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Neue Platten
Das dritte Album
von Philipp Poisel

Feuilleton

Frage der Woche
So entsteht

ein Gewitter
Capito

Notizen aus der Region

Bilder können helfen, zu heilen. Sie können für kurze Atempausen im
Alltag sorgen. Sie können schöne Erinnerungen hervorrufen. Nehmen
Sie sich also doch ein paar Minuten Zeit und lassen Sie dieses Foto von
Karl-Josef Hildenbrand auf sich wirken. Wann waren Sie zuletzt an ei-

nem See, einem Fluss, auf dessen Wasser so wunderbar die Sonne glitzer-
te und Möwen aufstiegen? Versuchen Sie doch einfach, diese guten Ge-
fühle für einen Moment wieder intensiv zu spüren. Vielleicht steigen
dann noch ganz andere, angenehme Bilder in Ihnen auf ...

Einfach mal abheben!

er derzeit nicht mehr. Der Polizei-
beamte hat sich inzwischen bei dem
Jugendlichen entschuldigt. Er zahlt
ihm 500 Euro Schmerzensgeld.

Der Jugendliche sagt, sein Ver-
trauen in die Polizei habe massiv ge-
litten. Er habe an den Spruch vom
„Freund und Helfer“ geglaubt – bis
er so im Stich gelassen wurde. Er
habe einige Zeit schlecht geschlafen
aus Angst, es könne erneut so etwas
passieren. Der Anwalt des Polizisten
unterstellt dem Jungen im Prozess,
er habe sich mit den anderen Ju-
gendlichen zu einer „verabredeten
Schlägerei“ getroffen und davon
beim Notruf nichts gesagt. Damit
sorgt er für Kopfschütteln im Saal –
auch bei den Eltern des verprügel-
ten Jungen. Denn tatsächlich war es
ein zufälliges Aufeinandertreffen.

Gegen das Urteil kann der Beam-
te in Berufung gehen. Bleibt es beim
nun verhängten Strafmaß, wird die
Strafe ins Führungszeugnis einge-
tragen. Zudem droht dem Beamten
ein Disziplinarverfahren. Bald sol-
len sich in einem weiteren Prozess
auch die drei Jugendlichen verant-
worten, die auf dem Skaterplatz zu-
geschlagen haben. Sie sind alle we-
gen Körperverletzung angeklagt.

es bestimmt eine halbe Stunde dau-
re, bis ein Streifenwagen da wäre.

Doch das ist nach Ansicht der
Richterin gelogen. Eine Streifenbe-
satzung ist zu der Zeit einsatzbereit
auf der Wache. Die Beamten könn-
ten sofort los. Das sieht der Notruf-
beamte auf seinem Computer. Eine
zweite Streife kümmert sich um ein
Verkehrsdelikt. Auch diese Polizis-
ten könnten jederzeit dort weg.
Vor Gericht räumt der angeklagte
Beamte ein, dass sein Verhalten

falsch und „unprofessionell“ war.
Und er gibt zu: „Die Geschichte tut
mit leid und ist mir total peinlich.“
Er habe die Lage nicht ernst genom-
men, weil der Junge so ruhig ge-
klungen habe. Er habe ihm irgend-
wann gar nicht mehr zugehört. Es
habe zu der Zeit noch weitere Be-
schwerden über sein Verhalten am
Notruf gegeben. Er sei leicht reizbar
und aufbrausend gewesen. Er sei
deshalb nun wöchentlich beim psy-
chologischen Dienst der Polizei und
arbeite das auf. Am Notruf arbeite

110 geht um 15.38 Uhr in der Ein-
satzzentrale des Polizeipräsidiums
ein. Das Gespräch dauert gut zwei
Minuten. Es ist das wichtigste Be-
weismittel. Jeder Notruf wird drei
Monate lang gespeichert. So hatten
auch die internen Ermittler des Lan-
deskriminalamtes, die den Fall un-
tersuchen, darauf Zugriff. Die Ton-
aufnahme ist für den erfahrenen
Polizisten wenig schmeichelhaft.

Er fragt nicht weiter nach, wo der
Jugendliche sich eigentlich befindet.
Er rät ihm nur, einfach wegzugehen,
dann gebe es auch keinen Ärger. Als
der Jugendliche sagt, das sei nicht
möglich, die anderen würden ihm
hinterherlaufen, nimmt der Beamte
das nicht ernst. Ebenso wenig wie
den Hinweis des Jungen, dass sein
Freund bereits geschlagen worden
sei. Er rät dem Jungen, einfach zur
nächsten Polizeiwache zu gehen.
Der 16-Jährige ist zu der Zeit mit
seinem Freund auf einem Skater-
platz in der Augsburger Umlandge-
meinde Stadtbergen. Zum nächsten
Revier im Augsburger Stadtteil
Pfersee sind es rund 30 Minuten
Fußmarsch. Der Beamte wimmelt
den Anrufer schließlich damit ab,
dass keine Streife verfügbar sei und

VON JÖRG HEINZLE

Augsburg Der junge Mann, der sich
am Nachmittag des 29. März 2016
beim Notruf der Augsburger Polizei
meldet, spricht in einem ruhigen
Ton. Er nennt seinen vollen Namen.
Er gibt an, er werde bedroht. Und er
bittet, dass die Polizei kommt. Doch
der Beamte am Notruf nimmt den
16-jährigen Anrufer nicht ernst. Er
behauptet, es sei keine Streife frei –
obwohl das Gegenteil der Fall ist.
Für den Jungen endet das schmerz-
haft: Er wird von mehreren Jugend-
lichen brutal verprügelt, wochen-
lang leidet er unter Schmerzen.

