Kinder-Sonderseiten
Bunte Comics mit den Park-Maskottchen, Kinder-Sudokus,
Mal-Rätsel und Kinder-Parkplan. Seiten 13,14 und 15

Jüngste Europameisterin im Tractor Pulling
Die 18-jährige Melanie Hofer aus Bodnegg erzählt von ihren Erfolgen in der männerdominierten Sportart. Seite 10

IHRE ZEITUNG FÜR DIE ERLEBNISREGION RUND UM DEN PARK ALLGÄU
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„Diese Shows mache ich wahnsinnig gerne.“
„Blick hinter die Kulissen“: Ausbildung im Park Allgäu
„Dieses Öffentliche und
Vielfältige finde ich toll.“

LEUTKIRCH (dis) - Center Parcs Park All-

(pz) - The Park Zeitung includes a page in English with interesting stories about the Park. Page 9

LEUTKIRCH

Mit dem Fahrrad das
Allgäu erkunden
REGION (pz) - Die Region rund um Cen-

ter Parcs Park Allgäu ist ein wahres
Radparadies. Die sanfte Voralpenlandschaft zeigt sich unterwegs auf
zwei Rädern von ihrer schönsten Seite. Eine der zahlreichen Radrunden
stellt die Park Zeitung mit der Tour
rund um Legau genauer vor. Tipps für
viele weitere Touren gibt es unter anderem in der Touistinfo direkt im Park,
die Fahrräder können im Cycle Center
ebenfalls direkt im Park ausgeliehen
werden.
Seite 8

Unterwegs im Radparadies Allgäu.
FOTO: ALLGÄU GMBH

In der Zeit der Lehrjahre ist ein halbjährlicher Wechsel der verschiedenen
Abteilungen vorgesehen, sodass die
Tätigkeiten intensiv und im Team erlernt werden können, erzählt die 21Jährige im Gespräch mit der Park Zeitung. Begonnen hat Diana nach dem
Abitur, einen Monat vor der offiziellen
Eröffnung. „Diese Zeit war total aufregend, hat viel Spaß gemacht und
wir konnten uns so schnell zusammenfinden und -wachsen.“ Ausgesucht hat sie sich diese Stelle, weil das
Thema Tourismus sie interessierte und
sie gerne mit Menschen zusammen
sein wollte. „Ich hab gedacht, ich versuch mein Glück – und bin genommen
worden“, erzählt sie strahlend.
Derzeit ist Diana im „Guest Service“
tätig (siehe auch Bericht Seite 5). Alle

Haben Sie schon einen persönlichen Lieblingsplatz hier im Park?
Es gibt im Park eine Menge Plätze, die
sehr schön sind. Mir gefällt besonders
gut der Forest Hill, auf dem ganz oben
mehrere Bänke in verschiedenen
Richtungen stehen, von denen man
einen schönen Blick über den Park
und die Umgebung hat.

Diana Weber absolviert im Park Allgäu eine Ausbildung zur Kauffrau für Tourismus und Freizeit.
tragen hier Funkgeräte, da an dieser
Stelle Feueralarme und sonstige Notfälle als Erstes ankommen. So werden
auch jeden Morgen und jeden Abend
vor und nach Schließung Parkrunden
gemacht, um die Sicherheit der Gäste
zu gewähren.
Auch an der Rezeption hat es Diana
sehr gut gefallen: „Das ist eine tolle
Arbeit – da würde ich gerne wieder
hin.“ Die Urlauber und Kinder begrüßen, Fragen beantworten und dafür

da zu sein, dass der Aufenthalt sehr
schön wird, sind hier die Aufgaben.
Das Aufregendste bisher war aber die
Zeit im „Entertainment“-Bereich. Die
Auszubildende singt sehr gerne, privat
auch im Chor, und freute sich deshalb
sehr auf dieses besondere halbe Jahr,
auch wenn es für sie eine große Herausforderung war und sie sich erst
auch nichts darunter vorstellen konnte, wie sie erzählt. Tagsüber schlüpfte
sie in die Rolle der verschiedenen

FOTO: DIANA SEGMEHL

Maskottchen und begeisterte die Kinder auf dem Ferienparkgelände. Für
die abendlichen Shows hat sie zuvor
diverse Trainings in Holland und einem anderen Park in Deutschland besucht. Fast jeden Abend stand sie danach auf der Bühne mit verschiedenen Aufführungen: Welcome Night,
solistische Lieder, Livemusik, Musicalund Quiz-Shows. Die Vielfalt ist grenzenlos, egal, ob für Jung oder Alt. Die
Newcomerin strahlt: „Diese Shows
mache ich wahnsinnig gerne.“

Sehen, wandern und bestaunen

Spannende Einblicke
(pz) - Bei den aktuellen Folgen der Reihe „Blick hinter die Kulissen“ wirft die Park Zeitung neben der
spannenden Welt der Auszubildenden
(Bericht oben) auch noch einen exklusiven Blick auf den Bereich „Guest
Service“ sowie auf die „fleißigen Engel“, die auf Bestellung jeden Morgen
das Frühstück in die Ferienhäuser
bringen. Außerdem erklärt die neue
Park-Leiterin Andrea Nestle in einem
großen Interview unter anderem, was
sie an der Aufgabe hier im Allgäu so
reizt (Bericht rechts) – und die Park
Zeitung stellt den Apotheken-Lieferdienst vor.
Seiten 3, 4 und 5

Andrea Nestle ist seit Mai diesen Jahres General Manager im Ferienpark
Allgäu. Im Gespräch mit der Park Zeitung erklärt sie unter anderem, was
sie an dieser Aufgabe so sehr reizt.

LEUTKIRCH

Der Skulpturenweg Maierhöfen verbindet die Kunst mit der Vergänglichkeit
(gs) - Unter dem Motto
„Kunst verbindet“ bietet die Gemeinde Maierhöfen auf einer Weglänge
von etwa fünf Kilometern einen
Skulpturenweg an. Bereits im September 2006 haben sich elf Künstler
in der Gemeinde Maierhöfen, die
zum Landkreis Lindau gehört, zu einem zehntägigen Symposium getroffen und neun Skulpturen sowie
zwölf Textstellen erarbeitet, die mittlerweile den Skulpturenweg zieren.
Seite 17

MAIERHÖFEN

Rote Wäschestücke aus Polyester flattern im Wind auf dem Skulpturenweg.

FOTO: GISELA SGIER

Sie waren zuletzt in einem Hotel der
Maritim-Kette in der chinesischen
Millionenmetropole Hefei tätig, ein
modernes Stadthotel in einem 54stöckigen Gebäude mit einer Rooftop-Bar auf 238 Metern Höhe. Zum
Ferienpark hier ist das ein harter
Kontrast. Was hat Sie an der Aufgabe hier im Allgäu so gereizt?
Die Größe des Parks war sicher ein
Faktor. Und auch, dass die Öffnung
hin zur Region und die Regionalität
insgesamt in diesem neuen Ferienpark
eine große Rolle spielen. Generell ist
ein Ferienpark sehr komplex: Ob es
jetzt um Gartenanlagen, den Baumbestand, um
Technik oder um
Straßenbau
geht – das alles
gibt es in einem
Hochhaus-Hotel
nicht. Dort standen andere Themen im Vordergrund. Ich selbst komme ursprünglich
aus der Ressort-Hotellerie, wo man
mit dem Gast als Urlauber viel mehr in
Kontakt kommt. Im normalen Hotelfach ist das bei weitem nicht so intensiv, wie in einem Park von Center
Parcs. Und der Trend geht eindeutig
dorthin, dass man mehr Platz haben
möchte, um mehr für sich zu sein und
in seinem eigenen Haus kochen oder
auch in die Region gehen kann, wenn
man das möchte. Dieses Öffentliche
und Vielfältige finde ich ganz toll.
Weiter auf Seite 4
FOTO: CENTER PARCS

In English too

gäu ist nicht nur bei Urlaubern beliebt,
auch auf viele junge Menschen aus
der Region strahlt er bei der Wahl des
Ausbildungsbetriebs eine große Anziehungskraft aus. Zu den alleine über
25 Auszubildenden zur Kauffrau beziehungsweise zum Kaufmann für
Tourismus und Freizeit gehört auch
Diana Weber aus Unterzeil bei Leutkirch. Sie ist seit der Eröffnung des Ferienparks dabei – und stand während
ihrer Ausbildung auch schon oft bei
den Shows im Market Dome auf der
großen Bühne.
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„Grüß Gott!“
Grußwort von Hans-Jörg Henle,
Oberbürgermeister der Stadt Leutkirch
„Grüß Gott in Leutkirch“
Liebe Gäste, mit einem „Grüß Gott in
Leutkirch“ heiße ich Sie herzlich bei
uns im Allgäu willkommen und
wünsche Ihnen einen erlebnisreichen und erholsamen Urlaub im
herrlichen Leutkirch im Allgäu.
Genießen Sie den Sommer und die
tollen Angebote in unserer gemütlichen Stadt und lassen Sie es sich gut
gehen in Center Parcs Park Allgäu.
Ich lade Sie sehr herzlich zu einem
Besuch in unsere wunderschöne historische Altstadt und in unsere
schmucken Dörfer ein.
„Einkaufen und Genießen“, so lässt
sich ein Besuch bei uns treffend auf
einen Nenner bringen. Gesundes Essen aus regionaler Produktion genießen. Freundliche Menschen treffen – in einer lebendigen und lebensfrohen Stadt mit hoher Lebensqualität. Mit einladenden Lokalen
und vielfältigen Geschäften. Mit einem reichhaltigen und vielseitigen
Kulturprogramm. Mit tollen Rad-

und Wanderwegen. Mit einem lebendigen Brauchtumsleben in der
Stadt und in acht Ortschaften. Erleben Sie Blasmusik, Theater, Klassik,
Jazz, Kleinkunst und dörfliche Kultur
live und ursprünglich.
Die Natur im Allgäuer Sommer kann
bei einer Wanderung oder einer
Radtour besonders eindrucksvoll erlebt werden.
Leutkirch ist eine Stadt, in der
freundliche, zupackende Menschen
mit Gemeinsinn leben. Das können
Sie bei einem Besuch unserer Stadt
und bei unseren Veranstaltungen
und Festen erleben. Veranstaltungstermine zu allen unseren besonderen Angeboten, Feiern und Festen in
Stadt, Ortschaften und noch viel
mehr finden Sie unter: www.leutkirch.de
Genießen Sie Leutkirch im Allgäu
und lassen Sie die Seele baumeln.
Einfach ausspannen. In traumhafter
Voralpenlandschaft radeln, wandern
oder schwimmen.

FOTO: FAISS

Bei uns finden Sie das ursprüngliche
Allgäu mit all seinen historischen
und kulinarischen Schätzen - wir
freuen uns auf Sie!
Sie werden sehen: Leutkirch lohnt
sich.

Ihr
Hans-Jörg Henle
Oberbürgermeister
Stadt Leutkirch

Ein Mitarbeiter des Lieferteams packt frisches Obst für die Frühstück-Arrangements ein.

FOTO: PATRICK MÜLLER

Fleißige Engel am Morgen
„Blick hinter die Kulissen“: Der Frühstücks-Lieferservice
(pam) - Wenn sie anfangen
zu arbeiten, schlafen die meisten
Übernachtungsgäste noch tief und
entspannt. Sie – das sind die Mitarbeiter des Frühstücks-Lieferservices, die
dafür sorgen, dass die Urlauber auf
Wunsch jeden Morgen frische Brötchen zum gemütlichen Frühstück im
eigenen Ferienhaus haben. Teamleiter
Walter Pachonick, der selbst aus Leutkirch kommt, gibt der Park Zeitung einen exklusiven Einblick in den Arbeitsalltag der Frühaufsteher.

