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Memmingen (ex).
Der Stadtrat hat bei sei-
ner jüngsten Sitzung den
Namenszusatz „Stadt der
Freiheitsrechte“ beschlos-
sen. Zusätzlich wurde das
Memminger Manifest unter-
schrieben, in dem sich die
Stadt verpflichtet, sich für das
Gedenken an die „Zwölf Bau-
ernartikel“ in besonderer Art
undWeise einzusetzen.

„Hiermit wollen wir diesem
einzigartigen Ereignis im Ju-
biläumsjahr 2025 Rechnung
tragen und mit einem breit an-
gelegten Programm daran er-
innern. Außerdem wollen wir
darauf aufmerksam machen,
dass man auch in der heutigen
Zeit immer wieder um die Frei-
heit als Grundlage für die De-
mokratie kämpfen muss“, ver-
deutlichte Oberbürgermeister
Manfred Schilder vor der Un-
terzeichnung.

WICHTIGE ROLLE

Die „Zwölf Bauernartikel“, die
inderMemmingerKramerzunft
im Jahr 1525 abgefasst wurden,
gelten als die ersteNiederschrift
von Menschen- und Freiheits-
rechten in Europa. Diese wich-
tige Rolle, die Memmingen in
der Geschichte spielt, ist ein Al-
leinstellungsmerkmal, das sich
künftig auch im Namenszusatz

„Stadt der Freiheitsrechte“ wi-
derspiegeln soll. Der Stadtrat
stimmte mit sehr großer Mehr-
heit für diese künftigeRegelung.
ZugleichwurdedasMemminger
Manifest unterschrieben. Hier-
mit bekräftigt der Stadtrat den
Entschluss, dass sich die Stadt
Memmingen in besonderem
Maße für die Freiheitsrechte en-
gagieren wird.
Wörtlich heißt es hier: „Wir

treten für alle Menschen dieser
Erde ein, denen die Freiheits-
rechte verweigert werden. Dies
wird vor allem mit der Verlei-
hung desMemminger Freiheits-
preises, alle vier Jahre, aus-

gedrückt. Mit diesem werden
Personen oder Verbände geehrt,
die sich im besonderen Maße
für die Freiheitsrechte einset-
zen.“
Die nächste Aussage des Ma-

nifestes lautet: „Wir beteiligen
alle Menschen an der Stadtpo-
litik. Hierzu sollen die Transpa-
renz und Verständlichkeit von
Entscheidungsprozessen in der
Stadt in Zukunft verbessertwer-
den.“ Die dritte Aussage befasst
sich schließlich mit dem Ort, an
dem die zwölf Artikel abgefasst
wurden: der Kramerzunft. Die-
se soll in enger Absprache mit
dem Eigentümer zu einem Ort

des Dialogs werden, an dem in
verschiedenen Veranstaltungs-
formaten Historisches und Ta-
gesaktuelles zum Thema Frei-
heit präsentiert werden kann.
Kulturamtsleiter Dr. Hans-Wolf-
gang Bayer legte dar: „Auf dem
Erreichten darf man sich nicht
ausruhen. Mit dem Begriff der
Freiheit muss man sich immer
wieder auseinandersetzen.“
Staatssekretär Klaus Holet-

schek, der diesen Antrag ein-
gebracht hat, freute sich sicht-
lich: „Das ist viel mehr als ein
Namenszusatz, sondern eine
Haltung für Demokratie und
Menschlichkeit.“

Die „Stadt der Freiheitsrechte“
Memminger Manifest unterschrieben – Impuls für das Jubiläumsjahr 2025

Oberbürgermeister Manfred Schilder (vorne Mitte) unterzeichnet das Memminger Manifest, ge-
meinsam mit (von links) Herbert Müller, Vorsitzender des Kuratoriums „Memminger Freiheitspreis
1525“, Bürgermeister Dr. Hans-Martin Steiger, Bürgermeisterin Margareta Böckh und dem An-
tragssteller Staatssekretär Klaus Holetschek. Foto: Manuela Frieß/Pressestelle Stadt MM

Gesund und fit mit
Wandern
Bad Grönenbach (ex). Am

Donnerstag, 9. Juli, um 17 Uhr
bietet die Kur- und Gästeinfor-
mation zusammen mit Gaby
Baumeister vom Kneippverein
Bad Grönenbach eine Gesund-
heitswanderung an. Treffpunkt
ist der Kurpark. Gesundheits-
wandern bedeutet behutsam die
Ausdauer zu trainieren. Es ist
insbesondere für Bewegungs-
wiedereinsteiger geeignet. Die
Wanderung ist kostenlos. An-
meldung unter 08334/60531.
Bitte einen Nasen-Mund-Schutz
mitbringen.

