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4500 Mitwirkende in historischen Kostümen und 300 Pferde begleiteten gestern bei

Dauerregen den „Einzug Wallensteins“ in die Stadt Memmingen.

Auf die Jagd nach der schwersten Forelle im Stadtbach machten sich am Samstag in

Memmingen über 1200 Fischer. Fotos: Ralf Lienert

schwersten und damit zur Königsfo-

relle gekürten Fisch fing Maschi-

nenbau-Ingenieur Manfred Wol-

ters. Der 52-Jährige bekam den Bei-

namen „Manfred I., der Schwaben-

rentner“ verpasst. Der Titel spielt

darauf an, dass Wolters in jungen

Jahren der Fischertagsgruppe „Sie-

ben Schwaben“ angehört hatte.

Wolters war nun zum 35. Mal

beim Fischertag aktiv, wurde zum

ersten Mal nicht von seiner Frau Sa-

bine, sondern von seinen Töchtern

Jana und Lea begleitet – und errang

prompt den wohl begehrtesten

Memminger Titel. Es sei ein

„Wahnsinnsgefühl“, zum Fischer-

könig gekürt zu werden, schwärmte

der überglückliche Monarch.

und fahrendes Volk. General Wal-

lenstein wird vom Memminger Un-

ternehmer Dr. Klaus Hörmann dar-

gestellt. Die Wallenstein-Woche

dauert bis Sonntag, 5. August.

1202 „jucken“ in den Bach

Der zweite Höhepunkt der Mem-

minger Heimatfeste war am Samstag

der Fischertag, dessen Wurzeln bis

weit ins 16. Jahrhundert zurückrei-

chen. 1202 männliche Fischer

„juckten“, wie es auf gut Memmin-

gerisch heißt, in den Stadtbach. Im

Vorjahr waren es 1160. Die mit

„Bären“ (Keschern) gefangenen

Forellen wurden auf dem Markt-

platz in der Altstadt öffentlich aus-

gewogen. Den mit 3230 Gramm

waren im Jahr 2008 bei strahlendem

Sonnenschein rund 50000 Zuschau-

er in die Memminger Innenstadt ge-

strömt. „Diesmal waren es deutlich

mehr“, betonte Pressesprecher

Horst Martin nach dem Umzug. Die

Schirmherrschaft für die gesamte

Wallenstein-Woche hat der Bayeri-

sche Ministerpräsident Horst See-

hofer übernommen, der am kom-

menden Sonntag beim zweiten Um-

zug in Memmingen erwartet wird.

An dem Umzug sind rund 4500

kostümierte Männer, Frauen und

Kinder aus Memmingen und Umge-

bung beteiligt, aber auch etwa 300

Pferde. Die Beteiligten verkörpern

unter anderem Soldaten, Hofdamen

und Bettler, aber auch Marodeure

VON MANFRED JÖRG

Memmingen Weit mehr als 50000

Zuschauer haben gestern Nachmit-

tag bei Dauerregen den ersten Hö-

hepunkt der Wallenstein-Spiele in

Memmingen verfolgt: den „Einzug

Wallensteins“. Der Fischertagsver-

ein veranstaltet die historische Wo-

che, die nur alle vier Jahre stattfin-

det, zum neunten Mal seit 1980. Da-

bei wird an die Zeit von Ende Mai

bis Anfang Oktober im Jahr 1630 er-

innert, als der kaiserliche Generalis-

simus Albrecht Wenzel Eusebius

von Wallenstein (1583 bis 1634)

während des Dreißigjährigen Krie-

ges Quartier in Memmingen bezog.

Beim ersten von zwei Umzügen

Zehntausende strömen zu den
Memminger Heimatfesten

Tradition Mehr als 50000 Zuschauer verfolgen bei Dauerregen den
„Einzug Wallensteins“ – „Manfred I., der Schwabenrentner“ ist neuer Fischerkönig

Blickpunkte

DIETMANNSRIED/GRÖNENBACH

Verirrtes Reh: A7
drei Stunden gesperrt
Gut drei Stunden lang für den Ver-

kehr vollkommen gesperrt war in

der Nacht zum vergangenen Sams-

tag die A 7 zwischen Dietmanns-

ried (Oberallgäu) und Bad Grönen-

bach (Unterallgäu). Ursache dafür

war ein Reh, das sich innerhalb des

Wildschutzzaunes der Autobahn

befunden hatte. Mehrere Autofah-

rer hatten über Notruf das Tier ge-

meldet. Wegen der erheblichen Ge-

fahr für die Verkehrsteilnehmer

sperrte die Polizei ab 21.30 Uhr die

A 7 zwischen den beiden An-

schlussstellen komplett. Mehrere

Jäger und ein Jagdhund versuch-

ten, das Reh durch den extra geöff-

neten Wildschutzzaun aus dem

Gefahrenbereich zu treiben. Nach-

dem dies erfolglos blieb, wurde das

Reh schließlich durch einen geziel-

ten Schuss erlegt. Die Autobahn

wurde gegen Mitternacht wieder für

den Verkehr freigegeben. (az)