LEUTKIRCH

„Wir fangen um 5 Uhr an“, erklärt Pachonick. Jeden Morgen sind von dem
zwölfköpfigen Team sieben bis acht
Mitarbeiter im Dienst. Der erste
Schritt ist, die Brötchen, die frisch von
der Isnyer Handwerksbäckerei Mayer
angeliefert werden, zu sortieren. Die
Tüten dafür hat ein Mitarbeiter bereits

am Vortag entsprechend beschriftet.
Anschließend werden diese, schon
sortiert nach den Touren, in die bereitstehenden Fahrzeuge gepackt. Ab
6 Uhr werden dann die einzelnen Tüten zu den Ferienhäusern geliefert.
Dafür nutzt das Team drei Fahrzeuge,
die komplett elektrisch angetrieben
werden. „Die sind für den frühen Morgen extra leise“, so Pachonick
schmunzelnd. So leise, dass davon die
Urlaubsgäste nicht in ihrem Schlaf
gestört werden – und dass es bei den
frühmorgendlichen Fahrten durch
den Ferienpark regelmäßig vorkomme, dass Rehe oder Hasen über den
Weg laufen, erzählt Pachonick. Ziel ist
es, dass bis spätestens 9 Uhr jeder Gast
sein bestelltes Frühstück hat. „Das ist
immer wieder ein Wettlauf gegen die
Zeit. Aber aktuell schaffen wir es in

der Regel sogar, dass bis 8 Uhr alles
ausgeliefert ist“, so Pachonick stolz.
Verschiedene Varianten
Dabei gibt es verschiedene Varianten,
wie die Gäste das Frühstück bestellen
können. Urlauber, die ein Exklusiveoder VIP-Haus gebucht haben, bekommen automatisch frische Brötchen geliefert. Alle anderen Gäste
können die gewünschten Brötchen
bei der Bäckertheke im Market Dome
bestellen. Als dritte Möglichkeit können die Gäste zum Ferienhaus gleich
einen Frühstücks-Lieferservice buchen. Dann bekommen sie zum Urlaubsbeginn ein komplettes „StarterPaket“ mit Kaffee, Milch, Tee, Butter,
Wurst, Käse, Marmelade und mehr. An
den folgenden Tagen bekommen sie

dann immer ein bisschen etwas anderes geliefert, etwa frisches Obst. Dieses Frühstück wird mit einem Chip bis
in den Vorraum geliefert. „In den Spitzenzeiten beliefern wir pro Morgen
bis zu 470 Ferienhäuser“, erzählt Pachonick. Er selbst arbeitet seit Juni
2018 beim Gastro-Partner Areas und
war zum „Kennenlernen“ schon in den
Ferienparks Bispinger Heide und
Hochsauerland im Einsatz. An seiner
Aufgabe gefällt ihm zum einen der
Kontakt mit den Gästen – und dass
man so viel an der frischen Luft ist.

Kontaktlose Pizza
Gäste im Park Allgäu können
sich auch Pizzen direkt in das
Ferienhaus liefern lassen.

„Liebe Gäste!“
Grußwort von Joachim Konrad,
Bürgermeister der Gemeinde Altusried
Liebe Gäste im Park Allgäu!
Als Bürgermeister der bayerischen
Gemeinde Altusried heiße ich Sie
hier im Allgäu ganz herzlich willkommen!
Circa ein Fünftel des Ferienparks
Allgäu liegt auf bayerischer Flur. Wir
leben unsere alpenländischen Traditionen.

FOTO: SUSANNE MOELLE

Unsere Wanderwege entlang der Iller und im Gebiet der Allgäuer Alpen
laden Sie zu ausgedehnten Wanderungen ein. Unser Radwegenetz ist
hervorragend ausgebaut. Unsere

Gastwirtschaften verwöhnen Sie
mit Allgäuer Spezialitäten. Probieren Sie zum Beispiel echte Allgäuer
Kässpatzen – ein Genuss!

Die Brötchen werden mit Elektrofahrzeugen ausgeliefert.

FOTO: PATRICK MÜLLER

Der Leutkircher Walter Pachonick leitet das Team.

Die Backwaren kommen von der Isnyer Bäckerei Mayer.

FOTO: PATRICK MÜLLER

Wenn die Gäste aufwachen, sind die Brötchen schon da.

FOTO: PACHONICK

Die Tüten werden bereits am Vortag beschriftet.

FOTO: PATRICK MÜLLER

Ein Teil des Lieferservice-Teams.

FOTO: PACHONICK

FOTO: PATRICK MÜLLER

Sicherlich kennen Sie auch den kauzigen Krimikommissar Kluftinger.
Dieser ist in Altusried zuhause und
löst von dort aus seine Fälle – kommen Sie doch einmal zu einer Kluftinger-Tour vorbei!
Am besten Sie schauen einmal in
der Gästeinformation im Park vorbei. Diese ist im Regionalshop zu
finden. Hier können Sie sich aus erster Hand informieren, was für Sie
auch außerhalb des Parks in der
schönen Allgäuer Umgebung geboten ist.
Schön, dass sie da sind!
Wir freuen uns auf Sie!

Es grüßt Sie herzlich
Ihr Joachim Konrad
Erster Bürgermeister der
Marktgemeinde Altusried
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„Dieses Öffentliche und Vielfältige finde ich toll.“
General Manager Andrea Nestle im Gespräch
Fortsetzung von Seite 1

türlich wollte ich dann schon immer
auch noch etwas mehr von der Welt
sehen. Jetzt möchte ich mal ein bisschen zur Ruhe kommen und an einem
Ort richtig ankommen. Wieder selber
eine Wohnung einrichten, ein soziales Umfeld aufbauen. Das geht nicht,
wenn man irgendwo nur zwei Jahre
ist.

Welche Erfahrungen haben Sie
während Ihrer Zeit in China gemacht? Wie haben sich die Eindrücke, die Sie dort gesammelt haben,
vom deutschen Alltag unterschieden?
Die Eindrücke so direkt zu vergleichen
ist tatsächlich schwierig. Ich habe seit
zwanzig Jahren nicht mehr in
Deutschland gelebt und bin jetzt fast
direkt in der Corona-Sondersituation
zurückgekommen. China ist ein
wahnsinnig beeindruckendes Land.
Die Stadt, in der ich gewohnt habe, ist
nicht unbedingt eine der größten
Städte dort, hat aber rund acht Millionen Einwohner. So viele hat bei uns
in Deutschland keine einzige Stadt. Es
ist eine ganz andere Kultur: Die ganzen Tagesabläufe sind anders, das Essen ist anders, das Grundprinzip von
allem ist anders. Von hier in Deutschland komme ich dagegen ursprünglich, hier kenne ich das Essen, kann
mich mit jedem verständigen. Ich
kann zu jedem Mitarbeiter und Kollegen hingehen und sagen: „Komm, lass
uns mal über das und das reden.“ Das
konnte ich in China natürlich überhaupt nicht, da brauchte ich immer
jemanden zum Übersetzen. Dazu
kommt, dass auch die Sprachkultur
eine andere ist, so dass eine 1:1-Übersetzung oft gar nicht möglich ist.
Der Blick auf Ihren Lebenslauf
zeigt, dass Sie außerdem bereits
unter anderem in Hotels in der lettischen Hauptstadt Riga, auf Mauritius und im australischen Busch
tätig waren, sowie in mehreren
weiteren Hotels auf der ganzen
Welt: Wie kam es zu dieser Weltreise?
Das hat sich meistens einfach so ergeben. So wie jetzt auch wieder bei
Center Parcs. Mich reizt immer die
Aufgabe, das Besondere, das Andere.
Wenn dann ein neues Thema oder
Projekt, wie etwa eine Komplettrenovierung, eine Übernahme oder ein

Für diesen neuen Abschnitt haben
Sie sich nun das Allgäu ausgesucht.
Gibt es etwas, was Sie mit dieser
Region verbindet?
Außer einem ähnlichen Dialekt, ich
rede ja „schwäbisch“, eigentlich nicht.
Auch wenn es hier vermutlich eine
Mentalität gibt, die mir nicht ganz
unbekannt ist. Wobei ich bei meiner
Rückkehr nach Deutschland ehrlich
gesagt keine bestimmte Region ins
Auge gefasst habe. Ich habe mir nur
gewünscht, dass es etwas ,Schönes’
ist. Und das ist das Allgäu definitiv,
vor allem die Nähe zum Bodensee gefällt mir gut.

Auf Tuchfühlung mit einem ganz jungen Bewohner des Kinderbauernhofs: Andrea Nestle leitet seit Anfang Mai den Ferienpark Allgäu. FOTO: PATRICK MÜLLER
Rebranding, aufgekommen ist, wurde
automatisch dieses Andere in mir angesprochen, war ich immer schnell
dabei.
In der Regel waren Sie immer so
zwei bis drei Jahre an einem Standort tätig: Hier im Ferienpark Allgäu

wollen Sie nun aber länger bleiben,
oder?
Ja. Die bisherige Dauer liegt natürlich
an den Veränderungsprojekten, wie
zum Beispiel Übernahmen. Da hat
man oft einfach eine begrenzte Lebensdauer, in diese Projekte fließt in
kurzer Zeit viel Energie rein. Und na-

Ist es eher ein Vor- oder ein Nachteil, dass Ihre Tätigkeit im Ferienpark Allgäu Anfang Mai in einem
Zeitraum begonnen hat, in dem der
Park wegen der Corona-Pandemie
eine Pause einlegen musste?
Diese Frage habe ich mir selbst auch
schon gestellt. Ich komme nicht aus
der Ferienparkwelt, weswegen es für
mich wahrscheinlich einfacher gewesen wäre, am Anfang den laufenden
Betrieb beobachten zu können. So
weiß ich zum Beispiel inzwischen sehr
gut, wie die Anreise in einem Hotel
oder einem Resort funktioniert, wie
die Anreise in einem Center Parcs
Park funktioniert dagegen noch nicht
wirklich. Auf der anderen Seite komme ich in die Themen aus einer ganz
anderen Perspektive rein und bekomme viel mehr Informationen, die man
im Tagesgeschäft so gar nicht mitnehmen kann, weil gar keine Zeit dafür ist. Insgesamt würde ich sagen,
dass sich Vor- und Nachteile die Waage halten.

Apotheker Robert Stenz bietet einen Lieferservice an.

FOTO: GISELA SGIER

Medikamente auf
Bestellung
Leutkircher Kornhaus-Apotheke bietet
Feriengästen einen Lieferservice an
(gs) - Für Feriengäste, die in
ihrem Urlaub krank werden oder aus
sonstigen Gründen Medikamente benötigen, bietet die Leutkircher Kornhaus-Apotheke zweimal täglich einen
Lieferservice an. Bezahlt wird per Kreditkarte.

