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PFAFFENHAUSEN

Fahrradfahrer fährt
Auto an und flüchtet

Am Samstagabend hat ein Radler ein
Auto in der Pfaffenhausener Straße „Bruderlohe“ angefahren und ist
dann weitergefahren, ohne sich um
den Schaden in Höhe von rund 400
Euro zu kümmern. Laut Polizei
war der Radfahrer auf der Strecke
durch das Wohngebiet so abgelenkt, dass er frontal in das Heck eines am Straßenrand parkenden
Autos fuhr. Hinweise zur Tat oder
dem Täter an die Polizei unter der
Nummer 08261/76850. (mz)

TV-Sendung In dieser Woche tritt der
41-jährige Markus in dem TV-Wettbewerb
gegen vier andere Allgäuer an
VON ANNA REINWAND

MINDELHEIM

Motorradfahrer mit
63 km/h zu viel unterwegs

Drei Stunden lang haben Polizeibeamte der Inspektion Mindelheim
am Samstag auf der B 16 bei Mindelheim per Laser die Geschwindigkeit des Verkehrs kontrolliert.
16 Mal stellten sie dabei „verwarnungsfähige Geschwindigkeitsverstöße“ fest, heißt es im Polizeibericht. „Spitzenreiter“ sei ein 43-jähriger Motorradfahrer aus Mindelheim, der bei erlaubten 100 km/h
mit 163 km/h gemessen wurde.
Ihn erwarten nun ein Bußgeld von
240 Euro und ein einmonatiges
Fahrverbot. Neben den Geschwindigkeitsüberschreitungen fielen
den Polizisten auch mehrere Fahrer
auf, die nicht angeschnallt waren
oder während der Fahrt das Handy
bedienten. (mz)
TUSSENHAUSEN

Anzeige wegen
Ruhestörung

TÜRKHEIM

Mit Einkaufswagen
gegen Auto gestoßen

Auf dem Parkplatz des Türkheimer
V-Markts hatte ein Zeuge beobachtet, wie eine Frau mit ihrem Einkaufswagen gegen ein geparktes
Auto gestoßen war und einen deutlichen Schaden verursacht hatte.
Der Zeuge notierte sich das Kennzeichen der Frau und hinterließ einen Zettel am beschädigten Auto.
Die Polizei, die diese Nachricht
vermeldet, konnte nun die Verursacherin ermitteln. (mz)

Versperrtes Fahrrad
gestohlen
Am Donnerstag ist zwischen 12 und
13 Uhr ein blau-schwarzes Mountainbike der Marke Karatek am
Sportplatz gestohlen worden, obwohl es versperrt war. Es hat einen
Wert von rund 500 Euro. Zeugen
melden sich bitte bei der Polizei,
Telefon 08247/96800. (mz)

82-Jährige kennt Masche
von Betrügern bereits
Erneut haben Betrüger versucht,
eine 82-jährige Türkheimerin am
Telefon dazu zu überreden, sogenannte Steam-Karten im Wert von
1150 Euro zu erwerben, um damit
die Gebühren für einen vermeintlichen Gewinn von 29.400 Euro zu
bezahlen. Zuerst meldete sich am
Donnerstagnachmittag eine Anruferin und gab vor, die Dame hätte
bei „Euromillion“ gewonnen. Es
sollten am Freitag ein Notar und
zwei Geldboten mit dem Gewinn
vorbeikommen. Da bei der Frau
bereits im Mai die gleiche Masche
probiert wurde, war sie bestens
sensibilisiert und rief sofort die Polizei. Der Geldbote blieb erwartungsgemäß aus. Stattdessen meldete sich eine zweite Anruferin, die
vorgab, die Gebühren sollten mit
der Guthabenkarten beglichen
werden. Doch auch diese hartnäckige Anruferin hatte bei der 82-Jährigen kein Glück. Die Polizei warnt
vor Telefonbetrügern aller Art
und rät: In jedem Fall die Polizei
verständigen. (mz)
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Memminger will
„das perfekte
Dinner“ kochen

