositionierung
Allgäuer Bergliebe entsteht zwischen Alpsee und Grünten. 
Das ist die Kernbotschaft der neuen Internetpräsentati-
on (www.alpsee-gruenten.de) der Alpsee-Grünten-Touris-
mus GmbH (AGT). Ziel ist es, der Marke Alpsee-Grünten eine 
starke Wiedererkennbarkeit zu geben, die auch die Positio-
nierung „Berge für Einsteiger“ widerspiegelt. Auf der neuen 
Internetseite positioniert sich die AGT verstärkt als nachhal-
tige Urlaubsregion mit kostenfreiem Busticket. Die technisch 
hochwertige Internetseite ist auf die mobile Anwendung mit 
dem Smartphone ausgelegt – weit über 50 Prozent aller Zu-
griff e fi nden bereits von mobilen Endgeräten statt. 
„Die Botschaft ‘Wo Bergliebe beginnt‘ steht für Nähe und 
Verbundenheit zu den Allgäuer Bergen, dem einfachen Ein-
stieg in das Bergerlebnis und dem vielfältigen Angebot ver-
schiedener Schwierigkeitsstufen“, sagt AGT-Geschäftsfüh-
rerin Kathrin Dürr.
Zusätzliche Schilder, Fahnen und Hotspots an den Tourist-
Informationen werden die Marke Alpsee-Grünten für Gäste 
und Einheimische demnächst auch in den Gemeinden sowie 
in der gesamten Region noch stärker sichtbar machen. Eine 
Familienkarte mit den wichtigsten Attraktionen für Erwach-
sene und Kinder, eine Gästemappe und weitere Verkaufspro-
dukte befi nden sich ebenfalls in Arbeit.  

Vegane  
Aktionswoche7% 

Rabatt

Dein Bio-Markt & 

Lieferservice fürs 

ganze Allgäu

BioWelten Biomarkt · Liststraße 22 · 87509 Immenstadt · Tel: +49 8323 9683820

GÜNSTIG & EINFACH ONLINE BESTELLEN: 
WWW.BIOWELTEN.DE

…auf alle Produkte aus 
dem veganen Kühlregal 

vom 20.2.-31.3.2023

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

Reifen Schubert GmbH

Der Frühling kommt.

Jetzt umrüsten!

• Riesenauswahl

• Top Preise

• Reifeneinlagerung
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Warme Ohren für die 
Naturparkschüler:innen
Allgäuer Alpenwasser hat den mehr als 1200 Naturpark-
schülern auf Allgäuer und Vorarlberger Seite des Naturparks 
Nagelfl uhkette Schlauchtücher gesponsort, die die Kids im 
Winter als Stirnband, Mütze oder auch als Schal tragen kön-
nen. Darauf zu sehen ist Nägli – das Maskottchen der Natur-
parkschüler. Die Königsegg-Grundschüler aus Immenstadt 
bedanken sich für die Überraschung und freuen sich, künftig 
bei den Naturparkschulaktionen, die immer draußen im Ge-
lände stattfi nden, warme Ohren zu haben. Die Quelle von 
Allgäuer Alpenwasser befi ndet sich im Herzen des Natur-
parks Nagelfl uhkette, daher setzt sich der Mineralwasser-
Hersteller für die Umweltbildung, den Naturschutz und die 
Landschaftspfl ege im Naturpark ein. 

Freiwillig und vernünftig 
Verbote vermeiden
Besucherlenkung: 30 Helfer informierten 
am Aktionstag etwa 300 Tourengeher im 
Oberallgäu über naturverträgliches Verhalten 
im Gelände

Bei einem gemeinsamen Oberallgäuer Tourengeher-Aktions-
tag wurden die Kampagnen „Natürlich auf Tour“ vom DAV 
sowie „Dein Freiraum – mein Lebensraum“ vom Naturpark 
Nagelfl uhkette und „RespekTIERE deine Grenzen“ auf Vor-
arlberger Seite einem breiten Publikum nähergebracht. An 
beliebten    Ausgangs- und Gipfelpunkten wie Grasgehren, 
Riedbergerhorn, im Ostertal, im Lecknertal, Hintersteiner Tal 
oder an den Sonnenköpfen konnten mit rund 30 ehren- und 
hauptamtlichen Helfern über 300 Tourengeher erreicht wer-
den.
Ziel des Aktionstags ist es seit nunmehr acht Jahren, Ver-
ständnis und Sensibilität für die Natur und nötige Schutz-
maßnahmen zu schaff en. Dafür arbeiten im Allgäu die ört-
lichen DAV-Sektionen, der Naturpark Nagelfl uhkette mit 
seinen Partnern sowie das Alpinium und die Gebietsbetreu-
er des LBV zusammen und klären an verschiedenen Touren-
ausgangspunkten und Gipfeln über naturverträgliche Touren 

NATURPARK NAGELFLUHKETTE NATURPARK NAGELFLUHKETTE

Naturpark Nagelfl uhkette 
hat 2023 viel vor
Die Bürgermeister der 15 Naturpark-
Mitgliedsgemeinden beschließen Naturschutz- 
und Landschaftspfl egeprojekte und die 
Fortsetzung Besucherlenkung im Schutzgebiet

Der länderübergreifende Naturpark Nagelfl uhkette hat auf 
seiner Mitgliederversammlung ein umfangreiches Jahres-
programm länderübergreifend verabschiedet. Die Mitglie-
derversammlung besteht aus den Gemeindechefs der 15 Na-
turpark-Gemeinden auf Allgäuer und Vorarlberger Seite des 
Schutzgebietes. „Das kompetente Team des Naturparks hat 
im vergangenen Jahr sehr gute, fruchtbare Arbeit geleistet. 
Dafür bin ich sehr dankbar. Wir freuen uns auf wertvolle und 
wichtige Projekte, die 2023 angepackt werden, um unse-
re Kulturlandschaft zu pfl egen, weiterzuentwickeln und die 
Menschen für den Schatz, den wir vor der Haustür haben, 
zu sensibilisieren“, sagt Vorsitzender Martin Beckel, Bürger-
meister von Oberstaufen. Was der Naturpark 2023 und dar-
über hinaus vor hat:
Naturschutz & Landschaftspfl ege: In diesem Jahr sollen Na-
turschutz- und Landschaftspfl egeprojekte in Höhe von 300 
000 Euro beantragt und umgesetzt werden. Dazu gehören 
zwei weitere Wegeabschnitte rund um Seelekopf und Sede-
rerstuiben auf der beliebten Wanderroute der Nagelfl uhkette, 
die wiederhergestellt werden sollen; zudem eine Moorrena-
turierung sowie weitere Landschaftspfl egeprojekte. Außer-
dem sollen künftig Flusskrebsvorkommen erfasst werden. 
Besucherlenkung: Die Besucherlenkung im Gelände soll fort-
geführt werden, haben die Bürgermeister der 15 Mitglieds-
gemeinden des Naturparks beschlossen. Die digitale Be-
sucherlenkung soll in Zusammenarbeit mit dem Landkreis 
Oberallgäu optimiert werden. Die Kooperation mit Outdoo-
ractive gewinnt im Zuge dessen an Bedeutung. Als eines der 
ersten Euregio Interreg-Projekte wurde das „Hotspot Ma-
nagement“ bewilligt. Dabei geht es um die Planung von Info-
points im Gelände und die Abstimmung in der touristischen 
Informationskette. 
Bildung: Aktuell hat der Naturpark Nagelfl uhkette 9 Part-
nerschulen, die ihren Heimat- und Sachunterricht in Zusam-
menarbeit mit dem Schutzgebiet und seinen Partnern ge-
stalten: die sogenannten Naturparkschulen. 2024 soll eine 
10. Naturparkschule auf Vorarlberger Seite des Naturparks in 
Langenegg hinzukommen, wie auf der Mitgliederversamm-
lung beschlossen wurde. 
Die beliebten 3-tägigen Junior Ranger Ausbildungen in den 
Sommerferien für 9- bis 12-jährige Nachwuchsforscher:in-
nen bleiben erhalten und sollen weiterentwickelt werden. 
Bei den Ausbildungen lernen die Kids die Lebensräume Wie-
se, Wasser, Wald, Moor und Kultur kennen und die Vielfalt 
des Naturpark-Gebiets.
Naturparkzentrum: Im vergangenen Jahr haben mehr als 128 
000 Menschen das Naturparkzentrum besucht. In Koope-
ration mit Alpsee-Immenstadt Tourismus und den Touris-
musbetrieben der Mitgliedsgemeinden konnten mehr als 70 
Veranstaltungen des Bildungs- und Erlebnisprogramm inten-
siv unter Einheimischen und Urlaubern angeboten werden. 
Langfristig soll das Naturparkzentrum neu gestaltet wer-

den. Auch in diesem Jahr wird es wieder einen Tag der off e-
nen Tür (4. Juni) sowie eine Themenwoche mit Schwerpunkt 
„Wasser“ (4. bis 9. September) geben.
Weitere Projekte: Als eines der ersten Interreg-Großprojek-
te hat ABH001 „Ökosystemleistungen“ gestartet. Bei diesem 
Projekt wirft der Naturpark mit seinen Partnern einen Blick 
in die Zukunft. Es sollen die vielfältigen Werte und Leistun-
gen der Kulturlandschaft erfasst werden, um eine Grund-
lage zu haben und gemeinsam mit den Naturpark-Partnern 
in Land- und Forstwirtschaft die Landschaft klimafi t zu ge-
stalten.  

Naturpark Nagelfl uhkett e

Auch in diesem Jahr sollen wieder zwei weitere Wegeabschnitte 
auf der Nagelfl uhkette saniert werden. Foto: Anna Mareike Rathjen

und sensible Tierarten auf. Bei vielen Gesprächen zeigte sich, 
dass viele Wintersportler bereits sensibilisiert und durchaus 
mit dem Thema vertraut waren. Dennoch konnten vor Ort 
viele Tipps gegeben werden, wie man sich speziell im jewei-
ligen Gebiet richtig verhält, ganz gleich, ob bei Schneeschuh- 
oder Skitour, Freeride oder Winterwandern. Für den Erfolg 
der Besucherlenkung ist speziell das „Warum“ dabei von ent-
scheidender Rolle, denn nur durch Aufklärung und Verständ-
nis erreichen die Bemühungen das freiwillige Mitmachen – 
die Grundvoraussetzung, um Sperrungen oder Verbote zu 
vermeiden. 
Bayernweit waren die Helfer in rund 30 Skitourengebieten 
unterwegs und haben 3000 Wintersportler über naturver-
trägliches Verhalten im Gelände informiert. Vom Bodensee 
bis zum Königssee und in zwei Tourengebieten im Bayeri-
schen Wald waren mehr als 100 Helfer im Einsatz, um Men-
schen beim Skitouren- und Schneeschuhgehen oder beim 
Winterwandern über naturverträgliches Verhalten zu infor-
mieren. Die nötigen Informationen fi nden die Sportler das 
gesamte Jahr über beim Naturpark Nagelfl uhkette, in den 
DAV-Geschäftsstellen oder im Internet, z.B. auf alpenver-
einaktiv.com.

Text: Thilo Kreier

Fotos: Florian Heinl

Tag der
offenen
KUKU-Tür

Sonntag  ...26.03.2023 .10.00 – 16.30 Uhr

www.kuku-berghotel.de

Wir öffnen unsere Türen und 

freuen uns auf alle Freunde, 

Nachbarn und Neugierige. 

Komm vorbei und schau dir 

unser Berghotel an! 

Wir freuen uns auf dich! 

Mit ..

Snacks
 &

Getr
änken

Alpweg 17, 87549 Rettenberg 
(Grünten/Kranzegg, Anfahrt über die Mautstraße,

nur bei entsprechender Schneelage möglich)
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diere Sport und Religion, etwas für Leib und Seele. DAS fühl-
te sich für mich an wie eine Berufung: Mit Gottvertrauen und 
seiner Unterstützung machte ich mich auf den Weg.

Vertrauen zu sich selbst, in Gott und ins große Ganze zu 
haben ist ein Segen. Wie ging es nach dem Abi weiter?
Mit meinem 3. Meilenstein: Nach dem Abitur absolvierte ich 
zunächst meinen 15-monatigen Wehrdienst in Kempten. Acht 
sehr schöne Monate davon verbrachte ich mit viel Sport im 
Skispähzug. Von 1980 bis 1986 studierte ich dann Lehramt für 
Ev. Religion und Sport in München. In den schulischen Prak-
tika bekam ich viel Ermutigung, ich sei der geborene Lehrer. 
Als Skilangläufer im TSV Wiggensbach und Sportstudent en-
gagierte man mich  für die Skigymnastik. Hier lernte ich 1981 
meine Frau Christine kennen und lieben. Sie war fast 17 und 
Schülerin, ich 22. Schon zwei Jahre später traute uns mein 
Vater in der Kemptner Keck-Kapelle. Wir erwarteten unsere 
erste Tochter Lisa, Christine als angehende Sparkassenaus-
zubildende und ich als Student. Während ihre Eltern, aus 
ähnlicher Erfahrung heraus, sehr verständnisvoll reagierten 
und mit Sekt auf unser kleines Glück anstießen, waren mei-
ne Eltern eher kritisch. Es dauerte bei ihnen ein wenig mit 
dem Freuen, als wir ihnen die gute Botschaft überbrach-

ten – lacht. Christine 
wuchs meiner Mutter, 
die vor 3 Jahren mit 94 
Jahren verstarb, sehr 
ans Herz. Auch meine 
Frau ist ein Teil meiner 
Prägung. Ein Beispiel: 
Meine Eltern haben als 
„gute“ Christen vor uns 

Lieber Herr Renner, wie sind Sie aufgewachsen und was 
hat Sie geprägt, was war Ihr 1. Meilenstein?
Ich bin am 30. Dezember 1958 als sechstes von acht Kindern 
in Bayreuth geboren. Mein Vater war ab 1964 evangelischer 
Pfarrer an der Matthäuskirche Kempten, meine Mutter, ge-
lernte Erzieherin, stand ihm als Pfarrfrau zur Seite. Meine 
Eltern prägten mich sehr und gaben mir wichtige Werte wie 
Bescheidenheit und Hilfsbereitschaft. Wer im Kleinen zuver-
lässig ist, der ist es auch im Großen, sagten sie oft und leb-
ten uns Kindern vor, dass der Beruf für einen Christen eine 
Berufung ist.