LEUTKIRCH

Wer in Urlaub fährt, möchte nicht unbedingt krank werden, dennoch passiert es immer wieder. Dann stellt sich
schnell die Frage: „Wie komme ich in
einer fremden Umgebung am einfachsten an meine Medikamente?“.
Aus diesem Grund hat sich Robert
Stenz, Apotheker und Inhaber der
Leutkircher Kornhaus-Apotheke, bereits vor längerer Zeit Gedanken gemacht und ein Angebot für die Ferienparkbesucher entwickelt.
So kann jeder, der Arznei benötigt,
während der Öffnungszeiten der
Kornhaus-Apotheke anrufen und diese unter Angabe seiner Kreditkartennummer bestellen. Eigens dafür hat

sich der Apotheken-Inhaber ein virtuelles Terminal eingerichtet. Der Mindestwert einer Bestellung beträgt 15
Euro. Selbstverständlich werden auch
Rezepte entgegengenommen. Der Eigenanteil dafür wird ebenfalls per
Kreditkarte beglichen. Geliefert werden die Medikamente, zweimal täglich, um 13 und 19 Uhr, an die Rezeption des Ferienparks. Hier können die
Gäste ihre bestellten Medikamente
samt einer Rechnung sowie einer Datenschutzerklärung abholen.
Bestellungen sind zu den Öffnungszeiten unter Telefon 07561/988815
möglich. Die Öffnungszeiten: Montag, Dienstag, Donnerstag, Freitag, jeweils von 8 bis 12.30 Uhr und von 14
bis 18.15 Uhr. Mittwochs und samstags ist die Apotheke stets von 8 bis
12.30 Uhr geöffnet. Gerne nimmt das
Kornhaus-Apothekenteam auch Bestellungen per WhatsApp und unter
der Nummer 0152/02875653 entgegen.

Rundgang durch einen
stillen Park
Der Ferienpark Allgäu während der Corona-Pause
(sin) - Eine coronabedingte
Pause hat in diesem Frühjahr auch der
Ferienpark Allgäu eingelegt. Ein kleiner Rundgang im April zeigt, wie in
dieser Zeit die Tage im Park verlaufen
sind.
LEUTKIRCH

Auffallend ist zunächst die Stille. Keine Spur von der üblichen Geräuschkulisse im Ferienpark Allgäu. Laut
spielende Kinder gehören hier normalerweise quasi zum Inventar. In diesen
Tagen sind allerdings Flora und Fauna
wieder stärker in den Fokus gerückt.

der Anblick. Die Liste mit völlig ungewohnten Gegebenheiten lässt sich
lange weiterführen. Ob auf den Spielplätzen, in den Restaurants, im Kinder-Bauernhof, in den Tagungsräumen oder auf dem Abenteuer-Golfplatz – von Menschen weit und breit Gähnende Leere herrschte Mitte April auf dem beliebten „Fuchs-Spielplatz“.
keine Spur.

Das Zwitschern der Vögel ist zu hören,
das Plätschern des kleinen Wasserfalls
im angelegten See verbreitet ein beruhigendes, friedliches Geräusch. Sogar die Rehe seien mittlerweile auf
das Gelände zurückgekehrt, erzählt
ein Mitarbeiter. Einiges davon erinnert an eine vergangene Zeit, als das
Areal – in der Größe von mehr als 200
Fußballfeldern – noch überwiegend
aus Wald bestand.

Im Aqua Mundo nutzen einige Mitarbeiter die Zeit, um das Aquarium umzugestalten. Zu den Tätigkeiten, die
weiterlaufen, zählt auch die Pflege
der tropischen Pflanzen im Zentralgebäude sowie im Außenbereich. Sie
müssen weiterhin gegossen, gedüngt
und geschnitten werden, erzählt
Gärtner Ronny Ewert. „Für mich hat
sich eigentlich nichts verändert“, fügt
er hinzu. Abgesehen davon, dass er
auf dem Gelände nun kaum einer
Menschenseele begegnet. Da ist es
auch nicht störend, dass der Anhän- Toni Stefanovski freut sich über tierischen Nachwuchs im Kinder-Bauernhof.
ger, auf dem der Gartenschnitt abtransportiert wird, kurzerhand mitten
im Zentralgebäude geparkt wird.

Ein ungewohntes Bild gibt derzeit unter anderem der Parkplatz mit rund
2000 Abstellmöglichkeiten für Gäste
ab. Nicht ein einziger davon ist belegt.
„Das wird es so vermutlich nie wieder
geben“, meint Toni Stefanovski von
Center Parcs, der beim Rundgang dabei ist. Ebenso ungewohnt ist die Situation wenige Meter entfernt beim
Fahrradverleih. Dort warten etwa
1.300 Exemplare darauf, wieder genutzt zu werden – ein beeindrucken-

Ebenfalls bei der Arbeit seien Handwerker, die – vor allem in den Ferienhäusern – Gegenstände reparieren
oder verbessern. Eine gute Nachricht
gibt es derweil im Kinder-Bauernhof
zu vermelden. Sowohl bei den Schafen als auch bei den Hasen hat es in
den vergangenen Wochen Nachwuchs gegeben. „Aber auch den Tieren fehlt was. Sie vermissen es, gestreichelt zu werden“, ist sich Stefanovski sicher.
Der Gästeparkplatz mit rund 2.000 Plätzen war leer.

FOTOS: SIMON NILL

Bei fehlenden Gästen darf auch mal ein Anhänger im Gebäude stehen bleiben.

Rund 1300 Fahrräder warten auf erkundungsfreudige Gäste.

Gärtner Ronny Ewert hatte trotzdem alle Hände voll zu tun.

DER PARK
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365 Tage/24 Stunden im Einsatz für die Sicherheit der Gäste
„Blick hinter die Kulissen“: Der Guest Service
(pam) - Jeder Gast, egal ob
Übernachtungsgast oder Tagesbesucher, kommt bei seinem Besuch in
Center Parcs Park Allgäu als Erstes mit
den Mitarbeitern des Guest Services in
Kontakt. Diese begrüßen bei der Einfahrt, geben wertvolle Tipps und checken die Übernachtungsgäste an den
Anreisetagen ein. Was vielen Besuchern vermutlich nicht bewusst ist –
die Mitarbeiter des Guest Services
sind auch 365 Tage im Jahr 24 Stunden im Einsatz, um die Sicherheit im
Park zu überwachen. Wie genau das
abläuft, erklärt die zuständige Floormanagerin Kathleen Seidel exklusiv
im Gespräch mit der „Park Zeitung“.

LEUTKIRCH

„Wir arbeiten im Drei-Schicht-Betrieb, damit jederzeit Mitarbeiter von
uns vor Ort sind“, erklärt Seidel, die
mit ihrem Team für die innere Sicherheit im Ferienpark zuständig ist. Zu ihrem Team gehören derzeit 23 Mitarbeiter. Dreh- und Angelpunkt ihrer
Arbeit ist das Welcome-Gebäude mit
der Schranken-Anlage am Park-Eingang.
Alle Besucher mit Fahrzeugen gelangen über diesen Weg in den Ferienpark. Bei der Einfahrt wird jeder Gast
begrüßt und nach seinem Ziel im Ferienpark gefragt. Zum einen, so Seidel,
könne man den Besuchern dann oft
schon hilfreiche Tipps für den Aufenthalt geben. Zum anderen behalten sie
so aber auch einen Überblick darüber,
wer sich in Center Parcs Park Allgäu
aufhält. „Das ist wichtig, um den Gästen Sicherheit und Vertrauen zu geben“, erklärt sie. „Manche Besucher
finden die Fragen zwar lästig, vor allem, wenn sie schon öfters da waren.
Die meisten freuen sich aber, dass sie

Floormanagerin Katleen Seidel hat immer die Wünsche des Gastes im Blick.
dadurch bei der Einfahrt gleich wichtige Infos bekommen. Etwa, wo sie am
besten parken“, so Seidel. Tagesgäste,
die ins Aqua Mundo möchten, bekommen von ihnen außerdem auch gleich
die Info, ob im Moment noch Tickets
verfügbar sind oder nicht. Generell
empfiehlt sie diesen, die Tickets vorab
online zu reservieren.
Rundgänge in der Nacht
Nachts machen die Mitarbeiter des
Guest Services regelmäßig Rundgänge durch den Ferienpark. Wie genau
diese ablaufen, könne Seidel allerdings nicht verraten: „Das sind sicherheitsrelevante Informationen.“ Mor-

gens gegen 7 Uhr gehört es zu deren
Aufgaben, im Market Dome alles aufzuschließen und dabei auch nach den
Sprinkleranlagen und der Brandmeldezentrale zu schauen. Zu ihrer Arbeit
gehöre es außerdem, dass sie einen
engen Kontakt zur Feuerwehr, der Polizei und dem Deutschen Roten Kreuz
halten.
Ein Thema, das sie tagsüber immer
wieder beschäftigt, seien parkende
Autos im, mit Ausnahme des Be- und
Entladens, eigentlich autofreien Ferienpark. Diese können im Notfall den
Einsatzkräften den Weg versperren.
Außerdem würde oft das Tempolimit
von 15 km/h nicht eingehalten werden. „Das ist aber wichtig, da im Feri-

FOTOS: PATRICK MÜLLER

enpark auch viele spielende Kinder
unterwegs sind“, erklärt Seidel. Bei
solchen Problemen hoffen sie dann
auf das Verständnis der Gäste, wenn
sie diese darauf ansprechen. Überhaupt sei die Verkehrsregelung bei
insgesamt rund 27 Kilometer Straßennetz auf dem Gelände alles andere
als eine kleine Aufgabe. Einen Blitzer
hätten sie allerdings noch nicht,
scherzt die Floormanagerin.
An ihrer Aufgabe im Ferienpark reizt
Seidel vor allem die Herausforderung,
alles so zu koordinieren, dass am Ende
alles klappt und die Gäste zufrieden
sind. Außerdem mag sie den Umgang
mit den vielen Menschen und arbeite
gerne mit ihrem „gut funktionierenden Team“ zusammen.

Die „Heimat“ des Guest Service bei der Ferienpark-Einfahrt.

Zur Sicherheit der Urlauber werden viele öffentliche Bereiche im Ferienpark
zusätzlich mit Videokameras überwacht.
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Die Badstube ist eine bauhistorische Kostbarkeit.

FOTOS: DR. RAINER JENSCH

Ein Wegweiser für die Besucher.

Robert Maag beim historischen Bad.

„Wohlher ins Bad…."
25 Jahre Badstubenmuseum Wangen im Allgäu
WANGEN (pz) - Die historische Altstadt
Wangens zählt zu den kulturhistorischen Kostbarkeiten inmitten der Region Bodensee-Oberschwaben-Allgäu. In ihren Mauern findet sich eine
Rarität ersten Ranges. Das „Alte Bad"
an der Stadtmauer gilt mit seiner 600jährigen Geschichte als eines der
besterhaltenen Badehäuser.

Das heutige 23,30 x 9,90 Meter große,
zweigeschossige Badehaus wurde von
der Stadt im Jahr 1589 errichtet.
Wiedergewonnenes Denkmal
Im Zuge der Denkmalsanierung gelang
es, die Räume des zum Ende des 17.
Jahrhunderts eingestellten Badebe-

triebs in ihren ursprünglichen Funktionen wieder sichtbar zu machen. Schon
die Eingangshalle mit ihren rußgeschwärzten Balken atmet Geschichte.
Unter der mächtigen Rauchfanghaube
befinden sich im Boden vertieft die
Feuerungseinrichtungen für den
Schwitzofen und den Warmwasser-

kessel. Das Wasser wurde einst mit
Holzröhren („Deicheln") vom Wasserrad der Eselmühle in die Badstube geleitet. Eine Urkunde von 1436 regelte
das entsprechende Wasserbezugsrecht. Durch eine kleine Kammer, in
der die Straßenkleidung abgelegt wurde, betritt man die eigentliche Badstu-

be. Unter dem originalen Kreuzgewölbe bildet die Schwitzbank den Kern der
Anlage. Auf dem alten Backsteinpflaster stehen die nach alten Vorbildern
gebundenen Holzzuber.
Schröpfen und Zähnebrechen
Auch der sogenannte „Wärmeraum"

Kein Aprilscherz
Als das darin eingerichtete Museum
am 1. April 1995 erstmals seine Türen öffnete, war das eine kleine Sensation. Denn eigentlich hat das Gebäude schon auf der Liste für den
Abbruchbagger gestanden. Das
Haus war heruntergekommen, diente es seit dem 18. Jahrhundert doch
als Armenhaus, später als Wanderarbeitsstätte für mittellose Handwerker und zuletzt als Unterkunft
für Obdachlose. Weil das Geld für die
Instandhaltung dieser Einrichtung
immer fehlte, blieb das 1409 erstmals erwähnte und später in seiner
heutigen Form veränderte Gebäude
in seinem wesentlichen Bestand erhalten.