Den Haushalt perfekt managen
Neuer Teilzeitstudiengang Hauswirtschaft ab September

Memmingen (ex).
Das neue Semester des Teil-
zeitstudiengangs Hauswirt-
schaft an der Fachschule in
Memmingen startet im Sep-
tember.

Zeit im Haushalt sparen,
abwechslungsreich und mo-
dern kochen, einen Haushalt
zu Hause oder im Erwerbsle-
ben professionell managen –
das alles haben 19 Studieren-
de im Teilzeit-Studiengang
Hauswirtschaft gelernt. Seit
September 2018 drückten sie
dienstags in der Landwirt-
schaftsschule die Schulbank.

Nun freuen sie sich über den
erfolgreichen Abschluss als
„Fachkraft für Ernährung und
Haushaltsführung“.
Das neue Semester an der

Fachschule in Memmingen
startet im September. Interes-
sentinnen sollten sich deshalb
bis Dienstag, 21. Juli, schrift-
lich angemeldet haben. Am
21. Juli findet auch die Vorbe-
sprechung für den Schulbe-
trieb statt. Der Aufnahmean-
trag steht auf der Homepage
des Landwirtschaftsamtes un-
ter www.aelf-mh.bayern.de.
Dort finden Interessenten un-
ter „Landwirtschaftsschu-

le Abteilung Hauswirtschaft“
auch nähere Informationen so-
wie selbstgedrehte Kurzvideos
über den Schulalltag und pro-
fessionelle Arbeitsabläufe.
Der „Schnuppertag“ konnte

wegen der Hygienevorgaben
leider nicht stattfinden. Des-
halb erteilen die Lehrkräfte
gerne allen, die gerne die Schu-
le vor Ort kennen lernen wol-
len, persönliche Information
in Einzelterminen oder Klein-
gruppen. Interessenten wen-
den sich dazu an Ursula Bron-
ner, Telefon 08261/991930
oder Tanja Höck, Telefon
08261/991935.

Memmingen (ex).
In der Stadtbibliothek
Memmingen gibt es jetzt auch
die sogenannten „Tonies“,das
sind Spielfiguren mit Daten-
trägern, zum Ausleihen.

„Tonies“ sind handbemal-
te, magnetische Spielfiguren,
auf denen Hörspiele der wich-
tigsten Kinderstars wie bei-
spielsweise Benjamin Blüm-
chen, Bibi Blocksberg oder dem
Drachen Kokosnuss gespeichert
sind. Die Spielfiguren sind Da-
tenträger und für Kinder abdrei
Jahren geeignet. Den Bestand
an Spielfiguren, im Moment
sind es etwa 80 Stück, finden
Sie unter https://bibliothek.
memmingen.de/index.aspx.
Um „Tonies“ nutzen zu können,
benötigt man zu Hause eine
„Toniebox“, die es im Handel zu
kaufen gibt. Die Stadtbibliothek
selbst kann Tonieboxen nicht
zur Verfügung stellen. Die Leih-
frist für die Datenträger beträgt
14 Tage. Die Anzahl der Auslei-
he und der Vormerkungen ist
auf zwei „Tonies“ pro Leseraus-
weis beschränkt.

AKTUELLE INFO

In der Stadtbibliothek
Memmingen können zu den üb-
lichen Öffnungszeiten Medien

ausgeliehen werden. Die Me-
dienrückgabe erfolgt während
der Öffnungszeiten wieder im
Innenbereich der Bibliothek.
Die Anzahl der Besucher/-in-
nen ist weiterhin beschränkt.

Ab sofort stehen wieder Ein-
zelarbeitsplätze zur Verfü-
gung. Auch das Betreten des
Zeitschriften-Lesesaals ist zur

Zeitschriftenausleihe wieder
erlaubt. Die Tageszeitungen lie-
gen gegenüber der Information
im 2. Obergeschoss zur Lektü-
re aus.
Die Beschaffung von Büchern

über die Fernleihe ist ebenfalls
wieder möglich.

Foto: Stadtbibliothek
Memmingen

„Tonies“ zum Ausleihen
Neu in der Stadtbibliothek Memmingen: Spielfiguren mit Datenträgern

Memmingen (ex).
Das TUI ReiseCenter Team
war im Rahmen der Dertour
Pionierreise nach Mallorca
für Sie unterwegs, um sich
ein Bild von der Situation vor
Ort zu machen.

