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Freizeittipps

56. Krumbacher Festwoche
vom 31.8. bis zum 9.9.
mit sehr vielen Attraktivitäten
im und ums Festzelt

Masken – das andere Gesicht
Ein Ausflugstipp ins Hammer-
schmiede Museum und 
Stockerhof in Naichen
 

Reiseandenken – was vom 
Urlaub übrig bleibt
Ausstellung und Ferientipp,
Schwäbisches Volkskunde-
museum Oberschönenfeld

Ferienprogramm im Atelier 
Fleschutz in Breitenbrunn
u.a. die Ausstellung “Peter 
Pan im Nimmerland”

AUSGABE NR. 25 · AUGUSt 2012

Nähere Infos gerne auch unter 
LuisWalter@aol.com
Online lesen unter:
www.luiswalter-skrumbacher.de
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 Buch-tipp des Monats
iM Kultur-caFé-original

Im Kultur-Café-Original
ist es einfach genial.

Gerne kommt man doch hier her,
ins Café mit dem besond’ren Flair.

Für jeden Künstler optimal
ist das Kultur-Café-Original.

In Wettenhausen, Kammeltal
gibt’s das Café Original,

die Kultur ist hier Zuhaus‘,
geht hier ein und geht hier aus.

Die Künstler geben sich die Hand,
viele werden hier bekannt,
weil es eine Plattform ist

die sich mit den Großen misst.

Ja hier begegnen sich die Leut
die an der Musik ihre Freud,

dem alten Handwerk gut gesinnt,
und es lernt hier schon das Kind.
Bei frischem Kuchen und Kaffee,

viele Sorten gibt’s an tee
man die Unterhaltung find’t

weil angenehm die Leute sind.

Ob Modellieren mit viel Spaß,
malen, schnitzen hat auch was,

Musizieren und Gesang,
nie wird dort die Zeit recht lang. 

© by Luis Walter
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schattenstill
von tana French

ISBN: 9783502102236 
16,99 EURO

tana French ist die erfolgreichs-
te junge Krimi-Autorin Irlands. 
Sie wurde in den USA geboren, 
wuchs in Irland, Italien und Ma-
lawi auf und lebt seit 1990 in 
Dublin. Ihr erstes Buch „Gra-
besgrün“ wurde mit dem Ed-
gar-Allan-Poe-Award für das beste De-
büt ausgezeichnet und auch die folgenden Kriminalromane wurden 
zu großen internationalen Erfolgen.

In einer trostlosen Neubausiedlung nahe Dublin wird eine ganze Fa-
milie grausam ermordet, einzig die Mutter überlebt schwer verletzt. 
Die tat schockiert, da die Familie nach außen hin unbescholten und 
harmonisch wirkt. Der erfahrene Ermittler Kennedy übernimmt den 
Fall und stößt in der Siedlung Broken Harbour, in der die Morde 
geschahen, auf ein gespenstisches Szenario. Viele Häuser stehen 
leer oder sind nur Rohbauten, durch die Wirtschaftskrise wurden 
alle Bauarbeiten abgebrochen. Kennedy und ein ihm zugeteilter 
Neuling erforschen die Hintergründe der Familie und stoßen auf 
immer mehr Ungereimtheiten. Die Wände des schön eingerichteten 
Hauses sind voller rätselhafter Löcher, auf dem Dachboden steht 
eine riesige tierfalle und der Vater war seit Monaten arbeitslos. In 
einem leer stehenden Haus in der Nähe wird dann ein Lager gefun-
den, das darauf hindeutet, dass die Familie schon seit geraumer Zeit 
beobachtet wird. Schon bald wird ein Verdächtiger festgenommen, 
der die Morde auch gesteht. Dem jungen Polizisten, der Kenne-
dy unterstützt, geht die ganze Sache zu schnell. Er traut dem Ge-
ständnis nicht und überredet Kennedy, weitere Nachforschungen 
anzustellen. Je mehr Einzelheiten über Opfer und angeblichen täter 
ans tageslicht kommen, desto stärker dämmert es den Ermittlern, 
dass sie etwas absolut Wichtiges übersehen haben und der täter in 
einem ganz anderen Umfeld zu suchen ist.

„Schattenstill“ ist ein in jeder Hinsicht überzeugender Krimi. Die 
Autorin erzählt die Geschichte detailiert und sprachgewaltig, ac-
tionreiche Szenen wie Verfolgungsjagden fehlen völlig. Durch die 
eindringliche Schilderung der Atmosphäre des Ortes und der Ein-
drücke der Ermittler wird die ganze Grausamkeit der tat fühlbar. 
Bereits nach kurzer Zeit wird ein Verdächtiger präsentiert, der allzu 
offensichtlich in das täterschema passt und die Morde bald darauf 
gesteht. Als Leser misstraut man der Situation, man hat das Gefühl, 
dass etwas nicht stimmt. Im Lauf der Geschichte wird immer deutli-
cher, dass der vermeintliche täter unschuldig ist. Lange Zeit bleibt 
man im Unklaren, erst kurz gegen Ende des Buches drängt sich ein 
ungeheuerlicher Verdacht auf. Zum Schluss ist man von der Auflö-
sung des Verbrechens genauso schockiert wie Kennedy, der seinen 
Beruf nach Abschluss des Falles aufgibt.

Julia Lachenmayer
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lieBe leserinnen und leser,
ist es nicht schön, Urlaub und in unseren Breitengraden, mal wieder richtig Sommer mit Biergartenwetter 
und auch das Freibad und die Seen haben Hochsaison. Dabei schätzen viele unsere deutsche Region 
und genießen den Urlaub vor der Haustür. Immerhin bevorzugen rund die Hälfte, ihr Feriendomizil im 
Umkreis von weniger als 100 km zu haben. Weniger Stress mit Stau und Wartezeiten. Die Kinder haben 
Ferien, können sich von ihrem Schulstress erholen und mit ihnen ihre Lehrer. Manche haben die Schule 
abgeschlossen und ihnen steht der Ernst des Lebens bevor, der Einstieg ins Berufsleben, falls sie eine 
Lehrstelle erhalten haben. Aber warum auch nicht, immerhin sieht man uns ja als ein sogenanntes „deut-
sches Job-Wunder“, wie es die Wirtschaftskommission rühmt. Immerhin haben wir mehr Arbeitsplätze zu 
vergeben als Arbeitssuchende auf dem deutschen Markt sind. Zumindest was Fachkräfte angeht. Daher 
fordert Frau Bundeskanzlerin auch die stärkere Unterstützung von Einwanderern und die Einbindung in 
unsere industrielle Arbeitswelt. Kommt billiger als in Schule und Ausbildung zu investieren. Dagegen legt 
der VVM großen Wert auf Investitionen die in vielfacher Form der Allgemeinheit, sprich den Fahrgästen zu 
Gute kommt und setzt als bundesweit einziger Verbund bisher auf einen freiwilligen Qualitätsstandard der 
über den gesetzlichen Bestimmungen liegt. Qualität die besticht, das sind auch unsere Exportschlager, und das sind Firmen wie Faist Anlagen-
bau in Niederraunau, die jetzt das sehr anspruchsvolle AEO-Zertifikat der Hauptzollverwaltung erhalten haben. Den Menschen Zufriedenheit 
vermitteln, das schafft die Politik schon lange nicht mehr. Und auch viele Banken stehen nicht gerade glänzend in ihrem Ansehen da. Anders 
ist es bei den Genossenschaftsbanken, den Raiffeisenbanken, dort wo man stolz ist Mitglied sein zu können, und das seit nunmehr über 100 
Jahren. Auch dem Musikverein Krumbach zusammen mit der Festwirtfamilie Falk ist zu verdanken, dass sie es jedes Jahr wieder schaffen für 
eine gute Woche ein qualitativ hochwertiges Programm in die Krumbacher Festwoche zu integrieren. Und bei den hochwertigen Bands oder 
Kapellen, Ensembles auf der Bühne sind einige erstklassige Profimusiker dabei, die einen teil ihres Kön-
nens der BFSM in Krumbach verdanken. Qualität hat eben seinen Preis, eine Ausbildungsstätte kostet, 
und in Griechenlands Banken ist unser Euro besser investiert und wir bekommen ja perfekt ausgebildete 
Fachkräfte zugewandert …

In diesem Sinne, ein frohes Schaffen und Lernen nach Urlaub und Ferien wünscht Ihnen …  

 

Ihr Luis Walter

herry ManliK – seine erste cd 
ist auF deM MarKt
In Krumbach ist er vielen noch bekannt als er die tägliche Post als 
Briefträger ins Haus brachte. Doch Musik war schon immer seine 
größte Leidenschaft. So war der Vollblutmusiker viele Jahre mit di-
versen Rockbands auf der Bühne gestanden, war im In- und Ausland 
unterwegs. Dann beschloss er irgendwann einmal eine Solokarriere 
zu starten, hing seinen Job als Briefträger an den Nagel und verteil-
te anstatt der täglichen Post Rockhits vom Feinsten. In erster Linie 
waren es Coversongs, die er gekonnt auf seinen verschiedenen Gi-
tarren wiedergab, dazu seine prägnante Stimme. Doch das reichte 
Herry nicht aus, er wollte sein eigenes Profil setzen und fing an zu 
schreiben, zu komponieren, zu arrangieren. 

