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Flughafen-Parkplatz mit
Kreditkarte bezahlen
Am Allgäu Airport Memmingen
kann der Parkplatz nun mit Kre-
ditkarte bezahlt werden. Damit spa-
re man sich den Gang zum Kassen-
automaten sowie das Park-Ticket,
heißt es in einer Pressemitteilung.
Die Schranke zum Parkplatz lässt
sich mit der Kreditkarte öffnen.
Fährt der Gast wieder ab, wird der
entsprechende Betrag davon abge-
bucht. Auch wer online reserviert
hat, gelangt mit der zur Zahlung
benutzten Kreditkarte schnell zum
Abflug. Parkplatz P 4 rückt zudem
näher ans Terminal: Er ist nun nur
noch fünf Gehminuten davon ent-
fernt. (az)

LEUTKIRCH

Regentonnen mit
rosa Lack besprüht
Mit pinkfarbenem Lack hat ein un-
bekannter Täter die Abdeckung
eines Frühbeets und zwei Regen-
tonnendeckel hinter einem Einfa-
milienhaus in Leutkirch besprüht –
auf 14 Metern Länge. Laut Polizei
verursachte er dabei einen Schaden
von 2500 Euro. (az)

RÖTHENBACH

Polizei findet
vermissten 30-Jährigen
Eine Funkstreife der Immenstädter
Polizei hat vorgestern Abend den
seit Montag vermissten 30-Jährigen
aus Röthenbach wohlbehalten ge-
funden. Die Beamten entdeckten
ihn, als er auf einer Parkbank in
Rettenberg (Oberallgäu) übernach-
ten wollte. Nach dem Mann war
öffentlich gesucht worden, weil er
als hilfsbedürftig gilt und er medi-
zinische Versorgung braucht. (az)

MISSEN-WILHAMS

Techniker bekommt
mehrere Stromschläge ab
Mehrere elektrische Schläge hat ein
40-Jähriger bei Arbeiten in einem
Betriebsgebäude eines Sendemasten
in Missen-Wilhams (Oberallgäu)
abbekommen. Laut Polizei war der
Techniker dort, weil bei der Be-
treiberfirma eine Störmeldung ein-
gelaufen war. Vor seinen Arbeiten
schaltete er nach eigenen Angaben
den Strom ab und vergewisserte
sich dessen auch. Trotzdem erhielt
er kurz darauf mehrere Strom-
schläge. Er rief den Notruf an. We-
gen des unwegsamen Geländes
wurde auch die Immenstädter Berg-
wacht alarmiert. Der 40-Jährige
wurde zur Überwachung ins Kran-
kenhaus gebracht. Die Polizei er-
mittelt unter Einbeziehung der Be-
rufsgenossenschaft. (az)

Blickpunkte

Kaunertaler Gletscher:
50 Prozent Rabatt
Bis an der Rand des „ewigen Eises“
gelangen – das können Abonnen-
ten der Allgäuer Zeitung am Sams-
tag, 20. Juni. Denn an diesem Ak-
tionstag erhalten sie 50 Prozent Er-
mäßigung auf die Mautgebühr für
die Kaunertaler Gletscherstraße. Den
Rabatt gibt es für Abonnenten ge-
gen Abgabe des Original-Coupons,
der am morgigen Samstag, 13.
Juni, zum Ausschneiden in der Zei-
tung ist. Die Gletscherstraße in Ti-
rol ist 26 Kilometer lang und über-
windet 1500 Höhenmeter. (az)

Morgen in der Zeitung

Aufschrei. Generell gilt für Joachim:
„Wir versuchen ja immer, Stars zu
finden, die sich mit unserer Land-
schaft identifizieren und hier etwas
produzieren.“

In der Regel würden Gemeinden
und Touristiker in die Planung und
Produktion von Musiksendungen
aus der Region mit eingebunden.
Auch finanzielle Beteiligungen
durch die Tourismusbranche seien
vor allem bei privaten Produktions-
firmen durchaus üblich, sagt Joa-
chim.

nem anderen Fremdenverkehrsge-
biet produziert hat.“ Damals dauer-
te es Wochen, bis die sehr emotional
geführte Leserbrief-Diskussion in
unserer Zeitung abebbte.

Ob heute eine derartige Aufre-
gung wegen einer Musikshow noch
denkbar wäre? Das Klima sei insge-
samt toleranter geworden, glaubt
Tourismus-Verbands-Chef Bern-
hard Joachim. Beispielsweise wür-
den die Kommissar-Kluftinger- Fil-
me auch längst nicht allen Allgäuern
gefallen. Es gebe aber keinen lauten

in der Show lediglich die Rolle von
Statisten eingenommen, kritisierte
der damalige Oberstdorfer Bürger-
meister Eduard Geyer. Anders sein
Kurdirektor Walter Besler: „Unsere
Gruppen haben sich gut eingefügt“,
sagte er und sah in der Show eine
„Sympathie-Werbung für das All-
gäu“.

