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Allgäu-Tourismus
blüht richtig auf
Übernachtungszahlen steigen wieder
Allgäu (johs).
Lange Zeit hatte die Allgäuer Tourismusbranche mit sinkenden Gästezahlen zu
kämpfen. Nun rechnet Bernhard Joachim,
Geschäftsführer des Tourismusverbands
Allgäu/Bayerisch-Schwaben, nach drei Jahren erstmals wieder mit einem Plus bei den
Übernachtungen. „Zwar liegen uns die genauen Zahlen bislang nur bis Ende September 2005 vor. Ich gehe aber davon aus, dass
sich das erfreuliche Gesamtbild nicht mehr
wesentlich ändern wird.“ Der positive Trend
macht sich in zahlreichen Tourismusorten
bemerkbar. So überschritt Bad Wörishofen
im vergangenen Jahr zum ersten Mal die
100 000-Gäste-Marke.

Das von der routinierten Akteurin des Landestheaters Schwaben in Memmingen, Anke Fonferek, gemeinsam mit vier jugendlichen Laiendarstellern im Theater am Espach gebotene Schauspiel „Liebe Jelena Sergejewna“ von Ljudmila Rasumowskaja beleuchtete das aktuelle Thema
„Schule und Gewalt“ und ließ keinen Zweifel daran, dass dieser ganz reale Albtraum nicht nur in St. Petersburg, sondern überall spielen könnte.
Bild: clb

Albtraum für die Mathe-Lehrerin
Landestheater Schwaben präsentiert „Liebe Jelena Sergejewna“ im Espach
Babenhausen (clb).
„Ihr bringt mich ganz durcheinander.“ –
Schließlich hat die verhärmte Mathematiklehrerin Jelena Sergejewna an ihrem Geburtstag überhaupt nicht mit Besuch und
schon gar nicht mit Blumen und einem Geschenk von vier Schülern gerechnet. Ihr
blinder Glaube an das Gute prallt aber bald
auf Skrupellosigkeit und auf der Bühne des
Babenhauser Theaters am Espach entwickelt sich rasch ein spannender Machtkampf zwischen alten humanistischen Idealen und naivem Karriere- und Materialismusdenken, eine Nacht der verbalen und
handgreiflichen Gewalt.

nung und sichtlich gerührt, als Laila, Volodja,
Vitja und Pascha vor der Tür stehen und ihr
zum Geburtstag gratulieren. Die Sektkorken
knallen, aber mitten im Walzer fällt das Gespräch – ganz beiläufig – auf die Klausur, die
am Morgen geschrieben wurde. Die Schüler
wollen die Lehrerin im Sack haben, noch bevor sie die Katze herauslassen und verlangen
lächelnd den Schlüssel des Schulschranks, in
dem ihre Mathearbeiten liegen, um diese auszutauschen: „Wir alle sind an einer guten Zensur interessiert und garantieren absolute Geheimhaltung.“

Das von der routinierten Akteurin des Landestheaters Schwaben in Memmingen, Anke
Fonferek, gemeinsam
mit vier jugendlichen
Laiendarstellern gebotene Schauspiel „Liebe
Jelena
Sergejewna“
von Ljudmila Rasumowskaja, einer der
bedeutendsten zeitgenössischen russischen
Autorinnen, beleuchtet das aktuelle Thema
„Schule und Gewalt“ und lässt keinen Zweifel
daran, dass dieser ganz reale Albtraum nicht
nur in St. Petersburg, sondern überall spielen
könnte.
Jelena Sergejewna ist allein in ihrer bescheidenen, aber liebevoll eingerichteten Woh-

Als Idealistin, die sich der Generation der
60er Jahre verbunden fühlt, lässt sich Jelena
Sergejewna jedoch nicht einschüchtern: „Ihr
besteht die Prüfung alle – früher oder später.
Wichtig ist doch, dass ihr ehrliche Menschen
bleibt!“ Und schon wird der Kampf um den
Schlüssel für die Schüler zur Suche nach der
richtigen Strategie, die die Lehrerin dazu
zwingen soll, das Gewünschte herauszugeben
– mit allen Mitteln: „Wenn Sie nein sagen,
zwingen Sie uns zu kriminellen Handlungen!“
Als Jelena Sergejewna sich weigert, an einem
solchen Komplott mitzumachen, beginnt für
sie eine lange Nacht physischer und psychischer Quälerei.

Idealistin gegen Schüler

Brutaler Machtkampf
75 spannende Minuten dauert der zuweilen

brutale Machtkampf, wobei die Berufsschauspielerin und die vier Laiendarsteller die persönlichen und gesellschaftlichen Verletzungen aller Figuren geschickt deutlich werden
lassen: den elegant und überaus selbstsicher
auftretenden Volodja (Max Brenner) und seinen ihm bezüglich Härte und Rücksichtslosigkeit unterlegenen Klassenkameraden Pascha (Leonhard Hitzler), der unbedingt Literatur studieren will, die berechnende, modebewusste Laila (Sophia Schwerdtfeger), für
die Klamotten der „Passierschein für ein besseres Leben“ sind sowie die am meisten an einer guten Note interessierte, aufgrund ihrer
Alkoholsucht völlig hilflose Vitja (Sarah
Schuchardt).