Fühlten Sie Ihren Schritt zum Lehrer als Berufung?
Für Klarheit diesbezüglich sorgte mein 2. Meilenstein: Der 
Einfl uss der Pfarrerin Inge Nimz, die mir die Freiheit und Wei-
te des Glaubens durch Meditationen, Taizé Gottesdienste und 
tiefe Gespräche mit Gleichaltrigen über Gott und die Welt, in 
denen wir uns total öff neten, zeigte. Und der schülernahe 
Unterricht meines Religionslehrers Joachim Brenner (Schul-
pfarrer) brachte mir dann einen lebendigen christlichen 
Glauben nahe: gelebte Nächstenliebe, Spiritualität, theo-
logische Refl exion und Toleranz. Der Ausdauer- und Kraft-
sport, viele Wettkämpfe im Skilanglauf und im Marathon-/
Berglauf prägten mich 
als Persönlichkeit ge-
nauso wie die kirchliche 
Jugendarbeit und deren 
Freizeiten. Ein Jahr vor 
meinem Abitur 1979 am 
Carl-von-Linde-Gymna-
sium in Kempten stand 
für mich fest: Ich stu-

Michael Renner 
Abschied von unserem Schulleiter –
Meilensteine meines Lebens

Michael Renner

Am 17. Februar 2023 ging Michael Renner nach 
14 Jahren als Schulleiter des Gymnasiums 
Immenstadt in den verdienten Ruhestand. 
Er teilt heute mit uns sein Leben, 
seine Entwicklung und Erfahrungen.

»
Du bist unendlich wertvoll! 

Leben ist Liebe und Beispiel.
«

IMMENSTADT – DIE MACHER

Kindern nie gestritten, während das 
bei Christine nicht so war. Ich muss-
te das „Streiten“ und wie man damit 
umgeht erst lernen. In einer jungen Ehe 
gar nicht so leicht. Diese Geschichte 
habe ich auch meinen Schülerinnen 
und Schülern erzählt: „Ihr müsst euch 
erst mal kennen lernen. Gebt euch eine 
Chance, auch wenn es mal schwierig 
ist, und prüft, wie ihr geprägt seid“. 
1985 wurde unsere Tochter Anne, 1987 
Pia und 1989 Tina geboren. Von 1986 
bis 1988 war ich als Referendar an vier 
verschiedenen Gymnasien in München. 
Ab 1988 konnte ich meinen Lebensweg 
als Lehrer am Gymnasium Füssen an-
treten. Die Aussichten auf eine Plan-
stelle waren damals miserabel, aber 
ich lernte beim Gottvertrauen nochmal 
hinzu: Der Mensch denkt, Gott lenkt.

Wie war Ihr Start als Lehrer?
Mein 4. Meilenstein am Gymnasium 
Füssen bis 2009: vom StR zur Anstel-
lung bis zum stellvertretenden Schul-
leiter. An eine Anekdote erinnere ich 
mich besonders: Als „Neuer“ muss-
te ich in der ersten Lehrerkonferenz 
Protokoll schreiben. Aufgrund des 
lautstarken Streits bzgl. der Dezimal-
genauigkeit beim Eintrag von Zeugnis-
noten zwischen Kollegium und Schul-
leiter, teilte ich diesem mit: „Ihren Job 
möchte ich nie machen!“ - lacht. Es 
kam anders. Religion und Sport sind 
für mich die ideale Kombination für ei-
nen guten Zugang zu jungen Menschen. 
„Erziehung ist Liebe und Beispiel“: die-
se Worte meiner Mutter habe ihn nie 
vergessen und versuchte, ihnen stets 
gerecht zu werden. Für eine gute Be-
ziehungsarbeit ist, neben dem fach-
lichen Aspekt, vor allem die eigene 
Persönlichkeit und Authentizität wich-
tig. Wenn Schüler fragen: „Glauben sie 
denn selbst an Gott?“, „Machen sie mal 
den Salto vor“ oder „Was ist ihre Lauf-
zeit über 1.000 Meter?“ erwarten sie 
ehrliche, authentische Antworten. Das 
Feedback von ehemaligen Schülern, 
dass ihnen meine Worte und Haltung 

geholfen haben, freut mich zutiefst.  
Eine wichtige Aufgabe eines Lehrers 
(und Schulleiters) ist es auch, über 
die eigene Schule hinaus zu denken. 
In die Füssener Partnerschaftsarbeit 
mit einer Schule in Dhaka/Bangladesch 
habe ich mich als Koordinator gerne 
eingebracht. Zwölf Jahre war ich Ver-
bindungslehrer, acht Jahre gehörte ich 
dem Personalrat an, zuletzt als Vorsit-
zender bis 2003. Seit 1990 bin ich eh-
renamtlicher Prädikant (Prediger) und 
ab 2002 bis heute Mitglied in der Syn-
ode der ELKB (Evang. Luth. Kirche Bay-
ern). Hier lernte ich Gremienarbeit, eine 
ganz wichtige Voraussetzung für das 
Schulleiterdasein. Auf Initiative meines 
Kollegiums bewarb ich mich 2003 als 
stellv. Schulleiter am Gymnasium Füs-
sen. Mit Erfolg.

Was hat Sie bewogen von Füssen 
nach Immenstadt zu wechseln?
Mein Vorgänger in Füssen, Dieter 
Schwarz, übte dieses Amt 27 Jahre aus. 
Ihn fragte ich: „Hältst Du mich für fähig, 
die Stellvertretung zu machen?“: „ Ja, 
ohne Weiteres, denk‘ aber immer dar-
an, auch selbst mal Schulleiter zu wer-
den“. Diese Antwort hat mich geprägt. 
Und so entschloss ich mich, als meine 
jüngste Tochter 2009 ihr Abitur in Füs-
sen gemacht hatte, zu einem Wechsel. 

Jetzt war es Zeit für eine neue Aufga-
be und ich startete als Schulleiter am 
Gymnasium Immenstadt: Mein 5. Mei-
lenstein.

Wie wurden Sie in Immenstadt 
aufgenommen?
Ein sehr konstruktives, off enes Kolle-
gium, freundliche, nette Schülerinnen 
und Schüler und ebensolche Eltern 
erwarteten mich, was will man mehr? 
Wir haben die Jahre bis heute in viel-
fältiger Form zusammen gestaltet, 
auch Höhen und Tiefen erlebt, was in 
den Jahresberichten festgehalten ist.

Welchen Abschluss haben Sie für Ihr 
bewegtes und erfülltes Berufsleben 
gewählt und haben Sie einen 
Wunsch, an die Schüler, Eltern und 
die Immenstädtler?
Ich bin Gott dankbar, was er bisher al-
les für mein Leben bereitgehalten hat 
und genau deswegen wählte ich als Ab-
schiedsform einen Dankgottesdienst 
in der Erlöserkirche, der mich tief be-
wegt hat. Auf den Abschiedsfeiern der 
Schulgemeinschaft, des Kollegiums, 
des Elternbeirats, der Verwaltung und 
des Hauspersonals sowie vielen ande-

>>>
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ren Menschen bekam ich viel schöne 
Rückmeldung und Anerkennung. Das 
ging mir sehr nahe und erfüllt mich. 
Dafür danke ich allen, auch meiner 
Frau Christine, die mich konstruktiv-
kritisch stets begleitet und unterstützt 
hat. Ich bin dankbar für die erfüllte Zeit 
in Immenstadt und wenn ich in guter 
Erinnerung bleibe, dann reicht mir das 
vollkommen. Ich übergebe die Schul-
leitung sehr gerne an meine bisherige 
Stellvertreterin Ulrike Hitzler und wün-
sche mir, dass das Gymnasium weiter-
hin eine menschliche Schule bleibt. Zu 
Beginn meiner Laufbahn hat mich ein 
kleines Büchlein sehr geprägt: „Du bist 
unendlich wertvoll“. Das gilt JEDEM 
Menschen. Wenn jeder auf den ande-
ren so zugeht, dann haben wir schon 
viel erreicht.

Dann bricht nun Ihr 6. Meilenstein an: 
Gibt es Pläne?
Ein noch leeres Buch mit vielen Ideen: 
Ich werde außerhalb der Ferien erst 
mal Skifahren und meinen Enkeln, der 
siebte ist grad unterwegs, viel Zeit 
schenken. Und dann freue ich mich im 
März auf die Biketour in Israel, die mir 
meine vier Töchter geschenkt haben. 
Lisa, die älteste, lebt dort seit 6 Jah-
ren mit der Familie. Wir radeln durch 
die Negev Wüste zum Roten Meer. Für 
Jugendliche ist es enorm wichtig, ihren 
Horizont zu erweitern, andere Kulturen 
kennenzulernen und das als Gruppe zu 
erleben. Daher würde ich den geplan-
ten Schüleraustausch mit Israel gerne 
unterstützen. Bis 2026 bin ich zudem 
noch ehrenamtlich in der Synode tätig. 
Mir wird nicht langweilig.

Welche Erkenntnisse haben Sie in 
Ihrem Leben gemacht, die Sie gerne 
teilen möchten?
1. Wenn ich mit mir und meinem Gott-

vertrauen in Verbindung bin, gelingt 
das Leben und meine Berufung.

2. Durch die ständige Bewertung der 
persönlichen Leistungsmöglich-
keiten eines Menschen fördere ich 
nicht unbedingt seine Motivation 
und sein Engagement. In Norwegen 
gibt es bei Wettkämpfen bis zum 12. 
Lebensjahr für alle Kinder am Ende 
denselben Preis. Sport soll Ihnen 
einfach nur Spaß machen. Vielleicht 
sollten wir in diesem Sinne unser 
Schulsystem neu denken.

3. Als Schulleiter hatte ich die gesam-
te Verantwortung, was oft schnelle 
Entscheidungen bedurfte. Mit mei-
ner heutigen Erfahrung rate ich al-
len: „Höre auf Dein Bauchgefühl! 
Schlafe erst mal 1-2 Nächte drüber 
und entscheide dann“.

4. Blick nicht zurück, sondern über-
nehme bedingungslos Verantwor-
tung für Dich und Dein Leben. Nimm 
es so an, wie es ist und lebe es vor-
wärts gewandt.

IMMENSTADT – DIE MACHER

Vive la France –  
der Deutsch-Französische Tag
Mais non! Gleich beim Betreten der Schule war es an die-
sem Tag für alle unübersehbar: Heute ist ein besonderer Tag, 
denn die Aula erstrahlte in bleu-blanc-rouge, den Farben der 
französischen Flagge. Der Deutsch-Französische-Tag erin-
nert alljährlich an die Unterzeichnung des deutsch-französi-
schen Freundschaftsvertrag am 22. Januar 1963 durch Kon-
rad Adenauer und Charles de Gaulle. Beim Blick auf dieses 
Datum war so manchem Schüler sofort klar: „Das ist ja in 
diesem Jahr das 60. Jubiläum!“  Um diesen runden Geburts-
tag gebührend zu feiern, hatte sich die Fachschaft Franzö-
sisch ein vielfältiges Programm ausgedacht. 
Die Fünftklässler durften auf Erkundungstour durch das 
Schulgebäude gehen und an verschiedenen Stationen viel 
Spannendes erfahren über Astérix und Obélix, den Pariser 
Eiffelturm, aber auch über Lavendelfelder in der Provence 
oder die Kreidefelsen der Normandie. In der Pause erklangen 
französische Lieder und der Duft frischer Crêpes zog durch 
die Aula. Die Schüler erfreuten sich an leckeren Quiches und 
Tartes, die liebevoll zuhause gebacken worden waren. Ein 
herzliches MERCI an alle fleißigen Bäcker! 
Nach dieser kulinarischen Stärkung stand für die Schüler eine 
Fotobox bereit, bei der sie sich nach Lust und Laune verkleiden 
und vor der Kamera posieren durften. Dabei entstanden vie-
le lustige Bilder als Erinnerung an diesen besonderen Tag. Am 
Ende waren sich alle einig: „Vive l‘amitié franco-allemande!“ 
Regina Eimüller

Wir suchen

ab sofort!
Schneider m/w/d

in Heimarbeit für Änderungsarbeiten

Gymnaisum Immenstadt

Das DELF-Diplom
Das DELF-Programm (Diplôme d’Etudes en langue françai-
se) beschreibt ein Zertifizierungsprogramm für die Französi-
sche Sprache. Weltweit gibt es in 154 verschiedenen Ländern 
(auch in Frankreich) insgesamt 900 anerkannte Prüfungszen-
tren, zu denen auch das Gymnasium Immenstadt gehört. 
Alle Diplome tragen das Siegel des Ministère de l’Éducation 
nationale und stimmen mit dem  Referenzrahmen des Eu-
roparats und des europäischen Sprachenportfolios überein. 
Das DELF B1 + B2 gilt bei Hochschulen, Universitäten und Ar-
beitgebern als Nachweis von belegten Französischkenntnis-
se. Die Diplome werden vom Centre International d‘Etudes 
Pédagogiques (CIEP) des französischen Bildungsministeri-
ums ausgestellt. Viele Französischschülerinnen und -schü-
ler unseres Gymnasiums beteiligten sich in der Vergangen-
heit erfolgreich an den DELF-Prüfungen. Manche habe im 
Anschluss an einer französischen Universität studiert und 
vom Diplom profitiert, indem sie dort dann keine gesonderte 
Sprachprüfung ablegen mussten. 
Französischlehrkraft Katharina Schraudolf bereitete die 
diesjährige Gruppe auf die Prüfung vor. Die vier Prüflinge Ali-
na Wegscheider, Marlin Schützmeier, Lea Urban und Johanna 
Stoss (alle Q11) bestanden mit Bravour und freuen sich mit 
Katharina Schraudolf und Michael Renner sichtlich über ihr 
Diplom DELF B1.

