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Türkheim und das Wertachtal

Wertachtal kompakt

Gespräche und die damit verbunde-
nen Überlegungen fanden bereits
Anfang 2020 statt. Doch dann kam
Corona. Die Pläne mussten verscho-
ben werden. Tscharlie nutzte die
Zeit, sich mit Künstlern und
Stammgästen in Verbindung zu set-
zen. Die Stammgäste freuten sich
riesig und werden gewiss wieder
Dauergäste sein. Die Reaktionen
der Künstler waren ebenfalls sehr
positiv. So schrieb Toni Bartl: „Es
freut mich sehr, dass Du am Ball
bleibst. Veranstalter wie dich gibt’s
nicht mehr viele. ...freilich spielen
wir im Stern!“

Toni Lauerer schrieb: „Jaaa, und
dann ab zu euch ins schöne Allgäu!
Saugeil! Tscharlie is back!“ Tschar-
lie Hemmer freut sich besonders
auch darüber, dass Heinz Bollmann,
sein Ton(Haus)techniker, wieder
mit dabei sein wird, sowie Heinrich
Höge und Helmut A. Binsel. Marti-
na Hammerl und Tscharlie Hemmer
sind sich sicher: „Das wird eine tolle
Mischung!“ Immer wieder aktuell
erfahren die Gäste alles über das
Programm unter der Homepage
vom Gasthof Stern unter
www.stern-rammingen.de

O Termine Sonntag, 18. Oktober, 19
Uhr: Les Derhosn - Musikcomedykaba-
rett; Freitag, 20. November, 20 Uhr:
Mark’n Simon MusiComedy; Sonntag,
20. Dezember, 19 Uhr: Unverschämte
Wirtshausmusik.

O Vorverkauf Tickets in den Geschäfts-
stellen der Mindelheimer Zeitung in
Mindelheim (Telefon 08261/9913-75)
und Bad Wörishofen (08247/3503-5)
oder unter Reservierung unter Tel.
08245/3740 oder info@stern-ram-
mingen.de

Platzreservierung ist auf jeden Fall
gesorgt, so Martina Hammerl.

Die große Bühne steht den
Künstlern zur Verfügung und die
Gäste werden den Platz haben, den
sie benötigen, zur Corona-Zeit sind
es 100 und ansonsten haben 220
Gäste Platz im Saal.

Die ersten Ideen zu ihrem ge-
meinsamen Engagement entstanden
bei dem Auftritt vom Trio „Anima-
Canta“ mit Susanne Nestl, Stefan
Baumberger und Peter Egger in der
Vorweihnachtszeit 2019. Die ersten

nem Musikcomedykabarett, freuen
können. Martina Hammerl freut
sich ebenfalls auf die Zusammenar-
beit für die „Kulturzeit“.

Sie weiß, dass sie sich auf Tschar-
lie Hemmer voll verlassen kann, was
„sein Kabarett“ betrifft. Sie lacht
und sagt: „Das ist ja absolutes Neu-
land für mich.“ Wichtig sind für alle
Veranstaltungen das „TLPP“, lacht
Tscharlie Hemmer. Das muss ein-
fach perfekt sein: Ton, Licht, Pro-
gramm und Platz. Für eine den Co-
rona-Bedingungen angepasste

denden Kabarett-Veranstaltungen
durch die Initiative von Tscharlie
Hemmer sein. Die weiteren beson-
deren Events werden vom Stern ini-
tiiert. Ein Beispiel: „Magie im
Stern“ mit Publikum, zwei Zaube-
rern und einem Drei-Gänge-Menü.
Oder ein Hoigata mit zwei Mund-
artdichtern und zwei Kapellen und
vieles andere mehr.

Tscharlie Hemmer freut sich be-
sonders auf die ersten Gäste, die sich
am Sonntag, 18. Oktober um 19
Uhr, über die „Les Derhosn“, ei-

VON MARIA SCHMID

Rammingen Da ist er wieder! Der
König des Kabaretts im Unterallgäu
- Tscharlie Hemmer! Man könnte
auch sagen: „Der Kater lässt das
Mausen nicht!“ Er lacht herzhaft
und sagt: „Mich hat das Kabarett-
fieber wieder gepackt.“

Immerhin herrschte er zwölf Jah-
re lang im Braustadel in Rammingen
mit Wirt Martin Ledermann und ih-
ren Teams über diese überaus be-
liebten Veranstaltungen. Er brachte
die Größten der bayerischen Kaba-
rett-Szene auf diese Bühne mit dem
besonderen, rustikalen Flair.

