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Festabend
Aitrach feiert

seine neue Halle
Unterallgäu

Ehrenamtstag
Funktionäre
gewürdigt

Sport am Ort

. . .

Lebhaft schildert Stadtführerin Elisabeth Breternitz (rechts) die Zeit, als Wallenstein in Memmingen war. Wegen des Regens hatte sich die Schar Interessierter unter die Ar-

kaden des Steuerhauses geflüchtet. Foto: Alexandra Wehr

Majestäten erinnern an ihre (Groß-)Taten im Bach
Fischerkönige Bei Treffen der Ehemaligen führt der Heimatpfleger auch durch den Zollergarten

Memmingen Zum inzwischen 19.

Treffen im Vorfeld eines Fischerta-

ges hatte Edi Güttler die noch leben-

den Ex-Fischerkönige eingeladen.

Güttler errang diese höchstmögliche

Auszeichnung für einen Memmin-

ger vor 20 Jahren. Als dienstältester

Monarch kam Reiner Honacker

zum Treffen, Memminger Fischer-

könig 1952, vor 60 Jahren.

Das Wetter war dem vorgesehe-

nen Ablauf mit einer Führung durch

und um den Zollergarten mit Hei-

matpfleger Uli Braun zwar nicht

ganz zuträglich – es regnete in Strö-

men – , aber ein gekrönter Stadt-

bachfischer wird auch damit fertig.

Dies war zumindest die Meinung

der Anwesenden. Uli Braun führte

also eine regenbeschirmte Truppe

durch den teilweise schon 1774/75

gepflanzten Baumbestand des Zol-

lergartens. Braun zeigte auch einen

der in seinen Augen interessantesten

Punkte Memmingens, der selten die

gebührende Beachtung finde: den

Übergang von der allerersten Mem-

minger Stadtmauer mit originalen

Tuffsteinquadern aus der Zeit um

1170 zur Ulmer Vorstadt aus dem

15. Jahrhundert.

Geleitet von den „Trommlerbu-

ben“ (bei denen längst auch Mäd-

chen mitmischen), führte der Weg

der Majestäten im Anschluss zum

„Löa“, der Weinstube zum golde-

nen Löwen am Schrannenplatz.

Dort erinnerten der amtierende

Fischerkönig Thomas III., „der

Hundertste“, und auch diejenigen,

die wesentlich weiter im Kalender

zurückblättern mussten, an ihren je-

weils besonderen Fischertag, der ih-

nen die Königswürde bescherte.

Reiner Honacker erinnert sich

Ganz besonders gefragt dabei der

Senior, Reiner Honacker. Seine Kö-

nigsforelle, gefangen vor dem Engel

am Bach, wog gerade mal 1020

Gramm – „es gab aber schon noch

wesentlich kleinere auch“. Hon-

acker fing damals zusammen mit

seinem Bruder 52 Fische und sieht

den Begriff „Profitfischer“ als

„überhaupt nicht ehrenrührig, es

stimmt.“ Heinz Kurringer, Mund-

schenk über 30 Jahre ab 1953, er-

reichte seine Königswürde 1985,

also nach dem Ende dieses Ehren-

amtes. Edi Güttler machte es anders

herum: Er wurde 1992 Fischerkönig

und übernahm ab 1995 das Mund-

schenken-Amt. Seit 1937 gibt es

Mundschenk und Truchsess beim

Fischertag. Sie sind die ständigen

Begleiter des Fischerkönigs, nach-

dem sie den alten vom Vorjahr mit

einem Fußtritt vom Thron beför-

dert haben.

Ehrenvorsitzender Helmut

Scheufele, Ehrenmitglied Uli Braun,

Oberfischer Jürgen Kolb als aktuel-

les Geburtstagskind in der Runde,

Vorstandsmitglieder und „Könige

zuhauf“ wurden von Vorstandsmit-

glied Uschi Hirschmeier begrüßt.

Sie offenbarte, was ihr am Fischer-

tag eine ganz besondere Freude be-

reitet: „Den neuen Fischerkönig zu-

hause anrufen und ihm mitteilen, er

isches!“ (wam)

Uli Braun, Ehrenmitglied des Fischertagsvereins, Ehrenvorsitzender Helmut Scheufele und Stadtbüttel Erich „Bobby“ Herrmann,

Fischerkönig 1984 (von links), freuen sich auf den Fischertag 2012. Foto: Walter Müller

Memmingen Wegen Fischertagsvor-

abend, Fischertag sowie der histori-

schen Wallenstein-Woche gibt es

veränderte Öffnungszeiten bei

Parkhäusern. Dies hat die Stadtver-

waltung mitgeteilt. Einige der Än-

derungen haben wir hier zusam-

mengefasst.

● Die Memminger Parkhäuser

Krautstraße, Schwesterstraße,

Steinbogenstraße und die Tiefgara-

ge Stadthalle sind vom Freitag, 27.,

bis Sonntag, 29. Juli, durchgehend

geöffnet.