Diese Eigenkompositionen lagerten lange Jahre in der Schublade, 
die der begeisterte und eingefleischte Motorradfreak für Biker 
schrieb. Immer größer wurde seine Fangemeinde, immer weiter 
zog es ihn auf den Bühnen Deutschlands herum und er verzauberte 
sein Publikum mit seinen rund dreistündigen Liveacts. Nach einer 
eigenen CD wurde immer mehr gefragt und so fing Herry Manlik 
an, seine Eigenkompositionen neu zu überarbeiten und er hat sie in 
seinem eigenen Studio aufgepeppt und neu arrangiert. Und so ent-
stand jetzt seine Solo-
CD „C.V. On the Road“. 
Mit 13 titeln wie „In-
dian Summer“ oder 
„Bikertime“, „Devil on 
the Road“ oder „Steel 
Horse Cowboy“ findet 
diese CD nicht nur in 
Biker-Kreisen Anhän-
ger. Der klassische 
Country-Rock ist etwas 
für jedes Gehör. Mehr 
zu dem Vollblutmusiker 
auch unter http://www.
herry-manlik.de
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pelle spielte den Eröffnungsmarsch … Nach den Ansprachen diverser 
Redner erhielt jedes Mitglied 2 Liter Bier, einen Schweinebraten und 5,– 
Mark als weiteres Zehrgeld. Außerdem trugen fünf Mädchen Prologe 
und Gedichte vor …“

Nur vier Jahre später, 1962, strebte die Verwaltung den Zusammen-
schluss mit der Raiffeisenbank Krumbach an. Es bedurfte jedoch meh-
rerer Versammlungen, bis die Deisenhauser Mitglieder der Fusion, übri-
gens die erste der Raiffeisenbank Krumbach, zustimmte.

Bei der letzten Generalversammlung am 17. Januar 1963 mit dem da-
maligen Vorstand Georg Jeckle, dem Aufsichtsratsvorsitzenden Johann 
Schmid und dem Rechner Ludwig Maier versammelten sich nochmals 
alle dörflichen Würdenträger wie Pfarrer, Lehrer, Bürgermeister sowie 
die gesamte Raiffeisenvorstandschaft aus Deisenhausen, die Raiffeisen-
mannschaft aus Krumbach, bis hin zum Lagerverwalter und Revisor in 
der Gaststätte Wildbihler. Als die Regularien abgeschlossen waren gab 
es im Anschluss, beim gemütlichen teil, für jedes Mitglied eine Brotzeit. 
Dazu spielte die Musikkapelle, trug Einlagen vor und auch die tanzlusti-
gen kamen zu ihrem teil. War ja auch Faschingszeit.

1965 wurde neben einem neuen Bankgebäude zum besseren Ablauf der 
Warengeschäfte auch ein Lagerhaus gebaut. Nach Marianne Schmid war 
Georg Bürzle 20 Jahre als Lagerist tätig. Der alte Kassenschrank kam in 
das neue Bankgebäude, auf das wiederum in der Mitte der 70er Jahre ein 
nächtlicher Einbruch verübt wurde. Über ein Seitenfenster eingestiegen 
wurde dieser Kassenschrank von den tätern aufgeschweißt, allerdings 
zu einem ganz schlechten Zeitpunkt. An diesem tag war zufällig nur ganz 
wenig Geld im tresor.

Seit der Fusion wird die Raiffeisen-Geschäftsstelle Deisenhausen profes-
sionell von gut ausgebildeten, hauptamtlichen Mitarbeitern betreut. Bis 
dato wurde das Amt des Rechners ehrenamtlich ausgeführt. Nach Hel-
mut Linder wird heute Deisenhausen von Reinhard Fetschele betreut. 
Seit Mai 1995 befindet sich die freundliche Geschäftsstelle der Bank in 
der umgebauten Wirtsstube des alten Gasthofes Engel (Wildbihler) am 
Dorfplatz in zentraler und günstiger Lage.

In der Septemberausgabe berichten wir über die Gründung und die Ge-
schichte der Raiffeisenbank Krumbach.

die raiFFeisenBanK KruMBach/ 
schwaBen eg – iM Jahre ihres 
100-Jährigen Bestehens
Die Idee vom Bürgermeister aus dem rheinländischen Flammersdorf, 
Friedrich Wilhelm Raiffeisen, die dieser um 1850 hatte, fanden auch 
edelgesinnte Männer aus Deisenhausen für eine gute Idee und grün-
deten fast 60 Jahre später, 1908, ihren Raiffeisenverein. Zwar gibt es 
keinerlei Unterlagen und Protokolle über die Gründung mehr, dennoch 
weiß man in Deisenhausen, dass es Anton König war, der den Stein ins 
Rollen brachte und nach der Gründung auch das Ehrenamt des Rech-
ners übernahm. In dem damaligen Pfarrer Schäffler fand König wohl ei-
nen guten Mitstreiter, denn dieser wurde zum Aufsichtsratsvorsitzenden 
gewählt. Weiter bildeten Matthias Gollmitzer, Clemens Fischer, Ottmar 
Strobel, Anton Strobel, Rudolph Josef, August Konrad und Gabriel Ruf 
den Aufsichtsrat. Leonhard Jeckle wurde zum 1. Vorstand berufen, in der 
Vorstandschaft standen ihm weiter Johann Mayer, Eduard Mayer, Adolf 
Gutser und Johann thalhofer zur Seite.

Die Rechenstube befand sich bis 1952 in den Händen der Familie König. 
Georg König, ein Enkel von Anton König weiß noch, wie die Rechenstube 
im Pfründehaus war und als dieses Ehrenamt sein Vater Anton König 
übernahm, musste der schwere Kassenschrank, die erste Anschaffung 
des Vereins für 445,00 Mark, in das Wohnzimmer im Bauernhaus ge-
schafft werden.

Der Wohnzimmerboden hatte darunter zu leiden, was bei einem weite-
ren Umzug dieses Schrankes 1952 zum neuen Rechner Ludwig Maier, zu 
bemerken war. Deisenhausen war wohl auch eine der wenigen Gemein-
den die kein Lagerhaus besaß. Auch eine Bahnlinie führte nicht durch 
den Ort, so mussten mit Leiterwagen und Ochsen die Waren vom Krum-
bacher Bahnhof abgeholt werden. An „der Gemeinde“, wie man das 
sonntägliche Zusammentreffen nach der Kirche vor dem Frühschoppen 
nannte, wurde verkündet dass wieder Saatgut oder Kohlen eingekauft 
werden und die einzelnen Bestellungen doch dem Rechner mitzuteilen 
wären. Und so gestaltete sich auch der Stadel des Rechners gleichzeitig 
als Lagerhaus.

telefone waren Mangelware. So kam entweder bei der Poststelle ein An-
ruf oder es wurde eine Karte geschickt, mit der Information das zu dem 
termin die Ware, Kohlen oder Saatgut, am Bahnhof eintrifft und zu wel-
chem Zeitpunkt der Wagon leer zu sein hat. Für das Stehen des Wagons 
wurde eine Standgebühr erhoben. Barzahlungen waren der übliche Zah-
lungsverkehr. Von Überweisungen war noch lange nicht die Rede, trotz-
dem mussten die Rechnungen für Kohlen und Saatgut bezahlt werden. 
Und so musste Georg König des Öfteren zu Fuß, im Rucksack das Geld, 
nach Krumbach laufen um es dort bei der BayWa einzuzahlen.

Die Vorteile des Raiffeisenvereins erkannten bei der Gründung rund 30 
Mitglieder, ein Jahr später waren es schon 50 Mitglieder. Diese waren 
nicht nur Privatpersonen, sondern auch die Wasser- und Elektrizitätsge-
nossenschaft, die mit dem Raiffeisenverein eng zusammenarbeitete.

Zum 50-jährigen Jubiläum konnte von rund 80 Mitglieder berichtet 
werden. Dieses Jubiläum wurde im April 1958 im Anschluss der „All-
gemeinen Generalversammlung in der Wildbihlerischen Gastwirtschaft“ 
gefeiert. Aus dem damaligen Protokoll ist zu entnehmen: „Die Musikka-

v.l. Helmut Lindner, Georg Bürzle, Anton Mayer, Georg König

Einweihung Geschäftsstelle Deisenhausen am 28.11.1965
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welches schon uralt ist und doch nie zum tragen kam. Robert Stein 
spricht in seinem Vortrag von den „vier unsichtbaren Mächten“, die 
eine Wende immer wieder zu verhindern wussten. So wie man das Rad 
nicht neu erfinden muss, so stehen auch „freie Energie-technologien“ 
schon seit hunderten, ja tausenden von Jahren zur freien Verfügung. 
Wohlgemerkt, zur „freien“ Verfügung, wie Stein in seinem Vortrag im-
mer wieder betont.

Ihrer Zeit weit voraus gelang es vor über 100 Jahren einigen Wissen-
schaftlern wie Nikola teslar, Wilhelm Reich oder auch Viktor Schaum-
berger, um nur einige zu nennen, Energien zu nutzen die frei Verfügbar 
sind. Alle diese Patente, die zur Anmeldung kamen wurden kurzerhand 
nicht zugelassen und eingestampft, Gerätschaften zerstört und Pläne 
verbrannt. Wie Robert Stein in seinem Vortrag bemerkt, geht es bei 
der Energie in erster Linie um das Geld. So sollte einer der ganz großen 
Verhinderer neuer freier Energien der reiche Engländer J.P. Morgan 
gewesen sein. 