Der Check-In am Airport ver-
lief reibungslos. Im Wartebe-
reich vor dem Abflug verteilten
sich die Fluggäste großflächig,
jeder zweite und dritte Sitzplatz
war „gesperrt“. Das Boarding ist
angepasst: Der Einstieg erfolgt
nach Sitzreihen, damit es zu
keinen Wartezeiten vor und im
Flugzeug kommt. Das gesamte
Kabinenpersonal trägt Masken
und weist die Passagiere darauf
hin, schnell in die Sitzreihen
einzutreten, idealerweise wäh-
rend des gesamten Fluges sitzen
zu bleiben und nur die Wasch-
räume im hinteren Bereich auf-
zusuchen, da das vordere WC
ausschließlich der Crew zur
Verfügung steht. Kurz vor dem
Landeanflug wurden Einreise-
dokumente ausgehändigt, die
ausgefüllt werdenmussten.
Nach der Landung auf Mallor-

ca folgte eine polizeiliche Kon-
trolle sowie die Messung der

Körpertemperatur. Die ausge-
füllten Einreisedokumente wur-
den den örtlichen Behörden
übergeben. „Meines Erachtens
war der Flughafen Palma sehr
gut organisiert“, sagt Markus
Stelzer vom TUI ReiseCenter.
Auch der Check-In im Hotel

Iberostar Christina sei sehr gut
organisiert gewesen. „Es gab
drei mit Plexiglas voneinander
getrennte Schalter. Jeder Gast
erhielt einen persönlichen Um-
schlag mit allen relevanten In-
formationen zu Hygiene- und
Sicherheitsmaßnahmen und der
Zimmerkarte“, so Stelzer.
Auch im Restaurantbereich

werde selbstverständlich auf
den Mindestabstand zwischen
den Tischen geachtet. An vielen
Stellen gebe es Handdesinfekti-
onsspender. Iberostar biete sei-
nen Gästen weiterhin ein Buf-
fet an, allerdings mit Service:
Die Speisen werden durch die
Mitarbeiter auf dem Teller des
Gastes angerichtet. „Beim Gang
zwischen Tisch und Buffet wur-
de von allen Gästen der Mund-
Nasen-Schutz getragen“, berich-
tet der Reiseberater.
„Das Hotelpersonal war sehr

bemüht, alle Richtlinien einzu-

halten und ist immer freundlich
und hilfsbereit geblieben – das
ist mir besonders positiv aufge-
fallen“, betont Stelzer. Sein Fa-
zit lautet: „Urlauben ist wieder
möglich, auch wenn man an der
ein oder anderen Stelle nochmit
kleinen Einschränkungen rech-
nenmuss.“
Mit diesen Informationen

steht Ihnen das TUI Reisecenter
gerne für Rückfragen oder einer
Beratung zur Verfügung.

„Urlauben ist wieder möglich“
Der TUI ReiseCenter Memmingen prüft die Reiselage auf Mallorca

Jeden Freitag in Ihrer
Tageszeitung.
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Stich- und bissfest:
Sommerplage Zecken
Was schützt, was hilft

Reich, schön und
ziemlich verlogen
Serienhighlight

Auto oder
20.000 €
gewinnen! Held!

Ein Hundeprofi stellt
Profihunde vor: „Helden
auf vier Pfoten“

DAS VOLLE TV-PROGRAMM:

Wissen, was läuft
Jede

WOCHE
NEU

Markus Stelzer (links) und
Manfred Rapp vor dem Abflug
mit der Condor. Foto: oh

BLICKPUNKTWIRTSCHAFT

GEWINN
SPIEL

Kaum ist das Sommerwetter da, glühen in Bayern allerorten
Kohlen und Gasflammen. Auch Giuseppe Messina, renom-
mierter Koch aus Hausham, und Elmar Fetscher, Fleisch-
spezialist des Magazins „Fire&Food“, haben die Grillsaison
eröffnet – und zwar im Auftrag der Bayerischen Staatsmi-
nisterin für Ernährung, Landwirtschaft und ForstenMicha-
ela Kaniber. In der neuen Video-Spot-Serie „Bayern glüht“
zeigen die Profis, dass auf ihren Rost nur Zutaten mit dem
Siegel Geprüfte Qualität – Bayern (GQ Bayern) kommen.
Ob Entrecôte, Reh oder Lammrücken – die beiden Prota-
gonisten stellen feinste Delikatessen aus der Heimat ins
Rampenlicht, komplettiert durch extravagante Beilagen
wie Gemüse-Graupen oder Breznknödel-Soufflé. Zum Auf-
takt der Spot-Serie steht Auftraggeberin Michaela Kaniber
höchstpersönlich am Grill.