Nun, ein knappes Jahr später,
wird der Notrufbeamte, ein 53-jäh-
riger Hauptkommissar, vom Augs-
burger Amtsgericht zu einer Geld-
strafe von 6000 Euro verurteilt. Das
Gericht bewertet das Fehlverhalten
des Polizisten als vorsätzliche Kör-
perverletzung im Amt. Richterin
Ute Bernhard sagt, der Polizeibe-
amte habe zwar nicht gewollt, dass
der Jugendliche geschlagen wird. Er
habe das aber „billigend in Kauf ge-
nommen“. Das Ansehen der Polizei
habe dadurch enorm gelitten.

Der Notruf über die Nummer

Polizist wimmelt Jungen am Notruf ab
Urteil Ein 16-Jähriger wird bedroht und wählt die 110. Der Beamte am Telefon sagt, es sei keine

Streife frei. Eine Lüge, wie sich vor Gericht zeigt. Polizisten in Augsburg waren einsatzbereit

Er glaubt nicht mehr an
den „Freund und Helfer“

Fehlt es an
politischer
Bildung?

Grüne fordern mehr
Sozialkunde an Schulen

VON ANDREAS SCHOPF

München Bildung – das kann vieles
umfassen. Mathematik, Geografie
oder Geschichte etwa, die „klassi-
sche“ Schulbildung. Darüber hinaus
gibt es andere, durchaus wichtige
Bereiche, über die sich Kinder und
Jugendliche Wissen aneignen soll-
ten. Zum Beispiel die Politik. Das
Verständnis von Parteisystemen,
Demokratie oder Gesetzen also.

Genau davon wird bayerischen
Schülern zu wenig vermittelt. Das
behaupten zumindest die Grünen.
Im Bildungsausschuss des Landta-
ges stellte die Fraktion fünf Anträge,
die den angeprangerten Missstand
beheben sollen. „Wir brauchen
mehr politische Bildung im Unter-
richt“, forderte der Abgeordnete
Thomas Gehring. Er bemängelte,
dass selbst sogenannte „kleine“ Fä-
cher wie Musik oder Kunst mehr
Platz im Lehrplan bekämen. „Hier
gibt es Handlungsbedarf.“ Eine der
vorgeschlagenen Maßnahmen: Die
Ausweitung des Sozialkundeunter-
richts an allen Schularten ab der 8.
Klasse auf zwei Stunden.

Die Fraktionen der SPD sowie
der Freien Wähler unterstützten die
Anträge. „Wir müssen über die
Prioritätensetzung im Bildungssys-
tem nachdenken“, sagte Martin Güll
(SPD). Nur durch „ganz frühes An-
setzen“ ließen sich Strömungen wie
Rechtspopulismus in den Griff be-
kommen. Michael Piazolo (FW) gab
zu Bedenken, dass Bildung alleine
ein solches Phänomen nicht zum Er-
liegen bringe. „Aber man könnte so
manchen davon abhalten, in extre-
me Szenen abzurutschen.“

Die CSU sah keine Notwendig-
keit für mehr politische Bildung.
Diese werde bereits fächerübergrei-
fend und ausreichend vermittelt,
legte Ute Eiling-Hütig dar. Außer-
dem sehe man „keine zeitlichen
Spielräume“ im Lehrplan. Die
Fraktion stimmte gegen die Anträge
– und ließ sie scheitern.

München Eine schnelle Rückkehr
zum neunjährigen Gymnasium hat
nach dem Landkreistag nun auch
der Bayerische Städtetag gefordert.
Die Bürgermeister, so sagte gestern
der Nürnberger OB und Städtetags-
vorsitzende Ulrich Maly (SPD), sei-
en „des Hin und Her überdrüssig“
und brauchten „Sicherheit für die
Planung beim Bau und Ausbau von
Gymnasien“. Mischmodelle zwi-
schen G8 und G9 lehnen die Städte
ab. „Die Ideen für flexible Lösun-
gen waren alle gut gemeint, sind
aber zu kompliziert und zu teuer“,
sagte Maly.

Gleichzeitig bekräftigte der Städ-
tetagschef die Forderung, dass der
Freistaat den Kommunen die zu-
sätzlichen Investitionskosten erset-
zen müsse, die durch die Rückkehr
zu einem neunjährigen Gymnasium
entstehen: „Wenn der Freistaat das
neunstufige Gymnasium einführt,
muss er für die Mehrkosten bei der
Umstellung aufkommen.“

Der Hintergrund: Die Städte ste-
hen wegen wachsender Schülerzah-
len bei Bau und Ausbau von Gym-
nasien schon jetzt unter Druck. Mit
dem G9 würde der Raumbedarf
noch einmal steigen. (jub)

Städte wollen
schnell das G9

Freistaat soll die
Kosten übernehmen

Der Plenarsaal
als Kneipe?

Über den Zusammenhang von Al-
kohol und Politik hat sich

schon der wahrscheinlich größte
Philosoph des alten Griechenlands
Gedanken gemacht. Im Dialog mit
zwei anderen alten Männern kam
Platon zu dem Ergebnis, dass ge-
meinsames maßvolles Trinken den
Zusammenhalt im Staat fördert,
weil die maßgeblichen Herren sich
dadurch einfach besser verstehen
lernen und vor allem ehrlicher zu-
einander sind. (Sorry: Damen hat-
ten damals noch nix zu sagen).

Das gemeinsame Trinken wird
bis heute – wenn auch mit wech-
selndem Nutzen für die Demokratie
– praktiziert, auch in den Kneipen
und Gaststätten rund um den Land-
tag. Als Experte fürs Gesellige
kann dort der Rosenheimer Abge-
ordnete Klaus Stöttner gelten –
schon von Amts wegen. Er ist der
Tourismusexperte der CSU.