Energie muss für den Verbraucher Geld kosten, aber es muss dabei 
auch die Reichen immer reicher machen, so das Fazit von Stein. Ener-
giegewinn mit Wasserkraft, ohne turbinen die Fische zerfleischen, 
wurde von Wilhelm Reich schon entwickelt. Nikola teslar, der Erfinder 
des Wechselstroms, wusste schon vor hundert Jahren wie man eine 
Stadt, eine Region, ein Land ohne Überspannungsleitungen beleuch-
ten kann. Auch für die Umwandlung von Salzwasser aus dem Meer in 
trinkwasser gab es schon Pläne. J.P. Morgan wusste sie wohl damals 
schon zu vernichten. Ein Gerät zum „Regenmachen“ stellte Wilhelm 
Reich vor und bewies, man könne in der Wüste in rund fünf Stunden 
Wolken erzeugen, die es regnen lassen. Dies und mehr dokumentierte 
Robert Stein in seinem Vortrag mit Originalplänen an der Leinwand. 

Mit seiner überzeugten und frischen Art referierte der 42-jährige 
gebürtige Jettinger Stein, runde drei Stunden die so kurzweilig und 
spannend waren, dass er mit Sicherheit sehr bald wieder vom Bund 
Naturschutz Ortsverband Kammeltal ins Kulturcafé Original nach Wet-
tenhausen eingeladen wird.
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wären „Freie energie technolo-
gien“ die energiewende?
robert stein referierte über dieses thema im 
café original in wettenhausen 

Neue Energien und die Energiewende beschäftigen viele tausende 
von Beamten und Politiker auf der ganzen Welt mehr oder weniger. 
Man erkennt, nach außen hin, die Erde braucht zum Erdgas und Erdöl 
wie auch zur Kernenergie Alternativen. Man spricht von nachwach-
senden Rohstoffen, von Windkrafträdern und Solarfeldern, erkennt 
auch wieder vermehrt die Wasserkraft als Energie und Stromgewinner. 
Und der Strom- und Energiebedarf wird weiter steigen. Die Zunahme 
von Kraftfahrzeugen, dem Flug- 
Wasser- und Schienenverkehr, 
aber auch der ganz normale 
Energieverbrauch im Haushalt 
lässt sich nicht aufhalten. Ohne 
Strom können wir nicht mal 
mehr die Störungsstelle Info-
mieren, außer man überbringt 
diese Nachricht persönlich. 

Energiewende – und doch fährt 
jeder Luxusliner mit Schweröl, 
einem Abfallprodukt vom Ab-
fallprodukt Erdöl, über die wei-
ten Meere und sie blasen weit 
mehr an Dreck zum Himmel als 
alle Dieselfahrzeuge im Land. 
Energiewende – ein thema 

Aral-Tankstelle
Christian König
Augsburger Straße 40
86381 Krumbach
Tel. (0 82 82) 30 59
Fax (0 82 82) 6 27 44
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 schwäBisch gschwätzt!

wenn es nia roicha duat …
All meah schtad es irgendwo en dr Zeitung, heart ma dr’vo en de 
Nachrichta. Dau und det hat sich mal meah oiner selber bedient. 
Das unser ganzer Schtaat von manche Politiker als Selbstbedie-
nungslada g’seah wed, des isch ja net unbekannt. Mit ander Leit 
Geld lasst sich es all leichter guat leaba als mit em oigana. Aber ma 
sieht all meah, auf dr oina Seita wed bei de Kloine kürzt, wed er-
rechnat mit wia weanig Geld der klar zum komma hat, auf dr andra 
Seite send es genau dia aber, die net wissad wia se ihre Konten no 
meah füllen kennad. Dau isch jetzt der Handel von so ma Profes-
sor mit Organen. Dau wed a Menschaleaba geara mal auf’s Schpiel 

g’setzt wenn ma fer so a groaß trinkgeld es am andra geah ka der 
zwar auf dr Lischte hinta drana sitzt, aber a guata Portokasse hat. 
Wenn man so en dr Geschichte mal forscht, nau warrad es scho 
allwei grad dia, dia s’Geld g’schefflad hand, dia durch Betrug all no 
meah kriagt hand. Oder wia war es doch no mit dem J.P. Morgan, 
deam englischa Reeder und Banker, deam dia titanic g’heart hat 
und dia angeblich an so ma Eisberg zerschellt isch? Oder war dia ti-
tanic doch des Wrack-Schiff „Mary Gloria“? Aber wean will ma dau 
heit no frauga. Ois isch auf jeden Fall sicher, vom Rentner verlangt 
ma das er mit weanig oifach klar zu komma hat, ob jetzt mit 500 
oder mit 1000 Euro. Finanzer und Manager, dia scho relativ z’viel an 
Euros verdeanad kommat dr‘mit net klar und wenn se‘s so net kria-
gad, nau eaba auf Umweag. Und a so g’seah dät ja des auf dr Welt 
vorhandene Geld fer alle Menscha roicha, wenn es fer a paar wea-
nige au a mal roicha dät. Aber wenn es eaba dau scho nia roicht …

allgäu-orient-rallye 2012 – 
nachlese
was geschah mit den rallye-Fahrzeugen –  
wie war das Fazit 2012?

Viele der begeisterten Fans der Rallye teilnehmer fragen sich was wohl 
mit den Fahrzeugen geschah, die gespendet wurden. Wie und wo wer-
den die Hilfsgüter eingesetzt und wird es dort auch richtig angenom-
men? Die offizielle Rallye-Leitung konnte nun alle diese Fragen beant-
worten. Daraus wird ersichtlich wie wichtig diese jährliche Aktion ist, um 
auf eine ganz besondere Weise notwendige Hilfe leisten zu können.

Die Rallye-Autos der diesjährigen Allgäu-Orient-Rallye kommen den 
Kriegsflüchtlingen aus Bergkarabach zu Gute. Sie werden dem „Flücht-
lingshilfeverein Bergkarabach“ übergeben. Dieser Verein wird dafür 
Sorge tragen, dass diese Fahrzeuge richtig verteilt werden. So sollen 
sie an bedürftige Flüchtlingsfamilien als Existenzgrundlage übergeben 
werden. Ein eigens dafür erarbeiteter Notar-Vertrag wird für die Rich-
tigkeit sorgen.

Die Hilfsgüter der teams gehen direkt an das „Kinderschulprojekt 
2012“ nach Kardahan. Die teams haben ihre Hilfsgüter wie Verbands-
material, freie Medikamente, Schulhefte, Malstifte, Schulranzen etc. 
sowie eine „Autoscout24-Anschub-Finanzierung“ direkt dort abgege-
ben. So kann das „Allgäu-Orient-Rallyeprojekt – Medizin und Bildung 
an der Schule Kardahan“ sehr schnell anlaufen. Kardahan liegt in Ana-
tolien nahe der armenischen Grenze.

50 Jahre ist es her als die ersten türkischen Gastarbeiter nach Deutsch-
land kamen um hier zu arbeiten. Auch dieser Geschichte Deutschlands 
und der türkei wurde die „Allgäu-Orient-Rallye“ gerecht. Deutsche Fir-
men die damals die ersten türkischen Gastarbeiter beschäftigten ga-
ben den teams historische teile aus dieser Zeit mit. Aus diesen teilen 
wird in tesekkü von türkischen Künstlern das Rallye-Denkmal „Danke 
türkei/tesekkür-Deutschland-Denkmal“ errichtet. Dafür wird der Platz 
vor der „Blauen Moschee“ eigens umgestaltet. 

Im Übrigen, die vier Erstplatzierten dieser Rallye waren auf Platz 1 das 
team 106 – Chitty Chitty Bang Bang aus München/Berlin, den 2. Platz 
belegte das team 088 – the transporters aus Aachen/Hamburg, den 3. 
Platz ergatterte das team 008 – Motorsport Arena aus Leipheim/Günz-
burg und den Platz 4 das team 007 – Oilfinger aus Hasberg/Wien. 

Ob sich das team 007 Oilfinger für 2013 wieder anmelden würde war 
lange Zeit unsicher. Nun ist die Entscheidung getroffen, mehr darüber 
und über die Allgäu-Orient-Rallye 2013, die voraussichtlich am 28. Ap-
ril 2013 starten wird, in der September-Ausgabe. 
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MusiKalischer spaziergang 
durch KruMBach iM herBst
am sonntag den 23. september gibt es wieder 
einen musikalisch-historischen spaziergang

Krumbach hat doch eine sehr historische Geschichte. Zwar hat diese 
Stadt, früher Markt, durch das hin- und herschieben der Reichsfürs-
ten immer wieder den „Kürzeren“ gezogen, dennoch hatte dieser Ort 
an der Kammel in der Geschichte eine sehr hohe Bedeutung. Und 
diese spiegelt sich wieder in den historischen Gebäuden von Krum-
bach und Hürben.