Polizeireport

Sonntagnacht meldete ein Zeuge
Lärm in der Nähe des Sportplatzes
Tussenhausen. Die Polizisten trafen
dort vier Männer zwischen 23 und
28 Jahren an; den Verantwortlichen
aus der Gruppe erwartet nun eine
Anzeige wegen Ruhestörung, heißt
es im Polizeibericht. (mz)

NUMMER 190

Die perfekte Sonnenblume
Schon lange war Florian Blochum auf der Suche nach
der „perfekten“ Sonnenblume, wie er schreibt:
„Nachdem ich am Vortag über eine Stunde zu einem
Sonnenblumenfeld gefahren bin und leider enttäuscht wurde, weil alle Sonnenblumen schon ver-

welkt waren, bin ich nochmal los zu einem Blumenfeld und siehe da, es hat alles gepasst. Schönes Feld
und ein schöner Sonnenuntergang.“ Da können wir
ihm nur zustimmen: Diese Sonnenblume ist wie aus
dem Bilderbuch!
Foto: Florian Blochum

Fast wie in der Großstadt

ÖPNV Vor der Mindelheimer Kreisklinik wird eine
dynamische Fahrgast-Information für die Busse getestet
Unterallgäu Großstadt-Service in
Mindelheim: An der Bushaltestelle
vor der Kreisklinik in Mindelheim
wird noch bis 9. September eine Anlage zur dynamischen Fahrgastinformation (kurz DFI) getestet. Geplant ist, das Angebot so schnell wie
möglich auf den ganzen Landkreis
auszuweiten – angedacht sind laut
dem Unterallgäuer ÖPNV-Beauftragten Helmut Höld 40 weitere
Haltestellen mit größerem Fahrgastaufkommen.
Über das neue System wird an der
Bushaltestelle die Abfahrtszeit der
nächsten Linienbusse minutengenau
angezeigt. Derzeit können diese Daten auch über eine Sprachausgabe
abgefragt werden. Betrieben wird

der Testaufbau mit einem LCDBildschirm, der über ein Solar-Panel
und einen Akku mit Strom versorgt
wird. Und so funktioniert die dynamische Fahrgastinformation (DFI):
● Linienbusse melden ihre Position
unter anderem über GPS an die
Leitstelle/Zentrale.
● Von der Leitstelle werden die Daten der Linienbusse an die DFI-Anzeiger übermittelt.
● Der DFI-Anzeiger zeigt dann die
Abfahrtszeit des Linienbusses in
Minuten in Echtzeit an. Die Daten
können auch über eine Sprachausgabe abgefragt werden.
Der Unterallgäuer ÖPNV-Beauftragte hofft, dass dieses zusätzliche
Angebot möglichst viele Nachahmer

im Landkreis findet. „Aus unserer
Sicht würden sich dafür mindestens
40 Haltestellen mit größerem Fahrgastaufkommen anbieten“, so Höld.
Gemeinden, die eine solche DFIAnlage an ihren Haltestellen installierten, könnten eine staatliche Förderung von etwa 50 Prozent erhalten. Außerdem sei eine Kostenbeteiligung des Landkreises von etwa
25 Prozent möglich. Der Eigenanteil
der Gemeinden betrage noch etwa
25 Prozent der Anschaffung, zusätzlich sei die Gemeinde für den Unterhalt zuständig. Unterstützung gibt
es auch vom Verkehrsverbund Mittelschwaben (VVM): Dieser ist bei
der Umsetzung und der Datenversorgung behilflich. (mz)