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

JUGEND – SCHULE – SENIOREN – SOZIALES
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Familienzentrum 
Kinderschutzbund Immenstadt 
verabschiedet Irmgard Dittrich

Zum Ende des letzten Jahres ging unsere langjährige Fach-
kraft Irmgard Dittrich in Ruhestand. Seit 32 Jahren stand sie 
in der Beratungsstelle des Kinderschutzbundes Familien in 
schwierigen Lebenslagen mit ihrer wertschätzenden Haltung 
und durch ihr überlegtes Handeln bei. 
Bereits zuvor war sie interessiert an der Arbeit und den Zie-
len des Kinderschutzbundes und arbeitete als ehrenamtli-
che Familienpatin schon einige Zeit mit. Erfreulicherweise 
ergab sich damals ein Angebot der Stadt Immenstadt, die 
Stelle einer Sozialpädagogin zu fi nanzieren, die wir mit Irm-
gard Dittrich besetzen konnten. Seit der ersten Stunde zeig-
te sie großes Interesse an unserer Arbeit. Sie war immer of-
fen für neue Konzepte und besuchte regelmäßig Seminare 
des DKSB Landes- und Bundesverbandes. Hervorzuheben ist 
ihre Teilnahme an der umfangreichen Fortbildung „Systemi-
sches Handeln bei sexueller Gewalt gegen Kinder, Kindesver-
nachlässigung und Kindesmisshandlung in Familien“, die wir 
vor Ort für Fachkräfte im Oberallgäu angeboten haben. Als 

vor 20 Jahren der Elternkurs „Starke Eltern – starke Kinder“ 
neu entwickelt wurde war sie sofort bereit, die Qualifi zierung 
zur Elternkursleiterin zu absolvieren. Außerdem erwarb sie 
sich die Kompetenz zur Ausbildung neuer Familienpaten, da 
diese ihre ehrenamtliche Arbeit nur mit einer entsprechen-
den Schulung ausüben dürfen. Ein weiteres wichtiges The-
ma war ebenfalls vor 20 Jahren der Begleitete Umgang für 
getrennt lebende Eltern, wofür Irmgard Dittrich Fortbildun-
gen besuchte. Durch die Teilnahme an den regelmäßig statt-
fi ndenden Kinderschutztagen, an den Landesarbeitsgemein-
schaften Begleiteter Umgang, des Netzwerk Familienpaten 
Bayern und an den Arbeitskreisen Koordinierende Kinder-
schutzstelle des Jugendamtes Oberallgäu (KoKi) und der Al-
leinerziehendengruppe Kempten-Oberallgäu erhielt sie auch 
Anregungen zu neuen Konzepten und Entwicklungen sowie 
zu aktuellen Themen.
Zuverlässig und kompetent betreute und begleitete sie die 
Gruppe der Familienpatinnen und -paten, der Umgangsbe-
gleiter*innen und Elternkursleitungen. Sie war Ansprech-
partnerin für die Fachkräfte der Kleinkinderbetreuung Mini-
Kindergarten, des Familiencafés, des Umgangscafés und der 
Babygruppe „Leben mit dem Neugeborenen“. 
Ihr Engagement und ihre Hilfsbereitschaft, die auch über ihre 
Arbeit hinausging, zeichnete sie aus. Durch ihr freundliches 
und herzliches Wesen war sie bei Familien und in den ver-
schiedenen Teams sehr beliebt. Der Vorstand konnte sich 
immer auf eine konstruktive und kooperative Zusammenar-
beit verlassen.
Wir sind sehr dankbar, dass unsere geschätzte Fachkraft 
Irmgard Dittrich über diese gemeinsame lange Zeit dazu bei-
getragen hat, eine fachlich fundierte und anerkannte Bera-
tungsstelle mit aufzubauen. Sie war eine große Stütze, da sie 
in voller Überzeugung unser Konzept verinnerlicht und ver-
treten hatte. Wir bedauern ihr Ausscheiden sehr, und wün-
schen ihr, dass sie nun den Ruhestand genießen kann.  

Text und Foto: E. Wagner, A. Schickinger 
Beirätinnen des Vorstands Kinderschutzbund Immenstadt 

Beratungstermine
im März 2023
In der Stadtverwaltung - Verwaltungsgebäude
Kirchplatz 7 - Besprechungsraum Keller

Rentenberatung 
(Herr Lindenbacher, Tel. 08321/85336)
Di., 07.03.2023, Uhrzeit nach Vereinbarung
Di., 21.03.2023, Uhrzeit nach Vereinbarung

Demenzsprechstunde des ASB 
(2. + 4. Mittwoch/Monat)
(ASB Immenstadt, Tel. 08323/998130)
Mi., 08.03.2023 von 9.00 – 10.30 Uhr
Mi., 22.03.2023 von 9.00 – 10.30 Uhr
jeweils nach telefonischer Vereinbarung

Kleiderkammer des Helferkreises Asyl 
Immenstadt

Kleiderkammer – oder 
Altkleidercontainer?
Seit 8 Jahren betreiben wir nun die Kleiderkammer des Hel-
ferkeises Asyl in Immenstadt. In dieser doch schon sehr lan-
gen Zeit haben wir so viele wunderbare Kleider- und Sach-
spenden erhalten. Wir haben erfahren, welche Teile gern 
genommen werden und, was wir einfach nicht an den Mann, 
die Frau, oder das Kind bringen. Auch können wir leider auf 
Grund von mangelnder Lagerkapazität im Winter und Win-
terkleidung, und halt im Sommer nur Sommerkleidung an-
nehmen. Die zahlreichen Spender rufen uns in der Regel an, 
oder kommen in der Öff nungszeit vorbei und wir gehen die 
mitgebrachten Sachen durch. Wir erklären warum wir das 
eine, oder andere Teil nicht nehmen können. Oft sind eben 
Sachen dabei, die nicht der jeweiligen Jahreszeit entspre-
chen. Dann vereinbaren wir, dass sich die Bürgerinnen und 
Bürger zu gegebener Zeit bei uns melden und die Kleider etc. 
bis dahin aufbewahren. 
Manche jedoch haben es ganz eilig und legen ihre Sachen 
einfach vor der nicht überdachten Eingangstür ab. Bisher war 
dies meist ein Plastikbeutel. Diesmal haben wir eine ganze 
Ladung vor der Tür gehabt. Bunt durchs ganze Jahr, von T-
Shirts bis zur Schneehose. Auf einem Karton stand schon 
sehr bezeichnend „Altkleider“! Die Aufschrift versprach nicht 
zu viel! Aus dieser Überraschung gingen 5 Müllbeutel mit 
„Abfallkleidung“ hervor, die wir Damen von der Kleiderkam-
mer nun entsorgen dürfen. Leider auch schöne T-shirts, für 
die wir aber, wie gesagt, leider im Winter keinen Platz haben.
Wir bitten alle, die uns mit einer Spende bedenken wollen 
nochmal rufen Sie uns an, bevor Sie sich auf den Weg zu 
uns machen. Oder, kommen Sie, wenn Ihnen ein Telefonat im 
Vorfeld nicht möglich ist, persönlich während der Öff nungs-
zeiten bei uns vorbei. Es tut regelrecht weh gute und intakte 
Kleidung entsorgen zu müssen, weil sie halt in der falschen 
Jahreszeit abgegeben wurde!
Und, da sind wir ganz ehrlich, wir sind nicht die Entsorger von 
„Altkleider“, wir sind die Damen von der Kleiderkammer, die 
ehrenamtlich dafür sorgen, dass Bedürftige gute Kleidung 
erhalten! Für Altkleiderspenden gibt es Container!

F A M I L I E N C A F É

Wir möchten Ihnen das Ankommen in 
Deutschland erleichtern. Bei Kaffee, Tee und 

Kuchen können Sie gemeinsam

 Kontakte knüpfen
 sich austauschen  
 mit Ihrem (Enkel)Kind
   spielen und Spaß haben

     Wir freuen uns auf Ihren Besuch.

AB 2.März 2023
Jeden Donnerstag 

von 14.00 Uhr bis 16.30 Uhr 
Familienzentrum Kinderschutzbund

Mittagstraße 6, 87509 Immenstadt
Tel. 0 83 23 – 41 95         

www.kinderschutzbund-immenstadt.de

F A M I L I E N C A F É

Ми хотіли б полегшити вам приїзд до Німеччини. З 
кавою, чаєм і тістечком разом можна:

 Контакти
 обмін ідеями  
 Грайте та розважайтеся зі 
своєю (внучатою) дитиною

     Ми з нетерпінням чекаємо вашого візиту.

З 2 березня 2023 року
Щочетверга 

з 14.00 до 16.30 
Асоціація захисту дітей сімейного центру

Mittagstraße 6, 87509 Immenstadt
Телефон 0 83 23 – 41 95                      

www.kinderschutzbund-immenstadt.de

40 Jahre Jugendhaus Immenstadt

Tag der off enen Tür
am 1. April 2023 um 13.00 Uhr
Wir feiern 40 Jahre Jugendhaus. Jeder ist herzlich 
willkommen! 
Am 1. April um 13:00 Uhr werden die Türen geöff net. 
Während des gesamten Nachmittags werden Aktionen 
wie Tombola und einer Ausstellung angeboten. Zudem 
wird es ein Verkauf von selbstgebastelten Dingen ge-
ben. Auch für das leibliche Wohl der Gäste wird ge-
sorgt sein.
Ab 17:00 wird das TimeOut vorübergehend geschlos-
sen, um sich auf das Konzert vorzubereiten, bei dem 
die neue Schule auf die alte Schule triff t. 
Um 19 Uhr öff nen sich die Türen wieder und auf der 
Bühne stehen jugendliche Künstler aus Immenstadt 
und zum Abschluss präsentiert die Immenstädter 
Rockband APE SHIFTER ihr neues Album „Monkey 
Business“, das Ende März 2023 erscheinen wird.

Wir kaufen 
Wohnmobile + Wohnwagen

03944 / 36 160
www.wm-aw.de
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Info-Nachmittag der 
Mädchenrealschule Maria 
Stern Immenstadt
Freitag, 17. März 2023, 14.30 – 18:00 Uhr
Zum Informationsnachmittag für den Übertritt an die 
Mädchenrealschule Maria Stern im Schuljahr 2022/23 
am Freitag, 17. März 2023, 14.30 – 18:00 Uhr laden wir 
alle interessierten Schülerinnen (4./5. Klasse Grund- 
bzw. Mittelschule) und Eltern herzlich ein.
Wir stellen unser Ganztagsangebot vor, geben einen 
Einblick in interessante Bereiche des Schullebens und 
Informationen zum anstehenden Schulwechsel. Ihr 
bzw. Sie lernen die Schulleitung kennen, die Ihre Fra-
gen gerne beantwortet.
Der Nachmittag beginnt mit einer Präsentation der 
Schule durch die Schulleitung und Lehrkräfte, wäh-
rend Ihre Töchter zusammen mit unseren Tutorinnen 
bereits das Schulhaus erkunden. 

Ein Stück Frankreich an der 
Realschule Maria Stern
Am 22.Januar dieses Jahres jährte sich die Unterzeich-
nung des Élysée-Vertrages, der die Freundschaft zwischen 
Deutschland und Frankreich und insbesondere die Verbin-
dung zwischen deutschen und französischen Jugendlichen 
stärken sollte und immer noch soll. 
Zu diesem Anlass beschäftigen sich die Französischschüle-
rinnen der Realschule Maria Stern auf unterschiedliche Wei-
se mit unserem Nachbarland. 
Bei einem Teamwettbewerb des institut français konnten die 
Mädchen der 7. und 8. Jahrgangsstufe ihr Wissen rund um 
Stars, Sport, Geschichte und viele andere Themen testen. 
Musikalisch und kulinarisch wurde es in der 10. Klasse. Be-
gleitet von französischer Musik, durften die Schülerinnen 
von Maria Stern bei einem Pausenverkauf Leckereien wie 
Croissants, Quiche und Madeleine probieren. Die französi-
schen Spezialitäten dürften nach dieser Pause à la françai-
se jetzt wohl des Öfteren in den Pausen angeboten werden.
Wieder einmal konnten die Schülerinnen etwas mehr über 
Frankreich erfahren und unserem Nachbarland ein Stück nä-
herkommen. C´était un vrai plaisir!

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

Kleine Kunstausstellung im 
Foyer der Raiffeisenbank
Vom 6. - 30. März 2023 werden im Foyer der Raiffeisenbank 
in Immenstadt zwölf „Kunstquader“ präsentiert. Die Quader 
in einer Größe von 30 x 30 x 60 cm wurden von Schülerin-
nen der Klasse 10 b im Rahmen des Projekts „Kunstepochen“ 
in vielen Stunden Malarbeit gefertigt und sind auf fünf Sei-
ten mit Acrylfarben auf Holzgrund bemalt. Bei den Motiven 
handelt es sich um Nachbeurteilungen berühmter Gemälde 
von Künstlern aus der Romantik bis zur Gegenwart. Von Mo-
nets „Blumenwiese“ bis zu Van Goghs „Zypressen im Korn-
feld“ ist alles zu sehen, denn bei der Auswahl hatten die 
Schülerinnen freie Hand. Die Quader sind Kunstobjekte zum 
Betrachten und Verweilen, sie können als Gemeinschafts-
projekt immer wieder neu und unterschiedlich zusammen-
gestellt werden, sie sind aber auch als Sitz oder Tisch zu 
verwenden, da sie sehr stabil aus Holz gebaut sind. 
Die Schülerinnen des Wahlpflichtfachs Kunst der 10 b freu-
en sich, ihre Werke nicht nur in der Schule, sondern durch 
diese Ausstellung einer breiteren Öffentlichkeit präsentieren 
zu können.

