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Memmingen

das Gymnasium brauche keine Um-

bauten für die vorübergehende Nut-

zung. Zudem blieben die Schüler

vom Baulärm verschont, sagt Wolf.

Es sei angedacht, die Oberstufe des

Gymnasiums, die sich in der Abitur-

vorbereitung befindet, in die Buxa-

cher Straße auszulagern.

Bei der Stadtverwaltung hält man

sich mit Zusagen noch zurück. „Das

ist eine Vorüberlegung“, sagt

Hauptamtsleiter Robert Langer zu

den Äußerungen von Schulleiter

Wolf. „Eine Entscheidung ist noch

nicht getroffen.“ Und Langer be-

tont: „Auch andere Konzepte ste-

hen im Raum. Es gibt auch mit an-

deren Gespräche.“

„Mit Amtsgericht im Gespräch“
Möglicherweise biete sich eine ge-

meinsame Nutzung mit dem Amts-

gericht an, erläutert Wolf. „Freilich

ist eine Parallelnutzung desselben

Gebäudes nicht möglich“, schränkt

er ein. Aber es gebe neben dem

Hauptgebäude in der Buxacher

Straße auch noch einen Anbau. Der

könnte sich eventuell als Über-

gangslösung für das Amtsgericht

eignen. „Wir stehen darüber mit

dem Amtsgericht im Gespräch“, so

Wolf. (aw)

VON ALEXANDRA WEHR

Memmingen Was passiert mit dem

Gebäude in der Buxacher Straße 8,

wenn in einem Jahr die Sebastian-

Lotzer-Realschule in ihren Neubau

auf dem ehemaligen Schlachthofge-

lände umgezogen ist? Im Gespräch

waren schon etliche Einrichtungen,

für die das Schulhaus in Frage käme,

etwa die Volkshochschule, die

Krankenpflegeschule oder auch das

Amtsgericht. Nun ist auch das Stri-

gel-Gymnasium in den Kreis der In-

teressenten gerückt.

Direktor Dr. Thomas Wolf kann

sich gut vorstellen, das Gebäude

während der Sanierung des eigenen

Schulhauses mit einem Teil der

Gymnasiasten zu nutzen. „Es wäre

eine günstige Lösung“, erklärt Wolf

auf Anfrage. Günstig für Schule und

Stadt, betont Wolf und führt drei

Argumente an. „Das Strigel-Gebäu-

de könnte dann wesentlich schneller

saniert werden als bei vollem Schul-

betrieb“, erwartet Wolf. „Beim

Vöhlin haben wir gesehen, wie sich

das sonst über Jahre hinziehen

kann.“ Und die Stadt könnte die an-

stehende Sanierung des alten Schul-

hauses in der Buxacher Straße noch

ein paar Jahre aufschieben. Denn

Wer zieht in die alte Realschule?
Gebäude Strigel-Gymnasium zeigt Interesse an einer vorübergehenden Nutzung

In einem Jahr werden die Schüler der Sebastian-Lotzer-Realschule in ihr neues Do-
mizil an der Schlachthofstraße umziehen. In den leer stehenden Räumen würde das
Strigel-Gymnasium gerne vorübergehend Schüler unterbringen. Archivfoto: Schaupp

Engagement, sondern auch

Durchhaltevermögen bewiesen

hätten. Sie halfen unter anderem

in Alten- und Tierheimen, bei

Hausaufgabenbetreuungen oder

in der Nähstube des Fischertags-

vereins. Die Leiterin des Pro-

jekts, Claudia Rau von Schaffens-

lust, lobte ebenfalls das Engage-

ment der Jugendlichen und den

reibungslosen Ablauf. Alle mit-

wirkenden Einrichtungen seien

begeistert gewesen und würden

auch 2013 Jahr wieder Jugendli-

che aufnehmen. mz/Foto: oh

Im Rahmen eines Projekts der

Freiwilligen-Agentur Schaffens-

lust haben sich 32 Schüler des

Vöhlin-Gymnasiums und sechs

Schüler der Sebastian-Lotzer-

Realschule in Memmingen über

einen Zeitraum von sechs Mona-

ten 24 Stunden lang ehrenamtlich

engagiert. Für die Teilnahme an

diesem Projekt erhielten sie ein

Zertifikat, das Oberbürgermeis-

ter Ivo Holzinger (untere Reihe,

Mitte) an die Schüler überreich-

te. Holzinger lobte die Jugendli-

chen, die nicht nur freiwilliges

Schüler für Engagement ausgezeichnet

Ein „Baumeister“ mit Weitblick
Verabschiedung Josef Böckh, Rektor an der Amendinger Grund- und Mittelschule, geht in

Vorruhestand – Redner loben Durchsetzungsvermögen und Tatkraft des Pädagogen
Amendingen In einer Feierstunde

wurde Josef Böckh, der 17 Jahre als

Konrektor und sieben Jahre als

Rektor an der Grund- und Mittel-

schule Amendingen gewirkt hat, in

den Vorruhestand verabschiedet.