Und nicht nur das. Stöttner hat
auch Sinn fürs Historische. Als
2004 der alte Plenarsaal abgebaut
wurde, sorgte Stöttner dafür, dass
das Mobiliar nicht im Sperrmüll lan-
det. Er rückte mit Lkw und frei-
willigen Helfern an, schraubte alles
ab und lagerte es in einem Bauern-
hof in seinem Heimatort Prutting
ein. Jetzt hat er eine Idee. Er will
mit dem Mobiliar eine Kneipe in der
Nähe des Landtags bestücken. Sie
soll heißen: „Zum alten Plenarsaal“.
Platon wäre begeistert.

Aufgefallen
VON ULI BACHMEIER

Alkohol und Politik
» jub@augsburger�allgemeine.de

ULM

Raser zu zehn Monaten
auf Bewährung verurteilt
Er raste in einem aufgemotzten, 280
PS starken Auto mit 102 Stunden-
kilometern durch die Ulmer Innen-
stadt. Dann erfasste er einen Rad-
ler, der gerade die Straße überque-
ren wollte. Der Mann wurde fron-
tal erfasst und lebensgefährlich ver-
letzt. Jetzt ist der Unfallverursa-
cher, ein 22-jähriger Mann aus dem
Kreis Günzburg, am Amtsgericht
Ulm zu einer Freiheitsstrafe von
zehn Monaten auf Bewährung ver-
urteilt worden. An den Radler muss
er 6000 Euro Schmerzensgeld zah-
len. Der Mann leidet noch heute an
den Folgen des Unfalls. (mru)

Schönheitsprofi Mang eröffnet neue Klinik
Fitness Warum die Kneippstadt Bad Wörishofen für den Arzt ein idealer Standort ist

VON MARKUS HEINRICH

Bad Wörishofen Einer der bekann-
testen Schönheitschirurgen
Deutschlands eröffnet in Bad Wöris-
hofen eine neue Klinik. Er wolle da-
mit die Menschen in Augsburg und
München besser erreichen, sagt Pro-
fessor Werner Mang: „Die Münch-
ner sollten einmal das traumhafte
Bad Wörishofen entdecken und
nicht nur an den Tegernsee fahren.“

Im Luxushotel Sonnenhof sollen
künftig die Menschen die Möglich-
keit haben, sich zu erholen und mit
frischer Haut wieder im Alltag
durchzustarten. Dort in einem
Fünfsterne-Hotel wird die „Cool
Clinic Mang“ eingerichtet. Mit Ei-

seskälte will der Arzt Fettpölster-
chen zu Leibe rücken. Cool Sculp-
ting nennt sich das. Fettzellen wer-
den dabei bei minus elf Grad einge-
froren und dann vom Lymphsystem
abtransportiert. Solche Kliniken
sollen bundesweit in Luxushotels
entstehen. „Medical-Spa“ nennt
Mang den Trend, den er damit be-
dienen will: Entspannung am Wo-
chenende samt kleiner Schönheits-
korrekturen. Im Gespräch sei er ak-
tuell auch schon in Davos mit dem
Hotel Steigenberger.

Der Mann, der die „Mang-Nase“
berühmt machte, wird heuer 68 Jah-
re alt. Doch ans Aufhören denkt er
noch lange nicht: „Ich liebe meine
Arbeit und hoffe, dass ich auch 94

Jahre alt werde, wie meine Mutter“,
sagt er und ergänzt: „Bei mir wird es
wohl so sein, dass man mich irgend-
wann aus dem OP raustragen
muss“. Privat ist Mang verheiratet
und hat zwei Kinder. Er hofft, dass
seine Tochter einmal ins Klinikma-
nagement einsteigen wird.

In der Gegend um Bad Wörisho-
fen kann er sich auch vorstellen, ei-
nen weiteren großen Traum zu rea-
lisieren: einen Bauernhof irgendwo
zwischen Bad Wörishofen und Ba-
benhausen, der Heimat seiner Fami-
lie. Dort pilgert Mang jedes Jahr auf
dem Jakobsweg. Wenn sich nun
noch ein Hof findet, werde er dort
als Hobbylandwirt an Wochenende
entspannen, verrät Mang.

Werner Mang baute mit seiner Frau Sy�
bille eine bekannte Klinik auf. Foto: dpa

Ein technischer Defekt stoppte die Irr�
fahrt. Foto: Feuerwehr Weilheim

WEILHEIM

Mann fährt mit Auto
auf den Bahngleisen
Ein offensichtlich geistig verwirrter
Mann ist in der Nacht zum Don-
nerstag bei Weilheim mit seinem
Auto auf den Bahngleisen gefah-
ren, bis ihn ein technischer Defekt
stoppte. Wie die Polizei berichtet,
lief er zunächst zu Fuß weiter, ehe
er zwei Stunden später zurück-
kehrte. Dort erklärte er den Ret-
tungskräften, dass sein Fahrzeug
ein Stier sei und er die rote Warnbe-
leuchtung entfernen müsse. Der
52-Jährige wurde in ein Kranken-
haus gebracht. (AZ)
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Kneippstadt kompakt

Außer Kontrolle: Auto prallt
gegen einen Baum
Ein 79-jähriger Autofahrer kam am
Mittwoch in den frühen Morgen-
stunden laut Polizei „aus Unvermö-
gen“ mit seinem Mercedes in der
Eichwaldstraße von der Straße ab,
als er in die Adolf-Scholz-Allee ab-
biegen wollte. Der Mercedes kam
erst auf dem Vorplatz eines Hotels
zum stehen, wo ihn ein Baum
„bremste“. Zuvor war das Auto
über mehrere Buchsbäume gefah-
ren. Das Fahrzeug musste durch
einen Abschleppdienst geborgen
werden, weil es auf dem Boden
aufgesetzt hatte und nicht mehr ma-
növriert werden konnte. Es ent-
stand ein Schaden von rund 3000
Euro, so die Polizei. (mz)