Schon am 13. Mai diesen Jahres, als der Gitarrist und Dozent an der 
Berufsfachschule für Musik in Krumbach, Stefan Barcsay, zusammen 
mit dem Augsburger Historiker Dr. Wolfgang Wallenta diesen Spa-
ziergang unternahm, konnte sich auch 1. Bürgermeister Hubert Fi-
scher von der Richtigkeit der Erläuterungen überzeugen, erfuhr aber 
auch Neues was „seine“ Stadt betrifft. Die zahlreichen teilnehmer 
waren durchwegs sehr begeistert von den geschichtlichen sehr prä-
zisen Vorträgen Wallentas in den einzelnen historischen Gebäuden.

Einen weiteren musikalischen-historischen Spaziergang mit Stefan 
Barcsay und seiner Gitarre sowie dem in Dillingen geborenen und in 
Augsburg lebenden Historiker Dr. Wolfgang Wallenta gibt es am 23. 
September. Der treffpunkt ist wieder das Krumbacher Lichtenstein-
schloss (Fachakademie für Sozialpädagogik) um 14.30 Uhr.

Dort wird Dr. Wallenta mit der Führung und der Geschichte dieses 
Schlosses beginnen. Weiter geht es in die St. Michaels-Kirche wo 
er neben dem Baustil auch die verschiedenen Malereien und deren 
Künstler erklären wird. Mit der Historik des „alten Rathauses“ erzählt 
Wallenta auch über den damaligen Sinn der dort um den Marktplatz 

entstandenen Gasthöfe. Weiter über den Marktplatz und die Karl-
Mantel-Straße gehend, werden die alten Gebäude wie das „Bogner-
haus“ oder beim „Hofmeister“ erklärt und wie es zum Zusammen-
schluss mit Hürben kam. Vor dem Hürbener Wasserschloss gibt es 
einen weiteren Halt, über diese untypische Bauweise und seine Ge-
schichte wird man vieles erfahren. Auf dem Weg zum Landauer Haus 
liegt unter anderem das heutige Heimatmuseum das eine bedeuten-
de Geschichte ausweist, in der Hürbener Straße werden die kleinen 
Söldner-Anwesen erklärt. Beim Landauer Haus wird auch der Blick in 
das Innere eines ehemaligen Judenhauses gewährt, die entstandenen 
Fresken, die teilst freigelegt wurden und nicht zuletzt die Laubhütte 
und das Laubhüttenfest. Das letzte geschichtlich und historisch sehr 
wertvolle Bauwerk beim Spaziergang bildet die St. Ulrichskirche. 

Stefan Barcsay wird in den verschiedenen Häusern mit seiner Gitarre 
zeitnahe Stücke aus den jeweiligen Baujahren und Zeitepochen der 
Gebäude spielen. Einige davon sind auch auf seinen CD’s erhältlich.

Da die teilnehmerzahl begrenzt ist, ist eine Voranmeldung bei Bü-
cher thurn, Karl-Mantel-Straße 3 in Krumbach erforderlich.

BeruFsFachschule Für MusiK  
in KruMBach Feiert aBschluss
eliane überlhör aus Breitenthal Jahrgangsbeste 
mit einem notendurchschnitt von 1,21

Für Alfons Baader, Direktor 
der BFSM, ist es immer wie-
der erstaunlich, so in seiner 
Begrüßungsrede bei der 
Schulabschlussfeier, wie viele 
Absolventen dieser schwäbi-
schen talentschmiede immer 
wieder auf den Bühnen als 
Solisten oder in den besten 
Gruppen und Orchestern zu 
finden sind. Er bezog es auf 
einen Auftritt von Blech & Co. 
im renommierten Amphipthe-
ater in Mindelzell. Im Übrigen 
gehören weitere Absolventen 
zu den Ensembles Allgäu Po-
wer oder Alpenblech. Auch 
einer davon ist der Krumbacher Kirchenmusiker und Chorleiter Micha-
el Dolp. Die Liste könnte unaufhörlich weiter geführt werden.

Mit dem Abschluss des Schuljahres 2011/12 konnten nun wieder 25 
nach ihrer zweijährigen Ausbildung als „Staatlich geprüfte Ensemblelei-
ter/innen„ entlassen werden. Vier weitere Absolvent/innen hatten 
noch ein drittes Jahr angehängt und damit die zur Zeit höchste Qua-
lifikation der „Krumbacher talentschmiede“ mit der „Pädagogischen 
oder Künstlerischen Zusatzprüfung“ mit Bravour abgeschlossen. Wel-

cher Ausbildungsgrad an dieser Einrichtung besteht wird ersichtlich 
wenn über 25% mit einer Gesamtnote von „sehr gut“ die Schule ver-
ließen. Zwei dieser Absolvent/innen waren sogar die „Besten mit Aus-
zeichnung“. Die Beste mit einer Gesamtnote von 1,21 war Eliane Übel-
hör geb. Schöninger aus Breitenthal. Sie wird im Schuljahr 2012/13 
noch das „Pädagogische Aufbaujahr“ an der Schule absolvieren. Mit 
der Gesamtnote 1,24 wurde der Nördlinger Musiker Stefan Schneider 
verabschiedet. Er wird seine musikalische Laufbahn an einer Musik-
hochschule weiterführen. Der Förderverein der BFSM „Contakt e.V.“ 
unterstrich diese enormen Leistungen mit einem Geldbetrag.

Welch eine breitgefächerte Vielfalt an musikalischer Leistung an die-
ser Schule erreicht werden kann, dass beweisen immer wieder die 
zahlreichen Aufführungen und Auftritte in Krumbach und darüber 
hinaus. Auch beim gemütlichen teil der Abschlussfeier wurde dies 
in der musikalischen Umrahmung erkennbar. Dankenswerterweise 
verschafft David Simon in seinem „Café Valentino“ verschiedenen 
Ensembles in Krumbach immer wieder auch zwischendurch eine öf-
fentliche Plattform. So verlassen diese talentschmiede viele Ama-
teurmusiker als Profimusiker die man dann, wie schon erwähnt, auf 
vielen Bühnen Deutschlands und Europas wiederfindet.
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ggfs. halbieren. Chorizo würfeln. thymian abbrausen, trocken schüt-
teln und die Blättchen abzupfen. Hähnchenbrust abbrausen, trocken 
tupfen und in grobe Stücke teilen. Geflügelstücke in eine gefettete 
Auflaufform geben. Zwiebeln, Knoblauch, Gemüse sowie Wurst da-
rauf verteilen, mit thymian bestreuen. Brühe bzw. Wein angießen. 
Geflügel und Gemüse mit Öl beträufeln, salzen und pfeffern. Das 
Schmorhähnchen im vorgeheizten Backofen ca. 30 Min. schmoren, 
dabei die Hähnchenstücke mehrmals wenden - ggfs. noch etwas 
Wasser oder Brühe hinzufügen. Das Schmorhähnchen mit Salz sowie 
Pfeffer abschmecken und nach Wunsch mit thymian garniert servie-
ren. Dazu schmecken Weißbrot und ein grüner Blattsalat.

Beeren-panna-cotta 

3 Blatt weiße Gelatine
300 g Schlagsahne
300 g Milch
100 g Zucker
1 Vanilleschote
500 g Himbeeren 
oder Erdbeeren 
Saft und Schale 
von 1 Orange

Gelatine kalt einweichen. Vanilleschote längs aufschneiden und das 
Mark herausschaben. Sahne, Milch, 75 g Zucker, Vanillemark und 
-schote aufkochen und ca. 15 Min. köcheln. Etwas abkühlen lassen. 
Beeren waschen, putzen und vierteln. Zwei Drittel mit 25 g Zucker, 
Orangensaft und -schale marinieren, den Rest der Beeren pürie-
ren. Vanilleschote entfernen. Gelatine ausdrücken und im heißen 
Sahne-Mix auflösen. Etwas auskühlen lassen. Beerenpüree unter-
heben. In 4 Gläser oder Schälchen (à ca. 150 ml Inhalt) füllen. Im 
Kühlschrank zugedeckt über Nacht fest werden lassen. Die Beeren-
Panna-Cotta mit den marinierten Erdbeeren servieren.

essen wie am Mittelmeer – so schmeckt lebensfreude!

Es sind nicht nur die frischen Lebensmittel, die typisch für die Län-
der rund ums Mittelmeer sind, es sind die Gewohnheiten bei tisch. 
Das Essen ist ein Ereignis, dem Zeit und Ruhe gewidmet wird. Oft 
trifft man sich abends im Kreis der Familie oder mit Freunden und 
genießt gemeinsam an einem tisch – probieren Sie es aus!