Dann kam am 24. März 2019 mit
„Knedl & Kraut“ der sehr emotio-
nale Abschied. Das Trio Toni Bartl,
Juri Lex und Andy Asang sorgten
für eine super Stimmung. Toni Bartl
sagte damals: „Vielen Dank für die
Einladungen von unserem absoluten
Lieblingsveranstalter. Dass wir das
mitmachen, ist wirklich eine Aus-
nahme. Tscharlie ist der rührigste
Veranstalter zwischen Mindelheim
und dem Mississippi.“

Nun ist der Tscharlie wieder da
und das mit vielen neuen Ideen. Al-
lerdings ist der neue „Lachtempel“
ab diesem Herbst der „Gasthof
Stern“ in Rammingen. Gemeinsam
mit den Wirtsleuten Martina und
Markus Hammerl gibt es dort nun
die „Kulturzeit“ in den Monaten
Oktober bis April.

In den Monaten Mai bis Septem-
ber ist Biergartenzeit. Ein Teil wer-
den die einmal im Monat stattfin-

„König des Kabaretts“ im Unterallgäu ist zurück
Kultur Tscharlie Hemmer kann und will es nicht lassen und bietet jetzt im Saal des Ramminger Gasthofs „Stern“ die weit

über die Landkreisgrenzen hinaus beliebten Kleinkunst- und Kabarettveranstaltungen an

Martina Hammerl vom Ramminger Gasthaus „Stern“ und Tscharlie Hemmer, der „König des Kabaretts im Unterallgäu“, freuen
sich auf eine erfolgreiche Zusammenarbeit. Foto: Maria Schmid

Jetzt ist der Stern der neue
„Lachtempel“

Neben dem Preis ist die
Ökobilanz entscheidend
Zum Artikel „Nicht nur günstig, sondern
noch günstiger“ in der Mindelheimer
Zeitung von Samstag, 19. September:
„Wer auf den Aspekt der Nachhal-
tigkeit Wert legt, wird die Absicht
der Gemeinde Amberg begrüßen,
im neuen Dorfgemeinschaftshaus
einen Steinboden vorzugsweise aus
regionalen Quellen (Solnhofer
Platten) zu verlegen.

Regionale Produkte haben ja
schon allein wegen der kürzeren
Transportwege vom Entstehungsort
bis zur Abnahmestelle eine ver-
gleichsweise günstigere Ökobilanz,
als vermeintlich „billigere“ Im-
portprodukte.

Leider kommt im Artikel über
die Sitzung nicht zum Ausdruck,
wo denn die als Alternative ins Spiel
gebrachten industriellen Steinplat-
ten herkommen würden, und wie
deren Ökobilanz im Vergleich zu
Material aus dem Altmühltal aussä-
he.

Darauf käme es aber entschei-
dend an. Wenn die Gemeinde Am-
berg den Aspekt der Nachhaltigkeit
in ihre Vergabeentscheidung mit
einfließen lassen möchte, was nach
meiner eigenen Berufserfahrung in
dieser Materie durchaus rechtlich
zulässig wäre, dann müsste sie dies
in ihrer Ausschreibung auch klar
und verständlich zum Ausdruck
bringen.

Denn sonst könnte sie sich später
gezwungen sehen, das „billigste“
Produkt zu nehmen, selbst wenn
dieses aus fernen Ländern wie Chi-
na oder Indien stammt, wo oft auch
ausbeuterische Kinderarbeit mit
im Spiel ist. „Günstiger“ bedeutet
nicht automatisch auch Qualität.
Eine im Endergebnis „billige“
Kaufentscheidung geht auf lange
Sicht immer zu Lasten der Gemein-
de und auch der Produzenten.
Wenn die Gemeinde also nachhaltig
beschaffen möchte, dann gehört
das mit rein in die Ausschreibung.
Neben dem Preis entscheidet dann
auch eine möglichst günstige Ökobi-
lanz.“
Reiner Dürr, Ettringen

Leserbrief
»HIER SAGEN SIE IHRE MEINUNGWiedergeltingen steigt doch beim Flexibus ein

Gemeinderat Über die Sommerpause gab es einen Sinneswandel: Die Gemeinde beteiligt sich am
Knotenpunkt auch ohne die Zusage von Rammingen – auch weil Buchloe angefahren wird

VON WILHELM UNFRIED

Wiedergeltingen Der Flexibus-Kno-
ten „Östliches Wertachtal“ kommt
nun doch noch in die Gänge. Der
Gemeinderat Wiedergeltingen be-
schloss in seiner jüngsten Sitzung,
sich an dem Knoten Türkheim/Ett-
ringen zu beteiligen. Damit können
nach Aussage von Helmut Höld vom
Landratsamt Unterallgäu die Pla-
nungen vorangetrieben werden,
Anfang kommenden Jahres könnten
die Busse dann rollen. Bürgermeis-
ter Norbert Führer ging auch auf die
Kosten ein. Im ersten Jahr würden
im Haushalt rund 2500 Euro einge-
stellt. Allerdings werde sich der
Staat bei der Anschubfinanzierung
zurück ziehen, sodass die Kosten für
die Gemeinde jährlich steigen wer-
den.