Dieb steckt sich Beute
einfach ans Ohr
Ein 25-Jähriger aus Bad Wörishofen
wurde in einem Verbrauchermarkt
im Gewerbegebiet der Kneippstadt
beim Ladendiebstahl ertappt.
Nach Angaben der Polizei hatte er
sich ein Headset gleich ans Ohr ge-
steckt, ein weiteres Headset und
eine Ladestation in seine Jackenta-
sche. Dabei wurde er allerdings vom
Hausdetektiv beobachtet und an-
gesprochen, als er den Laden ver-
ließ, ohne zu bezahlen. „Den jun-
gen Mann, welcher an diesem Tag
Geburtstag hatte, erwartet nun als
Geburtstagsgeschenk eine Strafan-
zeige wegen Diebstahls“, teilt die
Polizei mit. (mz)

Leserbriefe
»HIER HABEN SIE DAS WORT!

Stadtratsmitglieder
werden diffamiert
Zum Artikel: Bürger fordern Freiheit für
die Bahnhofstraße“:
„Es ist beschämend, was in Sachen
Verkehrskonzept in Bad Wörisho-
fen vom selbsternannten Heilsbrin-
ger Unsin – der in Wiedergeltin-
gen wohnt und damit auch kein
Wahlrecht in Bad Wörishofen hat
– inszeniert wird. Da werden Halb-
wahrheiten verbreitet und die
Stadtratsmitglieder diffamiert.

Warum hat der letzte Stadtrat ein
Verkehrskonzept in Auftrag gege-
ben? Nur aus Jux und Tollerei oder
aus Sorge um den zunehmenden
Durchgangsverkehr in der Haupt-
straße, Kaufbeurer- und Bahnhof-
straße? Er wollte rechtskonforme
Tempozonen und mehr Fahrrad-
freundlichkeit. Ist es dann so schwer
für Autofahrer, auf vorfahrtsbe-
rechtigte Radfahrer oder Fußgänger
Rücksicht zu nehmen? Es ist im
Interesse des Kur- und Fremden-
verkehrs, den Autofahrern den
Durchgangsverkehr zu erschweren,
um damit weniger CO2 in der
Kernstadt zu haben!

Wenn Herr Unsin weniger Um-
satz erzielt und als Alleinheilmittel
mehr Autoverkehr in der Stadt for-
dert, sollte er doch mal darüber
nachdenken, ob sich nicht die Be-
dürfnisse der jungen Generation in
Sachen Schmuck und Kaufverhalten
geändert haben. Mehr Autover-
kehr ist nicht gleich mehr Umsatz/
Gewinn. Was mich besonders ent-
täuscht, ist das Verhalten unseres
ersten Bürgermeisters in dieser Sa-
che. Mit keinem Wort wird die Not-
wendigkeit einer Verkehrsberuhi-
gung angesprochen. Dem Bürger-
meister sind offensichtlich diffa-
mierende und beleidigende Äuße-
rungen gegenüber Stadträten lie-
ber als eine sachliche Diskussion.

Alle Fraktionen im Stadtrat ha-
ben zwischenzeitlich erkannt, dass
Änderungen am jetzigen Konzept
nötig und vernünftig sind. Ich bin
überzeugt, dass auch ohne weitere
Großdemonstrationen eine zufrie-
denstellende Lösung gefunden wird.
Geben wir dem Gremium die nöti-
ge ,Probezeit’. Wir brauchen ein
tragfähiges Verkehrskonzept.
Dann profitiert auch der Handel,
das Gastgewerbe und sichert die
Zukunft unserer schönen Stadt.“
Rolf Hemberger, Bad Wörishofen

Es gibt noch ein anderes
Verkehrsproblem
Zum selben Thema:
„Nicht so nett fand ich, dass ein
Briefschreiber dem Initiator der
Demomärsche vorwarf, er hätte sich
selbst dazu ernannt. Häufig er-
wähnt wurde dabei die besonders
betroffene Rössle-Kreuzung, ob-
wohl die, geometrisch gesehen, gar
keine solche ist.

Die Betreiber der dort befindli-
chen schönen Gaststätte freuen
sich natürlich über die kostenlose
Dauerwerbung. Von dort aus ge-
langt man zu einer weiteren ’Kreu-
zung’, die keine ist. Weil nämlich
die St. Anna/Bürgermeister-Stöck-
le-Straße dort die Hauptstraße
schlangenförmig überquert. Da
kann man jedem Befahrer der
Hauptstraße nur raten, besonders
gut aufzupassen. Denn die Anna
und der Stöckle haben dort Vor-
fahrt, und oft kommen zuvor un-
sichtbare Auto von links um die
Ecke geschossen. Autos, die das
dortige Parkhaus Richtung Haupt-
straße verlassen, sind besonders
gefährdet.