Lebendiges Museum

600-jährige Geschichte
Schon die archäologischen Ausgrabungen beförderten eine überaus reiche Geschichte zu Tage. Wegen der
hohen Brandgefahr, die von den städtischen Badehäusern ausging, war die
„Obere Badstube" direkt an der Stadtmauer errichtet worden. Tatsächlich
wurden die Vorgängerbauten an dieser Stelle zu einem Raub der Flammen.

mit dem Kachelofen und der rußgeschwärzten Bohlen-Balkendecke ist
noch erhalten. Hier kamen die Handwerkskünste des Baders zur Entfaltung. Er ließ seine Badegäste zur
Ader, schröpfte, schor Bärte und
Haare, öffnete Abszesse, befreite von
Parasiten und brach schmerzende
Zähne. Mit seinen chirurgischen Fähigkeiten amputierte er gegebenenfalls auch ganze Gliedmaßen. In Zeiten grassierender Pest und anderer
Seuchen musste er sich auch für die
infizierten Stadtbürger als Pestarzt
verwenden lassen.

Eine massive, kreuzgewölbte Halle mit Kupferkessel, Waschzubern und Lichtnischen versetzt die Besucher in die Welt eines mittelalterlichen Bades.

Die historische Badstube ist in den
vergangenen 25 Jahren zu einem
Highlight innerhalb der Wangener
Museumslandschaft geworden. Die
Räume im Obergeschoss des Badegebäudes dienen seit 1993 als Ausstellungsflächen für die Städtische Galerie. Und ganz oben befindet sich unter dem mächtigen Dachstuhl ein
Saal für Vorträge und Veranstaltungen. Das Badgewölbe ist während der
Museums-Öffnungszeiten über den
Eingang in der Eselmühle zu erreichen. Von dort geht es über den
Stadtmauer-Wehrgang zum Pulverturm und weiter bis in den lauschigen
Innenhof der Badstube. Hin und wieder werden die Öfen auch angeheizt.
Dann schlüpfen die Akteure des Altstadt- und Museumsvereins in ihre
historischen Kostüme und vermitteln
ein Bild vom Baden in alter Zeit:
„Wohlher ins Bad…" Rainer Jensch

EIN TAG IN ISNY

.
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Vom Matsch-Spielplatz zum Kneipp-Becken
Ein Sommertag in Isny
(sb) – Wandern? „Och nöööö….“,
jammert mein Vierjähriger. Offensichtlich hat er heute keine Lust auf
Höhenwege. Versteh ich ja auch irgendwie. Der Kompromiss des Tages
heißt: idyllischer Stadtspaziergang.
Der Gipfel des Events: Eisdiele.

ISNY

Heute steht Isny auf dem Programm.
Schon am Busbahnhof am Kurpark
stellt sich der Luftkurort am Fuße der
Alpenkette als ein echter Volltreffer
heraus:
„Springbrunnenteich!“,
quietscht mein Sohn beim Aussteigen.
Mein Blick und unsere Routenplanung folgen seiner Begeisterung.
Das friedliche Plätschern mitten im
Weiher wirkt auf meine eher hektische Natur irgendwie beruhigend.
Fasziniert beobachten wir eine ganze
Weile lang die hübschen Wasserbögen. Bis meine Tochter im Kinderwagen die Stille durchbricht: „Ente!“
kommentiert die Zweijährige mit
pfeilspitzem Zeigefinger ihre neueste
zoologische Entdeckung.
Wasserspielplatz im Kurpark
Mit dem Davonschwimmen des Federviehs startet unsere Mini-Wanderung im Schlendertempo. Durch den
mit Blüten übersäten Kurpark geht’s
am Wassergraben („Fisch! Fisch!“) entlang bis zur ersten Holzbrücke. Die
führt übers Wasser zu einem märchenhaften Torbogen in der mächtigen Stadtmauer.

Für meine Kurzen ist das natürlich der
Renner: Gefühlt zweihundert Mal
poltern sie mit einem lauten „Bambam-bam-bam-bam“ über die Holzbretter. Auf dieses Event folgt Attraktion Nummer zwei: der Matschspielplatz. Am Ende der Mauer, hinter dem
schönen Espantor wartet auf meine
Kinder das Paradies: Zwischen Seilbahn und Kletternetz steht eine coole
Pumpstation mit abschüssigen Holzkanälen und reichlich Sand zum Stauen.
Wechselklamotten? Hab‘ ich natürlich
dabei. Ich höre mich „Viel Spaß!“ sagen und meine damit auch ein bisschen mich selbst. Denn direkt neben
dem matschigen Wunderwerk steht
meine Erholung aus Holz: eine Bank
unter mächtigen alten Bäumen in der
gepflegten Parkanlage. Endlich Zeit
zum Lesen.
Verwinkelte Gassen
„Hunger!“, spricht mir mein Sohn eine
ganze Weile später aus der Seele. Ach
je, schon so spät? Mit leicht sandigen
Händen steuern wir die Innenstadt
von Isny an. Übers Kopfsteinpflaster
geht es durch verwinkelte Gassen,
quer über den Marktplatz an Türmen
vorbei in die Fußgängerzone. In einem
Café am historischen Rathaus gibt’s
für jeden genau das Richtige: saftiges
Rührei mit Schnittlauchschnipseln für
Madame, knusprige Butterbrezel für
meinen Sohn, zweimal heiße Schoko-

Die imposante Stadtmauer vom Kurpark Isny aus.

Die Fußgängerzone in der Espantorstraße.
lade und einen herrlich schaumigen
Cappuccino für mich.
Als Nachtisch haben meine Kinder
schon das nächste Spielparadies entdeckt: den Schmalzbrunnen mit Extrastufe - für kleine Leute. „Darf ich

FOTO: GREGOR LENGLER

Ihnen noch was bringen?“, fragt die
freundliche Bedienung fürsorglich.
Kurzer Blick auf die Sprösslinge. „Ja,
bitte“, höre ich mich sagen und einen
kleinen Prosecco bestellen. Auf diesen
gelungenen Tag kann man ja ausnahmsweise schon mal nach der Hälfte anstoßen…
Der Rückweg zum Bus führt uns an einem Spielwarengeschäft mit lustigen
Kuhglocken vorbei. Der Klang des Allgäus to go - der muss natürlich mit.
Ein Stück weiter hält die Isnyer Gastronomie, was ich kühn versprochen
habe: Eis. „Erdbeere! Erdbeere!“
jauchzt der Vierjährige. Ich studiere
noch das original italienische Angebot. Cremig-geschmeidige Mascarpone-Feige? Oder Sauerrahm-Orange?
Oder doch lieber Joghurt-Heidelbeere? Ich schwanke noch als mich der
nette junge Mann mit dem Eisschöpfer in der Hand sommerlich anstrahlt:
„Wissen Sie es schon?“ Ja, ich weiß es:
„Ich nehm‘ drei Kugeln: MascarponeFeige, Sauerrahm-Orange und Joghurt-Heidelbeere.“ Ist ja Urlaub. Den
Kindern erfülle ich ausnahmsweise

FOTO: ERNST FESSLER

auch alle Wünsche. Beim Schöpfen
macht uns der Verkäufer die Entscheidung noch schmackhafter. „Wir bekommen die Milch vom Biohof an der
Adelegg. Die Kühe fressen dort nur
Gras und Heu. Das gibt ein ganz besonderes Aroma.“
Die cremigen Kugeln zergehen auf der
Zunge zu einem beeindruckenden Geschmackserlebnis.
Schweigend
schlecken wir auf dem Weg zum Kurhaus die sommerliche Köstlichkeit.
Noch 20 Minuten bis der Bus zurückfährt. „Darf ich?“ fragt mein Sohn und
zeigt auf das türkisene Wassertretbecken. Ich zögere kurz. Dann fordere
ich den jungen Mann heraus: „Traust
Du Dich nicht“, sage ich. „Trau ich
mich wohl“, nimmt der Vierjährige die
Herausforderung an.
„Iiiiiiihhh…“, quietscht der Junior beim
ersten eiskalten Wasserkontakt. Dann
watet er tapfer durch das Becken.
„Gewonnen!“, japst er beim Erreichen
der rettenden Treppe. Ich lächle. Und
denke: „Wir alle.“ Nämlich einen herrlich entspannten Allgäu-Tag…
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Auf der Legauer Radrunde
Tour führt durch die sehenswerte Unterallgäuer Landschaft – Besuch der Kirche von Maria Steinbach ist ein Muss
(pz) – Die kulturell und
historisch „wertvolle“ Legauer Radrunde zeigt Radlern die Schönheiten
der Unterallgäuer Landschaft rund
um Legau. Zusammengestellt wurde
sie von der „Allgäu GmbH“ mit Sitz in
Kempten. Höhepunkt ist der Besuch in
der Wallfahrtskirche Maria Steinbach.
Kaum befahrene Nebenstraßen und
herrliche Blicke auf die sanften Höhenzüge des Unterallgäus charakterisieren diese Radrunde.

LEGAU/REGION

Wir starten direkt am Rathaus in Legau in der Ortsmitte, wo wir auch genügend Parkmöglichkeiten finden.
Wir passieren das Rathaus und fahren
an der Kreuzung rechts. Nach kurzer
Zeit radeln wir wieder links in den
Wiesweg und folgen der Orts- später
Nebenstraße bis zum Ort Wies. Hier
fahren wir links und folgen der Straße
weiter, bis wir auf eine weitere Nebenstraße münden. Hier halten wir
uns rechts und sogleich fahren wir
wieder rechts, der Beschilderung „Ma-

ria Steinbach“ folgend. Nun überqueren wir zunächst eine Brücke, dann
die Kreisstraße geradeaus.

wo sich an der gleichnamigen Kapelle
eine Rast anbietet.
Auch im nächsten Ort, Ausnang, besteht ausreichend Möglichkeit zu einer Erfrischung – hier bieten die örtlichen Gasthöfe eine gute Auswahl. Wir
durchfahren den Ort in nördlicher
Richtung und orientieren uns bei der
Kreuzung an den Wegweisern Richtung Hofs und Rangis. Nun nutzen wir
eine Zeitlang den Radweg, der uns in
den kleinen Ort Hofs bringt. In diesem
typischen Allgäuer Dorf orientieren
wir uns nach Norden in Richtung Rangis. Die Straße verläuft teilweise neben
dem Flüsschen mit dem Namen Ach.