Weitere Informationen zur gesamten GQ Bayern-Video-
Kampagne finden sich unter www.gq-bayern.de/bayern-
glueht/ Foto: crystal-communications

Passend zur Kampagne verlosen wir fünf komplette Grill-
Sets. Einfach am Donnerstag, 9. Juli, um 9 Uhr anrufen
unter Telefon 08331/109181. Viel Glück!

NUR DAS BESTE
AUF DEN GRILL
– GEWINNEN SIE
EINES VON FÜNF
GRILL-SETS

Wanderung rund
um die Pfaffenhalde
Bad Grönenbach (ex). Am

Samstag, 11. Juli, bietet die
Kur- und Gästeinformation Bad
Grönenbach eine Wanderung
rund um die Pfaffenhalde an.
Treffpunkt ist um 13.30 Uhr am
Marktplatz Bad Grönenbach.
Auf der knapp zwölf Kilometer
langenWanderung geht es über
Frauenkau und Haitzen nach
Rothmoos. Von dort zu den Il-
lerausblicken am Rechberghaus
nach Rothenstein. Anmeldung
unter Telefon 08334/60531.

Fehlerhafte
Wegbeschreibung
Unterallgäu (ex). Bei dem

Wandertipp „Von Klosterwald
zur Buschlkapelle“, der am 19.
Juni in der Memminger Zei-
tung veröffentlichtwurde, ist die
Wegbeschreibung fehlerhaft.
Der vorgeschlageneWanderweg
führt zumTeil über privateWege
und landwirtschaftliche Nutz-
flächen, die von der Öffentlich-
keit nicht genutzt werden dür-
fen.Wirbittendeshalb, voneiner
Wanderung auf dieser Tour ent-
sprechend Abstand zu nehmen.
In denOnlineportalen, die Quel-
le des Wandervorschlags wa-
ren, wird die Wandertour „Von
Klosterwald zur Buschlkapelle“
entsprechend korrigiert bezie-
hungsweise entfernt. Die Tour
war und ist nicht Bestandteil
der Wanderkarte „Wandern im
Kneippland©Unterallgäu“.

Neues Flexibusangebot
Der Flexibus soll auch rund um Ottobeuren und Markt Rettenbach fahren

Unterallgäu (ex).
Ab 1. Oktober soll der Fle-
xibus auch in Ottobeuren,
Böhen,HawangenundMarkt
Rettenbach fahren.

Mit dem Bereich Otto-
beuren-Markt Rettenbach soll
im Herbst der vierte Flexibus-
Knoten im Landkreis starten.
„Ein früherer Termin machte
wegen der Corona-Pandemie
leider keinen Sinn“, sagt Hel-
mut Höld, Beauftragter für den
Öffentlichen Personennahver-
kehr (ÖPNV) am Landratsamt.
„Inzwischen hat sich das öf-
fentliche Leben aber wieder so
weit normalisiert, dass der Fle-
xibus nach den Sommerferien
auch in Ottobeuren und Markt
Rettenbach in Betrieb gehen

kann.“ Auch der Betreiber des
Flexibusses, die Brandner Un-
terallgäu KG, ist hoffnungsvoll.
Aktuell steige die Fahrgastent-
wicklung deutlich.
Den Flexibus gibt es bereits

in den Knoten Mindelheim,
Kirchheim-Pfaffenhausen und
Babenhausen-Boos. Er ver-
kehrt unabhängig von einem
Fahrplan und befördert die
Fahrgäste nahezu von Tür zu
Tür – unter der Woche von
6 bis 19 Uhr, am Wochenen-
de von 7 bis 18 Uhr. Die Fahrt
kann individuell per Telefon
oder mit der Flexibus-App ge-
bucht werden. Einsteigen kann
man an zahlreichen Haltestel-
len. Das Netz ist so dicht, dass
die Fußwege zur nächsten Hal-
testelle in der Regel nicht mehr

als 100 bis 150Meter betragen.
Weitere Informationen unter

www.unterallgaeu.de/oepnv
oder unter www.flexibus.net.
Foto: Stefanie Vögele/ Land

ratsamt Unterallgäu
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