 Kulinarische aBenteuer Mit saBine schneider

 Mein „satt aBnehMen“-tipp

genussvoll essen     
wie aM MittelMeer! 
Die Rezepte sind jeweils für 4 Personen.

tomaten mit zucchini-Frischkäsefüllung

150 g Zucchini 
100 g Frischkäse
1 Knoblauchzehe
Salz
Pfeffer
Dill
4 tomaten

Zucchini fein reiben, Knoblauch abziehen und fein hacken. Frisch-
käse mit Zucchini und Knoblauch vermischen und würzig abschme-
cken. tomaten waschen, Deckel abschneiden und aushöhlen. Zuc-
chinimischung in die tomaten füllen und mit Brot servieren.

schmorhähnchen mit paprika und chorizo

2 Zwiebeln
2 Knoblauchzehen
1 rote Paprikaschote
1 gelbe Paprikaschote
1 rote Chilischote
150 g Kirschtomaten
150 g Chorizo 
(spanische Paprikawurst)
4 Zweige thymian
800 g Hähnchenbrust
200 ml Hühnerbrühe oder Weißwein
3 EL Olivenöl
Salz
Pfeffer

Backofen auf 180°C vorheizen. Zwiebeln und Knoblauchzehen ab-
ziehen. Zwiebeln in Spalten schneiden, Knoblauch hacken. Paprika-
schoten sowie Chilischote halbieren, entkernen, abbrausen und in 
Streifen schneiden bzw. fein hacken. Kirschtomaten waschen und 

Dipl. Sport- und touristikmanagerin, 
Restaurantfachfrau und ärztl. ge-
prüfte Ernährungsberaterin. Essen & 
trinken sind Lust, Kochen ist Leiden-
schaft. Lassen Sie sich anregen mit 
meinen Rezepten kulinarische Aben-
teuer zu erleben. Aktuelle Informati-
onen zu meinen Kochkursen finden 
Sie auf www.schneider-sabine.de.

 saBine schneider

Johann Geiger Schreinermeister

TALWEG 13 · 86381 KRUMBACH-HOHENRAUNAU
TEL. (0 82 82) 31 03 · FAX (0 82 82) 6 29 43

Holzbearbeitung · Innenausbau
Türen · Holz- und Kunststoff-Fenster
Parkettböden · Möbelbau · Insektenschutz

Besuchen Sie unsere
neuen Ausstellungsräume!
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lesung Mit christian springer
eröffnung literaturherbst

wo?
raiffeisenbank
Krumbach/schwaben eg
luitpoldstraße 2 – schalterhalle

wann?
dienstag, 18. september 2012
Beginn: 19.30 uhr

eintrittspreise (inkl. getränke):
9,– E für Erwachsene · 5,– E für Mitglieder der Raiffeisenbank Krumbach/
Schwaben eG, Schüler, Studenten, Rentner (mit Ausweis)

Kartenvorverkauf:
In allen Geschäftstellen der Raiffeisenbank Krumbach/Schwaben eG

Mit christian springer wird der 
literaturherBst 2012 eröFFnet
traditionell wird auch dieses Jahr der literatur-
herbst in Krumbach in der raiffeisenbank eröffnet

Während der Sommer noch auf Hochtouren läuft, Urlaubs- und 
Ferienzeit dominieren, sind die Initiatoren des Literaturherbstes in 
Gedanken schon voraus. Ein umfangreiches Programm und sehr at-
traktive Lesungen werden das kulturelle Leben in der Kammelstadt 
wieder um ein Vielfaches bereichern.

Zu Beginn öffnet die Raiffeisenbank Krumbach in der Luitpoldstra-
ße 2 ihre türen. Dazu eingeladen wurde kein geringerer als der 
1964 in München geborene Kabarettist Christian Springer. Er stu-
dierte Semitistik, Philologie des christlichen Orients und Bayeri-
sche Literaturgeschichte. 1999 erhielt Springer mit seinem ersten 
Soloprogramm „Sand in der Wasserpfeife“ als erster Deutscher den 
„Goldenen Wiener Kleinkunstnagel“. Als „Fonsi, der Wiesngrand-
ler“ zählt er zum festen Ensemblemitglied „Die Komiker“ im Baye-
rischen Fernsehen. Christian Springer ist allerdings nicht nur der 
„Fonsi“ und mit seinen Büchern und Auftritten ein leidenschaftli-

Literaturherbst Krumbach

cher Kabarettist, sondern engagiert sich im realen Leben für Not-
leidende Menschen im Libanon und in Jordanien. Mehr dazu auch 
unter www.orienthelfer.de.

In Krumbach, zum Literaturherbst 2012 stellt Christian Springer 
am 18. September um 19.30 Uhr sein neues Buch „Wo geht’s hier 
nach Arabien?“ vor. Dazu schreibt Volker Isfort in der Abendzeitung 
„Witz entsteht bei Christian Springer durch Wissen. Der Münchner 
Kabarettist (…) hat nun seine große Leidenschaft für die arabische 
Region vergnüglich und lehrreich verarbeitet. (…) eine äußerst 
anregende Lektüre.“ Es handelt von satirischen Geschichten einer 
deutschen Obsession die nicht bei Döner endet. Was nun zum 
Beispiel Franz Josef Strauß, Kaiser Wilhelm, Andreas Baader, Karl 
Marx, Jogi Löw und rund dreißig weitere Deutsche, Österreicher 
und Schweizer gemeinsam haben, das wird von dem Kabarettisten 
und Arabienkenner Christian Springer satirisch aufgespießt. 

„Wo geht’s hier nach Arabien?“ von Christian Springer ist im Bles-
sing Verlag erschienen (Leseprobe unter www.blessing-verlag.de). 
Das gebundene Buch mit Schutzumschlag und 224 Seiten ist unter 
der ISBN 978-3-89667-461-6 erhältlich.

Raiffeisenbank
Krumbach/Schwaben eG

© Günter Schmied



10 s’ und drum rum
rumbacher

 sitten und Bräuche in MittelschwaBen von Prof. Dr. Hans Frei

Mariä hiMMelFahrt    
und Kräuterweihe
Die Verehrung Marias ist so alt wie das Christentum. Als Gottesmutter 
hat sie eine herausragende Stellung unter den Heiligen, das Fest Mariä 
Himmelfahrt ist das älteste und höchste Marienfest im Kirchenjahr.

Seit dem 5. Jahrhundert setzte sich der Glaube durch, dass Maria nach 
ihrem tod mit Leib und Seele in den Himmel eingegangen ist. Im Mit-
telalter entwickelte sich die Darstellung der leiblichen Himmelfahrt zu 
einem der bedeutendsten Motive der Mariendarstellungen. Auf zahl-
reichen Altarbildern und Deckenfresken der barocken Kirchenräume 
wird die Aufnahme Marias in die himmlische Herrlichkeit stimmungs-
voll umrahmt von Putten und Wolken wiedergegeben.

In enger Verbindung mit dem Hochfest steht seit dem 10. Jahrhundert 
der Brauch der Kräuterweihe während des Gottesdienstes. Nach der 
Legende soll nämlich ein wunderbarer Duft nach Blumen und Kräutern 
bei dem Grab Mariens aufgestiegen sein, Rosen und Lilien seien aufge-
blüht. So entwickelte sich die tradition, an diesem Festtag Büschel mit 
Blumen und Kräutern in der heiligen Messe zu weihen. Der Ursprung 
der Kräuterweihe mitten im Hochsommer erhält eine zusätzliche Be-
deutung, da in dieser Jahreszeit die Wirksamkeit der ätherischen Öle in 
den Heilpflanzen am stärksten ist. Jedenfalls hat die Kirche den Glau-
ben an die Heilkraft der geweihten Kräuter unterstützt und gefördert.

Zu einem Kräuter- oder Würzbüschel gehören heimische Pflanzen, 
deren Heilkraft den Menschen bekannt ist und die in Verbindung zu 
Maria gebracht werden, wie die Königskerze als Symbol für die Him-
melskönigin oder der Frauenmantel als Sinnbild für den schützenden 
Mantel der Gottesmutter. Nicht fehlen dürfen Arnika, Baldrian, Johan-
niskraut, Kamille, Pfefferminze und Schafgarbe. Dazu können weitere 
Pflanzen, Blumen oder Getreideähren gehören. Je nach Gegend soll 
der Kräuterbüschel 7, 9, 77 oder gar 99 verschiedene Pflanzen um-
fassen. Dahinter steht die Überzeugung, das Gott die Heilkräuter nicht 

nur zur Zierde der Erde sondern für 
Wunden und Schmerzen der Men-
schen geschaffen hat.

Ehrfurcht und Vertrauen zur 
Gottesmutter kommen auch im 
Umgang mit den Kräutern zum 
Ausdruck. Zu Hause werden sie ge-
trocknet im Herrgottswinkel oder 
über der Stubentüre aufgehängt. 
Kranke Menschen bekamen einen 
tee aus den Kräutern, dem kranken 
Vieh wurden geriebene Kräuter in 
das Futter gemischt. 

Beim Aufzug eines Gewitters wurden ein paar Kräuter in das Feuer 
geworfen, um Haus und Hof vor Unheil zu bewahren.

In den letzten Jahren hat das Bewusstsein für die Bedeutung der Wild-
kräuter und Heilpflanzen kräftig zugenommen. Der Verein „Kräuterre-
gion Stauden“ organisiert alljährlich an Mariä Himmelfahrt ein großes 
Kräuterfest und einen Kräutermarkt. Mit Hilfe der Regionalentwicklung 
Stauden und des Geographischen Instituts der Universität Augsburg 
sind mehrere Broschüren mit praktischen Informationen und fachli-
chen Erläuterungen über den Kräutergarten Gottes und das damit ver-
bundene Brauchtum erschienen. Auf Kräuterwanderungen kann man 
die Pflanzen kennen lernen, eine Radwanderkarte stellt eine Kräuter-
tour in den Stauden vor und bei Kräuterwirten in Mittelneufnach, Rein-
hartshofen und Ziemetshausen kann man schmackhafte Gerichte ge-
nießen. Auf dem Kräuterlandhof Gattinger in Konradshofen kann man 
sein Wissen vertiefen und am 15. August ein großes Kräuterfest mit 
Gottesdienst erleben. Natürlich sollte man die Segnung der Kräuter in 
der heimischen Kirche an diesem tag mitfeiern.