Bürgermeister Norbert Führer
hatte zu diesem Tagungsordnungs-
punkt Helmut Höld vom Landrats-
amt Unterallgäu geladen. Der
brachte die Räte auf den Stand der

Dinge. Seit 2018 fährt der Flexibus
im Raum Kirchheim-Pfaffenhausen
und im Raum Mindelheim, seit No-
vember 2019 auch in den Verwal-
tungsgemeinschaften Babenhausen
und Boos. In diesem Jahr ging der
Knoten Ottobeuren-Markt Retten-
bach in Betrieb. Auch im Wertach-
tal sollte bald der Flexibus fahren.

Doch die Gemeinde Rammingen
forderte eine Anbindung nach Bad
Wörishofen und Mindelheim – eine
Bedingung, die derzeit nicht erfüll-
bar sei, so Helmut Höld vom Sach-
gebiet ÖPNV am Landratsamt
nochmals in der Sitzung. „Die Baye-
rische Eisenbahngesellschaft hat sig-
nalisiert, dass sie einer Anbindung
von Türkheim nach Bad Wörisho-
fen nicht zustimmen wird, weil da-
mit ein Parallelverkehr entstehen
würde.“

Aber auch die Gemeinde Wieder-
geltingen ging nicht ohne Vorbedin-
gungen in die Gespräche. Bürger-
meister und Rat forderten mehrmals
eine Anbindung nach Buchloe, weil
es viele Berührungspunkte zwischen
den Gemeinden gebe. Und Wieder-
geltingen wollte beim Flexibus nur
mitmachen, wenn alle Nachbar-Ge-
meinden mit im Boot sind. Türk-
heim hat grundsätzlich zugesagt,
wünschte sich aber auch eine Ver-
bindung nach Bad Wörishofen. Die
Gemeinde Ettringen hat den Beitritt
zum Flexibus einstimmig beschlos-
sen. Später soll gegebenenfalls eine
Anbindung nach Schwabmünchen
geprüft werden. Für alle Gemein-
den im Wertachtal und auch für den
Landkreis sei eine Anbindung an
Buchloe elementar.

Mittlerweile hat auch Bad Wöris-
hofen die Teilnahme beschlossen.
Der Flexibus wird dort ebenfalls im
Frühjahr 2021 in Betrieb gehen.
Höld betonte vor dem Gemeinderat
nochmals die Bedeutung des Flexi-
busses für die Bürger, also für viele

Senioren ohne Führerschein und ei-
genem Auto.

Über die Sommerpause und nach
einem Gespräch im Landratsamt
gab es nun in Wiedergeltingen doch
einen Sinneswandel. Die Wiedergel-
tingen wollen nun auch ohne Ram-
mingen in den Verbund einsteigen.
Der Flexibus-Knotenpunkt Östli-
ches Wertachtal besteht nun aus den
Gemeinden Türkheim, Ettringen,
Amberg und Wiedergeltingen. Bür-
germeister Führer sprach die Hoff-
nung aus, dass die Ramminger nach
einer Denkpause doch noch zu dem
Kreis stoßen werden. Den Räten in
Wiedergeltingen fiel der Zutritt
leichter, weil zugesichert wurde,
dass es mindestens zwei Halte in
Buchloe geben wird.

Der Flexibus wird stark subven-
tioniert. Die ungedeckten Kosten
teilen sich die angeschlossenen Ge-
meinden. Bürgermeister Norbert
Führer erklärte, ohne Rammingen
müsse sein Ort im ersten Jahr 2700
Euro einplanen, mit Rammingen
wären es 2468 Euro. In fünf Jahren

wären es dann ohne Rammingen
6000 Euro jährlich.

Höld erklärte weiter, dass der
Flexibus in Mindelheim gut ange-
nommen wurde, Corona brachte ei-
nen kurzweiligen Einbruch, nun
stabilisierten sich die Zahlen wieder.
Zum weiteren Verlauf sagte Höld,
dass sein Amt nach dem Beschluss
mit den Planungen beginne und er
gehe davon aus, dass der Flexibus
dann im Frühjahr im Östlichen
Wertachtal zum Fahren komme.