„Meins wird Deins“
Die gemeinsame Hilfsaktion von „Die 
Sternsingern“ und der „aktion hoffnung“

Seit vielen Jahren engagiert sich die Mädchenrealschule be-
reits für die „Meins wird Deins“ – Aktion, um Kinder in aller 
Welt durch Kleidungsspenden unterstützen zu können. Da-
bei wird nicht einfach die gesammelte Kleidung an die be-
dürftigen Kinder ausgegeben, sondern diese Kleidung wird in 
Ettringen, am Sitz der aktion hoffnung sortiert und mit spe-
ziellen „Meins wird Deins“-Etiketten versehen. Anschließend 
wird sie in Second-Hand-Läden in Deutschland gebracht. 
Dort können dann alle Familien einkaufen und so günstig gut 
erhaltene Kleidung erwerben. Mit diesem erwirtschafteten 
Geld wiederum werden dann die jeweiligen Sternsingerakti-
onen unterstützt. So nutzt die gespendete Kleidung der Um-
welt, den Familien in Deutschland und vielen Kindern auf der 
ganzen Welt. Auch die Schülerinnen der Mädchenrealschule 
unterstützten die Aktion wieder tatkräftig. Die vielen Säcke 
wurden dann persönlich nach Ettringen gebracht. Ein großes 
Dankeschön an alle Schülerinnen und deren Eltern, die be-
reitwillig Kleidung gespendet haben. Wer sich für die Aktion 
interessiert, kann im Internet unter „Meins wird Deins“ wei-
terführende Informationen finden. 
Angelika Kimpfler

Mädchenrealschule Maria Stern

Selbstverteidigung an  
Maria Stern
Mein Körper gehört mir 

Wir freuten uns sehr, dass wir am 7. Februar das Team vom 
vds Immenstadt (variable defence system) für drei Tage bei 
uns begrüßen durften. In einem Crashkurs vermittelten die 
Trainer*innen den Schülerinnen aus den 5. und 6. Klassen 
zuerst, was eine Grenzüberschreitung überhaupt bedeutet. 
Dafür ist nämlich nicht nur körperliche Gewalt notwendig, 
dazu zählt auch z. B. verbale Gewalt. Um sich egal welcher 
Gewalt zu entziehen, lernten die Mädchen drei Grenzen an-
hand des Ampelsystems kennen: 
Bei der 1. Grenzüberschreitung (z. B. Arm auf die Schulter le-
gen) soll höflich, aber klar und deutlich gesagt werden, was 
genau man nicht möchte. Gibt es keine Reaktion des Gegen-
übers, schaltet die Ampel auf Gelb und es wird die 2. Gren-
ze erreicht, bei der man noch lauter artikuliert, dass man die 
Situation ändern möchte. Folgt daraufhin wieder keine Ver-
haltensänderung des Angreifers, leuchtet die Ampel rot und 
man schreit ganz laut. Erst in dieser Phase versucht man 
dann, den Gegner z. B. zu treten, damit man weglaufen kann, 
was auch das oberste Ziel in der Selbstverteidigung ist. 
Dieses theoretische Wissen erarbeiteten die Schülerinnen 
Stück für Stück mit den Trainern und setzten es sofort um. 
Am Schluss wurde dann der Ernstfall geprobt: Eine Person 
kommt auf mich zu und versucht, mich festzuhalten. Dass 
diese Probe mit sehr viel Adrenalin verbunden ist, durften 
auch die Lehrer*innen feststellen und sich dieser Situation 
stellen. 
Einen herzlichen Dank an das vds-Team Immenstadt für die 
viele Mühe und das spannende Know-How, das ihr uns bei-
gebracht habt. Ihr seid spitze!

Barbara Lindenbacher

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 
geholfen werden. 

Die nächste Möglichkeit zur Blutspende –  
durchgeführt vom Roten Kreuz Oberallgäu -  
besteht am Di., 21. März 2023 in der Zeit  
von 15.30 – 20.00 Uhr im Pfarrheim St. Nikolaus.

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

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

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

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

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

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

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

Nähere Informationen kostenfrei unter 
0800/9060777 oder www.blutspendedienst.com

JE
DE

/R
 IST WILLKOMM

EN
!BLUT- 

SPENDE 
IM STÄDTLE

DI., 21. MÄRZ 2023  
15.30 – 20.00 UHR

Schließung der 
BRK-Teststationen 
Aufgrund der Entwicklung der Pandemie und den ak-
tuellen Vorgaben zur Durchführung von Testungen auf 
das Coronavirus sind die Nachfragen zu unseren Test-
angeboten stark rückläufig.
Deshalb werden wir unsere Teststationen an allen 
Standorten (Kempten-Gerberstraße, Gemeinde Fi-
schen, Gemeinde Sulzberg, Stadt Immenstadt) zum 
28.02.2023 schließen.
Wir danken allen Akteuren für die gute Zusammenar-
beit und Unterstützung.
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Spaßige Stunden beim 
Fasching 
Über 400 Faschingslustige der 5. bis 7. Klasse folgten bunt 
und sehr kreativ maskiert der Einladung der Staatlichen Re-
alschule Immenstadt zur diesjährigen Faschingsfeier. Das 
dreistündige, abwechslungsreiche Musikprogramm sorgte 
dafür, dass meist kein Platz mehr auf der großen Tanzflä-
che zu finden war. Realschüler der 8. bis 10.Klassen boten 
unter der Leitung der Verbindungslehrkräfte StRin Theresa 
Schreier und StR Peter Maier und dem Schülersprecher Pius 
Rottach (9c) Musik, Getränke, Süßes und Pikantes an, um 
die Energie für die Party zu erhalten. Zudem konnten sich 
die Feiernden auch während einer Tanzpause unter anderem 
mit Dosenwerfen, angeboten von Schülerinnen und Schülern 
des Gymnasiums, oder einfach Bummeln durch die dekorier-
te Aula unterhalten. Lehrkräfte aller teilnehmender Schulen 
unterstützten die Aufsichtstätigkeit. Nachdem zwei Party-
jahre ausfallen mussten, genossen alle Gäste das gemeinsa-
me Feiern ganz besonders ausgelassen. 

Petra Westhäuser, Schulleiterin

Staatliche Realschule Immenstadt

„So ein Theater!“
Wir holen uns unser eigenes Theater ins 
Klassenzimmer

21 Schüler der Klasse 5a haben sich im Februar an die Ge-
staltung ihrer eigenen Theaterbühne in Form eines Schuhkar-
tons gewagt. Bevor es allerdings bei dem kreativen Projekt 
an die Ausarbeitung der einzelnen Szenen und das Basteln 
des Schuhkarton-Theaters ging, wurde im Deutschunterricht 
in mehreren Stunden die Geschichte „Die kluge Gretel“ der 
Gebrüder Grimm ausführlich besprochen.
Anhand der Textvorlage konnten sich die Schüler eine pas-
sende Szene für ihr Schuhkarton-Theater aussuchen und 
dementsprechend ihre „Bühne“ gestalten. Dabei sollten sie 
sich aktiv mit der vorgegebenen Textvorlage auseinander-
setzen, um die spielerische Darstellung ihres kurzen Thea-
terstücks auch in passende Dialoge umsetzten zu können. 
Der Schuhkarton wurde von den Schülern mit der von ih-
nen ausgewählten „Kulisse“ ausgekleidet und mit länglichen 
Schlitzen an der Decke der „Bühne“ versehen, um daran spä-
ter die Holzstäbe mit den Figuren entlangführen zu können. 
Je nach gewählter Szene wurden verschiedene Spielfiguren 
ausgesucht, ausgeschnitten und im Anschluss an den langen 
Holzstäben befestigt, die für die Aufführung durch die Decke 
des Kartontheaters gesteckt werden konnten. Auf dieser Ba-
sis begann die spielerische Darstellung und Präsentation der 
von den Schülern geschriebenen Dialoge. 
Die Schüler haben mit großem Spaß, Eifer sowie viel Kreati-
vität ihr eigenes kleines Theaterstück ins Klassenzimmer ge-
bracht.

Nicola Skupin, Fachschaft Deutsch  

Schüler der Staatlichen 
Realschule im verpflichtenden 
Betriebspraktikum

In der Woche vom 13.02. – 17.02.2023 erkundeten die Schü-
ler der 9. Klassen der Staatl. Realschule Immenstadt erste 
Eindrücke vom Berufsleben. In dieser Woche fand nämlich 
das verpflichtende schulische Betriebspraktikum statt, das 
an der Realschule Immenstadt seit nunmehr über 10 Jah-
ren zum Programm in den Vorabschlussklassen gehört. Alle 
Schüler haben sich im Vorfeld selbst um einen Praktikums-
platz bemüht. Die größte Hürde dabei lag bei den Schülern, 
die sich selbst erst einmal überwinden mussten, um den Te-
lefonhörer in die Hand zu nehmen oder eine Bewerbungs-
mail zu schreiben. Umso erleichterter waren sie dann, als sie 
feststellten, dass in fast allen Unternehmen die Praktikums-
anfrage positiv beantwortet wurde. 
Von schulischer Seite wurde bereits im Oktober 2022 eine 
hausinterne, kleine Ausbildungsmesse veranstaltet, bei der 
sich  Unternehmen aus verschiedensten Branchen präsen-
tierten. Schüler, Eltern und Vertreter der Unternehmen ka-
men an diesem Abend in interessante Gespräche und viele 
Schüler nutzten die Veranstaltung als Chance, das Betriebs-
praktikum bereits an diesem Tag dingfest zu machen. Der 
Fachkräftemangel ist auch im Oberallgäu angekommen und 
vielen Schülern ist es gar nicht bewusst, wie wertvoll sie 
als zukünftige Arbeitnehmer für die hiesige Wirtschaft sein 
werden.Die Schüler müssen ein Praktikumsberichtsheft füh-
ren und nach Abschluss des Praktikums in einer Projekt-
präsentation den Schülern der unteren Jahrgangsstufe über 
ihre Erfahrungen in den Betrieben berichten. Die jüngeren 
Schüler sollen ja auch neugierig gemacht werden, was da im 
nächsten Schuljahr auf sie zukommen wird.
Ziel des Praktikums ist es, die Schüler mit der Berufswelt 
in Berührung zu bringen. Etwa eineinhalb Jahre bevor der 
„Ernst des Lebens“ beginnt können so berufliche Vorstel-
lungen überprüft werden, persönliche Interessen im beruf-
lichen Umfeld ausprobiert werden, Ausbildungsbetriebe und 
mögliche zukünftige Arbeitskollegen kennengelernt werden 
oder aber auch bisherige Wunschvorstellungen komplett 
über Bord geworfen werden. Noch wäre dann ja genug Zeit 
für eine Neuausrichtung der beruflichen Ziele. Außerdem soll 
die Freude und die Begeisterung für einen möglichen Beruf 
entfacht werden, denn ohne diese Zutaten kann ein Berufs-
leben ganz schön lang und zäh sein.
Bei der Wahl des Praktikumsplatzes hatten unsere Schü-
ler die Qual der Wahl. Sowohl in Industrie- und Handwerks-
betrieben, im kaufmännischen und Verwaltungsbereich als 
auch in Dienstleistungsbetrieben und im Gesundheitswesen 
konnten unsere Schüler aufgenommen werden. Schließlich 
wollen auch die Ausbildungsbetriebe sehen, wer da mögli-
cherweise in naher Zukunft als möglicher neuer Mitarbei-
ter anfängt. Ein besonderer Dank sei an dieser Stelle an alle 
Praktikumsbetriebe ausgesprochen, die sich wirklich sehr 
engagiert und intensiv um ihre Praktikanten bemühten.

Werner Schmölz, Koordinator berufliche Orientierung

― ― 21JUGEND – SCHULE – SENIOREN – SOZIALES JUGEND – SCHULE – SENIOREN – SOZIALES

Die Staatliche Realschule 
Immenstadt stellt sich 
Grund- und Mittelschülern 
und deren Eltern vor
Schulpräsentationsnachmittag 
am Donnerstag, 23.03.2023, 15 bis 18 Uhr

Wie sehen die Klassenzimmer und das Schulgebäude 
aus? Welche Fächer werden an der Staatlichen Re-
alschule unterrichtet? Gibt es nette Lehrkräfte und 
Schüler*innen an der Realschule? – Für diese und 
viele weitere Fragen können unsere Gäste an diesem 
Nachmittag eine Antwort erhalten. Aktionen der ein-
zelnen Fachschaften, Führungen durchs Schulhaus 
oder individuelle Spaziergänge durchs belebte Schul-
haus vermitteln einen ersten Eindruck der Staatli-
chen Realschule für Knaben Immenstadt, die ab der 7. 
Jahrgangsstufe, in der mathematischen Wahlfächer-
gruppe, auch Mädchen aufnehmen darf. Eine Anmel-
dung ist nicht erforderlich. 

Elterninformationsabend 
am Montag, 27.03.2023, 18 bis 19 Uhr

Ergänzend zum Schulpräsentationstag laden wir alle 
Eltern und Erziehungsberechtigten zu einem Informa-
tionsabend ein. Wir stellen die Schulart Realschule 
und die Besonderheiten und Angebote der Staatlichen 
Realschule Immenstadt vor und wollen damit eine 
Entscheidungshilfe für eine weiterführende Schulart 
anbieten.

Individuelle Schulpräsentationen 
vom 24.04. bis 04.05.23, Montag bis Donnerstag  

Die Staatliche Realschule Immenstadt (RSI) möchte 
sich zukünftigen Schülern, Eltern und Erziehungsbe-
rechtigten vorstellen und Sie persönlich kennenler-
nen. Dazu bieten wir vom 24.04. bis 04.05.2023 im-
mer montags bis donnerstags von 14 bis 15 Uhr oder 
15 bis 16 Uhr, nach vorheriger telefonischer Anmeldung 
(08323-9988850), individuelle Schulhausführungen 
an. Unsere Lehrkräfte nehmen sich eine Stunde Zeit, 
zeigen die Schule, erklären was (unsere) Realschu-
le ausmacht und beantworten Fragen. Lernen Sie die 
Unterrichtsfächer und Lehrkräfte der RSI kennen! Die-
ses Angebot ist als Ergänzung oder Ersatz zum Schul-
präsentationstag gedacht.

Anmeldung für das Schuljahr 2023/24
Mo. 08.05. bis Mi. 10.05.23 von 10:00 – 15:30 Uhr und 
nach Vereinbarung am 11. und 12.05.2023. 
Bitte bringen Sie zur Anmeldung Ihres Kindes das 
Übertrittszeugnis im Original, die Geburtsurkunde und 
den Nachweis über die Masernimpfung mit. Der Pro-
beunterricht findet, falls notwendig, am 16.05, 17.05 
und 19.05.23 statt. 