Feierliche lichterprozession in Maria vesperbild

Am 15. August, dem Hochfest der Aufnahme Mariens in den Himmel, 
feiert der schwäbische Wallfahrtsort Maria Vesperbild seinen Höhe-
punkt im Wallfahrtsjahr. Die Kräuterbuschen werden vormittags in den 
hl. Messen um 7.30, 8.30 und 10.15 Uhr geweiht.

Das feierliche Pontifikalamt an der Mariengrotte beginnt um 19.00 Uhr. 
Als Celebrans und Prediger kommt S. Em. der hwst. Herr Kardinal Dr. 
Rainer Maria Woelki, Erzbischof von Berlin.

Die feierliche Lichterprozession findet direkt im Anschluss an das Ponti-
fikalamt statt und führt über den Schlossberg zurück zur Mariengrotte.

Bild von Wallfahrtsdirektion Maria Vesperbild
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 hier spricht der hundeMann

Braucht ihr hund urlauB?
Mit sicherheit nicht!

Es greift um sich, dass Hundehalter mehrfach im Jahr ihren Urlaub 
ohne Hund planen. Für ein Rudeltier ist es eine Katastrophe, wenn es 
vom Rudelführer verstoßen wird. Etwas anderes ist das nämlich nicht.

Hundepensionen oder Hundehotels wie es sich heute nennt, ist im ei-
gentlichen Sinne nur eine „Abschiebehaft“, und beruhigt nur das Ge-
wissen der meist blauäugigen Besitzer. „Hundehotels“ vermitteln einem 
das Gefühl, es wäre eine Art Urlaub für den Hund. Glauben sie mir, ihr 
Hund würde auf diesen Urlaub scheißen, wenn er die Wahl hätte.

Was halten Sie von Urlaub am Meer. In Südfrankreich oder Italien gibt 
es Strände, wo auch Hunde baden dürfen. Oder Wanderurlaub in den 
Alpen. Hunde laufen gerne auch bergauf. Und im Übrigen wird Urlaub 
sowieso total überschätzt.

Seit vielen Jahrzehnten, ja eigentlich den größten teil meines Lebens, 
hatte ich immer mindestens einen Hund an meiner Seite. Und es gibt 
keinen einzigen tag in dieser Zeit, an dem ein anderer Mensch die 
Leinenführung meines Hundes übernehmen durfte.

Ich bitte Sie also auf diesem Wege, Ihren Hund so zu erziehen, dass 
Sie ihn überall mitnehmen können, oder auf einige Events zu Gunsten 
Ihres Hundes einfach verzichten. Ihre Lebensqualität wird nicht dar-
unter leiden.

Einen schönen Sommer für Sie und Ihren glücklichen Begleiter.
Ihr Hundemann

Faist Besitzt nun aeo-zertiFiKat
Aus der Hand der Hauptzollverwaltung Augsburg erhielt die Faist An-
lagenbau in Niederraunau vor kurzem das AEO-Zertifikat (Authorised 
Economic Operator) überreicht.

Als AEO, zu Deutsch „Zugelassener Wirtschaftsbeteiligter“ besitzt Faist 
nun einen besonderen Status: Die Firma gilt als besonders zuverlässig 
und vertrauenswürdig und kann dafür besondere Vergünstigungen im 
Rahmen der Zollabfertigung in Anspruch nehmen. 

Sandra Egger, Leiterin der Abteilung Sekretariat/Projektverwaltung 
und hauptverantwortlich für das Projekt erläutert: „Die Beantragung 
des Zertifikats war sehr arbeits- und zeitintensiv. Doch der Aufwand 
hat sich gelohnt, denn nun sparen wir viel Zeit und damit Kosten bei 
der Zollabwicklung ein. Das macht sich schon bemerkbar bei einem Ex-
portvolumen von fast 70% des Auftragseingangs.“ Das AEO-Zertifikat 
bringt außerdem ein Plus bei der Bewertung als Lieferant, insbesonde-
re bei internationalen Großkunden. Es ist ein wichtiges Element bei der 
Absicherung der Lieferkette in internationalen Geschäftsbeziehungen 
und stellt ein wesentliches Element des EU-Sicherheitskonzepts dar.

Die Bewilligung dieses Status ist an umfangreiche Voraussetzungen 
hinsichtlich der Zuverlässigkeit, der Zahlungsfähigkeit, der bisherigen 
Einhaltung der einschlägigen Rechtsvorschriften, sowie der Erfüllung 
bestimmter Sicherheitsstandards hinsichtlich Computersystemen und 
Datensicherung geknüpft.

Die gemeinsame Arbeit hat sich gelohnt: Sandra Egger (Leitung Sekretariat/Pro-
jektabwicklung) und Ramona Harnisch (internationaler Versand) sind stolz auf das 
erteilte AEO-Zertifikat.

Faist eMpFängt cheF    
der coMMerzBanK
Der Vorstandsvorsitzende der Commerzbank, Martin Blessing, war 
bei Faist Anlagenbau in Niederraunau zu Gast. Im Rahmen einer 
Betriebsbesichtigung und anschließender Gesprächsrunde konnte 
er sich von der guten Entwicklung der Firmen Faist Anlagenbau und 
Faist Chemtec ein Bild machen.

Bild vlnr: Gert Wünsche (Leiter Controlling/IT Faist ChemTec), Michael Faist (ge-
schäftsführender Gesellschafter beider Firmen), Uwe Maischatz (Kfm. Geschäfts-
führer Faist Anlagenbau), Martin Blessing, Wilhelm Braun (Geschäftsführer Faist 
Anlagenbau)
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„hilFen Für die seele“ –   
vertrauen (2. teil)
Über die weiteren Punkte: „Die Rolle der Freundschaft“, „Wir brin-
gen ein Unvertrauen mit in die Welt“ wollen wir in dieser Ausgabe 
berichten.

die rolle der Freundschaft:

Freunde haben verschiedene Rollen. Sie leisten Gesellschaft, sind 
Vertraute, können einem die Wahrheit sagen, können inspirie-
ren, trösten, anleiten, unterstützen, motivieren und helfen. Wer 
mehr Qualität in sein Leben bringen will, tut gut daran, bewusst 
in mehrere gute Freundschaften zu investieren. Starke unterstüt-
zende Freundschaften tragen zu Glück und Lebenszufriedenheit 
bei. Gute Freundschaften gedeihen aber nur auf dem Boden ge-
genseitigen Vertrauens. Ich muss mich darauf verlassen können, 
dass mein Freund oder meine Freundin das Wissen um höchst 
private Mitteilungen, die ich ihm oder ihr anvertraut habe, wirklich 
für sich behält, und dass er oder sie mich nicht ausnützen. Nicht 
zuletzt muss ich darauf bauen können, dass mein Partner, mein 
Freund, mein Kollege auch mir voll vertraut. 

Für jedes Miteinander ist eine gute Portion Vertrauen nötig. Unser 
ganzes Leben basiert auf der Fähigkeit und der Möglichkeit, an-
deren Menschen vertrauen zu können. Es erleichtert die Arbeit, 
das Lernen, das familiäre und soziale Miteinander, wenn ich nicht 
alles selber und allein erledigen muss, sondern die Verantwortung 
auch delegieren kann. Da ist die Mitarbeiterin, der ich vertraue, 
dass sie den Auftrag im rechten Sinne erledigen wird. Da sind 
meine Kinder, denen ich vertraue, dass sie auf dem Schulweg 
aufmerksam den Verkehr beachten werden, oder dass sie ihre 
Mitschüler oder Sportkameraden nicht schikanieren werden. Der 
ganze Alltag unseres so komplex verlaufenden Lebens ist voll von 
Gelegenheiten, bei denen ich mich vertrauensvoll auf meine Mit-
menschen und Freunde verlassen können muss.

Vertrauen haben zu können ist wunderbar. Das Vertrauen anderer 
zu genießen ist wunderbar. Es ist aber auch einen Verpflichtung. 
Um mich als vertrauenswürdig zu erweisen, darf ich in einer Ge-
meinschaft nicht nur meine eigenen Interessen verfolgen, vielmehr 
muss ich ein bisschen mehr geben. Ich muss mich selbst einbrin-
gen mit Rücksicht, Einfühlung, Ideen und Mitarbeit. Das leuchtet 
uns ein, solange es unseren Umkreis von Familie, Freunden und 
Kollegen betrifft. Das trifft aber auch für das Gemeinwohl zu. 

wir bringen urvertrauen mit in die welt:

Für den Säugling ist das Erleben von Geborgenheit zentral für 
seine weitere Entwicklung, auch für die Art und Weise, wie der 
Mensch später seiner Umwelt begegnet und sich in ihr zurechtfin-
det. Für das Kind ist dass Gefühl des Umsorgt-Seins, das Vertrau-
en, dass jemand sich bedingungslos um es kümmert, so wichtig 
wie Nahrung, Kleidung und körperliche Hygiene.