Und auch der damalige Fischin-
ger Bürgermeister Toni Vogler be-
wertete die Show positiv: „Ein Dan-
keschön an James Last, dass er diese
Sendung im Allgäu und nicht in ei-

Die Kritiker warfen den Fernseh-
leuten und James Last vor, sie hät-
ten das Brauchtum verhöhnt. Ihm
sei es schwer gefallen, für eine der-
artige Show anderthalb Stunden am
Fernsehen zu verbringen, maulte
Bezirksheimatpfleger Dr. Hans Frei
damals im Gespräch mit unserer
Zeitung. Alphörner, Berge, Hack-
bretter und Jodler dienten als Blick-
fang für ein „völlig niveauloses Pro-
gramm“, meinte der Heimatpfleger:
„Das war der größte Tiefschlag
meiner Arbeit.“ Die Allgäuer hätten

VON MICHAEL MUNKLER

Kempten/Sonthofen Wie kaum ein
anderer verstand er es, mit seinem
Wohlfühl-Sound Jahrzehnte lang
die Menschen zu begeistern: James
Last. In Kempten trat der am Mitt-
woch im Alter von 86 Jahren gestor-
bene Bandleader und Komponist
letztmals am 31. März 2011 in der
Big Box auf.

Viele Jahre zuvor – im Mai 1984 –
hatte er im Oberallgäu für Schlag-
zeilen gesorgt. Bereits seit Jahren
kam er immer wieder mal ins All-
gäu, um sich hier von den Strapazen
des Showgeschäfts zu erholen.

Offene Türen rannte er schließ-
lich beim Bayerischen Fernsehen
mit seinem Vorschlag ein, eine bun-
te Musik-Unterhaltungssendung im
Allgäu zu produzieren: mit Alp-
hornbläsern, bärtigen Bergbauern,
Mädels in Tracht und Buben in Le-
derhosen – mit Schaukäserei und
Brotzeitplatten vor Alphütten.

Schlagerstars mit dabei

Drehort der von Petra Schürmann
moderierten Musiksendung aus dem
Land der glücklichen Kühe war un-
ter anderem der Allgäuer Berghof
bei Sonthofen. Am 28. Juli 1984
flimmerten die Bilder in der ARD
über den Bildschirm. Zur besten
Sendezeit mit den Schlagerstars Vi-
cky Leandros und Karel Gott.
Mit dabei waren unter anderem die
Hintersteiner Alphornbläser, das
Blasorchester Fischen und die drei
Hintersteiner Buebe. Über einein-
halb Stunden Allgäu im Fernsehen
mit dem aus Bremen stammenden
und seit 1980 in Florida lebenden
James Last wären eigentlich doch
beste Werbung für die Region,
meinten die Touristiker. Doch das
sahen damals längst nicht alle zwi-
schen Bodensee und Lech so. Im
Gegenteil: Zunächst einmal sorgte
das Thema bei der Allgäuer Zeitung
für eine Flut von Leserbriefen, wie
es sie bis dahin nicht gegeben hatte.

„James Last im Allgäu“ gefiel nicht allen
Erinnerung Fernseh-Musikshow des jetzt gestorbenen Bandleaders ließ vor 31 Jahren die Emotionen hochkochen.

Der damalige Heimatpfleger Hans Frei sprach von Kitsch und Effekthascherei. Touristiker meinten: „Gute Werbung“

Es sollte ein bunter Bilderbogen aus dem Allgäu sein, doch nicht bei jedem stieß die James-Last-Show aus dem Oberallgäu im Jahr 1984 auf Gegenliebe. Foto: Erika Bachmann

Imkern ist in
Natur Teilnehmerrekord an der Fachschule. Junge Frauen erzählen, warum Bienen ein mentales Training sind, wie die
Tiere die Wahrnehmung von der Natur beeinflussen und weshalb in Berlin mehr Honig geerntet wird als im Allgäu

VON ELISA HIPP

Allgäu/Benningen Was macht Cor-
nelia Nagel am Imkern am meisten
Spaß? Die 34-Jährige aus Kaufbeu-
ren muss nicht lange überlegen:
„Die Technik auf der einen Seite,
die Natur auf der anderen – und als

Belohnung bekommt man dann
auch noch Wachs

und Ho-
nig.“ Nagel
ist eine der

vielen Nach-
wuchsimker im
Allgäu und in
Schwaben. Denn
die Zahl der Im-

ker im Allgäu
nimmt stetig zu, sagt Gerd Ullinger,
Leiter der Imkerschule Schwaben in
Kaufbeuren-Kleinkemnat. Ganz
deutlich merke man das in den Kur-
sen der Schule. Über 2000 Teilneh-
mer waren es im vergangenen Jahr –
„ein Rekord“ und etwa eine Ver-
doppelung innerhalb von sieben
Jahren. „Die Schule platzt aus allen
Nähten.“ Die schwäbischen Imker
treffen sich am Sonntag, 14. Juni,
zum Schwäbischen Imkertag in der
Festhalle in Benningen. Dort wird
auch das 125-jährige Bestehen des
Bienenzuchtvereins Memmingen
gefeiert (siehe Infokasten).