Nach dem Anstieg genießen wir erstmals den Blick auf Maria Steinbach.
Uns erwarten auch mehrere steinerne
Kreuzwegstationen - Zeichen der Allgäuer Volksfrömmigkeit. Eine flotte
Abfahrt bringt uns in den Ort Maria
Steinbach - und nach einem kurzen
Anstieg stehen wir auch schon vor der
imposanten Wallfahrtskirche Maria
Steinbach. Das Gotteshaus ist nicht
nur von außen beeindruckend, sondern auch von innen. Ein Besuch ist
also Pflicht! Im Juni 1730 begann die
Geschichte von Maria Steinbach als
Wallfahrtsort. Merkwürdige Dinge an
einer Muttergottesstatue wollen die
Gläubigen hier wahrgenommen haben: Maria verfärbe ihr Gesicht, sie
weine Tränen und bewege Augen und
Augenlider. Die Erscheinungen sprachen sich herum. Bald machten Berichte von Gebetserhörungen die
Die Pfarr- und Wallfahrtskirche Zur Schmerzhaften Muttergottes und St. Ulrich in Maria Steinbach gilt als Kleinod des
Rokoko und Perle des Oberschwäbischen Barocks. Das Gotteshaus ist unter Kunsthistorikern für seine einzigartigen
Votivbilder berühmt und zieht noch heute jährlich Tausende von Pilgern an.
FOTO: JÜRGEN RASEMANN

Unterwegs im Radparadies Allgäu.

FOTO: ALLGÄU GMBH

Runde. Zu Pfingsten 1734 wurde die
Anerkennung der Wallfahrt mit einem
prächtigen Dankesfest gefeiert, zu
dem sich zwischen 20.000 und 30.000
Besucher einfanden. Fortan häuften
sich die Nachrichten über Hilfe durch
das Gnadenbild. Maria Steinbach entwickelte sich - neben Altötting, Ettal,
Maria Einsiedeln und der Wieskirche zu einem der bedeutendsten Wallfahrtsorte im deutschsprachigen Süden. Bald war die Kirche zu klein. Ein
größeres Gotteshauses wurde gebaut
und 1755 geweiht. Schon 20 Jahre
nach der Fertigstellung der neuen Kir-

che ging ihre Blütezeit jedoch zu Ende.
Nach dem Besuch im Gotteshaus und
einer Rast fahren wir weiter die Straße
bergan, biegen vor dem Ortsende links
ab in den Hohlweg. An dessen Ende
halten wir uns rechts und treffen auf
weitere Kreuzwegstationen entlang
einer Nebenstraße. Der Blick zurück
ermöglicht uns imposante Eindrücke
von den Unterallgäuer Höhenzügen
und der Wallfahrtskirche Maria Steinbach im Vordergrund. Wir gelangen
auf der Straße nach Kaltbronn und

weiter bis Hub, wo wir die kreuzende
Straße queren und auf einem Feldweg
durch den Wald zu einer weiteren
Straße gelangen. Diese queren wir
leicht links, ehe uns ein Wirtschaftsweg bis nach Bettrichs bringt. Hier
fahren wir zunächst rechts und dann
links, ehe wir in Felben zunächst links
und dann rechts fahren. Wir bleiben
auf der Straße und gelangen durch
Oberlandholz und Außerlandholz und
über die Steigung nach Voglers, Bruggen und Raggen. Hier gelangen wir
rechts auf die Straße nach Ausnang.
Zunächst erreichen wir St. Leonhard,

An der nächsten Verzweigung fahren
wir rechts, überqueren die Ach und
nehmen den Anstieg auf die Legauer
Höhen, wo sich uns nochmals ein
herrlicher Blick auf das Unterallgäu
und den Markt Legau bietet. Nun
bringt uns die Schwerkraft bequem
und ohne Anstrengung hinunter nach
Legau, wo wir zunächst links und
dann zweimal rechts fahren. Schließlich kommen wir wieder am Rathaus
in Legau an, wo sich nach der Radtour
ein Besuch im Verkaufsraum der Naturkostfirma „Rapunzel“ in der Rapunzelstraße 1 empfiehlt.

Weitere Infos
Schwierigkeit: leicht
Strecke: 26,7 Kilometer
Dauer: 2 Std. 30 Min.
Auf-/Abstieg: 193 Höhenmeter
www.allgaeu.de/radeln
Vom Park Allgäu bis nach Legau
sind es 15 bzw. 18 Kilometer.
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Where business dreams come true
Behind the scenes: Center Parcs Park Allgäu is ideal for conferences, meetings, incentive events and company outings
LEUTKIRCH (pam) – The Center Parcs Park
Allgäu counted about 1.1 million overnight stays in the first year after it opened. What many visitors to the Park
probably don’t know: this figure includes a large number of business customers. Among other facilities, five conference rooms for a total of up to 240
people are available for them, as Toni
Stefanovski, B2B and Event Manager at
the Park Allgäu, explains in an interview
with “Park Zeitung”.

A company that produces software
happens to be spending several days in
the business rooms at the holiday park
when the interview is being held. The 47
employees of the company come from
all over the world – including such
countries as Canada, Ecuador, Japan,
Belgium, the Netherlands and Germany
– and meet once a year, Stefanovski explains, to see each other personally instead of communicating via Skype or
FaceTime. They are accommodated in
eight Exclusive holiday homes next to
each other. “At the moment, they are
visiting a major customer of theirs in
the region”, Stefanovski says.
Something that many business customers do here in the south of Germany
with its strong economy. It is not unusual for customers simply to book one
or more Exclusive holiday homes and
hold their meetings at the long tables
there rather than reserving any conference rooms. Stefanovski has five different, fully equipped conference rooms,
that can be combined with each other
too, for customers who are keen to use
classic conference facilities. A total of
up to 240 people can meet in the Business Center at the same time. Stefanovski reveals that the largest group

There is a great deal of space when the two large conference rooms are combined.
which has met in the conference rooms
so far was a construction company
from the region that brought 130
people to its event in the Business Center.
A business customer that is coming to
the Park Allgäu next year will be setting
an impressive new record, however. The
consulting firm with international operations in the construction and property sector is bringing as many as some
3,200 visitors – and has reserved the
entire holiday park exclusively for this
event. Stefanovski reports that conferences will be held in the morning, while workshops and excursions to destinations in the region are being organised for the afternoon. The company will
also be taking advantage of the possibility of setting up a marquee with up to
3,000 square metres of space in the
area at the Park that is available for
such purposes. It is a particularly important advantage of the location for

international guests that Memmingen
Airport is close by. And that it is not far
to Munich and Stuttgart either.
Although very few business customers
book the whole of the holiday park, many companies find it attractive that
there are plenty of different options
above and beyond the conference facilities alone, Stefanovski says. The clim-

FOTO: BRUNO KICKNER

bing wonderland or the bowling alley in
the same building are, for example, excellent team building activities as well.
And there are appropriate restaurants
for evening events directly on-site too.
The fine dining restaurant “Oachkatzl”
and the “Auszeid Hüttn” in the Spa &
Country Club are particularly popular
with companies. The restaurant in a somewhat quieter setting that is furnis-

Toni Stefanovski is responsible for business customers.
hed in the style of an Alpine chalet with
a number of side rooms can also be reserved for an evening or other event.
Stefanovski points out that the Auszeid
Hüttn is in demand for weddings and
other family celebrations as well. He is
the person to contact about these
events, for which the holiday park has
plenty to offer too.
Where catering is concerned, Stefanovski emphasises that food can of
course be delivered directly to the holiday homes on request instead. His team
is in general very flexible in trying to satisfy customers’ requirements. “There
are customers who know exactly what
they want to have”, he says.

The „Hochgrat“ conference room.

FOTO: BRUNO KICKNER

Something that he is also noticing to an
increasing extent is that business
guests are keen to combine conferences with their families – and the holiday park is of course perfect for this.
“Meetings normally end in the early af-

FOTO: MÜLLER

ternoon. After that, participants have
time for their families, who are at the
Park Allgäu with them. And who have
spent the time until then enjoying the
many activities the Park has to offer.
Before he started working at the holiday park, Stefanovski himself spent 16
years at Legoland Günzburg in the same
field. He decided to move to the Allgäu
because he was fascinated by the project. Since then, he and his family have
been living in Herlazhofen, just a few
kilometres away from the Park. “We already feel very much at home, our
neighbours in the village are very welcoming”, says the newcomer to the Allgäu.

Contact
ag.veranstaltungen@
groupepvcp.com
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Melanie Hofer betreibt Motorsport der etwas anderen Art
Die gebürtige Bodneggerin ist jüngste Europameisterin im Tractor Pulling
– Am Übergang vom Allgäu
zu Oberschwaben liegt die Gemeinde
Bodnegg. Von dessen Kirchberg aus
man einen schönen Weitblick auf den
Bodensee und die Alpen hat. Idylle
pur. Im harten Kontrast dazu steht das
Hobby einer 18-Jährigen aus dieser
Gemeinde: Melanie Hofer aus Bodnegg ist im Tractor Pulling aktiv, einer
Motorsportart, bei der es um viele PS
geht. Bereits mit acht Jahren holte
sich die Bodneggerin im Gardenpulling in den Niederlanden den Titel der
Europameisterin.

sich ist die Sportart ziemlich sicher“,
erklärt Hofer, die sich gerne an einen
Wettkampf vor zwei Jahren in Füchtorf (Münsterland) erinnert: „Mit 16
Jahren habe ich zahlreiche alte Hasen besiegt. Diese Gefühle waren unbeschreiblich und haben mir bewiesen, dass sich die intensive und oftmals nächtelange Arbeit lohnt“.

BODNEGG

In die Wiege gelegt wurde der jungen
Damen ihre Faszination für diesen
Sport von ihrem Vater Hubert, der selber über mehrere Deutsche Titel in
dieser Sportart verfügt und nicht nur
seine Tochter für das Tractor Pulling
gewinnen konnte, sondern auch seinen Sohn Dennis. „Somit bin ich mit
dieser Sportart groß geworden und
habe mit dem offiziellen Mindestalter
in den kleinsten Klassen und mit einem 500 kilogrammschweren Traktor
angefangen Rennen zu fahren. Glücklicherweise konnte ich bereits mit
acht Jahren in den Niederlanden, den
Titel der Europameisterin holen“, so
die junge Motorsportlerin.
Um diesen Sport ausführen zu dürfen,
würde es keine besondere Ausbildung
oder Führerscheinart benötigen. Voraussetzung sei lediglich die Mitgliedschaft in einem Verein und die Anerkennung geeignet zu sein. Aber was
fasziniert eine junge Frau daran, einen
derartigen Sport zu betreiben? „Bei
keinem anderen Motorsport hat man
so viele technische Möglichkeiten. Besonders in meiner Klasse, da diese unlimitiert ist und so gut wie alles an

Was ist Traktor Pulling eigentlich?
Traktor Pulling ist ein Motorsport, bei
dem ein mit Gewichten beladener
Wagen mit einem Zugfahrzeug möglichst weit geschleppt werden muss.
Aus dem rustikalen, doch sehr einfachen Traktor Pulling von vor 40 Jahren ist mittlerweile ein absoluter
Hightech Motorsport der Superlative
geworden, in dem sehr viele große
und namhafte Firmen Sponsoring
betreiben, Materialien testen und
Teile fertigen. Mittlerweile nehmen
auch wenige Frauen, genauso wie
Melanie Hofer, an diesem nach wie
vor sehr männergeprägten Sport
teil.
Gisela Sgier
Die Bodneggerin Melanie Hofer betreibt bereits seit Kindesalter die Sportart Tractor Pulling
Motoren und Techniken aufbauen
darf, solange man in der 950-Kilogramm-Klasse bleibt. In keiner anderen Klasse ist das Leistungsgewicht so
krass“, erklärt die mittlerweile 18-Jährige, die in der Zwischenzeit zahlreiche Titel einheimste. Zuletzt 2019 den
Deutschen Meistertitel. Seither darf
sie sich jüngste und einzige Deutsche
Meisterin in ihrer Klasse nennen.
An diesen Erfolg möchte sie anknüpfen. „Ich möchte auf keinen Fall den
Anschluss an die dominierenden Nie-

derländer verlieren“, so die Powerfrau,
die aktuell im dritten Jahr eine Ausbildung zur Werkzeugmacherin absolviert und immer wieder gerne in
der elterlichen Werkstatt an den verschiedensten Traktoren herumschraubt. „Ich persönlich bin in der
Werkstatt groß geworden. Bereits im
Kindesalter bin ich schon in der Lage
gewesen, meinen ersten Rasenmäher-Traktor zu zerlegen“, erzählt die
Bodneggerin.
Auf die Frage, wie sie sich ihre beruf-