Nackt und winzig kommt der Mensch auf die Welt, die Verkörpe-
rung extremer Hilfsbedürftigkeit. Und doch schafft er es durch 

seine Gegenwart, die nötige 

Hilfe zu erlangen. Beim wer-

denden Baby, das neun Mona-

te im Mutterleib getragen wird, 

wächst offenbar ein gewisses 

Urvertrauen heran. Nach der 

Geburt verfügt es über die Stär-

ke, dank seiner Schwäche dafür 

zu sorgen, dass jemand es ver-

sorgt und pflegt und lieb hat. Im 

Laufe seiner Entwicklung lernt 

es, selbst an der weiteren Ver-

trauensbildung mitzuwirken, 

zum Beispiel indem es lockt, uns auf seine Weise antwortet und 

zurücklächelt. Das Urvertrauen ist ein Geburtsgeschenk. Darauf 

können wir Erwachsene immer zurückgreifen. Wir müssen uns 

nur immer bewusst machen, welchen Schatz wir in uns tragen. 

Manchmal meinen wir, dass zu viele erlittene Enttäuschungen ein 

Vertrauen in andere Menschen von nun an unmöglich machen. 

Doch ist kein Mensch genau wie der andere. Schon die nächste 

Begegnung kann unserer Erwartung ein Schnippchen schlagen. 

Wir sollten uns aber darauf besinnen, dass unser Geburtgeschenk 

„vertrauen“ wieder neu keimen und wachsen kann. Wir müssen 

es nur zulassen.

 Kneipp-gesundheitslehre Kneipp-Verein Krumbach e.V., 1. Vorsitzender Max Jakob

Deni Druck & Verlags GmbH
86470 Thannhausen · Telefon 0 82 81/30 69

QUALITÄT
dIe (be)sTIchT

Mit uns haben sie
iMMer ein

ass iM ÄrMel
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wenn die Kindheit und Jugend-
zeit zurücKKehrt
Josefa theresia ruter, geb. seitz, feierte ihren 
75. geburtstag mit ihren Jugendfreundinnen aus 
der synagogengasse.

Oft ist es ja so, „Aus den Augen aus dem Sinn“. Ist man einmal weg aus 
der Heimat, aus dem Ort der Geburt und des Aufwachsens, kehrt man 
vielleicht nochmals dann und wann zurück um das Grab der Eltern 
und Verwandten zu besuchen. Ein Klassentreffen gibt oftmals einen 
weiteren besonderen Anlass um in die Jugendzeit zurück zukehren. 
Nicht so bei der einstigen Hürbenerin „Peppi“ Ruter, geb. Seitz.

Sie erinnert sich sehr gerne an diese Zeit in der Kammelstadt zu-
rück und es war ihr ein großes Anliegen ihren 75. Geburtstag mit 
den Menschen zu verbringen die ihr immer nahe standen. Schon 
im Juli 1956 heiratete „Peppi“ im Gasthof Falk, dort wo sie auch in 
der Nachbarschaft, der Synagogengasse aufgewachsen ist. Und so-
mit gehörte es für sie auch zur Selbstverständlichkeit dorthin ihre 
Gäste einzuladen um mit ihnen dort ihren Geburtstag zu feiern. Da 
sah sie es auch mehr oder weniger als selbstverständlich an ihre Fa-
milie aus Stuttgart und Umgebung nach Krumbach zu bitten, welche 
ihrem Wunsch gerne nachgekommen sind.

Und so wurde die Zeit gerne mal in diesen Stunden des Feierns 
zurück gedreht. Denn ihre Freundinnen aus der Synagogengasse 
kamen alle sehr zahlreich. Mit Jossy Bosch, und Lissi Hartmann, 
beide geb. Schiefele, Marieluise Egger, Ilse Rampp, geb. Egger vom 
einstigen Lebensmittelladen Egger, heute Metzgerei Falk. Die Isol-
de Kolb, geb. Hetzelt, die Else Münzenrieder, Anni Seemüller-Merk, 
geb. Span, oder Annemarie Blum, geb. Niederwieser. 

Zu diesem freudigen Ereignis durfte ein Überraschungsgast nicht 
fehlen. Und so kam 1. Bürgermeister Hubert Fischer gerne ins Ne-
benzimmer des Gasthofes Falk, trotz seinem engen Zeitplan und 
terminkalender, um der ehemaligen Hürbenerin zu ihrem Geburts-
tag auch im Namen der Stadt Krumbach zu gratulieren und ihr ein 
Geschenk der Stadt zu überbringen. 

Eine Ehre war es für Jossy Bosch, die auch für die Stadt Krumbach als 
Fremdenführerin fungiert, die Geburtstagsgäste durch das Heimat-
museum zu führen, bevor es im Anschluss ins Heilbad Krumbad zum 
Kaffeetrinken ging. Ein Gruppenfoto dort mit der Familie, der Schwes-
ter und Verwandten sowie den Freundinnen, soll an diesen wunder-
schönen tag und an den 75. Geburtstag der „Peppi Seitz“ erinnern.

s’ und drum rumrumbacher

werBen iM “s’KruMBacher”
bringt mehrere Vorteile für Sie: Sie werden

wahrgenommen – gesehen – bleiben im gedächtnis
denn es ist kein überlagertes Werbemagazin

und sie sind unter www.luiswalter-skrumbacher.de
auch online zu finden!



14 s’ und drum rum
rumbacher

die 56. KruMBacher Festwoche 
steht in den startlöchern
vom 31. august bis zum 9. september wieder 
ein programm für jung und alt

Zum 56. Male eröffnet die Krumbacher Festwoche am letzten Au-
gusttag seine Pforten. Das Festwochenkomitee des Musikvereins 
Krumbach hat sich wieder große Mühe gemacht um mit dem Fest-
wirt Falk ein umfangreiches und für jeden ansprechendes Pro-
gramm zu erstellen. An den neun tagen Festzeltbetrieb gibt es für 
den Musikliebhaber ebenso Blasmusik vom Feinsten, wie für die 
junge Generation die Partytime.

traditionell beginnt die Festwoche um 18.00 Uhr wieder mit einer 
Ausstellung in der Krumbacher Sparkasse. „150 Jahre Freiwillige 
Feuerwehr Krumbach“ heißt dieses Jahr das Motto, anlässlich des 
Jubiläumsjahres der Krumbacher Wehr. Weiter geht es dann am 
Marktplatz um 18.45 Uhr mit dem Standkonzert des MV Krumbach, 
einem Sternmarsch und dem Gemeinschaftschor mit den Stadtteil-
kapellen. 1. Bürgermeister Hubert Fischer wird im Anschluss im 
Festzelt mit dem Bieranstich die Festwoche offiziell eröffnen. Der 
MV Krumbach mit seinem Dirigenten Robert Hartmann wird für die 
nötige Festzeltstimmung zum „tag der Nachbarschaft“ sorgen.

Der Dienstag gehört traditionsgemäß den Vereinen. Während 
schon ab 17.30 Uhr zum „Feierabendtreff“ eingeladen wird, heißt 
es ab 19.30 Uhr „Musik ist trumpf“ mit dem MV Krumbach. Gegen 
21.30 Uhr wird das Brillant-Feuerwerk gezündet und bietet somit 
einen der Höhepunkte der Festwoche.

Verbilligte Preise im Festzelt und Vergnügungspark gibt es zum „Fa-
milien- und Seniorennachmittag“ am Mittwoch. Ab 14.30 Uhr spielt 
„Luis Bisle mit seinen Schmidde-Musikanten“ auf. Unter dem Motto 
„Blasmusik vom Feinsten und vom Kleinsten“ kommen alle Blasmu-
sikliebhaber auf ihre Kosten. Während „Blech & Co.“ schon mal ein 
Garant für feinste Blasmusik sind, so wird dies mit „Berthold Schick 
und seinen Allgäu6“ im Kleinsten noch ergänzt.

Am Donnerstag laden Festwirt und Musikverein zum Gockeltag ein. 
Diesen wird der Musikverein Bubenhausen ab 19.30 Uhr musika-
lisch stimmungsvoll umrahmen. Für bewährte zünftige Blasmusik ist 
der Musikverein Unterroth bekannt. Er spielt zum „tag der Betrie-
be, Behörden und Bürger aus Nah und Fern“ am Freitag ab 19.30 
Uhr auf. Der Zeltbetrieb beginnt an diesen beiden tagen bereits um 
16.00 Uhr.

Der vorletzte tag der Krumbacher Festwoche, der Samstag beginnt 
bereits um 9.00 Uhr mit einem Kinderflohmarkt des Kinderschutz-
bundes rund ums Zelt. Zum Kindernachmittag mit verbilligten Prei-
sen wird ab 14.00 Uhr eingeladen. Ab 19.30 Uhr heißt es dann wie-
der „Partypower mit Allgäu Power“. Diese Partystimmungsmacher 
aus dem Allgäu werden mit ihrem neuen Programm wieder das Zelt 
zum Aufheizen bringen. 

Der letzte tag der Festwoche beginnt um 10.15 Uhr mit einem 
Festgottesdienst im Zelt, dem ein reichhaltiger Mittagstisch folgt. 
Die musikalische Umrahmung obliegt dem MV Gaismarkt-Nieder-
raunau-Winzer. Ab 14.00 Uhr unterhält die Festzeltbesucher die 
Jugendkapelle des MV Krumbach und ab 19.00 Uhr heißt es dann 
schon wieder „Auf Wiedersehen“ mit dem Musikverein Krumbach.