Zu den Bienen ist Cornelia Nagel
über die Schule gekommen: Sie un-

terrichtet am Gymnasium Markt-
oberdorf und wollte mit den Schü-
lern ein Projekt machen. Ein Kol-
lege schlug das Thema Bienen
vor. Nagel belegte Kurse. Jetzt
leitet sie ein Seminar für Elft-
klässler. Die Schüler betreuen
dort vier Bienenvölker. Sie küm-
mern sich um deren Unterbringung
und um die Wirtschaftlichkeit ihres
Projekts, haben eine Homepage, ein
Logo und Etiketten entworfen.
Denn auch Honig wollen sie selbst
schleudern – und verkaufen. Auch
Nagel hat die Imkerei gepackt: „Es
ist spannend. Man muss sich immer
wieder neu auf die Bienen einstel-
len.“ Seit die 34-Jährige imkert, hat

sie eine ganz ande-
re Wahrneh-
mung von der

Natur, sagt sie:
zum Beispiel, wie
die Jahreszeiten

verlaufen und wann
welche Blumen blü-

hen.

Austausch mit dem Großvater

Für Ramona Knüsli ist die Imkerei
sogar eine Art mentales Training.
Die 28-Jährige aus Görisried imkert
seit zwei Jahren. Mit ihrem Opa zu-
sammen hat sie sieben Völker. „Man
muss ganz bewusst bei den Bienen
sein“, sagt Knüsli, die in der Gastro-

nomie arbeitet. „Wenn man bei ih-
nen hektisch ist, merken sie das und
werden auch hektisch. Wenn man
ruhig ist, sind sie auch ruhig.“ Auch
der Austausch mit ihrem Großvater
über die Generationen hinweg ist ihr
wichtig. Und wenn die 28-Jährige
den eigenen Honig von den eigenen
Bienen in der Hand hält, „ist das
einfach toll“.

Ein neues, spannendes Hobby

Die beiden Frauen sind
nicht allein unter männli-
chen Imkern. In den

Kursen der Imkerschu-
le sind circa 40 Prozent
aller Teilnehmer

weiblich, schätzt Ullinger. Die
meisten Anfänger sind zwischen 30
und 40 Jahren alt. Sie haben oft Fa-
milie und Kinder und suchen ein
neues, spannendes Hobby, sagt der
Schulleiter und lacht.

Doch die Imkerei hat auch mit
Problemen zu kämpfen. Bedingt

durch die kalten und verregneten
Sommer in den vergangenen zwei
Jahren, Monokulturen sowie das
häufige Mähen ist die Nahrung für
die Tiere knapp geworden. Stadtim-
ker in Berlin und München haben
mittlerweile oft einen doppelt so ho-
hen Ertrag wie ein Kollege mitten
im Allgäu, sagt Ullinger. Denn zwi-
schen Beton und Teer wachsen vor
allem in „grünen Städten“ viele
Bäume und Parks werden nicht im-
mer gleich gemäht.

Heuer ist es jedoch ein bisschen
besser, sagt Ullinger – und er hofft,
dass es so weiter geht. Es
habe schon eine längere
Zeit schönes
Wetter gege-
ben, Bauern
hätten in der Ge-
gend später ge-
mäht. Es ist kein
sehr gutes, aber
„wieder ein
brauchbares Jahr“, sagt er.

Im Allgäu finden Bienen oft weniger Nahrung als in Großstädten. Doch die Zahl der

Imker steigt. Foto: Ralf Lienert

● 15.30 Uhr Fachvortrag: Gesunde
und vitale Bienen durch naturgemä-
ße Bienenhaltung
● Die bayerische Honigkönigin Fran-
ziska Seifert ist da. Von 10 bis 17
Uhr gibt es eine Ausstellung im Pavillon
und im Außenbereich der Festhalle.

● 9 Uhr Festgottesdienst in der Kirche
St. Peter und Paul in Benningen
● 10.30 Uhr Eröffnung und Begrü-
ßung in der Festhalle Benningen
● 11.30 Uhr Fachvortrag: Spurenle-
sen, Fluglochdiagnose, Wabe, Ge-
müll-Beurteilung der Völker ohne öffnen

Das Programm des Imkertags

Mit freundlicher Genehmigung der Allgäuer Zeitung Rundschau vom 12.06.2015




