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Venezianische Gondolieri für den Stadtbach 
 
Ausrufen des Fischertags Büttel und Garde trugen gestern Abend ihre kreativen Ideen vor 
Memmingen,27. Juli 2009,  Text: Manfred Jörg, Foto: Olaf Schulze 

Venezianische Gondolieri auf dem Stadtbach, ein neues Freibad am „Hasen“ beim 
Schrannenplatz und „Betreutes Wohnen und Trinken“ für die Mitglieder der Stadtgarde im 
Lechwerke-Gebäude am Schweizerberg: Das sind nur drei der Ideen, die Stadtbüttel Erich 
„Bobby“ Herrmann gestern Abend auf dem Markt- und auf dem Schrannenplatz vorgetragen 
hat. 
Mit dem traditionellen Ausrufen begann der Fischertag 2009. Mit tatkräftiger Unterstützung 
der legendären Stadtgarde setzte sich der Büttel in seiner gewohnt bissig-heiteren Art mit dem 
Geschehen in der Maustadt auseinander. Und beschäftigte sich dabei augenzwinkernd mit so 
manchem Stein des Anstoßes: Wenn es nach dem Büttel ginge, dann müsste die Stadt am 
Weinmarkt alle Parkplätze abschaffen. Stattdessen sollten die Einzelhändler mit dem Auto 
befahrbare Schalter einrichten, damit die Kunden „für zwei Leberkässemmeln oder zwei 
Kugeln Eis“ nicht mehr extra auszusteigen brauchten. 
Einsteigen können sollte man dagegen künftig an der „schönen, neuen Anlegestelle für 
Boote“ am Roßmarkt, forderte der Büttel. Und verriet folgendes „Geheimnis“: Die 
Stadtgardisten überlegten, ob sie für den Bach nicht Gondolieri wie in Venedig ausbilden 
sollten. Diese müssten freilich das Schmotzlied auswendig schmettern können, sagte der 
Büttel unter dem schallenden Gelächter der zahlreichen Zuhörer. Hierbei gab der Stadtbüttel 
ein aktuelles Umfrageergebnis bekannt: 105 Prozent der Stadtbachfischer hätten sich dafür 
ausgesprochen, den Bach am Schrannenplatz zu öffnen. Mit der geplanten „Stadtbachspur“ 
könnten sie nichts anfangen. 
 
Garde wünscht sich FKK-Tag 
Beim innerstädtischen Bachverkehr mit Gondeln könnte künftig auch am neuen, 
preisgünstigen Freibad auf dem leer stehenden Gelände schräg gegenüber vom „Hasen“ eine 
Haltestelle eingerichtet werden, schlug Herrmann vor. Die Gardisten würden sich auch sofort 
als Rettungspersonal zur Verfügung stellen – vorausgesetzt, es gäbe einen FKK-Tag pro 
Woche. Auch für die Anlieger würde ‘was ‘rausspringen, meinte Bobby Herrmann: Die 
brauchten bloß ihre Fenster an „interessierte Spanner“ zu vermieten. Ein paar „jüngere, 
qualifizierte Damen“ als Betreuerinnen – die könnten die Gardisten auch in ihrem neuen 
Domizil im LEW-Gebäude am Schweizerberg brauchen. 
In dieses „Betreute Wohnen und Trinken“ würden die Männer mit den blauen Mänteln 
baldmöglichst einziehen – wenn es nach dem Stadtbüttel ginge ... 
 
  



 

 

  
Bootstaufe auf dem Marktplatz: 

Die Stadtgarde hat dem Holzgefährt den Namen "AGATHE II" gegeben. 
Gardist Dieter ist gestern Abend in die Rolle des Kapitäns geschlüpft. 
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