● Das Parkhaus Karstadt hat von

Samstag, 28. Juli, 7 Uhr, bis Mon-

tag, 30. Juli, 19.15 Uhr, durchge-

hend geöffnet.

● In der Woche von Montag, 30.

Juli, bis Sonntag, 5. August, sind die

Parkhäuser Krautstraße und

Schwesterstraße sowie das Parkhaus

Neue Schranne bis 1 Uhr geöffnet.

Die Tiefgarage Stadthalle und das

Parkhaus in der Memminger Stein-

bogenstraße bleiben dagegen durch-

gehend geöffnet. (mz)

Parkhäuser mit
anderen

Öffnungszeiten
Wegen Fischertag und

Wallenstein-Spielen

Das Parkhaus in der Krautstraße ist vom

30. Juli bis 5. August wegen der Wallen-

stein-Spiele bis 1 Uhr geöffnet.

Archivfoto: Brigitte Waltl-Jensen

Fischer treffen sich
auf Realschul-Hof

Memmingen Am Fischertag müssen

spätestens um 7 Uhr alle Fischer auf

dem Hof der städtischen Realschule

sein. Dort gibt es

keine Fischerkar-

ten mehr, sondern

nur noch den

Stempel. Die Kar-

ten müssen sicht-

bar am Körper ge-

tragen werden.

Dies hat der Fi-

schertagsverein

mitgeteilt. Um den Fischerzug auf-

stellen zu können, wird der Platz

vor der Realschule gesperrt. Die Fi-

scher müssen den hinteren Eingang

zur Schule nutzen. Der Fischerzug

nimmt folgenden Weg: Zangmeis-

terstraße – Herrenstraße – Kreuz-

straße – Kramerstraße – Schrannen-

platz. Untermaßige Fische müssen

an den Versorgungszelten abgege-

ben werden, so der Fischertagsver-

ein. Dort stehen eigene Behälter be-

reit. (mz)

Blickpunkte

KIRCHDORF/TANNHEIM

Mögliche Unfallflucht:
Polizei sucht Zeugen
Gegen 18 Uhr war am Freitag eine

Autofahrerin auf der Kreisstraße

von Berkheim kommend in Rich-

tung Egelsee unterwegs. Im Be-

reich der Rudeshöfe kam sie in einer

Rechtskurve auf die Gegenfahr-

bahn und streifte dort ein entgegen-

kommendes Auto. Ohne sich um

den von ihr beschädigten Pkw zu

kümmern, fuhr sie davon. Der Po-

lizeiposten Ochsenhausen ermittelt

jetzt wegen Unfallflucht und sucht

Zeugen oder Hinweise. Die Verur-

sacherin war mit einem türkisfar-

benen Renault Twingo unterwegs.

(mz)

Aus dem Polizeibericht

OTTOBEUREN

Scheibe an Einfamilienhaus
eingeschlagen
In den frühen Morgenstunden des

Samstags, gegen 5 Uhr, wurde an

einem Einfamilienhaus in Otto-

beuren, Sonnenstraße, eine Schei-

be eingeschlagen. Der Hausbesitzer

hatte zu der Zeit einen dumpfen

Schlag wahrgenommen. Als er

nachschaute, bemerkte er, dass

eine Fensterscheibe eingeschlagen

war. Zuvor will er nach Polizeian-

gaben mindestens zwei männliche

Jugendliche herumgegrölt haben

hören. Die Polizei Memmingen bit-

tet um sachdienliche Hinweise un-

ter der Telefonnummer (08331)

1000. (mz)

ATTENHAUSEN

Auto landet im Garten
und auf dem Dach
Spektakulär verlief ein Verkehrsun-

fall am Freitagnachmittag: Eine

46-Jährige war mit ihrem Pkw auf

der Staatsstraße 2011 von Otto-

beuren in Richtung Attenhausen

unterwegs. Am Ortsbeginn von

Attenhausen geriet sie zur Straßen-

mitte und stieß gegen die dortige

Verkehrsinsel; die Fahrerin verlor

die Kontrolle und gelangte mit ih-

rem Auto nach rechts in die angren-

zende Wiese. Nach etwa 70 Me-

tern überschlug sich das Fahrzeug

auf dem Grundstück des ersten

Anwesens. Der Pkw kam im Garten

auf dem Dach zum Liegen. Die

Fahrerin war angeschnallt und blieb

unverletzt. Am Pkw entstand

Sachschaden von rund 1000 Euro.

leergefegt, nur der Tross der Solda-

ten zog durch.“ Der Zollergarten

war Exerzierplatz, auch Reiterspiele

fanden dort statt. Memminger hat-

ten keinen Zutritt.

