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Heimatfest Stadtbüttel ruft humorvoll den 
Fischertag aus 

von Volker Geyer 
 

Im Zeichen des Forellen-Schutzes stand gestern Abend das Ausrufen des Fischertags durch 
Stadtbüttel Erich "Bobby" Herrmann am Markt- und Schrannenplatz. Nach Protesten von 
Tierschützern im Vorfeld des Memminger Heimatfestes hat der Büttel "g'hört, dass se in 
Brüssel beschlossa hand, dass mora (also heute) Weltforellatag isch". Das passe den Fischern 
gut ins Konzept, "denn jetzt kennat mir onsere Forella von Amts wega no meh verwöhna als 
bisher". 
Den Kübelesträgern gab "Bobby" mit auf den Weg zum Bach, dass jeder Kübel einen Deckel 
mit Löchern haben müsse: "Damit d'Forella ebbas sehat." Außerdem habe er bei einer 
Kulturreise mit der Stadtgarde, die den Büttel auch gestern begleitete und Späße mit dem 
Publikum machte, den Bruder des Pferdeflüsterers getroffen -einen "Forellaflüschterer". Der 
habe ihm versprochen, beim nächsten Fischeinsetzen mit den Forellen zu reden, damit nur 
noch Freiwillige in den Bach kommen. Darüber hinaus habe der Tierfreund gerade eine 
Umfrage am Stadtbach bei den jetzigen Forellen durchgeführt: "Zehn Prozent hättet gera, dass 
ma mit am Bära ohne Netz fischt." Dagegen sei der Rest dafür, dass alles bleibt, wie es ist. 
"Lieber im  schöna Stadtbach als im Zuchtbecka." 
Natürlich nahm der Büttel in gewohnt humorvoller Weise auch die Stadtpolitik aufs Korn und 
lobte dabei die MZ. Die habe vielen Memmingern aus dem Herzen gesprochen, als 
geschrieben wurde, "dass der alte Knöringer vor sich na gammlat" und keiner etwas sagt, wie 
es einmal am Weinmarkt aussehen soll. Andererseits werde gerade an allen Ecken und Enden 
gebaut: "Ma könnt grad moina, dass ma die letzte Joahr ebbas verschlofa hät." 
Weiter sei Memmingen mit dem neuen Flughafen jetzt "weltweit erreichbar". Da würden 
nächstes Jahr zu den Wallensteinspielen sicher viele Japaner und Chinesen "reidrucka": 
"D'Memminger kennat in der Zeit ja noach Mallorca fliega." 
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