Mit 0,4 Prozent mehr Übernachtungen und
3,4 Prozent mehr Gästeankünften bei den gewerblichen Betrieben ist die Allgäuer Tourismusbranche laut Joachim auf einem guten
Weg. „Die Tatsache, dass wir bayernweit einen Rückgang von rund 4,5 Prozent bei den
Übernachtungen haben, wertet unsere vorläufige Bilanz zusätzlich auf“, sagt Joachim. Das
durchwachsene Wetter im August habe zwar
viele Touristen von einem Kurzurlaub im Allgäu abgehalten, doch durch den BilderbuchOktober konnte dieser Verlust wettgemacht
werden.
Auch Füssens Tourismus-Chefin Andrea
Fröhle ist mit der Bilanz des vergangenen Jahres zufrieden. Während 2004 die Zahl der
Übernachtungen unter die Millionengrenze
gerutscht war, sehe es nun wieder wesentlich
besser aus. Die größte Zuwachsrate sei auf
ausländische Besucher entfallen. „Wir haben
vor allem durch unsere gezielten Werbeaktionen in der Schweiz viele Gäste dazu gewonnen“, erklärt Fröhle. Außerdem habe sich das
neue Musical Ludwig2 als wahrer Besuchermagnet erwiesen. Weiterhin sei das schöne
Wanderwetter im Herbst und die neue Ferien-

regelung der Bundesländer mit für den Aufwärtstrend verantwortlich.
Bergauf geht es auch in Pfronten. „Wir haben im vergangenen Jahr endlich die Trendwende geschafft“, betont Tourismusdirektor
Jan Schubert. Nachdem in den vergangenen
Jahren der Besucherstrom stetig zurückgegangen war, wurde die Negativserie 2005 gestoppt. Schubert führt den Zuwachs von über
drei Prozent bei den Übernachtungen auf die
„konsequente“ Internet-Werbung zurück.
Aber auch das breitere Angebot im WellnessBereich sowie eine verbesserte Infrastruktur
seien für den Aufwind entscheidend gewesen.
Mit einem Rekordergebnis unterstreicht
Bad Wörishofen den allgäuweiten Aufwärtstrend. Zum ersten Mal überhaupt überschritt
der Kurort im vergangenen Jahr die 100 000Gäste-Marke. „Vermutlich hat uns die hohe
Presseresonanz aufgrund des Kneipp-Jubiläums im vergangenen Jahr zu diesem erfreulichen Ergebnis verholfen“, erklärt Alexander
von Hohenegg, Kurdirektor von Bad Wörishofen. Ein weiterer Grund sei die große Nachfrage nach hochwertigen Angeboten im Gesundheitsbereich. Der Trend zum WellnessUrlaub komme dem Kurort besonders entgegen, betont von Hohenegg.
Auch die Geschäftsführerin der Tourismus
und Marketing GmbH Oberstaufen, Bianca
Keybach, kann für das vergangene Jahr positive Zahlen vorweisen. Allein die Anzahl der
Schroth-Kurgäste stieg laut Keybach von Januar bis Oktober um rund 6,5 Prozent. Besonders erfreulich sei, dass sich die positive Entwicklung auf fast alle Bereiche erstrecke. „Wir
haben sowohl bei Bauernhöfen, Ferienwohnungen als auch bei der Top-Hotellerie einen
leichten Zuwachs erzielen können“, so Keybach. Die angepeilten 180 000 Gäste werde
man nicht ganz erreichen. Trotzdem rechnet
die Geschäftsführerin mit rund vier bis fünf
Prozent mehr Kur- und Urlaubsgästen.

Viele Gäste, die sich
für einen Urlaub im
Allgäu entscheiden,
mögen es sportlich:
Ob im Sommer beim
Wandern oder im
Winter beim Langlaufen wie hier bei
Oberstdorf. Bild: zg

Handgreiflich
Die Jugendlichen haben nach einer langen
Nacht der verbalen und handgreiflichen Gewalt begriffen, dass sie zu weit gegangen sind.
Anstatt sich aber ehrlich zu entschuldigen,
rechtfertigen sie ihr „extrem notwendiges Experiment“, das schließlich mit ihrem Rückzug
ohne Schlüssel und dem Sieg der furchtlosen
Mathematiklehrerin endet: „Bitte verzeihen
sie die unfreiwillige Härte!“
Betroffenheit, dann lautstarker Applaus für
die tief gehende, zum Nachdenken anregende
Aufführung, die bestimmt bei manchen der
zahlreichen jugendlichen Theaterbesucher
den Wunsch nach einer Nachbesprechung
oder Aufarbeitung des Geschehens erforderlich macht.