Sonntag, 23.April von 11.00 - 17.00 Uhr

„SPIELFEST“ in der  
Freien Spielstube 
Immenstadt
Mit Kasperletheater „Kasperle auf Wildschweinjagd“ 
um 12.00/14.00/16.00Uhr und vielen anderen Spielan-
geboten

Wir freuen uns auf Ihren Besuch
Grüntenstraße 1, 87509 Immenstadt im Allgäu
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Private Wirtschaftsschule Merkur 

Zu Besuch im Hotel Sonnenalp 
Resort in Ofterschwang
Um den Schülerinnen und Schülern der Vorabschlussklassen 
die Planung ihrer beruflichen Zukunft zu erleichtern, organi-
siert die Private Wirtschaftsschule Merkur jedes Jahr im Fe-
bruar Bewerbungs- bzw. Berufsorientierungstage.
In diesem Rahmen waren wir dieses Jahr wieder einmal zu 
Gast bei unserem Schulpartner, dem Hotel Sonnenalp Re-
sort in Ofterschwang. Während einer Führung durch das 
Haus erfuhren die Schülerinnen und Schüler viel über die 
Geschichte, Entwicklung und Vielseitigkeit dieses Resorts 
und bekamen Einblick in die vielfältigen Berufe der einzel-
nen Abteilungen sowie einen Überblick über das große Ange-
bot an Ausbildungsmöglichkeiten. 
Schwer beeindruckt zeigten sich die SchülerInnen von der 
Größe des Hotels, dem weitläufigen Wellness-Park und der 
hoteleigenen Einkaufspassage. Die Kellerbar lud ein, sich 
beim Mixen alkoholfreier Cocktails zu testen und als Ver-
suchskaninchen seine Meinung kundzutun.

Sandra Richter, Schulleiterin 

Evangelische Kirchengemeinde Immenstadt

Weltgebetstag aus Taiwan
Freitag, 3. März um 19.00 Uhr, Ev. Erlöserkirche 

Taiwanische Christinnen haben Gebete, Lieder und Texte 
für den Weltgebetstag 2023 verfasst. Es feiern Menschen in 
über 150 Ländern diese Gottesdienste, so auch die katholi-
sche und die evangelische Kirchengemeinde in Immenstadt. 

Ökumenische  
Passionsandachten
Mittwoch, 15. März, 18.00 Uhr, kath. Pfarrkirche 
Mittwoch, 29. März, 18.00 Uhr, Ev. Erlöserkirche

Die katholischen Pfarreiengemeinschaften Stein und Im-
menstadt und die evangelische Kirchengemeinde Immen-
stadt feiern drei Andachten, in denen in verschiedenen Kir-
chen miteinander gebetet, gesungen und auf Worte aus der 
Bibel gehört wird.
Alle Andachten werden von den Pfarrern aus den drei Ge-
meinden gemeinsam gestaltet.
Die Termine sind:

Konzert „Stefan Kienle & 
Markus Dinnebier“
Samstag, 18. März, 20.00 Uhr, Ev. Erlöserkirche

Die beiden Künstler stellen ihr neues Programm vor. Dinne-
bier war bereits mehrfach zu Gast in der Erlöserkirche. So 
konnte er mit „The MacLeods“ und in dem Ensemble „Vui-
mera“ sein musikalisches Talent zeigen. Diesmal sollen aber 
nicht nur harmonische Klänge mit tiefen Emotionen im Mit-
telpunkt stehen. Die beiden schlagen auch jazzig-funkige 
Saiten und Grooves an, die abwechslungsreich mit Klavier, 
Bluesharp, Percussion, Loopstation und Gitarre arrangiert 
werden. So sollen die Zuhörer auf dieser musikalischen Rei-
se die kraft- und gefühlvollen Eigenkompositionen und wil-
de Bratschenthemen kennenlernen. Vielleicht entsteht dabei 
eine Geschichte im Kopf des Zuhörers.
Der Eintritt beträgt 20,- €, Tickets können an der Abend-
kasse oder online unter https://www.lebensaiten.net/termi-
ne/18-03-23/ erworben werden.

Taizé-Gottesdienst
Sonntag, 19. März, 17.00 Uhr, Ev. Erlöserkirche

Die evangelische Kirchengemeinde Immenstadt lädt ein zu 
einem Taizé-Gottesdienst mit viel Stille und Licht. Das Sin-
gen der Taizé-Lieder gibt diesem Gottesdienst seinen beson-
deren Charakter. 

#Elternfrei
Freitag, 24. März, 16.00 bis 18.00 Uhr im 
Gemeindehaus der Ev. Erlöserkirche

Das Angebot für Kinder im Grundschulalter und Eltern geht 
schon in das zweite Jahr.
Kinder haben Elternfrei - Sie hören spannende Geschichten 
über den Glauben und können diese nacherleben.
Eltern haben Elternfrei - und können miteinander ins Ge-
spräch kommen, Musik hören und Spaß haben.
Snacks bekommen natürlich auch alle: Das ist #Elternfrei.

 

Katholische Kirche St. Nikolaus

Vortrag  
„Die österlichen drei Tage
Freitag, 10. März 2023 um 19 Uhr  
im Pfarrheim St. Nikolaus 

Zu einer Hinführung auf die „österlichen drei Tage“ lädt die 
Pfarrei St. Nikolaus alle Interessierten am Freitag, 10. März, 
ins Pfarrheim St. Nikolaus, Nikolausplatz 1, ein. 
Der Vortrag von Stadtpfarrer Helmut Epp beginnt um 19 Uhr. 
Der Eintritt ist frei, eine Anmeldung nicht erforderlich.

Unter den „österlichen drei Tagen“, auch Oster-Triduum oder 
„Triduum Paschale“ genannt, versteht die katholische Kirche 
die Tage von Gründonnerstag bis zum Ostersonntag. Die Fei-
ern von Leiden, Sterben und Auferstehung Jesu Christi gel-
ten als Höhepunkt des Kirchenjahres.

Anmeldung

Mittagsbetreuung Stein
Bei der Anmeldung der Kinder zur Mittagsbetreu-
ung an der Grundschule Stein wird es für kommen-
des Schuljahr 2023/2024 eine Neuerung geben. Wie 
bei den Kindergartenanmeldungen schon seit mehre-
ren Jahren, erfolgt nun auch die Anmeldung für die 
Mittagsbetreuung ausschließlich elektronisch.
Eltern, die ihre Kinder zur Mittagsbetreuung in Stein 
für das Schuljahr 2023/2024 anmelden möchten, 
müssen sich zunächst bei der Bayern ID (Bürgerkonto) 
anmelden bzw. sofern noch kein Konto besteht, neu 
registrieren. Anschließend kann die Anmeldung über 
die Internetseite der Grundschule Stein oder über die 
Internetseite der Stadt Immenstadt bei der Mittags-
betreuung stattfinden

Der Anmeldezeitraum ist an die Einschulungstermine 
gekoppelt und ist vom 16.03. - 21.04.2023 möglich. 
Für Rückfragen stehen gerne zur Verfügung: 
Christiane Leya (Leitung Mittagsbetreuung)  
Telefon 08323/9649-15 
mittagsbetreuung@grundschule-stein.de 
Verena Köberle (Referatsleitung Schulen, Kitas, Soz. 
Koordination) Telefon 08323/9988-350 
v.koeberle@immenstadt.de

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

Bestattung Rees GmbH
Edmund-Probst-Str. 21
87509 Immenstadt
info@bestattung-rees-allgaeu.de

Wir suchen Menschlichkeit.
Für unser Büro in Immenstadt suchen wir
zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine/n

Bürofachkraft (m/w/d)
mit vielen Talenten in Vollzeit (ca. 35 Stunden)

Ihre Arbeit umfasst die Beratung und Begleitung von
Menschen im Trauerfall, die Organisation und Beglei-
tung von Beerdigungen, einfache Buchhaltung und EDV. 

Was wir uns von Ihnen wünschen:
• ein gutes Herz, Ehrlichkeit und Offenheit
• Zutrauen in die eigenen Fähigkeiten für den Umgang

mit trauernden Menschen
• konzentriertes Arbeiten – auch unter Zeitdruck
• Erfahrung mit EDV, v.a. MS Offi ce
• Führerschein
• selbständige Arbeitsweise

Wir bieten faire Bezahlung mit Zusatzleistungen, 
ein freundliches Team und vor allem einen 
umfangreichen und unglaublich interessanten Beruf 
mit vielen Facetten.

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung

Königsegg-Grundschule

Spannende Winterexkursion  
n die Breitachklamm
Die Erstklasskinder unternahmen eine spannende Exkursion 
in die mit riesigen Eiszapfen „verzauberte Breitachklamm“. 
Dort konnten sie die gewaltige, aber teilweise auch sehr enge 
Klamm hautnah erleben. Es ist schon überaus beeindru-
ckend, mit welcher Kraft das Wasser eine so tiefe Schlucht 
über viele tausend Jahre hinweg gegraben hat. Am Ende 
konnten die Kinder vom Zwingsteg aus noch von oben in die 
Klamm schauen. Ein großes Dankeschön gebührt den zahl-
reichen „Begleiteltern“ und dem Breitachklammverein! Ohne 
diese wäre diese tolle Exkursion nicht möglich gewesen.
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Neues vom Naturkindergarten
Die kalten Wintertage werden milder und die 
ersten Frühlingsboten sind spürbar

Wir lauschen dem Vogelgezwitscher und beobachten die 
Veränderungen der Natur. Morgens ist es nicht mehr so dun-
kel und die Sonnenstrahlen werden immer wärmer, die Kälte 
ist an einem Tag noch deutlich spürbar, ein paar Tage später 
schon sehr viel milder.
Spannend, den Wechsel der Jahreszeiten so genau zu ver-
folgen und ganzheitlich zu erleben. Gerade bei unserem wö-
chentlichen Waldtag nutzen wir bereits die ersten Morgen-
stunden um den Wald mit all seinen Schätzen zu entdecken 
und dort zu verweilen. Besonders Spaß haben die Kinder 
beim Legen eines Waldmandalas oder beim gemeinsamen 
bauen des Niederseilparcours.
Die 5. Jahreszeit, die lustige Faschingszeit, haben wir selbst-
verständlich ausgelassen gefeiert. Unser Bauwagen, die Na-
tur und uns selbst bunt geschmückt. Unser diesjähriges Fa-
schingsthema „Faschingsspaß mit den Bauernhoftieren“ 
haben die Kinder in einer Kinderkonferenz selbst gewählt. 
Rund um dieses Thema haben wir gebastelt, Lieder gesun-
gen und lustige Reime gelernt. Was für ein Spaß! Zu unserer 
Faschingsfeier gab es ein leckeres Buff et, welches die Eltern 
unserer Gruppe organisiert haben. Herzlichen Dank für all 
eure Leckereien!
Die Kinder verkleideten sich mit tollen, kreativen und ori-
ginellen Kostümen. Nicht nur Bauernhoftiere waren unter-
wegs, auch Indianer und Ritter waren bei uns Willkommen 
und haben eine tolle Zeit im Naturkindergarten verbracht.
Nun freuen wir uns auf den Frühling und weitere schöne und 
gemeinsame Momente.

Die Bürger- und Beratungssprechstunde fi ndet bis auf 
weiteres nicht mehr statt, weil sie zu wenig frequen-
tiert war. Bitte rufen Sie bei Beratungsbedarf bei Gi-
sela Bock an, Tel. 0172/2988416.

Der nächste Kochkurs fi ndet am 18. März um 17 Uhr im 
Raum 21 an der Mittagstr. 21 in Immenstadt statt. Es 
wird pakistanisch gekocht. Bitte Brettchen und Messer 
mitbringen. Anne Moraw und Selma Wilhelm-Kir freu-
en sich auf Ihre Anmeldungen unter 0152/29461634 
oder gemeinwohl.kulinarik@gmail.com   

Bürgergarten:

Wer sich für dieses Jahr zur Mitarbeit und Gesell-
schaft im Bürgergarten anmelden möchte, kann dies 
gerne tun. 
Jeder und Jede ist hochwillkommen. Die Arbeit im 
Frühling beginnt jetzt wieder. Die Zusammentreff en 
im Bürgergarten sind an den Mittwoch-Nachmittagen 
ab 16 Uhr.

Kontakt: Christine Velte, buergergarten@posteo.de
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Freiwilligenagentur Oberallgäu 

Freizeit- und Alltagsbegleiter 
für Senioreneinrichtung gesucht
Ehrenamtliche Helfer für eine Senioreneinrichtung sucht 
derzeit die Freiwilligenagentur Oberallgäu. 
Wer gerne mit älteren Menschen zusammen ist und deren 
Lebenserfahrung schätzt, sich für ihre Geschichten interes-
siert oder gerne vorliest ist für einen Einsatz als Alltagsbe-
gleiter genau richtig. 
Die Menschen, die in der Einrichtung leben, möchten sich un-
terhalten oder kleine Spaziergänge unternehmen. 

Interessierte wenden sich an die 
Freiwilligenagentur Oberallgäu unter 
Telefon 08321 6076213. 
Bei einem persönlichen Gespräch können die gegenseitigen 
Erwartungen abgestimmt werden.

Samstag, 25. März von 9.00 - 12.00 Uhr
in der Grüntenturnhalle

Frühjahr/Sommer-Basar 
für Kindersachen
Der Frühjahr/Sommer-Basar für Kindersachen von 
„D‘KISCHTE KRUSCHTELR e.V.“ fi ndet am Samstag, 25. 
März von 9 – 12 Uhr in der Grüntenturnhalle bei der 
Mittelschule in Immenstadt, Grüntenstraße 8 statt.
Verkauft werden Frühjahr- und Sommerbekleidung 
vom Baby- bis ins Teenageralter, Spielsachen, Bü-
cher, Kinderwagen, Baby-Ausstattung, Kommunion-
bekleidung und Zubehör, Sommersportartikel, Inline-
Skates, Fahrradsitze, Fahrradhelme, Roller, Dreiräder, 
Laufräder (keine Fahrräder oder Anhänger) und vieles 
mehr – Alles rund ums Kind. 
Für das leibliche Wohl sorgt der Elternbeirat der Mit-
telschule.
Informationen zum Basar gibt es im Internet unter 
www.kischte-kruschtler.de

Trauercafé
Ein 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 11. März 2023 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 tel. erfragen.)

Immenstadt & Oberstaufen www.modepunkt.deww
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Wenn Euch der Winter 
zu lange geht und Ihr Euch 

ein paar farbenfrohe Blumen 
ins Haus holen wollt, könnt 
Ihr diese ganz einfach aus 
Wolle selbst basteln.