Oberbürgermeister Dr. Ivo Hol-

zinger, Vorsitzender des Schulver-

bandes, überreichte dem Schulleiter

den „Wechter-Stich“ mit einer

Stadtansicht von 1573. Böckh habe

nicht nur lange als Pädagoge gear-

beitet, sondern sich auch im gesell-

schaftlichen Leben des Stadtteils

Amendingen eingebracht, so Hol-

zinger. Als „tragende Säule“ habe er

zum Beispiel im Kirchenchor und in

der Musikkapelle mitgewirkt und

Verantwortung übernommen.

Schulamtsdirektorin Elisabeth

Fuß stellte dem scheidenden Rektor

ein hervorragendes Zeugnis aus. Er

habe höchst erfolgreich gearbeitet

und stets eine nicht alltägliche Be-

liebtheit bei Schülern, Kollegen und

Eltern genossen. In 24 Jahren als

Verwalter, aber noch mehr als Ge-

stalter „seiner Schule“ habe er im-

mer Zähigkeit und Durchsetzungs-

vermögen bewiesen und Vorreiter-

rollen übernommen.

Konrektorin Sabine Hummel, die

seit einem Jahr an der Schule ist,

verglich die Leistungen ihres Kolle-

gen mit denen eines „Baumeisters“,

der die Schule mit Weitblick moder-

nisiert habe. „Er hat zum Beispiel

für die Einrichtung eines Multime-

dia-Raums gesorgt.“

Rosen und Gedichte
Die Schüler dankten dem Rektor

mit gelben Rosen und Kurzgedich-

ten. Sie erzählten von den zahlrei-

chen Projekten, die Böckh über die

Jahre verwirklicht hat – vom neuen

Pausenhof bis hin zur Installation ei-

ner Seilbahn. Der Elternbeirat stat-

tete den scheidenden Rektor für die

„kommende Zeit“ mit Gartengerä-

ten und anderen Geschenken aus.

Gerlinde Arnold lobte im Auftrag

des Personalrats der Memminger

Volksschulen den Sachverstand und

die ausgleichende Art des „ge-

schätzten Kollegen“, der dem Gre-

mium 30 Jahre angehörte. Davon

sieben Jahre als Vorsitzender.

Den Dank des Lehrerkollegiums

überbrachten Elisabeth Depprich

und Willi Koch in Form eines ge-

malten Bildes der Amendinger

Schule – eine bleibende Erinnerung.

Die Verabschiedung von Josef

Böckh wurde von Präsentationen,

Tänzen, Liedern und der Bläser-

gruppe der Grund- und Mittelschu-

le umrahmt.

In seiner Abschiedsrede vor zahl-

reichen Ehrengästen dankte Böckh

insbesondere seinen Wegbegleitern

und seiner Familie für die langjähri-

ge Unterstützung in seinem Lehrer-

beruf. (ho)

Gelbe Rosen für den scheidenden Rektor: Josef Böckh, Leiter der Amendinger Grund-
und Mittelschule, wurde in den Vorruhestand verabschiedet. Foto: Hans Honold

Drei Unternehmen
wollen erweitern

Memmingen Drei Memminger Un-

ternehmen wollen ihre Betriebsge-

bäude erweitern. Den entsprechen-

den Bauanträgen stimmten die Mit-

glieder des städtischen Bausenats in

jüngster Sitzung jeweils geschlossen

zu.

Das Bauunternehmen Josef He-
bel plant den Bau einer Werkstatt

mit Verwaltungstrakt in der Ried-

bachstraße 2a. Nach Angaben des

Memminger Hochbauamts hat der

eingeschossige Neubau eine Grund-

fläche von etwa 2300 Quadratmeter.

Einen Gebäudekomplex mit einer

Grundfläche von rund 4200 Qua-

dratmeter möchte die Firma Was-
sermann und Co. in der Riedbach-

straße 20 errichten. Laut Hochbau-

amt handelt es sich dabei insbeson-

dere um eine Betriebserweiterung

des Baustoffhandels der Firma Was-

sermann. Ein kleinerer Teil des Ge-

bäudes sei zur Vermietung vorgese-

hen.