Und da ist mir doch wahrhaftig
eine weitere Besonderheit aufge-
fallen. Wenn man von den Kirchen
kommend diese mäanderförmig
,kreuzenden’ Straßen erreicht, sieht
man links drei Verkehrsschilder,
untereinander. Oben das sehr wich-
tige und richtige, das jeder kennt:
Vorfahrt beachten! Darunter zwei,
die gerade in Bad Wörishofen sehr
beliebt sind: Eins, das die Beendi-
gung der Zone 30 anzeigt. Und
eins, dass diese Höchstgeschwindig-
keit dann wieder vorschreibt.
Gehe ich recht in der Annahme, dass
diese beiden Schilder sich gegen-
seitig ausschließen? Oder gehört das
auch zum Verkehrskonzept?“
Willi Gierlich, Bad Wörishofen

Betrieb dafür zu kritisieren, wäre
unfair“, sagte Hofer gegenüber un-
serer Zeitung. „Es war mir wichtig,
klarzustellen, dass die Stadt sich
entweder zu dieser Subvention be-
kennt, weil sie strategisch wichtig ist
– dann braucht man auch nicht la-
mentieren und den Kur- und Tou-
rismusbetrieb dafür schelten – oder
eben andere Finanzierungsmöglich-
keiten sucht.“ Ein Unternehmen, so
Hofer, würde auch eine Schließung
in Betracht ziehen.

Die Grünen hielten allerdings die
Kureinrichtungen „für essenziell“
wichtig für Bad Wörishofen. „Eine
Schließung würde den Heilbadsta-
tus gefährden und das ist definitiv
keine Option für die Zukunft Bad
Wörishofens“, sagt Hofer.

hochwertiges und modernes Veran-
staltungshaus.“ Für das Jahr 2017
seien weitere Maßnahmen geplant.
Nocker nennt den Austausch der
Waschtische in der Männer-Toilette
des Kurtheaters. Im Kurhaus soll
ein Erste-Hilfe-Raum eingebaut
werden. Zudem gehe es in Sachen
energetische Sanierung weiter. Die-
se wird nach Auskunft der Kämme-
rei womöglich rund 3,2 Millionen
Euro kosten.

Grünen–Sprecherin Hofer hatte
gesagt, dass das hohe Defizit des
Kur- und Tourismusbetriebes eben
auch vom Unterhalt der großen
Kureinrichtungen komme. Diese
Kosten würden schon längst nicht
mehr aus den Übernachtungen ge-
deckt. „Den Kur- und Tourismus-

im Jahr 2016 im Kursaal eine neue
Licht- und Tontechnik installiert,
die Toiletten im Kurtheater konn-
ten saniert und ein neuer Wasch-
tisch im Frauen-WC eingebaut.

Zudem hat der Kurbetrieb den
Brandschutz des Gebäudes auf den
neuesten Stand und die energetische
Sanierung auf den Weg gebracht.
Insgesamt hat das nach Auskunft
Nockers rund 230000 Euro gekos-
tet.

„Besonders die Verbesserungen
in der Licht- und Tontechnik waren
uns sehr wichtig, weil unsere Veran-
staltungen nun in noch höherer
Qualität durchgeführt werden kön-
nen“, sagt Nocker. „Licht und Ton
sind auf dem neuesten Stand und wir
präsentieren uns so als technisch

VON MARKUS HEINRICH

Bad Wörishofen Die öffentlichen
Gebäude in Bad Wörishofen kosten
jedes Jahr eine Menge Geld. Alleine
der Gebäudeunterhalt im Bereich
des Kur- und Tourismusbetriebs
schlägt Jahr für Jahr mit mehr als
drei Millionen Euro zu Buche. Auf
diesen Umstand hatte jüngst Grü-
nen-Fraktionssprecherin Doris Ho-
fer hingewiesen. Dazu kommt, dass
die Stadt an allen Ecken und Enden
sparen muss. Trotzdem sei es gelun-
gen, einige „wichtige Verbesserun-
gen“ am Kurhaus vorzunehmen,
sagt Kurdirektorin Petra Nocker.

„Wir haben trotz der Sparmaß-
nahmen im und für das Kurhaus viel
investiert“, teilt sie mit. So wurde

Kur fürs Kurhaus
Tourismus Auch heuer wird kräftig investiert. Grüne: Schließung ist keine Option

Das Kurhaus von Bad Wörishofen wird Stück für Stück auf einen modernen Stand gebracht. Foto: Kur� und Tourismusbetrieb.

Irina Lünendonk unserer Zeitung.
Eröffnet wird der neue Schalter am
1. März. Dazu wird die Postagentur
neu eingerichtet und mit einem ei-
genen Schalter für die Bahn-Tickets
ausgestattet. Postkunden und Bahn-
kunden können so in getrennten Be-
reichen bedient werden. Lünen-
donk hat dazu weiteres Personal
eingestellt. Voraussichtlich in der
zweiten März-Hälfte wird Lünen-
donk zudem die Öffnungszeiten an-
passen. Post- und Bahnkunden kön-
nen dann montags bis donnerstags
eine Stunde länger – bis 18 Uhr – die
Angebote nutzen.

VON MARKUS HEINRICH

Bad Wörishofen Für die Bahnkun-
den in Bad Wörishofen geht eine
Hängepartie dem Ende zu. Nach der
Schließung des Fahrkartenschalters
in einem Reisebüro nahe des Bahn-
hofs gab es Fahrkarten seither nur
noch am Automaten. Das Geschäft
mit den Bahntickets sei nicht kos-
tendeckend gewesen, teilte das Rei-
sebüro damals mit. Nun wurde eine
neue Verkaufsstelle gefunden.