Winterrieden

Kinderkleider-Basar
Winterrieden (clb). Am Freitag, 3. März, veranstaltet der Kindergarten Winterrieden von
15 bis 18 Uhr wieder seinen traditionellen
„Basar rund ums Kind“ in der Festhalle. Neben gut erhaltener Baby- und Kinderkleidung
bis Größe 164 für Frühjahr und Sommer sowie Schuhen (maximal zwei Paar) können
Spielsachen, Kinderwagen und Kinderfahrzeuge ge- und verkauft werden. Abgabetermin

für Artikel, die zum Verkauf angeboten werden, ist Donnerstag, 2. März, von 18 bis 19.30
Uhr. Nicht verkaufte Ware kann am Samstag,
4. März, von 9.30 bis 10.30 Uhr wieder abgeholt werden. Jedem Anbieter wird eine Verkaufsnummer zugewiesen, die unter den Telefonnummern (08333) 20 70 (Nummer 1199) und (08333) 39 61 (Nummer 200-275) reserviert werden kann. Zwölf Prozent des Erlöses fließen direkt dem Kindergarten Winterrieden zu. Außerdem werden Kinderartikel
für die Aktion „Conny hilft“ gesammelt.

Glitzernde Bäume und Felder, stahlblaues
Wasser strahlender Sonnenschein – ideale Bedingungen für winterliche Spaziergänge

herrschten am gestrigen Sonntag. Dieses Idyll
hat unsere Mitarbeiterin Claudia Bader an der
Günz in Kettershausen festgehalten. Bild: clb

Klosterbeuren

Tolles Jahr mit Konzert
und Blasmusik-Cup
Kapelle Klosterbeuren hält Rückschau
Babenhausen-Klosterbeuren (zg).
Die Generalversammlung der Musikkapelle
Klosterbeuren gab Gelegenheit, das vergangene Jahr nochmals Revue passieren zu lassen. Neben dem gemeinsamen Frühjahrskonzert mit der Musikkapelle Winterrieden
war der Gewinn des Blasmusikcups in
Kirchhaslach einer der Höhepunkte eines
ereignisreichen Jahres.
Im Musikerheim in Klosterbeuren konnte
der Erste Vorsitzende der Musikkapelle Klosterbeuren Walter Kalischek neben den Musikerinnen und Musiker, und den zahlreich anwesenden Jungmusiker auch Bürgermeister
Theo Lehner begrüßen. Schriftführerin Ariane Becker begann die Reihe der Berichte mit
ihren detaillierten Ausführungen über das erfolgreiche vergangene Jahr, in dem die Musikkapelle 51 Proben, 32 Auftritte und vier Vorstandssitzungen absolvierte. Weiter folgte die
Aufstellung aller Ein- und Ausgaben von Kassier Rudolf Mensinger, der über einen positiven Kassenstand berichten konnte und dem
die Kassenprüfer eine einwandfreie Kassenführung bestätigten.
Jugendleiter Markus Dorer hatte erfreuliche
Nachrichten, da sich momentan 18 Jugendliche in Ausbildung befinden. Weiterhin berichtete er über die gemeinsame Jugendkapelle Prima Musica, die neben 47 Proben, 5

Marschproben und 10 Auftritten auch ein gemeinsames Probenwochenende veranstaltete.
Die Worte des Dirigenten übernahm Helmut
Schmid und dankte für den Zusammenhalt
und die gute Gemeinschaft in der Kapelle über
das ganze Jahr hinweg. Er sieht die Höhepunkte des laufenden Jahres im Konzert mit
den Musikkameraden aus Kirchhaslach, dem
125-jährigen Feuerwehrjubiläum in Klosterbeuren und dem Blasmusik-Cup. Um den musikalischen Leistungsstand weiter zu verbessern, animierte er alle Musikerinnen und Musiker, an den Kursen und Fortbildungsmöglichkeiten des ASM teilzunehmen.

„Gute Kameradschaft“
Vorsitzender Walter Kalischek lobte die
gute Kameradschaft und den Arbeitseinsatz
seiner Musiker beim Gartenfest, der Wurstverlosung und anderen Aktivitäten. Des Weiteren erhielten die Probenfleißigsten eine kleine Anerkennung. Für das Jahr 2006 stünden
mit der Durchführung des Blasmusikcups
große Herausforderungen an, die nur gemeinsam zu bewältigen sind.
Abschließend lobte Bürgermeister Theo
Lehner die Aktivitäten der Kapelle im vergangenen Jahr, vor allem aber die gute Jugendausbildung in der er Zuschüsse immer gut angelegt sieht.

Wintermärchen