OBERSTDORF

Neues Wasserkraftwerk
an der Trettach geplant
Der Gemeinderat von Oberstdorf

(Oberallgäu) denkt über ein neues

Wasserkraftwerk nach. Die Anlage

könnte an der Trettach zwischen

Hermann-von-Barth-Straße und

dem Illerursprung (Zusammen-

fluss von Stillach, Trettach und

Breitach) entstehen. Das Projekt,

das frühestens 2016 realisiert sein

könnte, ist von Fachleuten mit

acht Millionen Euro veranschlagt

und soll später pro Jahr 780000

Euro einbringen. In Oberstdorf gibt

es derzeit auch Überlegungen, das

bestehende Pumpspeicherkraftwerk

Warmatsgund zu erweitern. (mig)

LINDAU/BREGENZ

Sinkendes Boot in
rettenden Hafen geschleppt
Rettungskräfte haben ein sinkendes

Boot auf dem Bodensee in einen

rettenden Hafen schleppen können.

Am Freitagabend um 21.10 Uhr

war ein 31-jähriger Mann zusam-

men mit seiner Frau mit dem Mo-

torboot auf dem Weg von Lindau

nach Bregenz. Etwa 300 Meter

westlich der Seebühne kam es wäh-

rend der Fahrt aus bisher unbe-

kannten Gründen zu einem Wasser-

eintritt in das Boot. Die verstän-

digten Einsatzkräfte konnten das

sinkende Boot sichern, in den Be-

reich des Sporthafen Bregenz

schleppen und anschließend ber-

gen. (az)

Nesselwang/Kempten Einer betrüge-

rischen Spendensammlerin, die über

mehrere Monate im Allgäu ihr Un-

wesen getrieben hatte, sind jetzt die

Polizeidienststellen Kempten und

Pfronten auf die Schliche gekom-

men. Die 64-jährige Frau aus Nes-

selwang (Ostallgäu) hatte in bisher

rund 90 registrierten Fällen an den

Haustüren behauptet, für das Kin-

derhospiz in Bad Grönenbach (Un-

terallgäu) zu sammeln und auf diese

Weise einen größeren Geldbetrag

erbettelt.

Wie bereits im Mai berichtet, gab

die Dame an, im Auftrag des Kin-

derhospizes Bad Grönenbach Spen-

den zu sammeln. Sie hatte dazu

mehrere Haushalte in Kempten auf-

gesucht und auch entsprechende

Geldspenden erhalten. Nachdem

eine Frau misstrauisch wurde und

auf Nachfrage beim Kinderhospiz

erfahren hatte, dass dieses keine

Haussammlung durchführt, wurde

die Polizei eingeschaltet. Die gleiche

Person trat Ende Juni und Anfang

Juli wieder in den Ortsbereichen

von Oy-Mittelberg, Faistenoy

(Oberallgäu), Nesselwang und

Pfronten (Ostallgäu) auf, um wieder

angebliche Spenden für das Kinder-

hospiz zu sammeln.

Mehrere Hundert Euro pro Tag

Aufgrund von Hinweisen aus der

Bevölkerung konnte jetzt die

64-jährige Frau aus Nesselwang

ausfindig gemacht werden. Die bis-

herigen Ermittlungen der Polizei

haben ergeben, dass die 64-Jährige

in den letzten drei Monaten mehr-

fach als Sammlerin unterwegs war.

Bisher sind rund 90 Fälle bekannt,

bei denen die Frau mit ihrer Be-

trugsmasche Erfolg hatte. An ein-

zelnen Tagen hatte die Nesselwan-

gerin bei hilfsbereiten Mitbürgern

auf diese Weise jeweils mehrere

Hundert Euro ergaunert.

Da nicht eindeutig bekannt ist,

wo die Frau noch aufgetreten ist,

nimmt die Polizei in Kempten unter

Telefon (0831) 9909-0 sowie die Po-

lizeistation Pfronten unter (08363)

9000 nach wie vor Hinweise zu wei-

teren Geschädigten entgegen. In

diesem Zusammenhang weist die

Polizei auch darauf hin, dass das

Kinderhospiz Bad Grönenbach kei-

ne Haussammlungen durchführt

oder durchführen lässt. (az)

Falsche
Sammlerin
erwischt

64-Jährige erbettelte
Spenden für das

Kinderhospiz