Das Fitness-Studio Highlight im
Wasserwerkweg im Memminger

Süden plant sowohl einen An- als

auch einen Umbau. Die rund 280

Quadratmeter große Erweiterung

erfolgt laut Hochbauamt parallel

zum Tiroler Ring. (vog)

Blickpunkte

Geld für Umbau von
Fußgängerzone

Memmingen Die Stadt bekommt im

Rahmen des Bund-Länder-Städte-

bauförderprogramms „Leben findet

Innenstadt“ einen Zuschuss in Höhe

von 210 000 Euro. Dies hat der

bayerische Innenminister Joachim

Herrmann dem heimischen Land-

tagsabgeordneten Josef Miller mit-

geteilt. In Memmingen wird der Ar-

chitektenwettbewerb für die Fuß-

gängerzone bezuschusst. In einem

nächsten Schritt ist eine Förderung

der Fußgängerzonen-Neugestal-

tung vorgesehen. (mz)

Jugendgruppe freut
sich über Spenden

Memmingen Die Jugendgruppe des

Technischen Hilfswerks in Mem-

mingen freut sich über ein neues

Zelt. Dieses konnte durch Spenden

der Sparkasse Memmingen-Lindau-

Mindelheim und des Serviceclubs

Round Table 34 Memmingen von je

1000 Euro finanziert werden. Das

Zelt kommt beim nächsten Zeltlager

in Landshut zum Einsatz, an dem

rund 4000 THW-ler aus ganz

Deutschland teilnehmen werden.

(katha)

Briefe an die
Lokalredaktion

Wir freuen uns über jede Zuschrift,

die sich mit der Zeitung und ihrem

Inhalt auseinandersetzt. Die Einsen-

der vertreten ihre eigene Meinung.

Kürzungen bleiben in jedem Fall

vorbehalten.

Nicht
nachvollziehbar

Zum Artikel „Neubau von Memminger
Bad in weiter Ferne“ am 17. Juli.
„Jetzt isch raus, nix isch mit dem

nuia Bad in de nächschte fünf Joar.

Über kurz oder lang misser mer

dann halt in da Bach nei gau zom

Bada, wenn dia alte Bäder no ganz

verreckt send.“ So oder so ähnlich

könnte sich der Kommentar des

Oberfischers am Memminger Fi-

schertag zum Thema Bäder anhö-

ren.

Nicht nachvollziehbar ist, wie die

Stadt Memmingen seit fast 20 Jah-

ren über einen Bäderneubau nur

diskutiert und immer wieder ande-

re, durchaus wichtige Maßnahmen

(zum Beispiel Zehntstadel) vor-

rangig angeht. So bleibt den noch

treuen Gästen und Nutzern der

Bäderoldies schlichtweg nur die

Hoffnung, dass in fünf Jahren

nicht wieder etwas anderes wichti-

ger ist.

Förderverein Memminger Bäder,
Sigrid Baur, Petra Weiglein-Winkler

Blickpunkte

Dreiste Methoden
Verbraucherschutz Berater warnen vor

dubiosen Angeboten am Telefon

Memmingen Das Telefon klingelt

und es meldet sich jemand von der

Verbraucherzentrale. Der Anrufer

bietet an, aus einem bestehenden

Telefonvertrag herauszuhelfen und

einen neuen Vertrag zu vermitteln.

Dies könne nur ein unseriöses Ange-

bot sein, warnt Elisabeth Geiger,

Leiterin der Memminger Verbrau-

cherzentrale. „Die Methoden du-

bioser Unternehmer werden immer

dreister“, beklagt Geiger. „Sie ge-

ben sich ausgerechnet als Verbrau-

cherzentrale, Datenschützer oder

Anwälte aus.“ Etwa die Hälfte der

rund 5300 Beratungsgespräche im

Jahr 2011 hätten sich um Ärger mit

unseriösen Anbietern am Telefon

gedreht, informiert Geiger.

Leider seien mündlich geschlos-

sene Verträge erlaubt, bedauert

Geiger. „Wir fordern, dass solche

Verträge schriftlich bestätigt wer-

den müssen.“ Geiger empfiehlt, sich

in jedem Fall zu wehren. Egal, ob es

sich um ein verstecktes Abonne-

ment handelt oder um eine unge-

wöhnlich hohe Telefonrechnung.

Ein Kunde sei mit einer Rechnung

von 800 Euro erschienen. Der min-

derjährige Sohn hatte über eine

0900-Nummer ein Online-Spiel be-

stellt. Geiger empfiehlt, sofort gegen

die Rechnung Einwand zu erheben

und sich auf den Minderjährigen-

schutz zu berufen.