Die Postagentur im Bahnhofsge-
bäude übernimmt den Ticketver-
kauf. Das sagte Agenturbetreiberin

Bahn�Tickets wieder im Bahnhof erhältlich
Nahverkehr Nach der Schließung im Dezember gibt es wieder eine neue Verkaufsstelle

Im Bahnhof von Bad Wörishofen gibt es bald wieder einen Schalter für den Fahrkar�
tenverkauf, allerdings in privater Hand. Foto: Tobias Hartmann

Ran an den Speck
Gesundheit Schönheits-Papst Werner Mang bietet am Hotel Sonnenhof eine innovative Methode

zum Fettabbau. Bad Wörishofen soll Kunden aus München anlocken
VON ALF GEIGER

Bad Wörishofen Die gute Nachricht:
Dank der neuen Methode „Cool-
Sculpting“ sollen hartnäckige Fett-
pölsterchen schnell und unkompli-
ziert – und vor allem ohne Operati-
on – verschwinden. Die schlechte
Nachricht: Der Patient muss selbst
auch seinen Teil dazu beitragen, um
seine Traumfigur zu bekommen:
Sport, gesunde Ernährung – und ein
ausreichendes finanzielles Polster
sind Voraussetzung, damit die neue
Methode erfolgreich sein kann. Soll
etwa der „Schwimmreifen“ am
Bauch um bis zu 50 Prozent redu-
ziert werden, muss der Patient rund
2800 Euro hinblättern.

Am besten funktioniere diese
Methode in einem schönen Umfeld,
idealerweise an einem Wellness-
Wochenende, betonte Schönheits-
Papst und Medien-Profi Professor
Werner Mang gestern bei der Vor-
stellung seiner neuen Methode.
Dass das „Cool-Sculpting“ ab sofort

ausgerechnet am Steigenberger Ho-
tel „Der Sonnenhof“ in Bad Wöris-
hofen angeboten wird, ist laut Mang
auch kein Zufall: „Hier in meiner
Allgäuer Heimat und in diesem
Fünf-Sterne-Superior-Hotel sind
die Voraussetzungen ideal, um ohne
OP zu seiner Traumfigur zu kom-
men“, betonte der bekannte Schön-

heits-Chirurg, dessen Familie aus
Babenhausen kommt und der selbst
in Ulm geboren ist. An Mangs Bo-
densee-Klinik in Lindau gegen sich
die Reichen und Schönen die Klinke
in die Hand, und Mang sieht gerade
in dieser Klientel auch ein enorme
Potenzial für die Kneippstadt: „Bad
Wörishofen ist die ideale Alternative

zum Tegernsee“, sagte Mang mit
Blick auf Kundinnen und Kunden
aus dem Großraum München. Jetzt
gelte es nur noch, die Kneippstadt
aus ihrem „Dornröschenschlaf ein
bisschen wach zu küssen“.

Die neue Methode verspricht den
Abbau von Fettpölsterchen um bis
zu 50 Prozent nach nur einer Sit-
zung – egal ob das Doppelkinn, der
Bauch, die Oberarme oder die
Schenkel schlanker gemacht werden
sollen. Angeblich ohne gesundheit-
liche Risiken werden Fettzellen tief
gefroren, die dadurch absterben und
vom Körper ausgeschieden werden.
Der Patient macht es sich auf der
Behandlungsliege gemütlich, be-
kommt ein Gerät auf die Haut ge-
setzt, das ein wenig an einen Mini-
Staubsauger erinnert – und nach gut
einer halben Stunde ist alles vorbei.
Das Ergebnis sei oft schon nach we-
nigen Tagen sichtbar. Der Bedarf ist
offenbar vorhanden: Am kommen-
den Wochenende sind alle Termin
schon längst ausgebucht.

Gaby Wolff aus Türkheim war gestern die erste Patientin, die von Professor Mang und
seiner Mitarbeiterin Mona Waltenberger mit der neuen Methode „Cool�Sculpting“
von überflüssigen Fettpölsterchen befreit wurde. Foto: Alf Geiger

Preisschafkopfen und
Preis�66 in Stockheim
Wer am Faschingsdienstag Lust auf
eine Kartenpartie hat, ist im Gast-
haus Adler in Stockheim richtig.
Dort findet am 28. Februar, um 10
Uhr ein Preisschafkopfen und
Preis-66 mit Kesselfleischessen
statt. (mz)

Jubiläumsball der
Gaudilonia
Die Faschingsgesellschaft Gaudilo-
nia Bad Wörishofen feiert ihren
22. Geburtstag mit einem Jubilä-
umshofball am Samstag, 25. Fe-
bruar. Der Ball beginnt um 20 Uhr
im Kurhaus. Gastgarden am
Abend sind die Neufnarria und Et-
trinarria sowie die Breitenbrunner
Dorfbachfurzer. Begleitet wird der
Abend von der Band „Feier Dei-
fi“. (mz)

Großer Kinderfasching
im Kursaal
Der große Kinderball im Kursaal
von Bad Wörishofen findet am
Sonntag, 26. Februar, statt. Von 13
bis 17 Uhr können die jüngsten
Faschingsfans dort feiern. Einlass ist
bereits ab 12.30 Uhr, Tischreser-
vierungen sind nicht möglich. Orga-
nisiert wird der Kinderball von der
Kneippilonia. Der Eintritt zum Ball
ist frei. (m.he)
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■ Andreas
Langanki

Dirigent der Stadtkapelle Bad
Wörishofen, sorgte mit der Ka-
pelle im Bad Wörishofer Kur-
saal für Stimmung. Erstmals
veranstalteten die Irmgard-
Seefried Musikschule, Tanz-
gruppen des Stamm-Kneipp-
Vereins, die Kneippilonia und
die Stadtkapelle ein gemeinsa-
mes Faschingskonzert. lede

■ Anna
Rockenfeller

die junge und stimmgewaltige
Sängerin und Gitarristin der
Band „Rockings“ begeisterte
das Publikum des Faschings-
konzerts der Städtischen Irm-
gard-Seefried-Sing- und Mu-
sikschule, Stadtkapelle, Kneip-
pilonia und des Stamm-
Kneipp-Vereins in Bad Wöris-
hofen. Foto: lede

■ Gudrun
Scholze

(links) feierte vor kurzem ihr
30-Jähriges Geschäftszugehö-
rigkeitsjubiläum bei Damen-
moden Kreuzer in Bad Wöris-
hofen. Seit drei Jahrzehnten ist

sie dort an der Seite von Inha-
berin Petra Hirsch (rechts) für
Beratung und Verkauf von Da-
menmode zuständig. Petra
Hirsch gratulierte und dankte
ihr für das Engagement und
die Treue zum Unternehmen.