FOTOS: HUBER HOFER

liche Zukunft vorstelle, antwortet die
Rennfahrerin: „Auf jeden Fall etwas
im technischen Bereich. Gerne würde
ich mir meinen Kindheitstraum erfüllen und eine Tuning- oder OldtimerWerkstatt einrichten“.
Gab es mal Situationen, in denen es
gefährlich wurde? „Es kommt schon
manchmal vor, dass ich durchgeschüttelt werde, wenn die Reifen eine unterschiedliche Gripart aufweisen. Bisher musste ich jedoch noch
keinen Pull abbrechen. An und für

Schrauben gehört zum Leben von Motorsportlerin Melanie Hofer.
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Wiesengänger entdecken Leutkirch
Wandertrilogie lockt in die Freie Reichsstadt
(pz) - So vielfältig wie die
Allgäuer Landschaft, so vielfältig
sind auch die Wandermöglichkeiten. Vom Gebirge bis hin zu panoramareichen Hügeln wird alles
geboten. Die Wandertrilogie Allgäu
umfasst ein einzigartiges Weitwanderwegenetz durch das ganze
Allgäu.

LEUTKIRCH

Das Gebäude der Allgäuer Genussmanufaktur blickt auf eine lange und bewegte Vergangenheit zurück.
FOTO: GENUSSMANUFAKTUR

Allgäuer
Genussmanufaktur
Kunsthandwerkern über die Schulter schauen
(pz) - Nur einen Steinwurf vom
Park Allgäu entfernt wurde im Dorf
Urlau ein historisches Brauereigebäude von über 900 Bürgern im Rahmen
einer Genossenschaft zur Allgäuer
Genussmanufaktur umgebaut. Das
verwahrloste Backsteingebäude war
über Jahrzehnte hinweg mitten im
Dorfkern kein schöner Anblick. Heute
befinden sich im Gebäude aus dem
Baujahr 1906 zahlreiche Kunst- und
Genusshandwerker, die größtenteils
vor Ort handwerkliche Kunstgegenstände und regionalen Genuss produzieren. Besucher können auf 1.000
Quadratmetern eine Bäckerei, eine
Brauerei, eine Kaffeerösterei, eine Ölmühle, ein Allgäuer Käselager, eine
Gin-Brennerei und die Allgäuer
Schnupftabak-Manufaktur bewundern. In den oberen Stockwerken befindet sich eine Handweberei, eine
Goldschmiede, ein Naturbettwarenhersteller, eine Schäfereigenossenschaft, eine Teddybären-Manufaktur,
eine Töpferei, eine Ofenmanufaktur
und eine BienenwachstuchherstelURLAU

lung. Hier wird produziert und gewerkelt. Im sogenannten „weißen Saal“
erwartet die Besucher eine Bibliothek
mit rund 15.000 antiquarischen Büchern. In diesem imposanten Raum
kann man bei der Allgäuer AlphornAkademie auch Kurse im Alphornspielen buchen. Im Erdgeschoss befindet
sich der Dorfladen „Heimat & Genuss“,
in dem es Genüsse aus der Region Allgäu-Oberschwaben-Bodensee und
ein Dorfcafé mit Kaffee und Kuchen
gibt. Die Genussmanufaktur kann
vom Park Allgäu aus zu Fuß oder mit
dem Fahrrad bequem erreicht werden.
Die Allgäuer Genussmanufaktur hat
Mittwoch bis Sonntag von 10 bis 17
Uhr geöffnet. Im Laufe des Sommers
kommt wahrscheinlich auch der
Dienstag als weiterer Öffnungstag
hinzu.

Weiter Infos
www.allgaeuer-genussmanufaktur.de

Auf insgesamt 876 km führt das
Fernwanderwegenetz durch die
verschiedenen Landschaftsformen
des Allgäus. Es gibt keinen festgelegten Start- und Zielpunkt, sondern drei Hauptrouten, die jeweils
in diverse Etappen unterteilt sind
und so durch den Wanderer individuell zusammengestellt werden
können. Als da sind: die Wiesengänger Route, die Wasserläufer
Route und die Himmelsstürmer
Route.
Dem Thema Glas begegnet der
Wiesengänger in Leutkirch auf
Schritt und Tritt. Alle Elemente der
Wandertrilogie tragen als Erkennungszeichen unserer Stadt einen
Würfel aus Schichtglas, der im historischen Glasmacherdorf von
Glasmacher Stefan Michaelis entworfen und gestaltet worden ist.
Am Ende des 19. Jahrhunderts ging
die „gläserne Zeit“ in Schmidsfelden zu Ende, doch die Erinnerung
lebt. Heute wird dort wieder Glas
gemacht, die lange Geschichte der
Glasmacherei wird im Glasmuseum
und im Glasmagazin lebendig. Eine
reichhaltige Sammlung historischer Glasobjekte und Behälter gehört auch zu den Alleinstellungsmerkmalen des Leutkircher Museums im Bock.

Leutkirch ist ein liebenswertes Städtle, das seinen Besuchern viel zu bieten hat.
In der Stadt begegnet der Wiesengänger auf der Ortsrunde allem,
was Leutkirch ausmacht: Fröhlichen Menschen in einer mustergültig sanierten Altstadt, historischen Gebäuden, die die Geschichte der ehemals Freien Reichsstadt
erzählen: Architektur aus dem Mittelalter, der Spätgotik und dem Ba-

rock. Der wunderbaren Allgäulandschaft, die Leutkirch umgibt und
durchdringt. Wiesen und Wasser,
Weiden und Wäldern. Dies alles vor
der spektakulären Kulisse der Alpen. Der Blick auf das mächtige Gebirge macht auf der kleinen Runde
um die Stadt großen Appetit auf
die Routen der Wasserläufer und

FOTO: JÜRGEN RASEMANN

Himmelsstürmer, die die Wandertrilogie Allgäu zu einem ganz besonderen Erlebnis für Aktive macht.

Weitere Infos
www.wandertrilogie-allgaeu.de
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Ein rauschendes Fest für die Sinne
Der idyllische Kneipp-Kurort Ottobeuren lockt mit Kunst, Kultur, Gesundheit und einem Juwel aus der Barockzeit
– „Wie sind die Grafen Silach im Jahre 764 auf die Idee gekommen, auf der Spitze einer Endmoräne
ein Familienkloster zu bauen und von
Benediktinermönchen aus dem Bodenseeraum besiedeln zu lassen? War
das ein Wink von oben?“, fragt sich der
Besucher unweigerlich, wenn er auf
dem Marktplatz von Ottobeuren steht
und auf die imposante Barock-Basilika schaut, deren zwei mächtige Türme
in den weißblauen Himmel ragen. Das
spätbarocke Gotteshaus, als Klosterkirche zwischen 1737 und 1766 von
Simpert Kraemer und Johann Michael
Fischer erbaut und dem heiligen Alexander und dem heiligen Theodor geweiht, bildet den Mittelpunkt des
Kneipp-Kurortes Ottobeuren, in dem
Kunst, Kultur und Gesundheit eng
miteinander verwoben sind. Die Klosteranlage mit der angrenzenden Basilika ist ein herausragendes Wahrzeichen des Allgäus.

Nur einen Steinwurf von der Basilika
entfernt können Besucher des „Museums für zeitgenössische Kunst Diether Kunerth“ bis Mitte Oktober die
Ausstellung „Jugend“ besichtigen.
Dem Thema Jugend kommt im
Schaffen des nunmehr 80-jährigen
Malers und Bildhauers eine tiefe Bedeutung zu. Als Kriegskind waren seine Jugendjahre nicht nur von einer
Idylle geprägt, vielleicht faszinierten
ihn deshalb im Laufe seines künstlerischen Schaffens immer wieder Jugendliche aus den verschiedensten
Kulturen. Eindrücke aus diesen Begegnungen hat er zeichnerisch, malerisch und auch plastisch umgesetzt.
Seine Werke waren auf zahlreichen
internationalen Ausstellungen – von
Alexandria bis Wien zu sehen.

OTTOBEUREN

Sie wollen mal einen Tiger küssen
oder die riesige Wildkatze am
Schwanze ziehen? Kein Problem.
Noch bis zum 25. Oktober zeigt das
Museum neben den Werken von Kunerth die Ausstellung „Du bist die
Kunst – faszinierende Mitmach-Illusionen aus China“. In dieser Schau ist
nichts unmöglich, denn der Besucher
ist die Kunst. Ob Weltenbummler oder
Abenteurer, auf dem begehbaren Bild
„Das Fest der Götter“ kommt jeder auf
seine Kosten. Die eigene Person in
Szene zu setzen, macht einfach Spaß.

Beeindruckend sind die hochkarätigen Konzerte in der bombastisch ausgeschmückten Basilika, zu denen
jährlich Tausende Besucher kommen.
„Die Atmosphäre in diesem Juwel der
barocken Baukunst ist einmalig. Dieses Gotteshaus ein Wunderwerk der
Akustik“, loben die Konzertbesucher.
Von April bis November finden samstags um 14.15 Uhr Führungen durch
die Basilika statt, und um 16 Uhr gibt
es an ausgewählten Terminen kostenlose Orgelkonzerte. Die weltberühmten Riepp-Orgeln gelten als eine
Höchstleistung der Orgelbaukunst.
Ein weiteres musikalisches Erlebnis
sind die Konzerte im prächtigen Kaisersaal. Seit rund 200 Jahren bilden
die barocken Repräsentationsräume

Die Basilika, das Wahrzeichen Ottobeurens.
der einstigen Reichsabtei den festlichen Rahmen für sinfonische, kammermusikalische und zeitgenössische
Konzerte. Bewundernswert auch die
„Alte Bibliothek“ der Abtei Ottobeuren, deren Ursprung wohl in der

FOTOS: JÜRGEN RASEMANN

Gründerzeit der Abtei um das Jahr 764
liegt. Heute befinden sich in der Bibliothek viele mittelalterliche Handschriften, 457 Inkunabeln und frühe
Drucke, sowie etwa 15.000 in
Schweinsleder gebundene Folianten.

Nach dem Besuch des Museums führt
der Weg in den Kneipp-Aktiv-Park – in
dem sich auch Kinder austoben können – oder in den liebevoll gestalteten
Kräutergarten, denn Gesundheit wird
in Ottobeuren großgeschrieben.
Schließlich erblickte am 17. Mai 1821
der weltberühmte Pfarrer Sebastian
Kneipp in Stephansried, einem zur

Barocke Kunst so weit das Auge reicht: Blick in die Basilika.