Mit einer Aktion erfassen die

Verbraucherzentralen bis 16. Sep-

tember unerlaubte und betrügeri-

sche Werbeanrufe. Verbraucher

können im Internet oder auf Frage-

bögen Angaben machen. Ziel sei

eine Verschärfung des Gesetzes zu

unerlaubter Telefonwerbung.

Erfolge verbucht
Bei versteckten Verträgen im Inter-

net habe die Verbraucherzentrale in

langjährigen Forderungen Erfolge

verbuchen können, so Geiger. Ab

August gelte, dass ein Käufer den

ausmachenden Betrag bewusst an-

klicken müsse. Sehr gut angenom-

men hätten die Verbraucher im ver-

gangenen Jahr die Energieberatung,

den Vergleich von Krankenversi-

cherungen und die Beratung rund

um die Altersvorsorge. (aw)

Weckruf am
Fischertag

Memmingen Mehrere Musikkapel-

len ziehen am Memminger Fischer-

tag wieder ab 6 Uhr morgens durch

die Stadt. An dem traditionellen

Weckruf am Sams-

tag, 28. Juli, neh-

men folgende

Gruppen Teil:

Spielmannszug der

Memminger Feu-

erwehr, Musikka-

pelle Memminger-

berg, Memminger

Fanfarenzug, Musikkapelle Amen-

dingen, Musikkapelle Steinheim,

Jugendkapelle Memmingen und die

Memminger Trommlerbuben. (mz)

MEMMINGEN

Wohlfühlseminar
des Naturheilvereins
Zum Thema „Jin Shin Jyutsu“ bie-

tet der Memminger Naturheilver-

ein unter Leitung von Teresa Ur-

bauer ein Wohlfühlseminar an.

Laut Veranstalter geht es dabei um

Entspannung und die Aktivierung

von Selbstheilungskräften. Auch

Wanderungen stehen auf dem Pro-

gramm. Das Seminar findet von

Freitag, 3., bis Dienstag, 7. Au-

gust, in Gramais (Tirol) statt. Wei-

tere Informationen und Anmel-

dung unter der Telefonnummer

(08331) 86820. (mz)

MEMMINGEN

Weiterbildung zur
Betreuungskraft
Wohn- und Betreuungskonzepte,

die „häusliche Normalität“ so lan-

ge wie möglich aufrecht erhalten,

werden unter anderem durch Be-

treuungskräfte und Alltagsbegleiter

ermöglicht. Eine Weiterbildung

hierfür bietet ein Team des Mem-

minger Kompetenzzentrums „Ge-

sundheit und Soziales“ – bestehend

aus dem Bildungswerk der bayeri-

schen Wirtschaft (bbw) und der Be-

rufsfachschule für Altenpflege

(bfz). Beginn ist am Donnerstag, 20.

September, in Memmingen. Der

Unterricht findet an zwei Vormitta-

gen pro Woche statt. Weitere Infos

unter Telefon (07303)  9639-13 und

-15 oder per Email an

lezius.sonja@mm.bbw.de (mz)

MEMMINGEN

Stadtführung: Fischertag
und Wallenstein
Die beiden Memminger Feste Fi-

schertag und Wallenstein stehen

im Fokus bei zwei Stadtführungen

am kommenden Samstag, 28. Juli.

Sie werden um 10 Uhr und um 16

Uhr von der Memminger Stadtin-

formation angeboten. Treffpunkt ist

jeweils am Brunnen auf dem

Marktplatz. (mz)

MEMMINGEN

Rennradtour
des Fahrradclubs
Eine etwa 140 Kilometer lange

Rennradrunde bietet der Allge-

meinde Deutsche Fahrradclub

(ADFC) am Sonntag, 29. Juli, an.

Mit dem Rennrad geht es über Al-

tusried zum Niedersonthofener

See und über eine starke Steigung

hinauf nach Riegis. Die nächsten

Tourenpunkte sind Stiefenhofen,

Großholzleute und Ausnang. Da-

nach führt die Radrunde wieder zu-

rück nach Memmingen. Die Tour

hat 1800 Höhenmeter. Mittags ist

eine Einkehr geplant. Für weitere

Pausen soll eine Brotzeit mitge-

bracht werden. Abfahrt ist um

7.30 Uhr am Memminger Markt-

platz. Die Teilnahme an allen

ADFC-Touren ist laut Veranstalter

auch für Nichtmitglieder möglich.

Weitere Informationen unter Tele-

fon (08331) 928610 oder (08331)

846 89. (mz)