So geht ś

Schneidet einen Faden Wolle ab. Den benötigt 
Ihr zum Schluss, wenn Ihr die Wolle für Eure 
Blumen zusammenbindet. Nun legt Ihr den An-
fang eines Wollfadens in die Mitte der Gabel 
und haltet ihn fest. Wickelt dann die Wolle 
etwa 50-mal um die Gabel. Je fester und üp-
piger die Blume werden soll, desto häufi ger 
müsst Ihr wickeln. Achtet darauf, in der Mitte 
zu wickeln. Schneidet dien Wollfaden dann 
ab und haltet ihn gut fest. Nun nehmt Ihr den 
Faden, den Ihr am Anfang zu Seite gelegt habt 
und fädelt ihn hinter der gewickelten Wolle 
durch die Gabel. 
Das andere Ende des Fadens wird am anderen 
Ende durch die Mitte der Gabel gefädelt und es 
wird ein fester Doppelknoten gemacht. Achtet 
darauf, dass Ihr die Wolle bei dem Doppelkno-
ten sehr festzieht, denn sonst fallen am Ende 
die einzelnen Fäden aus Eurer Frühlingsblume!
Nun zieht Ihr die zusammen gebundene Wolle 
von der Gabel und schneidet sie entlang der 
Seiten auf. Achtet darauf, dass alle Fäden 
durchgeschnitten werden. Eine Nagelschere 
ist ideal dafür. Anschließend rollt Ihr den 
fertigen Pompon in den Händen und dürft 
ihn auch zurechtschneiden und dann auf 
einen Ast kleben. Schon habt Ihr Blumen im 
Haus, die tollerweise nicht verwelken.

Für die 
Pompom Blumen 
braucht Ihr:

· Wolle 
 · eine Gabel 
 ·   eine kleine Schere 

(z.B. Nagelschere) 
 · dünne Äste
 ·  Klebstoff  oder 

Heißklebepistole

Irgendetwas ist 
anders auf dem 
rechten Bild. 
Findest Du die 10 
Unterschiede, die 
sich hier reinge-
summt haben.

schaugenau

zu lange geht und Ihr Euch 
ein paar farbenfrohe Blumen 

Schneidet einen Faden Wolle ab. Den benötigt 

Blumen zusammenbindet. Nun legt Ihr den An-

Für die Für die Für die 
Pompom Blumen Pompom Blumen Pompom Blumen 
braucht Ihr:braucht Ihr:braucht Ihr:

· Wolle · Wolle 
 · eine Gabel  · eine Gabel 
 ·   eine kleine Schere 

―

Freut Ihr Euch genauso wie ich 
auf den Frühling? Der März ist 
eine besondere Zeit in der Natur! 
Wenn das Wetter milder 
wird und die Tage länger, 

26

hier bin ich wieder, eureHallo

Die Ha-
selnuss ist 

ein Baum, 
den Ihr be-

stimmt schon 
einmal gesehen habt. 

Jedes Jahr im Frühling 
könnt Ihr die kleinen, gelben 
Blüten entdecken, die auf 
den Zweigen des Baumes 
wachsen. Diese Blüten sind 
besonders wichtig, weil sie den 

Frühling ankündigen und alles 
um uns herum farbenfroher und 

lebendiger werden lassen. Die Blü-
ten der Haselnuss sind eine wichtige 

Nahrungsquelle für viele Insekten, ins-
besondere für uns Bienen.

Aber das ist noch lange nicht alles, was die Hasel-
nuss besonders macht. Habt Ihr schon ein-

mal Haselnüsse gegessen? Die Früchte 
des Baumes sind im Spätsommer reif. 
Diese Nüsse sind richtig lecker und 
auch sehr gesund. Sie enthalten viele 

wichtige Nährstoff e wie Eiweiß, Ballaststoff e 
und Vitamine, die unserem Körper helfen, ge-
sund und stark zu bleiben. Du kannst die Nüsse 
zum Beispiel als Snack essen oder in Deinem 
Lieblingskuchen verwenden. Aber auch die 
Umwelt profi tiert von den Haselnussbäumen, 
die übrigens nicht nur als Bäume, sondern 
auch als Sträucher vorkommen. Sie können 
in vielen verschiedenen Klimazonen wachsen 
und sind sehr anspruchslos. Außerdem sind sie 
ein wichtiger Lebensraum für viele Tiere, wie 
Vögel und Insekten. Diese Tiere kön-
nen auf den Haselnussbäumen 
nisten, sich verstecken und 
für ihre Nachkommen 
Nahrung fi nden. Eich-
hörnchen fressen die 
Nüsse beispielsweise 
auch sehr gerne. 
Insgesamt ist die 
Haselnuss ein sehr 
wichtiger Baum, der 
uns und der Umwelt 
auf viele Arten hilft.

kann man viele interessante Dinge beobachten. 
Habt Ihr bereits das fröhliche Zwitschern von Vögeln 
gehört? Im März kehren viele Vogelarten aus ihren 
Winterquartieren zurück und bereiten sich auf die 

Brutzeit vor. Vielleicht habt Ihr die Möglichkeit, 
einen Vogel beim Nestbau zu beobachten und 

könnt sehen, wie eifrig er arbeitet. Wichtig 
ist, dass Ihr ihn nicht stört. Außerdem erwa-

chen Blumen nun zum Leben. Krokusse und 
Narzissen könnt Ihr an vielen Orten entdecken. 
Schaut Euch genau an, wie sie geformt sind und versucht, sie 
nachzumalen. Und freut Euch an den sonnigen Tagen, denn im 
März kann das Wetter sehr unbeständig sein. An einem Tag ist 
es warm und sonnig, am nächsten kann es schon regnen oder 
stürmen. Der März ist eine wunderbare Zeit, um die Natur zu 
erkunden. Macht einen Spaziergang und schaut Euch alles 
genau an! Ihr werdet viele interessante Dinge entdecken und 
mehr über die Natur lernen.  - - - - - - - - - Viel Spaß!

Die       Haselnuss

― MAGAZIN #25
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Stadt schafft 
neuen Wohnraum
Neue Wohneinheiten im  
Objekt „Kapuzinergasse 1“
Einstimmiger Stadtratsbeschluss

In dem Objekt „Kapuzinergasse 1“, welches sich direkt im 
Zentrum unseres Städtles befindet, entstehen im Rah-
men des kommunalen Wohnraumförderungsprogramms 
(KommWFP) sechs Wohneinheiten auf einer Wohnfläche von 
insgesamt ca. 350 Quadratmetern, diese werden vom Frei-
staat Bayern gefördert. 
Das Objekt steht bereits seit einiger Zeit leer. Dementspre-
chend kann die Stadt Immenstadt i. Allgäu wichtigen, inner-
städtischen Wohnraum akquirieren und der Bevölkerung zur 
Verfügung stellen.

Aber was genau versteht man unter dem 
Kommunalen Wohnraumförderungsprogramm?

Der Freistaat Bayern unterstützt mit dem Kommunalen Wohn- 
raumförderungsprogramm (KommWFP) die Gemeinden da-
bei, selbst bezahlbaren Wohnraum zu generieren, entweder 
im Bestand oder bei Neubauvorhaben. Dabei sollen Wohn-
gebäude gefördert werden, die langfristig nutzbar sind und 
dem Ziel einer geordneten städtebaulichen Entwicklung ent-
sprechen.
 
Derzeit wird der Förderantrag vom Bauamt finalisiert. Hier 
wird es nach den aktuell gültigen Richtlinien möglich sein, 
eine Förderung zwischen 30 - 40 % auf die Gesamtkosten 
zu erhalten. Zusätzlich soll das Gebäude energetisch saniert 
werden. Die bestehende Gasheizung wird ausgebaut und das 
Gebäude mit einer PV-Anlage ausgestattet. Die energeti-
schen Maßnahmen werden von der KfW gefördert. Die Ge-
samtkosten für das Projekt betragen rund 1,9 Mio. Euro. 
 
«Durch das KommWFP ist es uns möglich, aktiv etwas gegen 
Leerstände in der Stadt zu unternehmen und dieses Objekt 
wieder mit Leben zu füllen. Wir setzen hierbei einen wich-
tigen Beitrag für das Schaffen von bezahlbaren Wohnraum. 
Hierbei gilt für mich der Grundsatz, Innenentwicklung vor 
Außenentwicklung voranzutreiben. Die Durchschnittsmiete 
liegt hier zwischen 8,00 - 9,00 € pro Quadratmeter. Gera-
de in den aktuellen Zeiten mit immer knapper werdendem 
Wohnraum, steigender Kosten und Mieten, ist es wichtig, zu-
kunftsorientierte Lösungen zu finden. Wir brauchen einen 
gesunden Mix an Wohnungsangeboten für alle Einkommens-
schichten und Altersklassen“, so Erster Bürgermeister Nico 
Sentner. 

IMPRESSIONEN VOM IMMENSTÄDTER NACHTUMZUG

Sensationell -  
2023 war wieder  
ein toller 
Nachtumzug
Vielen Dank allen Beteiligten, 
Organisatoren und Besuchern 
für die zahlreiche Teilnahme
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Anny Hartmann 
„Klima-Ballerina“
Samstag, 25. März 2023, 20 Uhr 
(Einlass 19:30 Uhr) Museum Hofmühle, 
Immenstadt

Sie müssen keine 17 Jahre alt sein und freitags auf der Stra-
ße sitzen, um etwas gegen den Klimawandel zu tun! Wir alle 
können etwas zur Rettung des Planeten beitragen. Manch-
mal reicht es schon, ins Kabarett zu gehen und Anny Hart-
mann zuzuhören.
Die studierte Diplom-Volkswirtin besitzt nämlich das Hand-
werkszeug, um wirtschaftliche und politische Zusammen-
hänge erstens analysieren und zweitens amüsant, bissig und 
leicht nachvollziehbar vermitteln zu können. Ihr Humor ist 
ansteckend, ihre Haltung inspirierend.
Umweltschutz muss kein Verbotsregime bedeuten, sondern 
kann unser Leben bereichern. Lassen Sie sich überraschen, 
wie heiter und kreativ Anny Hartmann mit Lösungsvorschlä-
gen um die Ecke kommt. Da ist garantiert auch was für Sie 
dabei.
In ihrem neuen Solo „Klima-Ballerina“ tanzt sie sogar – und 
zwar den Mächtigen auf der Nase herum. Das hält jung und 
macht Hoff nung für die Zukunft.

Kartenvorverkauf im Medienshop des Allgäuer Anzeige-
blatts in Immenstadt oder Reservierungen unter www.
klick-immenstadt.de

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

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, Flohmarkt

Finden
Suchen

Wünschen
Danken

FLOHMARKT/KLEINANZEIGEN

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

Induktionskochfeld
AEG Typ 58 GDD D4 AU
Einbaumaße 68 x 49 cm
Zu verschenken bei 
Selbstabholung
im.gug@schoeler-kreativ.de

24-h-Schlüssel-Notdienst
ortsansässig in Immenstadt
Telefon 08323/9683691

Keramik-Brotdose
neu, ital. Markenartikel, 
zur Selbstabholung, 
Verkaufspreis 50 €.
bergpanorama@gmx.de  

Märklin Eisenbahn HO 
aus den 80er Jahren.
2 Loks diverse Wagen und 
Schinen mit Abzeigungen.
Preis 150 €. 
Telef. 08323 4320.

Schlafsofa, 
neuwertig mit Bettkasten
Verkaufspreis 200 €
Telefon 08323/8079048

Wohnungssuche
Junge Orthopädieschuhmacherin, NR, sucht 1-2 Zimmer-
Wohnung bzw. WG-Zimmer ab 01.02.2023 oder später im 
Raum Immenstadt.
Telefon 0162/4945314

Mehrgenerationenwohnen im Westallgäu
Ehepaar aus LB möchte Miteigentümer in einem Bauern-/
oder Mehrfamilienhaus (auch An-/Ausbaumöglichkeit) 
werden. Wir suchen einen Altersruhesitz in ruhiger Lage
gleichner-hans@gmx.de

Wohnungssuche
Frau 59 Jahre sucht bezahlbare 2 Zi. Dachwohnung 
bis 500€ warm, Bad mit Fenster, Balkon KH / NR.
Bis Juni oder später
Tel. 08323/9862196
Montag – Samstag  9:00 - 11:00 Uhr

„Klassik im Schloss Immenstadt“

Klavierabend mit Johannes 
Gaechter
Liszt, Schubert, Skrjabin, Ravel - 
Gaspard de la Nuit -

Samstag, 1. April 2023 - 19 Uhr 
Schloss Immenstadt, Marienplatz 12

Der Pianist Johannes Gaechter, der übrigens 2021 die Rei-
he "Klassik im Schloss Immenstadt" ins Leben gerufen hat, 
präsentiert auch im Frühjahr 2023 wieder einen umfangrei-
chen und spannenden Klavierabend am Flügel von Klassik, 
Romantik bis Impressionismus.
Gleich zu Beginn entführt er seine Zuhörer in die romantisch, 
poetische Welt von Franz Liszt mit "Bénédiction de Dieu dans 
la solitude". Danach folgen mehrere Impromptus von Franz 
Schubert. In der zweiten Hälfte gibt es Préludes des russi-
schen Spätromantikers Alexander Skrjabin zu hören gefolgt 
von "Gaspard de la Nuit" von Maurice Ravel - das Meister-
werk des fanzösischen Impressionisten schlechthin! Dieses 
dreigeteilte Werk, welches von Gedichten Aloysius Bertrands 
inspiriert wurde, beinhaltet neben seiner enormen techni-
schen Schwierigkeiten Klangwelten, die man ansonsten nir-
gendwo fi ndet. Vertont wurden schauerliche Spukgestalten, 
Geschichten und Fabelwesen, u.a. die Wasserfee Undine, ein 
Galgen und ein grotesker listiger Kobold namens Scarbo.
Insbesondere das Farbenreichtum und der schwebende 
mystische Charakter dieser Musik gepaart mit einer Portion 
Humor und viel Virtuosität macht den Abend für Klavierlieb-
haber unverzichtbar.
Freuen Sie sich auf einen spannenden und facettenreichen 
Abend voller Emotionen und Virtuosität und lassen Sie sich 
musikalisch verzaubern!

Eintritt: Erwachsene: VVK 20,- €  |  Abendkasse (ohne Re-
servierung): 22,- €
SCHÜLER/STUDENTEN: VVK 12,- €  |  Abendkasse (ohne 
Reservierung): 14,- € 
Karten können unter https://www.klassik-im-schloss-im-
menstadt.de/tickets oder telefonisch unter 07156 / 502426 
reserviert werden.

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

Neue

Öffnungszeiten

ab Januar 2023

Montag geschlossen

Di. – Fr. 9 – 18 Uhr

Sa. 8 – 13 Uhr

ZEIGEN SIE IHREN LIEBSTEN 
IHRE WERTSCHÄTZUNG MIT 
EINEM BUNTEN BLUMENSTRAUSS.