Der Gemeinderat fasste dann
nachfolgenden Beschluss einstim-
mig: „Der Gemeinderat der Ge-
meinde Wiedergeltingen beschließt,
dem Flexibusknoten ,Östliches
Wertachtal’ auch ohne Beteiligung
der Gemeinde Rammingen beizu-
treten und die dadurch entstehen-
den Mehrkosten zu tragen. Dieser
Beschluss ergeht unter der Voraus-
setzung, dass die Stadt Buchloe
(Ostallgäu) mit mindestens zwei
Haltepunkten (z.B. Bahnhof West-
seite und Amberger Hof) in den Fle-
xibusknoten aufgenommen wird.“

Die Mehrkosten durch den
Ramminger Ausstieg
übernimmt Wiedergeltingen

Die Anbindung an das nahe Buchloe war schon immer eine wichtige Voraussetzung für Wiedergeltingens Bürgermeister Norbert
Führer für eine Beteiligung. Lange sah es so aus, als würde der Flexibus an der Landkreisgrenze zum Ostallgäu ausgebremst. Das
ist nun vom Tisch – und damit auch der Widerstand im Wiedergeltinger Gemeinderat. Archivfoto: Alf Geiger

Wie sehr belastet
Ernährung den Planeten
In der Filmreihe: Umwelt-Ernährung-
Landschaft“ zeigt das Filmhaus
Huber in Türkheim am Mittwoch, 23.
September, um 20 Uhr, und in
Bad Wörishofen am Dienstag, 29.
September, um 20 Uhr den Film
„Anders essen - Das Experiment“.
Der Selbstversuch dreier Familien soll
zeigen, ob sich mit dieser Erkennt-
nis unser Verhalten nicht doch soweit
ändern ließe, um dauerhaft auf
unserem Planeten zu leben.
Unsere Art zu essen belastet das Kli-
ma. Doch wie groß ist die
CO2-Last tatsächlich? Für den Film
wird ein Acker mit genau jenen Le-
bensmitteln bepflanzt, die pro Person
auf unseren Tellern landen. Lässt
sich daran etwas ändern? Drei Fami-
lien beginnen in einem Selbstver-
such regional einzukaufen und entde-
cken das Kochen neu. Das Ergeb-
nis: Anders essen reduziert tatsächlich
in erheblichem Maß unseren
Landverbrauch und die CO2-Last.
(mz)

Der besondere Film

WIEDERGELTINGEN

Heute Auftakt zur
Dorferneuerung
Die Auftaktveranstaltung zur Dorf-
erneuerung findet am heutigen
Dienstag, 22. September, um 19.00
Uhr in die Mehrzweckhalle in
Wiedergeltingen statt. Die Mitar-
beiter des beauftragten Planungs-
büros Steinbacher Consult aus Neu-
säß werden gemeinsam mit den
Vertretern des Amtes für Ländliche
Entwicklung, die kommenden
Schritte aufzeigen. Dazu gehört
auch die Vorstellung eines Frage-
bogens zur Bürgerbefragung (MZ
berichtete). Beim Betreten und
Verlassen der Räumlichkeiten, so-
wie bei der Benutzung der WC-
Anlagen, besteht die Pflicht zum
Tragen eines Mund- und Nasen-
schutzes. Während der Veranstal-
tung, bzw. am Sitzplatz, können
Mund- und Nasenschutz abgenom-
men werden. Die Gemeinde bittet
um Beachtung. (mz)

Türkheim/Buchloe „Ich muss unsere
Schüler sehr loben. Sie haben die
Maskenpflicht konsequent einge-
halten“, sagt Günter Frank, Rektor
der Buchloer Mittelschule. Auffällig
seien jedoch zahlreiche Krankmel-
dungen in der zweiten Schulwoche
gewesen, ergänzt er: „Wegen Kopf-
schmerzen meldeten sich etwa 15 bis
20 Schüler pro Tag ab.“ Rektor
Frank führt dies auf Sauerstoffman-
gel zurück: „Vor allem dicke Stoff-
masken sind die Hölle, auch für die
Lehrer.“ An seiner Schule wurden
deshalb gleich zu Beginn des neuen
Schuljahrs auch leichte Masken ver-
teilt, die der Schule ein Produzent
aus dem benachbarten Amberg ge-
spendet hatte. Frank ist froh über
die aktuelle Ankündigung des Kul-
tusministeriums, die Maskenpflicht
nicht zu verlängern. „Wir leben hier
aber nur auf Sicht, da kann sich täg-
lich etwas ändern“, sagt der Rektor
der Buchloer Mittelschule. Noch
„keine signifikanten Auffälligkei-
ten“ gebe es diesbezüglich am Jo-
seph-Bernhart-Gymnasium in
Türkheim, so Schulleiter Josef Reif
auf Anfrage der MZ. (kah/alf)

Buchloe: Viele
Schüler meldeten

sich krank
In Türkheim „keine

Auffälligkeiten“