Foto: tml

■ Bilanz der
Kurorte

Die bayerischen Heilbäder und
Kurorte können auf eine über-
durchschnittliche positive
Tourismusbilanz für 2016 ver-
weisen. Rund 5,4 Millionen An-
künfte bedeuten ein Plus von
5,4 Prozent. Diese Zahlen stell-
ten Dr. Martin Spantig, Ge-

schäftsführer der BAYERN
TOURISMUS Marketing GmbH,
Angela Inselkammer, Präsi-
dentin des Bayerischen Hotel-
und Gaststättenverbandes
DEHOGA Bayern, Wirtschafts-
ministerin Ilse Aigner und der
Vorsitzende des Bayerischen
Heilbäder-Verbandes Klaus
Holetschek, MdL (von links)
vor. Foto: oH

■ Andreas
Hartmann

der Bad Wörishofer Stadtpfar-
rer machte beim ersten Fa-
schingsball der Pfarreienge-
meinschaft Bad Wörishofen im
Pfarrzentrum St. Ulrich in der
Gartenstadt bei der tempera-
mentvollen Einlage „Kitchen
Witches“ mit, für die es frene-
tischen Applaus vom Publi-
kum gab. Foto: lede

■ Paul Gruschka
der Bad Wörishofer Bürger-
meister machte sich bei einem
Besuch im Tierheim Beckstet-
ten persönlich ein Bild zu der
Einrichtung. Die Stadt Bad Wö-
rishofen ist seit letztem Jahr
Mitglied im Tierschutzverein.
Der Vorsitzende des Tier-
schutzvereins, Stefan Mit-
scherling, empfing Gruschka
und führte ihn mit Tierarzt Dr.
Stefan Dahnke durch das
Haus. Foto: Bad Wörishofen

■ Veronika Egger
die junge Harfenistin aus
Markt Wald spielt im Rahmen
der Radio Livesendung des
Deutschlandfunks im Kurthea-
ter Bad Wörishofen den Rock-
Klassiker „Stairway to Hea-
ven“ von Led Zeppelin. Die
Sendung im Rahmen des
Schwerpunktthemas „Hier bin
ich Mensch“ befasste sich mit
der Frage „Was uns in Bäder
und Kurorte reisen lässt?“

■ Dr. Peter
Schneiderbanger

der Bad Wörishofer Allgemein-
und Kneipparzt sprach im Rah-
men der Live-Sendung des Ra-
diosenders Deutschlandfunk
im Kurtheater Bad Wörishofen
über die Kneipp´ sche Gesund-
heitslehre. Die ganzheitliche
naturheilkundliche Lehre hat
bis heute nichts von ihrer Gül-
tigkeit verloren. Foto: hak

■ Eva-Marie
Stahn

feierte in Bad Wörishofen ih-
ren 95. Geburtstag. Die Gratu-
lanten, die zu ihr ins Kreisse-
niorenwohnheim Am Anger
kamen, waren ihr Sohn Rainer
Stahn (rechts) und Tochter
Sabine Wieland (vorn 2. von
rechts). Hinten von links Pfle-

gefachkraft Monique, Pfarre-
rin Susanne Ohr und zweiter
Bürgermeister Stefan Welzel,
die natürlich ebenfalls alles
Gute wünschten. Die Jubilarin
war Lehrerin für Hauswirt-
schaft und wurde in Schlesien
geboren, lebte später in Nord-
rhein-Westfalen, München so-
wie in Schönau am Königs-
see. Foto: er

IN BAD WÖRISHOFEN

L E U T E

■ Tereza Bora
ist Redaktionsassistentin beim
Kölner Rundfunksender
Deutschlandfunk. Der Sender
war vor kurzem im Rahmen
der viel gehörten Reihe „Sonn-
tagsspaziergang“ in Bad Wö-
rishofen zu Gast. Bei der Aus-
strahlung der Live-Sendung im
Kurtheater kamen Experten
zum Thema Kur zu Wort.

Foto: hak

■ Professor Dr.
Werner Mang

der bekannte Schönheitschi-
rurg eröffnet im Steigenberger
Hotel der Sonnenhof in Bad
Wörishofen demnächst ein
Medical Spa. Schwerpunkt bei
den Behandlungen ist die Cool
Sculpting Methode zur Fett-
entfernung an Problemzonen.

Auch alle Beauty-Behandlun-
gen und Anti-Faltentherapien
sind geplant. Die „Cool Clinic
Mang“ in Bad Wörishofen
steht unter Leitung von Mangs
Mitarbeiter Dr. Jens Altmann
(rechts). Neben Bad Wörisho-
fen will Werner Mang Cool
Scuplting auch noch an weite-
ren Standorten einrichten.

Foto: arc

AKTUELLES

■ Reisefreunde
treffen sich
Bad Wörishofen Unter
dem Motto „Ich reise al-
lein oder...“ veranstaltet
der Bürgertreff Bad Wöris-
hofen wieder ein Treffen
für diese Interessengrup-
pe am Dienstag, 28. Febru-
ar, um 14.30 Uhr im Hotel
Angerhof. Das Angebot
richtet sich an Damen und
Herren ab 60 Jahren, die
nicht gern allein, sondern
lieber mit Freunden reisen.
Eine Clubgebühr gibt es
nicht.