WIR BERATEN SIE GERNE 
UND FREUEN UNS AUF IHREN BESUCH.

Ihr Team vom Vergiss mein nicht

Am 8. März ist 
Wel tfrauentag

Bitte vorbestellen!

Lesung im Literaturhaus Allgäu, Immenstadt

Ursula Wiegele aus 
„Malvenflug“ 
am Donnerstag, den 16. März 2023, 19,30 Uhr

Ursula Wiegele
Geboren 1963 in Klagenfurt, Studium der Philosophie an 
theologischen Fakultäten im Österreich und Italien. Lebt als 
freie Autorin in Graz. Neben Beiträgen in Anthologien und 
Literaturzeitschriften bislang vier Romane: „Cello, strom-
abwärts“, Klagenfurt/Celovec 2011, „Im Glasturm“, Salzburg 
2015, „Was Augen hat und Ohren“, Salzburg 2019 und „Ariga-

to“, Salzburg 2020. Diverse Literaturpreise und Stipendien, 
u.a. Frau-Ava-Literaturpreis 2015, Projektstipendium für Li-
teratur 2018/19, Preis des Kärntner Schriftstellerverbandes 
für neue Literatur 2018, Stipendium Literatur:im.süden der 
Stadt Villach 2019 und das Literaturstipendium der Stadt 
Graz 2019. Zuletzt: Atelier-Residenzstipendium 2022 Turm-
haus Balzers (FL).

„Malvenflug“
Emmas Arbeit als Köchin in Davos ist hart. Wenig Freizeit 
bleibt der Kärntnerin, doch sie muss Schulden abbezahlen 
und spart Geld für ihre Kinder: Die Zwillinge Lotte und Fritz 
sind bei den Großeltern in Brünn untergebracht, Alfred geht 
in St. Paul auf die NAPOLA, die älteste Tochter Helga aber 
ist in der Steiermark in ein Kloster eingetreten. Während der 
erste Teil dieses vielstimmigen Romans den einzelnen Fami-
lienmitgliedern zwischen 1940 und 1945 folgt, wird Helga im 
zweiten Teil zur erzählenden Figur. Nach Kriegsende verlässt 
sie den Orden und wagt mit  27 ein neues Leben in Italien. 
Sie verlebt ungewöhnliche, prägende Jahre und erhebt sich 
gegen die Konventionen ihrer Zeit. Jahrzehnte später kommt 
sie in einem Haus am Meer zur Ruhe. Mit ihrem Partner Max 
bereitet Helga das jährliche Familienfest vor, alle haben ihr 
Kommen angekündigt, doch ein Platz an der Tafel soll frei 
bleiben. Ausgehend von dieser Leerstelle erzählt Helga in der 
Rückschau die Wege der Familienmitglieder, bewertet Ge-
schehnisse völlig neu, urteilt, hinterfragt, zweifelt. „Malven-
flug“ ist ein großes Familienpanorama, getragen von starken 
Frauenfiguren. 
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Allgäuer Bergbauernmuseum

Inspiration im Deutschen 
Museum
Wie präsentieren die Kollegen im Deutschen Museum ihre 
landwirtschaftlichen Themen? Diese Frage stand im Mittel-
punkt der Betriebsexkursion der Mitarbeiterinnen des All-
gäuer Bergbauernmuseums nach München.
Zur jährlichen Betriebsexkursion hatte sich das Bergbau-
ernmuseums-Team drei Abteilungen im Deutschen Museum 
ausgesucht und eingehend inspiziert. Dabei kam auch der 
Austausch mit den jeweiligen Betreuern der Themen nicht 
zu kurz und viele interessante Details wurden offenbar. Im 
Deutschen Museum arbeiten rund 500 Mitarbeiter, bis zu 
7000 Besucher besuchen täglich die drei Häuser Museums-
insel, Verkehrszentrum und Flugwerft Schleißheim.
Im Fokus der Exkursion stand zunächst die Landwirtschafts-
abteilung mit vielen Großgeräten, einem Fendt-Traktor und 
einer Berghütte vom Tegernsee. Besonders beeindruckt wa-
ren die Exkursionsteilnehmer vom der atmosphärischen 
Großprojektion eines Weizenfeldes im Jahreslauf sowie vom 
interaktiv ansteuerbaren Lebensmittelregal - mit einigen 
Gedankenimpulsen zum Überfluss und Mangel in unserer 
Zeit. Ähnlich beeindruckend war auch die Gesundheitsabtei-
lung, in der ein interaktiver Blick in den Körper mit virtuellem 
Röntgenbild & Co. möglich war. Nach einem Mittagessen ging 
es noch ausführlich in die Kinderabteilung mit einem Peda-
lokopter und Riesengitarre. Hierbei nahmen die Teilnehmer 
noch einige Impulse für die museale Wissensvermittlung für 
Kinder und Familien mit zurück ins Allgäu, wo ein gemeinsa-
mes Abendessen die Betriebsexkursion beschloss. Foto: Thi-
lo Kreier

Steinbach-Bilder als Spende 
für Ukraine-Hilfe
Schenkung an die Stadt Immenstadt

Seine stärkste Schaffenszeit hatte Hans Erwin Steinbach in 
den 25 Jahren im Reuterhof in Ratholz, auch seine erfolg-
reichste mit den höchsten Kunstpreisen von Kempten. Wäh-
rend er damals in Immenstadt relativ unbekannt blieb, zeigt 
sich heute ein hohes Interesse an seinen Gemälden und Gra-
phiken, die derzeit in den 4 Etagen des Gesundheitszentrums 
in Immenstadt ausgestellt sind. Eine ganze Anzahl seiner 
dortigen Arbeiten sind von Kunstfreunden erworben wor-
den.  Steinbachs Tochter Hinrika Lex und sein Schwieger-
sohn spenden die inzwischen schon auf 8.940 € aufgelaufe-
nen Erlöse in voller Höhe der Ukraine-Hilfe der Caritas. Für 
jeden Ankauf stellt die Caritas dem Käufer eine Spendenbe-
scheinigung aus. 
Jetzt schenkt das Ehepaar Lex zwei Meisterwerke von Stein-
bach der Stadt Immenstadt. Damit kann die Stadt den Be-
sitz von Werken der besten Immenstädter bildenden Künst-
ler aus dem 20. Jahrhundert abrunden. Dem für Steinbach 
typischen Schaffen, zu gleicher Zeit gegenständliche Land-
schaften und feine gegenstandslose Arbeiten seiner „lyri-
schen Abstraktion“ gemalt zu haben, entspricht die Wahl 
der Schenkung. Ein sonniges Ölgemälde eines mediterranen 
Meeresküstenmotivs aus Neapel und dazu eine Farblithogra-
phie einer fast figural erscheinenden Komposition „Torso“. 
„Ohne Titel“, hätte Steinbach auch dieses Bild wie die meis-
ten seiner Werke tituliert. Er war grundsätzlich davon über-
zeugt, dass ein gutes Kunstwerk keinen Titel benötige. Es 
müsse aus sich selbst sprechen und es sei auch nicht das 
Motiv wichtig, sondern die künstlerische Qualität. Es komme 
nicht auf das “Was“, sondern auf das „Wie“ an.

Steinbachs Arbeiten sind im Besitz der Hessischen Landes-
regierung, im Besitz von Städten wie Berlin, Augsburg und 
Kempten etc. und vielen Privatsammlern. 

Die Ausstellung im GZI-Gesundheitszentrum in Immenstadt 
ist bis Ende Februar von 8 bis 20 Uhr täglich geöffnet. 

„Torso“, Lithographie - Geschenk 
an die Stadt Immenstadt

Foto: Horst Lex
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RUND UM IMMENSTADT
Wie wir Kooperation und Solidarität leben

Im Gespräch mit Christine Schöler

RUND UM IMMENSTADT

Als monatliches erscheinendes Mitteilungsblatt, sehen wir es als unsere 
Aufgabe, innerstädtische Prozesse aufzuzeigen, ohne sie selbst zu bewerten 
und Partei zu ergreifen. Wir bilden unterschiedliche Standpunkte ab und 
überlassen es unseren Leserinnen und Lesern, sich ihre eigene Meinung 
zu bilden. 

Der Hauptausschuss der Stadt hat sich intensiv mit der Neu-
vergabe des Kiosks beschäftigt - und für einen neuen Päch-
ter votiert. Beim Bewährten bleiben oder Neues wagen, diese 
Frage stand dabei durchweg im Raum. Dass ein motivierter, 
langjähriger Pächter enttäuscht ist, ist für alle nachvollzieh-
bar. Im letzten Sommer gab es interne Unstimmigkeiten 
zwischen dem Freibadpersonal und Hannes Blaschke, wo-
bei beide Seiten immer dasselbe Ziel hatten: den Besuchern 
des Freibades eine schöne Zeit zu ermöglichen. Aber selbst 
mit einem gemeinsamen Ziel gibt es manchmal keinen zu-
friedenstellenden Konsens. Und die Orientierung nach etwas 
Neuem scheint dabei eine mögliche Lösung zu sein, wobei 
die Leistungen von Hannes Blaschke dabei nicht in Frage ge-
stellt werden sollen, da er mit „Immenstadt bewegt sich“ 
tolle Aktionen ins Leben gerufen hat. Die Aktion „Immen-
stadt bewegt sich“ wurde auch über die freien Eintritte für 
Kinder an Schultagen vom Hauptausschuss der Stadt Im-
menstadt und den Stadtwerken unterstützt. 

Eine Ausschreibung war nicht nötig für die Neuvergabe der 
Pacht, da es um die Vergabe einer nicht kommunalen Aufga-
be ging. Ein Beschluss des Hauptausschusses wäre in dieser 
Sache allerdings auch nicht nötig gewesen, da die Stadtwer-
ke hier selbst eine Entscheidung treff en können. Das Ziel 
war jedoch, mit dem Hauptausschuss einen fairen Prozess 
anzustoßen mit einer demokratischen Entscheidung anstelle 
einer Einzelentscheidung der Werkleitung. Somit wurde allen 
Bewerbern, inkl. Hannes Blaschke, die Möglichkeit gegeben, 

Die Kiosk-Neuvergabe am Strandbad wurde unlängst be-
schlossen und hat manche Gemüter bewegt. Wir zeigen zwei 
Perspektiven auf, die des ehemaligen Pächters und Stadt-
rates Hannes Blaschke und die der Stadtwerke Immenstadt. 

Unser Freibad am Kleinen Alpsee gehört für viele Städtler 
und Städtlerinnen einfach zum Sommer dazu - als Treff -
punkt und Erholungsort. Den Kiosk mit seinem Angebot an 
Eis, Erfrischungsgetränken und kleinen Mahlzeiten will dabei 
niemand missen. Nun wechselt nach 5 Jahren der Pächter, 
es gibt einige off ene Fragen, sowie Zuversicht und Vorfreude 
beim neuen Pächter, der ein umfangreiches Gastronomie-
Konzept vorgelegt hat. 

Hannes Blaschke hat u.a. mit dem Motto „Immenstadt be-
wegt sich“ manches bewegt als bisheriger Pächter des 
Kiosks am Kleinen Alpsee. Der ehemalige Triathlet wollte 
Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen einen Ort der Be-
gegnung und Bewegung schaff en. Das ist ihm mit großem En-
gagement gelungen mit verschiedenen Events und Aktionen, 
die beliebt waren unter den kleinen und großen Besuchern 
des Freibades. Zudem hatte er sich bereit erklärt, den Kiosk 
ohne Investitionen der Stadt in Zukunft weiter zu betreiben 
und die Erhöhung des Pachtzinses zu akzeptieren. Blaschke 
ist überzeugt davon, den Pachtvertrag erfüllt und den Kiosk 
zu den Haupt-Öff nungszeiten des Bades betrieben zu haben 
und ist nun enttäuscht, dass sein Vertrag als Pächter nicht 
einfach verlängert wird. 

Immenstadt 
bewegt sich weiter 
Pachtvergabe beim Kiosk am Kleinen Alpsee
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ihr Konzept vor dem Hauptausschuss 
zu präsentieren. Am Ende fi el die Ent-
scheidung mit 8 zu 2 Stimmen gegen 
das Konzept des bisherigen Pächters. 
Vielleicht wurde für ein neues Konzept 
votiert, weil es einfach Zeit für etwas 
Neues im Freibad war. 

Manch einer fand das bisherige Kon-
zept zu stark auf Kinder und Jugend-
liche fokussiert. Wiederum andere wa-
ren begeistert von den wechselnden 
Aktionen und Animationen. Dass man 
es nie allen recht wird machen können, 
war von Anfang an klar. Seitens der 
Stadtwerke möchte man auch weiter-
hin verschiedene Aktionen anbieten. 

Und zu hoff en ist, dass wir eine Frei-
bad-Saison mit vielen Schönwetter-Ta-
gen bekommen, an denen alle kleinen 
und großen Besucher mit Sicherheit 
ihre Freude haben werden. 

Das Freibad-Kiosk 
wird zum 
„Alpsee Bistro“
Paul Reisch ist der neue Pächter des 
Kiosks am Kleinen Alp-see für die nun 
kommenden 4 Jahre. Er stammt aus 
der Nähe von Oberstaufen und ist bis 
jetzt noch kein bekanntes Gesicht – 
wobei die einen oder anderen ihn schon 
in seiner Markthütte beim Faschings-
umzug kennenlernen durften. 

Paul hat sein Fachabitur in Wirtschaft 
absolviert und Hotelfachmann gelernt. 
Mit nur 20 Jahren ist er bereits im Be-
sitz einer Catering-Firma mit Food 
Trucks. Seine Freude am Unterneh-
mertum liegt in der Familie und das 
Gründen seiner Firma, ist dem sponta-
nen Aushelfen mit einem Crêpe-Stand 
bei Freunden auf einem Festival zu 
verdanken. Dann kamen diverse Weih-
nachtsstände, teilweise gleich drei auf 
einem Markt. Dabei konnte Paul schon 
viele Erfahrungen im Service und im 
Umgang mit Menschen sammeln. Er 
liebt die Abwechslung, die sein Job 

mit sich bringt, das Kochen, Planen, 
Konzepte entwickeln, Verhandeln, Kal-
kulieren, die Verantwortung und die 
Ruhe bei der Büroarbeit - die Mischung 
macht es für ihn.