Memmingen Wer ist der beste Hobbykoch im Allgäu? Diese Frage soll
in der kommenden Woche bei der
Fernsehsendung „Das perfekte
Dinner“ auf Vox beantwortet werden. Eine Woche lang, nämlich vom
19. bis 23. August, schwingen fünf
Allgäuer den Kochlöffel. Jeder der
fünf Teilnehmer darf einen Abend
lang seine Mitstreiter verköstigen
und kulinarisch verwöhnen. Derjenige, dessen Menü bei den anderen
am besten ankommt, gewinnt. Mit
dabei sind in der Allgäu-Ausgabe
Teilnehmer aus Oberstdorf, Sonthofen, Marktoberdorf, Unterthingau und Memmingen.
„Das Produktionsteam wollte
von uns immer wieder wissen: Was
macht euch denn als Allgäuer aus?
Aber das sieht natürlich jeder von
uns etwas anders“, erzählt der
Memminger Mitstreiter Markus auf
Nachfrage der MZ. „Ich als Memminger habe ein bisschen was vom
Fischertag und den WallensteinSpielen erzählt.“ Beworben habe er
sich, weil er die Sendung „schon seit
Anbeginn“ gerne anschaue. Und als
Inhaber eines Küchenstudios habe
er eben eine gewisse Affinität zum
Kochen. Das gehört daher schon
lange zu seinen Hobbys.
Wer diese Woche einschaltet und
sich wundert, warum Markus Spargel serviert – obwohl die Spargelsaison doch schon lange vorbei ist –
dem sei gesagt: Die Dreharbeiten
fanden bereits Ende Mai statt. Markus hat drei Wochen vor Drehbeginn Bescheid bekommen, dass es
losgeht: „Es war also schon relativ
spontan.“
Sein Küchenstudio musste er für
eine Woche schließen. Anders wäre
es nicht gegangen. Denn bereits am
Nachmittag begannen für alle Beteiligten die Dreharbeiten. Und da er
die Strecken immer mit dem Zug
gefahren sei, sei er in der Woche jeden Tag ab mittags unterwegs gewesen. Gelohnt habe sich das aber
allemal: „Man wird schon verwöhnt“, sagt der 41-Jährige. „Mit
viel gutem Essen und guten Getränken.“
Der stressigste Tag war für ihn
aber der Tag, an dem er selbst hinter
dem Herd stehen musste. „Ich war
sehr nervös, als ich gekocht habe“,
erzählt Markus. „Den ganzen Tag –
von 9 Uhr in der Früh bis Mitternacht – stand ich unter Strom.“ Er
habe bei seinem Menü viel Wert darauf gelegt, frische heimische Produkte zu verwenden und regionale
Gerichte zu servieren.
Folgendes zaubert er in seiner
Folge, die am kommenden Don-

nerstag ausgestrahlt wird, auf den
Tisch: Als Vorspeise gibt es Kabeljau auf einem Spinat-Bärlauch-Spiegel, als Hauptspeise Allgäuer Rinderfilet mit Erdbeer-Pfeffer-Soße,
Nockerl mit Allgäuer Bergkäse und
Gemüse von der Grillplatte. Den
Abschluss bildet ein Apfel-Topfenstrudel mit Holundereis und Minze.
Er hat sich also so einiges vorgenommen – und ist nach eigenen
Worten auch ein wenig ins Schwitzen geraten. „Aber am Ende habe
ich alles auf den Teller gebracht“,
sagt er. Wer das kulinarische Wettkochen gewonnen hat, darf Markus
allerdings noch nicht verraten.
Mitmachen würde er auf jeden
Fall wieder – auch wenn es stressig
war. „Das ,Perfekte Dinner’ ist eine
bleibende Erfahrung“, sagt der
Memminger. „Ich durfte viele nette
Menschen kennenlernen.“ Mit einigen steht er sogar noch in Kontakt.
„Wir haben uns erst vor Kurzem am
Fischertagsvorabend
getroffen.“
Bei so vielen unterschiedlichen Charakteren, die dort aufeinandergetroffen sind, habe es auf jeden Fall
immer genug Zündstoff gegeben.
„Es war schon lustig. Wir hoffen
jetzt alle, dass wir das Allgäu gut repräsentieren. Und vor allem, dass
man uns wegen des Dialekts auch
versteht“, sagt er lachend.