■ Schafkopfer
treffen sich
Bad Wörishofen Im
MehrGenerationenHaus
Bad Wörishofen, Kloster-
hof 1, treffen sich am Frei-
tag, 24. Februar, um 19 Uhr
die Schafkopf-Freunde
zum gemeinsamen Karten
spielen.

■ Saitenweise
im Stadtwerk
Bad Wörishofen Die er-
folgreiche Konzertreihe
„Kultur im Stadtwerk“ wird
auch im Jahr 2017 fortge-
führt. Die Gruppe „Saiten-
weise“ wird am Samstag,
18. März, um 19.30 Uhr
(Einlass ab 19 Uhr) bei den
Stadtwerken am Stadion-
ring in Bad Wörishofen zu
Gast sein. Mit eigenen Lie-
dern, aufgemischt mit In-
strumentalstücken und
vielsagenden Gedichten
präsentieren sich Sigi Al-
denhoff, Sohn Christian
und Freund Michael
Förtsch dem Publikum.
Der Eintritt ist frei.

■ Rathaussturm
und Kehraus
Bad Wörishofen Die Fa-
schingsgesellschaften der
Kneippstadt blasen am
Dienstag, 28. Februar, um
10.30 Uhr traditionell zum
Rathaussturm in Bad Wö-
rishofen mit Übergabe des
Stadtschlüssels an die
Narren. Anschließend fin-
den ein Faschingsumzug
und der Kehraus im Kur-
saal statt.

■ Gradieranlage
öffnet wieder
Bad Wörishofen Der Kur-
und Tourismusbetrieb Bad
Wörishofen informiert,
dass die Gradieranlage am
Kurpark ab Mittwoch, 1.
März, wieder zur Verfü-
gung steht. Das Freiluft-In-
halatorium ist nach Früh-
jahrsputz und Befüllung
mit neuer Sole dann auf
Vordermann gebracht und
kann von allen Gästen, Be-
sucherinnen und Besu-
chern sowie den Bürgerin-
nen und Bürgern nun wie-
der kostenfrei genutzt
werden.

„Eine große Ehre“
Kneipp Das VolksMusical - Darsteller

Bad Wörishofen Die Mitwir-
kende in dem Stück das
„VolksMusical Kneipp“
sind Laiendarsteller aus
Bad Wörishofen und der
Umgebung. Weltpre-
miere ist am Samstag,
10. Juni, im Kursaal Bad
Wörishofen. Weitere Auffüh-
rungstermine sind der 11., 15.,
16. und 17. Juni.

Das VolksMusical stammt aus
der Feder von Sanni Risch. Sie
hat das Stück nicht nur ge-
schrieben, sondern führt auch
Regie. Momentan beginnen die
heißen Phasen der Probenar-
beit. In der Unterallgäu Rund-
schau stellen wir in den kom-

menden Wochen einige der
Darstellerinnen und Darsteller

vor, die erzäh-
len, warum sie
sich bei diesem
Projekt enga-
gieren, wie
zum Beispiel

Juanne Schluifelder.
Die Landsbergerin ist seit etli-
chen Jahren vom „Theater-Vi-
rus“ infiziert und stand unter
anderem in der Senioren-Thea-
tergruppe „Lech Mimen“ in
Landsberg regelmäßig auf der
Bühne.
„Ich bin seit einigen Jahren
eine Bad Wörishofen-Verehre-
rin und es ist mir eine große
Ehre, beim „VolksMusical
KNEIPP“ mitwirken zu dür-
fen“, sagt Juanne Schluifelder.
„An Sanni Risch richte ich ein
ganz großes Kompliment für
ihr gewaltiges Engagement. Ich
freue mich schon heute auf die
nächste Probe.“

N Karten gibt es beim Karten-
service der Mindelheimer Zei-
tung in Bad Wörishofen, Tel.
08247/35035 und Mindel-
heim, Tel. 08261/991375 so-
wie im Kurhaus, Tel. 08247/
993357.

Juanne Schluifelder
Foto: Dirk Gransow

Erfolgreiche Schwimmer
Bad Wörishofen An den
Schwimmwettkämpfen um
den internationalen Kuhschel-
lensprint in Lindenberg nah-
men sechs Athleten aus der
Kneippstadt der Jahrgänge
2002 bis 2009 teil. Sie erreichten
17 Podestplätzen. Zwei Mal
Gold, zwei Mal Silber und zwei
Mal Bronze gewann Selina
Gansohr, Jahrgang 2002. Milena
Hölzle, Jahrgang 2003, holte ein
Mal Gold. Die beiden Mädchen

Jahrgang 2008 steuerten weite-
re Medaillen bei: Lisa Vögele drei
mal Silber und Emmi Pengler
zwei Mal Bronze. Johannes
Marz, Jahrgang 2007, bekam je
ein Mal Silber und Bronze. Miri-
am Maier, Jahrgang 2009, der
Wasserfloh der Gruppe, holte
sich ein Mal Silber und zwei Mal
Bronze. Fünf Vereinsrekorde
und 14 neue persönliche Best-
zeiten rundeten den Tag erfolg-
reich ab. Foto: Pengler

Faschingstreiben im
Seniorenwohnheim

Bad Wörishofen Hellauf begeis-
tert waren die Bewohnerinnen
und Bewohner sowie deren An-
gehörige vom Besuch des Bad
Wörishofer Stamm-Kneippver-
eins im Kreis-Seniorenwohn-
heim Am Anger in der Kneipp-

stadt. Drei verschiedene Gar-
den zeigten ihre Tänze und sorg-
ten für buntes Treiben in der
Einrichtung. Die Senioren spen-
deten viel Applaus.

Foto: Robert Hoffmann/Kreis-
Seniorenwohnheim Am Anger

Vorsorgevollmacht/Patientenverfügung

http://www.bodenseeklinik.de