Schauerliche Schilderungen

Dafür war der Galgen vor dem Rat-

haus für alle sichtbar. Gehenkt wur-

den nicht nur Mörder, erzählt Bre-

ternitz. „Was gegen die Ehre ging,

wenn man eine Witwe bestohlen

oder den Opferstock in der Kirche

aufgebrochen hat, hing man am Gal-

gen.“ Gebannt lauschen die Spazier-

gänger den schauerlichen Schilde-

rungen von Elisabeth Breternitz.

Einer aus dem fahrenden Volk,

nächste Woche auf der Grimmel-

schanze zu Hause. Zu erkennen ist

sie dann übrigens an ihrer Beglei-

tung, einer Pythonschlange.

OWiederholungen Weitere Führungen
gibt es am 2. und 3. August. Treffpunkt
ist um 10 Uhr am Fuggerbau.

Wallenstein könnte einem richtig

sympathisch werden.

Vieles von den Erzählungen der

Stadtführerin notiert Dunja Schüt-

terle auf einem kleinen Notizblock.

„Ich spiele selbst bei Wallenstein

mit und werde ein Tagebuch füh-

ren, das wir ins Internet stellen“, er-

klärt sie. Auf der Führung sammelt

sie die eine oder andere Hinter-

grundinformation. Der Regen wird

stärker, jeder Schritt platscht auf

dem nassen Asphalt. „Bei schlech-

tem Wetter ist der Krieg übrigens

ausgefallen“, ruft Elisabeth Breter-

nitz der Gruppe auf dem Weg zur

Grimmelschanze zu. „Wenn das

Schießpulver nass wurde, ging gar

nichts mehr.“ Also „ein Schönwet-

terkrieg!“, witzelt eine Besucherin.

Ein paar Geschichten später wird

die Härte des Krieges wieder klar.

Die Angst der Memminger etwa

bei Wallensteins Einzug durch das

Ulmer Tor. „Sie wussten ja nicht,

was sie erwartet. Die Straßen waren

sern.“ Interessiert hört Egbert Ma-

ckel aus Gütersloh zu. „Wir sind auf

der Durchreise“, erzählt er. „Scha-

de, dass wir die Wallensteinwoche

nicht miterleben können.“ In der

Fuggergasse betrachtet er den zier-

lichen Seni-Turm auf dem Fugger-

bau, benannt nach Wallensteins

Sterngucker. „Dass Seni mit seinen

Gerätschaften in dem Turm gewe-

sen sein soll, halte ich für ein Ge-

rücht“, sagt Breternitz. „Ich bin da

mal raufgekrabbelt, das ist so eng

dort, da passt gar nichts rein.“

Glockenläuten duldete er nicht

Jedenfalls sei Wallenstein abergläu-

bisch gewesen. Und er habe unter

Migräne gelitten. „Es durften keine

Glocken geläutet werden und den

Pferden wurden die Hufe mit Stoff

umbunden.“ Der Feldherr wollte

Ruhe in der Stadt. „Es durften keine

Frauen vergewaltigt und nicht ge-

brandschatzt werden“, zählt Breter-

nitz weitere Verordnungen auf.

VON ALEXANDRA WEHR

Memmingen Regenschirm für Re-

genschirm schiebt sich durch das

Tor der Fuggerhalle am Schweizer-

berg. Elisabeth Breternitz knöpft je-

dem Besucher erst einmal Geld ab.

Sie gehört ja auch zum Lumpenge-

sindel, dem fahrenden Volk, für Un-

terhaltung zuständig. Mit ihren Er-

zählungen lässt sie die Geschichte

der Stadt lebendig werden. Über 60

Unerschütterliche, die sich vom Re-

gen nicht abschrecken lassen, folgen

Elisabeth Breternitz und Heidi

Stölzle, in zwei Gruppen aufgeteilt,

in den Sommer des Jahres 1630 auf

den Spuren Wallensteins.

Im Fuggerbau hat er Quartier be-

zogen. Die Leute, erzählt Breter-

nitz, konnten im Vorbeigehen einen

Blick in seine Küche im benachbar-

ten Gärtchen werfen. „Da gab es

Speisen, die die Memminger noch

nie gesehen hatten. Gebratenen Ka-

paun oder Wein in böhmischen Glä-

Der Feldherr wollte Ruhe haben
Stadtführung Reges Interesse am Rundgang durch „Memmingen im Dreißigjährigen Krieg“

MEMMINGEN

Senioren unternehmen
Bergtour und Wanderung
Zu einer Bergtour auf die Hochplat-

te treffen sich die Senioren der

Memminger Alpenvereinssektion

am Dienstag, 24. Juli, um 7 Uhr

am Wilhelm-Kaiser-Haus. Die

Gehzeit beträgt fünf bis sechs

Stunden. Eine Wanderung auf der

Gräner Ödenalpe steht am Don-

nerstag, 26. Juli, auf dem Programm

– mit einer Gehzeit von etwa drei

Stunden. Abfahrt ist um 8.30 Uhr

am Wilhelm-Kaiser-Haus. Infos

unter Telefon (08331) 80064. (mz)