Aufgrund des guten Zusammenwirkens zwischen der Festwirtfami-
lie Falk und dem Musikverein Krumbach wird die Festwoche 2012 
wieder ein kultureller Höhepunkt in der Kammelstadt sein, die be-
geisterte Gäste aus nah und fern anlocken wird.Am Samstag den 1. September, das Zelt öffnet bereits um 15.00 

Uhr seine Pforten, gibt es Partystimmung mit der Alpenmafia. Am 
Sonntag, zum Bratentag mit vier verschiedenen ofenfrischen Bra-
ten, spielt der MV Krumbach mit einer kleinen Besetzung ab 11.00 
Uhr. Ab 18.30 Uhr betritt der Musikverein Sontheim die Bühne und 
sorgt für den richtigen Schwung.
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V
Brasserie Valentino

… immer wieder mit Live-Musik!

Krumbach · Bahnhofstraße 5 · Tel. 0 82 82 / 89 00 10
Mo. bis Fr. 9.30 bis 14 Uhr und ab 17 Uhr

Sa. ab 18 Uhr geöffnet – So. Ruhetag

Von 17 bis 18 Uhr

alle Kaffeespezialitäten

nur 1,50 Euro

vom 19.08. bis 31.08

Urlaub
Ab dem 1. September sind wir wieder gewohnt für Sie da!

Kennen Sie schon unsere

Steakvariationen?
Nein? – Dann kommen Sie einfach mal vorbei!

Beachten Sie unsere neue Öffnungszeiten:

Jetzt auch Montags geöffnet
während der Sommerzeit

Mo. bis Fr. auch von 9.30 bis 14.00 Uhr geöffnet

Gasthof Metzgerei KG                                         
Zeltverleih · Hotel · Partyservice

Partnerhotel von Legoland Deutschland
Heinrich-Sinz-Straße 4 · 86381 Krumbach

Tel. (0 82 82) 20 11 · Fax (0 82 82) 20 24
Metzgerei Telefon (0 82 82) 20 13 

www.krumbach.de/falk · falk@krumbach.de

Vom 12.08. bis zum 01.09.

Grillaktion
in der Metzgerei

Unsere neuen freundlichen 

Comfortzimmer
laden zum Übernachten ein

Wir freuen uns auf Ihren Besuch!Grillplatte ca. 1 kg
7,99 €

Im Biergarten
Biergartenbrotzeit

mit Rauchfleisch, Leberkäs, 
Bierwurst, Streichwurst, 

Obatzda, Radieschen
5,90 €

Jeden Donnerstag ist
im Restaurant Schnitzeltag

Sonderaktionen
zur Festwoche:

Freitag 31.08.12
Maß Bier  4,50 €

Neu: Wie zu Omas Zeiten
Sonntag ist Bratentag

Sonntag 02.09.12
Krustenbraten
Surbraten
Hackbraten
Rindsrouladen
mit Beilage je 6,50 €

Dienstag 04.09.12
Brotzeitteller 5,00 €
Jedes Schnitzel mit Beilage 6,00 €

Donnerstag 06.09.12 Gockeltag
½ Hähnchen & ½ Bier 6,50 €

Sonntag 09.09.12 Mittag
¼ Ente mit Blaukraut & Knödel 6,50 €



Die 15 VVM-Verkehrsunternehmen 
verpflichten sich freiwillig 

Bundesweit einmalig: 
Der VVM führt einheitliche 
Qualitätsstandards ein

Anforderungen für mobilitätsbeein-
trächtigte Personen, die Fahrrad-
mitnahme und der Komfort bzw. 
die Ausstattung der Fahrzeuge. 
Dazu gehört die genaue Beschrei-
bung, wie z.B. ein Niederflurbus für 
den örtlichen Verkehr oder ein 
Überlandlinienbus für weitere Ver-
bindungen ausgestattet sein und 
gepflegt/gewartet sein muss. Gro-
ßer Wert wird auch auf die Betrach-
tung des Fahrpersonals gelegt: Die 
Anforderung, über Fahrpreise und 
Verbindungen Bescheid zu wissen 
und darüber auch Auskünfte geben 
zu können, erfordert neben guten 
Deutschkenntnissen auch die 
Kenntnis von Tarifbestimmungen, 
des Liniennetzes und der Fahrplä-
ne. Auch das sind Punkte, die von 
der DEKRA geprüft werden. 

Information und Vertrieb
Um die betreiberübergreifende 
Fahrgastinformation zu Fahrplänen, 
Anschlüssen, Tarifen und Gewähr-
leistung einer einheitlichen Ver-
triebsplattform über das gesamte 
Verbundgebiet hinweg sicherzustel-
len, ist auch die Dienstleistung des 
VVM selbst im Fokus. Fahrpläne, 
Mobilitätsberatung, Fahrkartenver-
kauf, Ruf-Bus-Management und 
Anrufsammeltaxi wie auch das Hin-
weis- und Beschwerdemanage-
ment werden von der DEKRA 
durchleuchtet. Beim VVM laufen 
auch die Informationen des rech-
nergestützten Betriebsleitystems 

zur Anschlussicherung und der 
dynamischen Fahrgastinformation 
zusammen, um den Fahrgast immer 
aktuell informieren zu können. 

Sicherheit ist ein 
wesentlicher Punkt
Das Zertifikat „Sicherer Busbetrieb“ 
der DEKRA weist nach, dass die 
Verkehrsunternehmen deutlich mehr 
für die Sicherheit leisten, als gesetz-
lich vorgeschrieben. In Fahrertrai-
nings werden durch regelmäßige 
Schulung und Weiterbildung die 
Fahrer gezielt darauf vorbereitet, 
schnelle und sachgerechte Ent-
scheidungen zu treffen. Und auch 
die Sicherheitstrainings für die 
Schüler, die seit Jahren zum Beginn 
des Schuljahres für ABC-Schützen 
vor Ort von VVM, Verkehrsunterneh-
mern, den Schulleitungen und der 
Polizei durchgeführt werden, sind 
ein wichtiger Beitrag, das richtige 
und angemessene Verhalten bei der 
Benutzung eines Busses zu kennen. 

Der öffentliche Personenverkehr in der Region Mittelschwaben und 
Unterallgäu wird ein gutes Stück attraktiver. Erstmals in Deutsch-
land verpflichten sich alle 15 Verkehrsunternehmen innerhalb eines 
Verkehrsverbundes, ihren Fahrgästen einheitliche, messbare und 
klar definierte Qualitätsstandards zu bieten. Mit der Einführung sei-
nes Qualitätsmanagementsystems zielt der Verkehrsverbund Mittel-
schwaben (VVM) darauf ab, die Attraktivität im ÖPNV zu steigern, 
die Kundenbindung zu stärken, Fahrgastrechte auszubauen – um in 
der Summe neue Fahrgäste für den ÖPNV zu gewinnen.

 www.vvm-online.de

Landkreisen Günzburg und Unterall-
gäu sowie der Stadt Memmingen 
erarbeitet hat. 

Auskunft durch den 
Busfahrer
Hierin werden der Bedienumfang, 
also die Häufigkeit der Linienver-
bindungen, ebenso beschrieben 
wie klare Regelungen zu maxima-
len Warte- und Übergangszeiten an 
Umsteigepunkten. Daneben nimmt 
vor allem auch die Beförderungs-
qualität eine wesentliche Rolle ein: 
Die Ausstattung von Haltestellen 
wird abhängig von den Fahrgast-
zahlen ebenso definiert wie die 

VVM Verkehrsverbund 
Mittelschwaben GmbH

Hans-Lingl-Str. 1
86381 Krumbach
Tel. 08282/81830
Fax 08282/81832
info@vvm-online.de
www.vvm-online.de

VVM – Verkehrsverbund Mittelschwaben GmbH

Mit Garantie ans Ziel!Mit Garantie ans Ziel!Mit Garantie ans Ziel!Mit Garantie ans Ziel!

Start der Sammelzertifizie-
rung in Krumbach
Der „Startschuss“ zur Einführung 
des VVM-Qualitätsmanagementsys-
tems für den Fahrgast erfolgte am 
12. Juli 2012 in Krumbach. Wichtigs-
ter Punkt hierbei: die Sammelzertifi-
zierung aller Verkehrsunternehmer 
durch die DEKRA, die als internatio-
nal führende Expertenorganisation 
für Fahrzeugprüfungen und Dienst-
leistungen rund um die Sicherheit der 
Menschen im Umgang mit Technik, 
Umwelt und Mobilität höchste Maß-
stäbe in diesen Bereichen setzt. „Das 
Besondere und ein bundesweites 
Novum ist, dass sich alle 15 Ver-
kehrsunternehmen des VVM, in die 
auch die Nahverkehrsgesellschaft 
Unterallgäu-Memmingen (NUM) mit 
eingebunden ist, freiwillig dieser 
Selbstverpflichtung unterworfen 
haben“, sagt VVM-Geschäftsführer 
Dr. Josef Zeiselmair. Diese neuen 
Qualitätsstandards basieren auf 
einem Anforderungskatalog, den der 
VVM in Zusammenarbeit mit den 
Verkehrsunternehmen wie auch den 


