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Seit rund 20 Jahren überlege man im Fischertagsverein, wie das Problem des Fuhrparks für 
die Wallensteinspiele in den Griff zu bekommen sei. „Jetzt aber ist endlich der Tag 
gekommen, an dem mit dem Bau einer eigenen Halle begonnen wird“. Dieses Fazit zog 
Vorsitzender Dieter Zinth jetzt im Rahmen eines so genannten „ersten Spatenstichs“, zudem 
die Vorstandschaft auf das Betriebsgelände der Firma Hagemeyer an der Alpenstraße 
eingeladen hatte. Das Grundstück, auf dem die 30 mal 34 Meter große Halle entsteht, grenzt 
an das Betriebsgelände an, gehört der Stadt Memmingen und wurde von dieser erbpachtfrei 
zur Verfügung gestellt. 
 
Im Beisein der nahezu gesamten Vereinsspitze machte Zinth deutlich, dass man jahrelang hin 
und her überlegt habe, wie ein Hallenbau zu realisieren sei. „Jetzt haben wir in 
Zusammenarbeit mit der Stadt Memmingen eine Lösung gefunden, mit der auch künftigen 
Vorstandschaften die Wege geebnet sind“, so der Vorsitzende. Die Halle koste 520 000 Euro, 
die von der Stadt zinslos zur Verfügung gestellt würden. Die Tilgung sei im Vier-Jahres-
Rhythmus vorgesehen und zwar immer dann, wenn die Wallensteinspiele ein wirtschaftlicher 
Erfolg gewesen seien. Bei beispielsweise witterungsbedingtem Misserfolg könne die 
Rückzahlung auch ausgesetzt werden. Eine andere Option sei die frühere Rückzahlung des 
Darlehns. In diesem Fall will die Stadt dem Fischertagsverein noch einmal 60 000 Euro 
erlassen. 
 
Oberbürgermeister Dr. Ivo Holzinger machte deutlich, dass es auf Grund des immer größer 
werdenden Fischertagsvereins und der damit verbundenen Ausweitung des Wallenstein-
Fuhrparks, des Fundus und der Nähstube zu einer tragbaren Lösung habe kommen müssen. 
Die Räume im Bürgerstift und auf dem Bauhof brauche die Stadtverwaltung für den 
Eigenbedarf. Durch den Bau der Halle sei künftig alles beieinander (weil Nähstube und 
Fundus im Betriebsgebäude der Firma Hagemeyer untergebracht sind). Er freute sich „dass 
der Generalissimus seinen Auszug in der neuen Halle beenden kann.“ 
 
Damit wies er gleichzeitig auf den Zeitraum hin in dem die Halle errichtet wird. Sie soll am 3. 
August bezogen werden. Auf den dann zur Verfügung stehenden rund 1200 Quadratmetern 
wird der Fuhrpark, Theaterkulissen und andere Utensilien des Fischertagsvereins 
untergebracht. 



 

Oberbürgermeister Dr. Ivo Holzinger ging in seiner kurzen Begrüßung auf die Notwendigkeit 
des Hallenbaus ein. 

Unsere Aufnahme zeigt von links: 
Vorsitzender Dieter Zinth, Herbert Schreiber, Johann Seidel, OB Holzinger, Geschäftsführer 

Jürgen Unglehrt, Heinz Janda, Michael Ruppert und Werner Rast. 

 

 

OB, Vorstand und Architekt beim ersten Spatenstich 
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