Paul Reisch freut sich sehr auf die 
neue Aufgabe mit lieben Menschen um 
sich herum und wünscht sich, wenn 
die Warteschlange bei super Sonnen-
schein sehr lang sein sollte, dass alle 
Geduld aufbringen und ihre gute Lau-
ne behalten. Er sagt dazu: „Wir danken 
Euch für Euer Verständnis in unserer 
Einspielzeit.“ 

»
Opening Party: 12./13. Mai 2023 

auf der Freibad-Wiese
Start-Termin: 29. Mai 2023

«
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30 Jahre 

Hörmannhaus 
Töpferei
30 Jahre überzeugendes Hand- 
werk, begeisterte Kunden, ein 
Leben für die Keramik.
30 Jubiläumsbecher, numme-
riert von eins bis dreißig ste-

hen als Zeichen, wie wir Töpfer*Innen nach dem richtigen 
Maß suchen, nach der Funktion, dem besonderen Ausdruck, 
nach Bedeutung. Ein halber Liter, soviel passt rein. Nicht zu 
hoch und nicht so breit, damit der Inhalt nicht zu schnell ab-
kühlt. Und der Henkel soll gut greifbar sein.
Eine traditionelle Eisenglasur, wie sie schon in Japan im 16. 
Jahrhundert verwendet wurde, sorgt für die Basis. Die In-
nenglasur besteht aus Resten. All unsere verwendeten Gla-
suren werden beim Boden abwischen in einem Becken auf-
gefangen und ergeben dieses helle Blau. Die ebenfalls aus 
Japan stammende Shino Glasur steht für Öffnung und Er-
neuerung. Und dann zwei stilisierte Vögel. Wir Töpfer*Innen 
suchen nach Zeichen, nach Bedeutung ohne Kitsch. Es sind 
zwei, unterwegs in Gemeinschaft. Nur was wir in uns tragen, 
können wir ausdrücken.
Christine Velte u. Bernd Preuss
www.hoermannhaus-toepferei.de

Solarstrom vom Balkonkraftwerk  
direkt in die Steckdose

PlugInSolar eröffnet 
Abholstation in Immenstadt
Die Energiewende ist in vollem Gange und die Nutzung von 
erneuerbaren Energien, besonders Solarenergie, im eigenen 
Zuhause beschäftigt viele, um stetig steigende Stromkosten 
zu sparen. So ging es auch Nico Deuschle aus Baden-Würt-
temberg, der sich bereits vor Jahren ein Balkonkraftwerk auf 
seiner Garage installiert hat; zunächst, um die E-Bikes der 
Familie zu laden. Nach und nach entwickelte sich hieraus 
eine Geschäftsidee, die zur Gründung der PlugInSolar GmbH 
führte. Das junge Team hat sich seit Januar 2022 auf Bal-
konkraftwerke, auch Mini-Photovoltaikanlagen genannt, und 
deren Befestigung spezialisiert. Die Nachfrage ist groß, da-
her werden immer mehr Abholstationen eröffnet: seit Feb-
ruar gibt es  eine Abholstation in Immenstadt. Die Ware kann 
bequem online bestellt werden und nach Vereinbarung Vor-
ort, bei Bedarf incl. Befestigungsmaterial, abgeholt werden. 
Das PlugInSolar-Team steht dienstags und freitags nach Vor-
anmeldung mit Beratung zur Verfügung. „Uns ist es wichtig, 
dass unsere Kunde die Ware an der Abholstation begutach-
ten können und eine gute und individuelle Beratung erhal-
ten“, sagt Deuschle. Das Balkonkraftwerk besteht aus ein 
bis zwei Solarmodulen sowie einem Wechseltrichter zur Ein-
speisung in das eigene elektrische Hausnetz. Die Solarmo-
dule erzeugen aus Sonnenlicht Strom, der Wechseltrichter 
wandelt diesen in Haushaltsstrom um. Dieser wird dann mit 
einem bereits vorhandenen Stromkreis, d. h. einer beliebigen 
Steckdose, verbunden und gelangt direkt ins eigene elektri-
sche Hausnetz. Der Stromzähler läuft langsamer oder bleibt 
ganz stehen, solange Strom in der Mini-PV-Anlage produ-
ziert wird. PlugInSolar unterstützt auch bei Befestigung und 
Anbringung für Dach, Flachdach, Wand, Fassade und Balkon. 
Deutschle empfiehlt seinen Kunden, die Anmeldung beim 
Netzbetreiber formlos mit Standort der Erzeugungseinrich-
tung und technischen Daten in Kenntnis zu setzen. Der Netz-
betreiber kann sich ggf. rückmelden, da es bisher kein gere-
geltes Meldeverfahren gibt. Plug and play and save.

Abholstation Immenstadt: Edmund-Probst-Straße 21, 
87509 Immenstadt Öffnungszeiten: dienstags und freitags 
nach Voranmeldung unter Telefon +43 650 6366490  
oder per E-Mail: immenstadt@pluginsolar.de,   
www.pluginsolar.de

Bei Bestattung Rees ist nicht 
nur das Ginkoblatt neu 
Viele wissen es vielleicht schon - bereits im Jahr 2021 hat 
Frau Gabi Rees Bestattung Rees an Herrn Dennis Wurm über-
geben. Wie immer bringt jede Neuerung auch Veränderung 
mit sich – so natürlich auch hier. Als Bestattermeister und 
mit bereits 20 Jahren Berufserfahrung bringt Dennis Wurm 
alle fachlichen Voraussetzungen für diese Aufgabe mit. Ein 
sehr dynamisches und professionelles Team an Mitarbeitern 
unterstützt diese tagtägliche Arbeit, und gibt den Angehöri-
gen rund um die Themen Bestattung und Bestattungsvorsor-
ge Hilfestellungen, wenn sie einen geliebten Menschen los-
lassen müssen.
In den Büroräumen von Bestattung Rees, nimmt man sich 
viel Zeit für die speziellen Anliegen und Fragen. 
Herrn Wurm ist es wichtig, dass genügend Raum und Ruhe 
für die persönliche Beratung vorhanden ist und in den Trau-
erfeierlichkeiten die Liebe und Freundschaft zum Verstor-
benen erlebbar wird. „Die Angehörigen erhalten das Gefühl, 
noch ein letztes Mal etwas für den geliebten Menschen ge-
tan zu haben. Sie wollen die Bestattung aktiv mitgestalten. 
Es kann auf die Persönlichkeit des Verstorbenen eingegan-
gen und sein Leben dargestellt werden. Das ist ein wichtiger 
Teil der Trauerarbeit und die Familie und Freunde können Er-
innerungen teilen.“ – so Herr Wurm.
Bestattung Rees hat nicht nur personell frischen Wind be-
kommen, sondern auch ein neues Firmenlogo mit integrier-
tem Ginkoblatt. Traditionell ist der Ginkobaum ein Symbol 
für Liebe und Hoffnung, und somit sehr passend.
Persönlich steht Dennis Wurm fest im Leben, ist Jahrgang 
1986, verheiratet und dreifacher Familienvater.
 
 

Er sprudelt nur so vor Ideen, plant 
auch eine Winterski-Drive-in-Hütte in 
einem Skigebiet und überlegt darüber 
hinaus, Essen to go am Kiosk anzubie-
ten, beobachtet die erste Saison und 
entscheidet dann.

Für die Neuausrichtung des Kiosks hat 
Paul auf eigene Kosten in einen dunkel-
grauen modernen ausgebauten Über-
seecontainer von 6 m investiert.
Das Bistro wird zu zwei Seiten hin ge-
öff net sein. Auf die neue Variante, Be-
sucher auch zum Radweg hinzubewir-
ten, ist Paul sehr gespannt und hoff t 
auf gute Resonanz.
Angeboten werden Getränke von Zöt-
ler und Alpenwasser sowie regionales 
und frisches Essen. Eine kleine und 
feine Karte ist abwechslungsreich ge-
staltet. Die traditionelle, rituelle Cur-
rywurst mit Pommes darf natürlich in 
einem Freibad nicht fehlen und es gibt 
z.B. Salat, Sandwichs, Wraps etc. und 
natürlich viel Eis.
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Um wenig überfl üssigen Müll zu pro-
duzieren, werden die Getränke haupt-
sächlich in Flaschen angeboten, bei 
Kaff ee und Co ist eine Zusammen-
arbeit mit Re-Cup geplant. Essen wird 
auf Pappschalen oder im Papier gerollt 
serviert, welches dann im Altpapier 
entsorgt wird.

Kiosk-Öff nungszeiten im Freibad: 
wie zu Freibadzeiten (10 – 19 Uhr)
Kiosk-Öff nungszeiten außerhalb zum 
Radweg: folgen! 
Der momentane Parkplatz vor dem 
Kiosk wird zur Terrasse umgestaltet, 
so dass Radler, Spaziergänger etc. auf 
Loungemöbeln verweilen können.

8 Zusatzveranstaltungen sind in dieser 
Saison im Freibad geplant und die Er-
laubnis für eine längere Öff nungszeit 
bis 22.00 Uhr liegt vor. Sie werden zeit-
nah online kommuniziert. Hier können 
dann Pauls Foodtrucks kennengelernt 
und getestet werden.

Wie die Freibad Kenner schon wissen: 
es gibt weiterhin den StandUp-Paddle 
Verleih. Sie stehen neben dem „Bistro“ 
und der Verleih ist wie gewohnt an der 
Kasse des „Bistros“.

Im Kiosk mitarbeiten

Wer Lust hat, im Sommer in netter 
Atmosphäre am Kleinen Alpsee zu ar-
beiten: Paul hat bereits ein Team von 
Schülern und Studenten und möchte es 
gerne noch erweitern um weitere Schü-
ler/Studenten und Festangestellte. 

Wer mag, darf sich gerne melden bei 
ihm unter paulreisch-offi  ce@mail.de
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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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Hier   fühl   ich   mich   wohl!   

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

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

Das nächste 
„Griaß di Immenstadt“ 
erscheint Anfang April

ANZEIGENSCHLUSS 
15. März 2023
Telefon 08323-96400

WIR KÜMMERN UNS UM

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

VERLASSEN SIE SICH AUF UNS.

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

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

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

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

Klein. Fein. Einfach anders.
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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

WIR VERWIRKLICHEN

 IHRE GARTENTRÄUME

Staude des Jahres 2023:

Monarda - Indianernessel –
Eine Nordamerikanische Schönheit

Wunderbar duftend, mal hoch mal niedrig wachsend, 
und straff  aufrecht wachsend erobern die ursprüng-
lich aus Nordamerika stammenden Indianernesseln 
weltweit die Gärtnerherzen. 
Ein Grund mehr, ihr einen wohlverdienten Platz in un-
seren Gärten einzuräumen und sie heuer als „Staude 
des Jahres 2023“ zu feiern.
Monarden zeichnen sich nicht nur durch ihr schönes 
aromatisches Laub, sondern auch durch den farben-
frohen Blütenschmuck aus, der von Weiß über Rosa 
bis Violett und Signalrot reicht. Die wie Federn anmu-
tenden Lippenblütchen sind verantwortlich für ihren 
umgangssprachlichen Namen Indianernessel. Sie er-
innern an den Federschmuck der amerikanischen Ur-
einwohner. 
Bereichern Sie Ihre Beete mit duftenden Arten und 
essbare Blüten. 

Monarden sind mehr als nur eine attraktive Beet-
staude: Als insektenfreundliche Gartenstaude ist die 
Monarde unter Naturgärtnern schon lange kein Ge-
heimtipp mehr. Nach einem Schnitt, hat die sehr gut 
remontierende Staude zwei attraktive Blühzeiten im 
Jahr und bietet auch im Herbst noch Nahrung als 
späte Nektarquelle für Insekten. 

Durch die schleimlösende, verdauungsfördernde und 
fi ebersenkende Wirkung eignet sich die Indianer-
nessel darüber hinaus
• für Tees
• als Heilkraut und
• als Gewürzkraut.
Bereits die indigenen Völker brauten aus den Blüten 
und Blättern einen wohltuenden Erkältungstee. Dem  
ätherischen Öl Thymol, das auch in Thymian und Ore-
gano vorkommt, wird sowohl die Heilkraft wie auch 
der feine Geschmack zugeschrieben.

Gartentipps März
Schnittwerkzeuge für den Garten herrichten
Um Pfl anzenkrankheiten zu vermeiden, sollte die Garten-
schere regelmäßig gereinig und desinfi ziert werden: Am 
besten mit kochendem Wasser, Spiritus, Alkohol, Teebau-
möl oder speziellen Desinfektionsspray für Gartengeräte. 
dazu alle Teile der Gartenschere auseinanderschrauben  
und mit einer Metallbürste grob reinigen. 
Danach die metallenen Teile für 10 Min. in ein Gefäß mit 
dem Reinigungsmittel legen. Damit die Gartenschere lan-
ge erhalten bleibt, ist es ratsam, diese regelmäßig zu rei-
nigen und sie nicht nass/feucht und verschmutzt zu ver-
stauen. Nach der Reinigung können die Klingen der Schere 
idealerweise direkt mit einem Schleifstein geschlif-
fen werden, das führt zu einem sauberen Schluss und 
zu einer besseren Heilung der Schnittfl äche der Pfl an-
ze. Wir empfehlen die Gartenscheren in einem Fachhan-
del zu kaufen. Beim Kauf einer Gartenschere ist auf Ge-
wicht, Handhabung, Griff , Stabilität und Form zu achten. 
Im Frühjahr ist es auch ratsam die anderen Gartengeräte 
und Werkzeuge wie Rasenmäher, Heckenschere, Motor-
säge, Leitern, Schubkarren, Schaufeln, Spaten usw. auf 
eventuelle Mängel, Beschädigungen, Alterserscheinungen 
oder Materialermüdung zu überprüfen. Vor dem ersten 
Einsatz nach dem Winter sollte alles funktionieren.  

GARTENTIPP
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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. 

dm.de/mivolis

Das Immunsystem 
unterstützen

mit Mivolis.

PM221455_AZ_Mivolis_alverde_Oktober_November_207.5x277_U2_ofv2.indd   1 08.08.22   12:52

Sonthofener Straße 62 · 87509 Immenstadt
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NATÜRLICH
LECKER ERLEBEN