Pack den Tiger - oder keine Angst vor großen Tieren.
Pfarrei Ottobeuren gehörenden kleinen Weiler, das Licht der Welt. Tags
darauf wurde der spätere „Wasserdoktor“ in der Klosterkirche Ottobeuren getauft. Nach einem erfüllten
Leben starb Kneipp am 17. Juni 1897
in Bad Wörishofen. Bewegung und die
heilende Kraft des Wassers sind zwei
der fünf Säulen, auf denen die ganzheitliche Gesundheitslehre von
Kneipp basiert. Mehr davon im Ottobeurer Aktiv-Park.
Jürgen Rasemann

Weitere Infos
Touristikamt Kur & Kultur
Marktplatz 14
87724 Ottobeuren
08332/921950
www.ottobeuren.de
www.mzk-diku.de
Vom Park Allgäu bis nach Ottobeuren sind es 48 Kilometer.
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Orry und seine Freunde erleben Abenteuer im Park
Hallo, ich bin Orry! Du
hast mich bestimmt
schon mal gesehen,
wenn ich in meinem roten Orry-Mobil durch
den Park düse. Oder
vielleicht im Kids Club,
auf der Bühne oder einfach irgendwo draußen.
Oder in der Küche, ich
bin der beste Koch im
Park.

Hey du, ich bin Woops!
Ich tanze und singe
gerne. Du kannst mich
an meinem langen,
blauen Haar erkennen.
Da ich früher eine
Meerjungfrau war, liebe ich das Wasser. Ich
wohne im Aqua Mundo
in einer schönen Unterwassergrotte.

Yo yo yo... und ich bin
Rep! Ich bin supercool,
hypermodern und clever. Ich mag Computerspiele, spiele gerne auf
meiner Konsole und
chatte und surfe im Internet. Ich wohne in
meinem Zeppelin, der
hoch in den Wolken
über dem Park schwebt.

Sudoku mit Buchstaben

Kennt ihr mich schon?
Bing heiße ich! Mich
kannst du an meinem
grünen Anzug voller
Blätter erkennen. Die
trage ich, da ich mitten
in der Natur wohne.
Oben in einem Baum
habe ich ein Baumhaus
gebaut. Du kannst mich
alles über die Natur fragen.

Sudoku mit Zahlen

Trage die Buchstaben A, B, C, D, E und F so in die leeren Felder ein, dass sich jeder Trage die Zahlen 1 bis 6 so in die leeren Felder ein, dass sich jede dieser sechs
dieser Buchstaben nur einmal in einem Sechserblock, nur einmal auf der Hori- Zahlen nur einmal in einem Sechserblock, nur einmal auf der Horizontalen und
zontalen und nur einmal auf der Vertikalen befindet.
Lösung auf Seite 22 nur einmal auf der Vertikalen befindet.
Lösung auf Seite 22

14
.
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Rätsel-Lösungen
auf Seite 22

.

MEIN KINDER-PARKPLAN
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Bilderrätsel: Wo im Center Parcs Park Allgäu
wurde dieses Bild aufgenommen?
- Augen auf, lautet die
Devise für alle, die beim Bilderrätsel der Park Zeitung gewinnen
möchten. Und das lohnt sich.
Zu gewinnen gibt es drei Aufenthaltswertgutscheine für den
nächsten Urlaub im Park Allgäu im
Wert von 500 Euro, 250 Euro sowie
125 Euro.
Zum Teilnehmen einfach online
unter www.park-zeitung.de/gewinnen genau beschreiben, wo im
Ferienpark das oben gezeigte Bild
entstanden ist.

LEUTKIRCH

Teilnahmebedingungen und Datenschutzhinweise sind dort ebenfalls zu finden.
Viel Glück!
Hier die Gewinner von der Ausgabe 8 (Dez. 2019/ Jan. 2020):
500 Euro: Achim Endreß - Heilbronn
250 Euro: Jasmin Stengele - Singen
125 Euro: Christine Leyer - Rauenberg

Leicht

Mittel

Schwer

Sudoku: Zahlen von 1 bis 9 sind so einzutragen, dass sich jede dieser neun Zahlen nur einmal in einem Neunerblock, nur einmal auf der Horizontalen und nur einmal auf der Vertikalen befindet.

Die Lösungen
sind auf
Seite 22
zu finden.
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Rote Wäschestücke aus Polyester flattern im Wind auf dem Skulpturenweg und kontrastieren gegen die Farben der
Natur.
FOTOS: GISELA SGIER
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Das zwischen zwei Telegrafenmasten gesponnene Netz aus rostendem Stahl entspricht im Aufbau dem Kunstwerk einer
Spinne. Der rostende und irgendwann zerfallende Stahl will auf die Vergänglichkeit eines Spinnennetzes hinweisen.

Sehen, wandern und bestaunen
Skulpturenweg Maierhöfen verbindet Kunst mit der Vergänglichkeit
MAIERHÖFEN - Unter dem Motto
„Kunst verbindet“ bietet die Gemeinde Maierhöfen auf einer Weglänge von etwa fünf Kilometern einen Skulpturenweg an. Bereits im
September 2006 haben sich elf
Künstler in der Gemeinde Maierhöfen, die zum Landkreis Lindau gehört, zu einem zehntägigen Symposium getroffen und neun Skulpturen
sowie zwölf Textstellen erarbeitet,
die mittlerweile den Skulpturenweg
zieren.

Im Lauf der Zeit sind zahlreiche, weitere Kunstwerke von Künstlern aus
der Region dazugekommen. Insgesamt dürfen sich die Besucher des
Wanderweges, der teils steil und auf
unbefestigten Wegen durch die
schöne Allgäu-Landschaft führt, auf
mittlerweile knapp 30 Objekte, ver-

schiedenster Künstler freuen.
Sämtliche kunstorientierte Schaffer
haben ihre Kunstwerke, die entlang
eines Rundweges, mitten durch die

Natur angeordnet sind, der Gemeinde Maierhöfen zur Verfügung gestellt. Dabei dürfen sich die Wanderer auf Bildhauerkunst aus Stein,

Holz, Glas, Kunststoff, Papier und
Metall sowie auf eine zeitgenössische Lyrik freuen, die mit der Voralpenlandschaft in Verbindung tritt.

Die Skulpturen sind den Kräften der
Natur ausgesetzt. Einige davon wurden bewusst im Wissen um ihre Vergänglichkeit geschaffen und können
den Weg mittlerweile nicht mehr
begleiten. Als Ersatz dafür wurden
neue Werke geschaffen. Des Weiteren gibt es immer wieder Werke, die
der Pflege und Restaurierung unterliegen. Der Skulpturenweg unterliegt ständiger Veränderungen, denn
er ist nicht nur ein starres Gebilde,
sondern er lebt. Und das im Kampf
gegen die unterschiedlichsten Witterungsverhältnisse.
Der Wanderweg

Ein absoluter Hingucker: „Zenta“ –
Ohne Kühe kein Allgäu.

„Wolkenfänger“. Die auf Robinienstämmen liegenden Spiegel sollen den Blick
in den Himmel einfangen.

Wer sich dazu entschließt, den
Skulpturenweg zu begehen, der
muss sich nach einer kurzen Strecke
auf einen steilen Anstieg mitten
durch den Wald und auf unbefestig-

ten Wegen bereit machen. Für geübte Wanderer vermutlich kein Problem, für Amateurwanderer stellt
sich die Strecke jedoch nicht wie ein
üblicher Sonntagsspaziergang dar.
Wer den Gang nach oben geschafft
hat, bei dem es an vielen Ecken etwas zu bestaunen gibt, wird mit einem herrlichen Ausblick ins Allgäu
und in die Alpen belohnt. Gleichzeitig gilt es hier eine wunderschöne
Landschaft zu genießen.
Gisela Sgier

Weitere Infos
Gästeamt Maierhöfen,
08383/98040
info@maierhoefen.de
www.maierhoefen.de.
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Mit dem Erlebnisrucksack hat man viel Spaß.

FOTO: NATURSCHUTZZENTRUM

Zu Forschern und Endeckern werden
Mit dem Moor-Erlebnis-Rucksack das Wurzacher Ried erkunden
(pz) - Das Naturschutzzentrum Wurzacher Ried
möchte Familien die Möglichkeit geben, erlebnisreiche Stunden in der Natur zu verbringen.
Familien können deshalb den
Moor-Erlebnis-Rucksack ausleihen und somit auf eigene
Faust zu Forschern und Entdeckern im Ried werden.

BAD WURZACH

leben und rätseln, um am Ende
das Lösungswort herauszufinden. Wer alles richtig hat, darf
sich eine kleine Überraschung
im Naturschutzzentrum abholen.

bis Freitag von 10-17 Uhr unternommen werden. Die Tour
dauert ca. 2,5 Stunden und ist
für Kinder ab 5 Jahren empfehlenswert. Die Wege sind kinderwagentauglich.

Moorhexe Calluna hilft
In der Mappe zur Tour befinden
sich viele Spielideen, Anregungen
für Beobachtungen, eine Malvorlage, Basteltipps, eine Moorgeschichte sowie Rätsel rund ums
Thema Moor. Der Moor-ErlebnisRucksack inkl. Arbeitsmappen
kann für zehn Euro im Naturschutzzentrum ausgeliehen werden. Für den Rucksack muss ein
Pfand hinterlegt werden.

Ausgestattet mit einem roten
Rucksack, in dem sich allerlei
nützliche Utensilien befinden,
wie z.B. Steinlot, Lupe, Seil, Augenbinde, Spiegel sowie die
Routenbeschreibung,
starten
die Familien die Erlebnistour am
Naturschutzzentrum. An elf
Stationen können die kleinen
Moorentdecker gemeinsam mit Die Erlebnistour ins Ried kann
der Moorhexe Calluna vieles er- unter der Woche von Montag

Weitere Infos
Naturschutzzentrum
Wurzacher Ried
Rosengarten 1
88410 Bad Wurzach
07564/302-190
www.wurzacher-ried.de
naturschutzzentrum@
wurzacher-ried.de
Vom Park Allgäu bis Bad Wurzach sind es 22 Kilometer.
Nützliches zur Naturbeobachtung befindet sich im Rucksack.

FOTO: JAUCH
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Blick in längst vergangene Zeiten
Das Leutkircher Museum im Bock zeigt die Stadtgeschichte und die Geschichte des Geländes, wo sich heute der Ferienpark Allgäu befindet
– Wer mehr über die Geschichte des Geländes erfahren
möchte, auf dem sich Center Parcs
Park Allgäu befindet – der Urlauer
Tann – , ist im Museum im Bock in
Leutkich richtig. Dort gibt es eine
Dauerausstellung über die früher dort
existierende Munitionsanstalt. Und
noch mehrere weitere interessante
Ausstellungen.

LEUTKIRCH

Das Museum im Bock besteht seit
1987. Ein zum Abbruch vorgesehenes
Gebäude aus dem 16. Jahrhundert,
der im Herzen der Leutkircher Altstadt
gelegene „Bock“, konnte erhalten und
zum Mehrzweckgebäude umgebaut
werden. Heute beherbergt es eines der
schönsten Heimatmuseen der Region,
das immer wieder auch mit aufsehenerregenden
Sonderausstellungen
hervortritt. Die Heimatpflege Leutkirch betreibt das Museum im Auftrag
der Stadt Leutkirch.
Geschichte der Stadt
Das Museum trägt den überlieferten
Hausnamen „Im Bock“. Die Geschichte
der ehemals Freien Reichsstadt und
ihrer Bevölkerung wird hier anschaulich gezeigt. Schautafeln, Modelle und
Exponate erklären die Entstehung der
Landschaft und ihre Besiedelung. In
den vollständig eingerichteten Werkstätten eines Käsers, Wagners, Schuhmachers, Seilers und Schmieds wird
der Besucher in die Arbeitswelt von
damals zurückversetzt. An die Blütezeit des Flachsanbaus und der Leinenweberei im Mittelalter erinnert das
„Weberzimmer".
Eine Sammlung von reich ausgestatteten Puppenstuben gibt Einblick in
das „bürgerliche Wohnen" im 19.