O Ausstrahlung „Das perfekte Dinner“
aus dem Allgäu läuft in der Woche vom
19. bis 23. August täglich von 19 bis
20.15 Uhr auf Vox.

Der 41-jährige Markus aus Memmingen
nahm als Kandidat an der Fernsehsendung „Das perfekte Dinner“ teil. Als er
die vier anderen Teilnehmer zu Gast hatte, war er sehr nervös. Doch Spaß gemacht habe es allemal. Foto: TVNOW/ITV

Ausstellung mit einer Ecke für Hartgesottene
Museum Einer der bösesten Karikaturisten, Til Mette, zeigt seine Cartoons in Schwabmünchen

Die Ausstellung „Til Mette – Cartoons für die moralische Elite mit Bildung, Geld & gutem Geschmack“ ist im Schwabmünchner Museum zu sehen.
Foto: Til Mette

Schwabmünchen Da hat Museumsleiterin Sabine Sünwoldt wieder einen besonderen Künstler nach
Schwabmünchen geholt. Einer der
bekanntesten und „bösesten“ Karikaturisten, Til Mette, zeigt seine
Ausstellung „Cartoons für die moralische Elite mit Bildung, Geld & gutem Geschmack“ im Museum in der
Holzheystraße in Schwabmünchen.
Sie ist bis Mitte November zu sehen.
Til Mette (Jahrgang 1956) ist einer der ganz Großen auf dem Gebiet
der gesellschaftskritischen Karikatur. Nicht jeder Cartoonist zeichnet
schließlich jede Woche für den
Stern. Er studierte noch Kunst und
Geschichte in Bremen, als seine Arbeiten bereits in der Süddeutschen
Zeitung und der Frankfurter Rundschau veröffentlicht wurden. 1985
war er Mitbegründer der TAZ Bre-

men. Til Mette zeichnet regelmäßig
für die TAZ Bremen, den Bremer
Weser-Kurier und seit 1995 auch für
den Stern. International erschienen
seine Cartoons im britischen Punch
und in der US-amerikanischen Funny Times. Nach 15 Jahren (ab 1992)
in New York City und Montclair
(New Jersey), leben Til Mette und
seine Frau heute mit ihren zwei
Töchtern in Hamburg.
Mette erhielt 2003 den Deutschen
Karikaturenpreis in Bronze und
2009 den Deutschen Karikaturenpreis in Gold. 2013 wurde er mit
dem Deutschen Cartoonpreis ausgezeichnet. Er veröffentlichte zahlreiche Cartoon-Bände. Doch nicht nur
als Karikaturist und Cartoonist ist
Til Mette erfolgreich, sondern auch
als „klassischer“ Maler und Zeichner.

Sabine Sünwoldt hat für die ganz
bösen und wüsten Cartoons mit einer besonderen Ecke vorgesorgt.
„Die Ausstellung wird sehr witzig
und wir werden hoffentlich wieder
viele Lacher im Museum hören,
aber wir haben auch eine ,Ecke für
Hartgesottene‘ eingebaut, die von
Kindern und von Erwachsenen, die
zu übermäßiger Aufregungsbereitschaft neigen, vielleicht besser gemieden werden sollte“, verrät Sabine Sünwoldt vorab.

O Die Ausstellung „Cartoons für die

moralische Elite mit Bildung, Geld &
gutem Geschmack“ von Til Mette ist bis
Sonntag, 17. November, zu den Öffnungszeiten des Museums zu sehen. Mittwochs, sonntags und an Feiertagen jeweils von 14 bis 17 Uhr und zusätzlich
sonntags von 10 bis 12 Uhr.