Ein alter Drahtesel, der zu Weltkriegszeiten oftmals das einzige Fortbewegungsmittel war.
FOTOS: GISELA SGIER

Weitere Infos
Das Museum gewährt einen Einblick in alte Handwerks-Werkstätten.
Jahrhundert. Religiöse Volkskunst
und Werke der Schnitzkunst aus Gotik
und Barock bilden einen der Schwerpunkte des Museums.
Das Museum im Bock zeigt außerdem
einen sehenswerten Querschnitt der
Glaswaren, die im Glasmacherdorf
Schmidsfelden, etwa zehn Kilometer
von Leutkirch, hergestellt wurden.
Der Bestand umfasst mehrere Hundert Gläser aus dem Restbestand der
Glashütte, die als letzte der mitteleuropäischen Waldglashütten 1898 ihren Betrieb einstellte. Der Großteil
stammt wohl aus dem letzten Produktionszeitraum der Hütte. Im Wesentlichen ist es Glas des damaligen
täglichen Bedarfs für Gastgewerbe,
Haushalt, Handwerk und zur pharma-

zeutischen sowie chemischen Verwendung. Bemerkenswert sind die
emailbemalten Gläser aus dem 18.
Jahrhundert, zum religiösen und familiären Brauchtum, deren Malerhandschrift und Farbspektrum sich
deutlich von Gläsern anderer Regionen unterscheidet.
Geschichte der Muna
Im ersten Obergeschoss wird über das
Handwerk und den Bauernstand informiert - bis heute wichtige Säulen
des Wirtschaftslebens. Herausragend
sind darin die prächtig bemalten barocken Möbel. Eine Rarität sind die
vielen bunten Schießscheiben. Volkskunst, bürgerliches Leben und die hohe Kunst sind die Themen im zweiten
Obergeschoss.

Anhand von Tafeln, Objekten und Filmen wird die wechselvolle Geschichte
des Urlauer Tanns anschaulich dargestellt. Das Deutsche Reich betrieb hier
zwischen Leutkirch und Isny ab 1939
eine „Heeresmunitionsanstalt“, wie es
damals hieß. Zum Kriegsende lagerten
dort Unmengen an Munition und
Kampfstoffen. Diese sollten gesprengt
werden. Das Schicksal der Region hing
an einem seidenen Faden. Ab 1961 als
Munitionsdepot der Bundeswehr neu
genutzt, waren auf dem Höhepunkt
des Kalten Krieges auch amerikanische Einheiten im Urlauer Tann und
möglicherweise auch Atomwaffen
stationiert. 2007 verließ die Bundeswehr das Gelände. Mittlerweile befindet sich im Urlauer Tann Center Parcs
Park Allgäu.
Gisela Sgier

zu den Öffnungszeiten im Museum im Bock gibt es unter
07561/87149 oder
www.heimatpflege-leutkirch.de.
Das Museum ist vorerst sonntags
von 13-17 Uhr zu besichtigen.

Die Ausstellung zur Muna.

Alte Benzinkanister aus dem ehemaligen Bestand der Muna.
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Mächtige Türme und dicke Mauern: Burgruine Ratzenried.

FOTOS: JÜRGEN RASEMANN

Die „Heilsame Linde“ bei Ratzenried.

Landpartie – der Weg ist das Ziel
Fahrt durch die Gemeinde Argenbühl, die aus sechs Dörfern besteht – Picknick in einer ehemaligen Dienstmannenburg
ARGENBÜHL - Schnurgerade Wege führen schnell zum Ziel. Da kann das württembergische Allgäu nicht mithalten,
denn hier schlängeln sich die schmalen
Straßen durch sattes Grün, dichte
Wälder und führen über sanfte Hügel
in lauschige Ecken. Schnell geht rund
um Argenbühl gar nichts. Die Gemeinde mit ihren sechs Dörfern, über 200
kleinen Weilern und Wohnplätzen
liegt in der voralpinen Hügel- und
Moorlandschaft Oberschwabens, unweit des Center Parcs Park Allgäu.
Kommen Sie mit, entdecken Sie entlang kurviger Straßen verträumte Ortschaften, fischreiche Weiher, eine
märchenhafte Burgruine und einen
ganz besonderen Baum.

Erster Anlaufpunkt ist der kleine Weiler
Gottrazhofen. In einer über 400 Jahre
alten Hammerschmiede fertigt Anton
Netzer in vierter Generation Werkzeuge. Netzer stellt in seiner rauchigen
Schmiedewerkstatt vom Hirschfänger
bis zur Hacke alles her, was das Herz
der Kunden begeht. Mit seinen Hellebarden wird auf den Bühnen vieler europäischer Theater gekämpft. Besucher willkommen. Voranmeldung erwünscht unter 07566/443. Einfahrt
zur Schmiede rechts vor der Brücke.

Über Christazhofen mit der Pfarrkirche St. Mauritius führt die Reise weiter nach Ratzenried. Die historische
Gerichtsstube im Gasthaus „Zum
Ochsen" ist im Allgäu einmalig und erzählt von der früheren Gerichtsherrschaft. In der Ortsmitte steht das
Schloss Ratzenried. Es wurde um 1500
von der Familie Humpis aus Ravensburg erbaut, im Bauernkrieg (1524 bis
1526) geplündert und im Dreißigjährigen Krieg (1618 bis 1648) zerstört,
1680 wiederaufgebaut und bekam
1845 seine heutige Form. Das Schloss
kann nicht besichtigt werden.
Ein interessanter Abenteuerspielplatz
für Kinder und Erwachsene ist die
Burgruine Ratzenried. Rund 500
Meter hinter den Ortsausgang in
Richtung Eglofs führt linker Hand ein
Waldweg zum Parkplatz in der Nähe
des ehemaligen „Oberen Schloss". Als
„größte Dienstmannenburg des Allgäus" wurde die im 12. Jahrhundert
erbaute Burg einst bezeichnet. Die beeindruckende Ruine mit 220 Metern
Länge und 75 Meter Breite ist mit ihren dicken Mauern und mächtigen
Türmen eine der größten Burgruinen
Württembergs. Im ehemaligen Burghof lässt es sich vorzüglich picknicken.

Gestärkt geht’s dann einen Steinwurf
weiter zu einem ganz besonderen
Baum. Sie überqueren – von der
Burgruine kommend – die Hauptstraße und fahren gegenüber am Unteren
Schießweiher vorbei. Nach rund 200
Metern führt an der rechten Straßenseite ein schmaler Weg in den Wald.
Hier können Sie parken. Rund 20 Meter weiter steht sie, die „Heilsame
Linde". Was für ein Baum! Sein Umfang beträgt rund 9,50 Meter. Der gewaltige Stamm ist durch einen breiten Spalt geteilt. Wer sich durch ihn
zwängte, konnte, so die Überlieferung, Krankheiten abstreifen. Probieren Sie es selbst, denn der Glaube bewirkt angeblich Wunder. Der Baum
war einst die Hoflinde von Bruggen,
einem Weiler, der um 1600 aufgegeben wurde.
Weiter führt die Straße nach Siggen.
Vom Aussichtspunkt Lanzenbühl (724
Meter), auch „Siggener Höhe" genannt, bietet sich bei schönem Wetter
ein traumhafter Blick von der Zugspitze bis zum Schweizer Säntis. Auf
einer Tafel werden dem interessierten
Besucher die Namen der einzelnen
Bergspitzen erklärt. Parkplatz in der
Nähe.

Über Eisenharz geht’s nach Eglofs.
Dank des historischen Dorfplatzes mit
seinem neugotischen Brunnen und
der eindrucksvollen Barockkirche gehört der Ort zu den schönsten Dörfern der Rundfahrt. In einem der beiden historischen Gasthäusern können Sie sich mit einem Zwiebelrostbraten
oder
einer
anderen
schwäbischen Köstlichkeit stärken,
bevor Sie über Isny die Rückfahrt antreten.

Der schmucke Dorfplatz von Eglofs.

Die Route (ca. 70 Kilometer): Center die Dörfer rund vier Stunden rechParcs Park Allgäu – Friesenhofen – nen. Lassen Sie sich Zeit, denn im
Beuren – Gottrazhofen – Christaz- Allgäu führt jeder Weg zum Ziel.
hofen – Ratzenried – Siggen – MatJürgen Rasemann
zen – Eisenharz – Lingis – Hofs –
Eglofs – Isny – Center Parcs Park
Allgäu. Die Straßen sind sehr kurvig,
eignen sich aber vorzüglich zum
gemütlichen
„Cruisen“.
Reine
Fahrtzeit etwa 1 Stunden 30 Minuwww.argenbuehl.de
ten. Mit Pausen und Besichtigungen müssen Sie für diese Tour über

Weitere Infos
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84-Jähriger bewahrt altes Handwerk
Engelbert Sauter flechtet die schönsten und stabilsten Körbe
– Engelbert Sauter aus Eintürnen (bei Bad Wurzach) ist ein
Mann, dem es nie langweilig werden
darf. Mit der Korbflechterei geht er
deswegen auch mit 84 Jahren noch
einem alten Handwerk nach, das immer seltener wird.

EINTÜRNEN

Erste Erfahrungen in der Korbflechterei habe er bereits im Kindesalter bei
seinem Vater gemacht. So richtig los
gegangen sei es bei ihm jedoch mit
dem Herstellen von Weidenkörben
erst im Rentenalter, erklärt Sauter, der
nach der Schule eine Ausbildung zum
Zimmermann absolvierte, bevor er
nach 24 Jahren Dienst bei der Straßenmeisterei in Bad Wurzach als LkwFahrer mit 63 Jahren in den Ruhestand ging. Da der gebürtige Eintürner
kein Freund von Langeweile ist, musste eine zeitausfüllende Freizeitbeschäftigung her. Aus diesem Grund
habe er damals bei der Volkshochschule einen Korbflechter-Kurs belegt. „Da habe ich sehr viel dazugelernt“, erklärt der Mann mit dem großen Fingerspitzengefühl.

Neben dem alten Handwerk ist er bis
vor ein paar Jahren immer noch gerne
der Gartenarbeit nachgegangen. Eine
Tätigkeit, die ihm mittlerweile aber
aus gesundheitlichen Gründen sehr
schwerfalle, da es hier und da schon
mal ziemlich „zwicke“. Insbesondere
das Bücken sei für ihn nicht mehr so
einfach. Für Sauter jedoch kein Grund
aufzuhören, denn mittlerweile hat
sich der Rentner, der seinen Humor
nach wie vor nicht verloren hat, mit
seinen Wehwehchen arrangiert und
macht halt das, was noch geht. Und
dazu gehört neben der Versorgung
seiner Katzen und Kaninchen, die
Korbflechterei.
„Ohne mein Hobby kann ich nicht
mehr sein“, sagt der Rentner, der wegen seiner gesundheitlichen Probleme zu keinerlei Veranstaltungen mehr
geht. Und da können die Tage für eine
alleinstehende Person schon ziemlich
lang sein. „Was würde ich denn ohne
die Korbflechterei nur den ganzen Tag
machen? Insbesondere an Sonn- und
Feiertagen, diese Tage sind für mich
Engelbert Sauter aus Eintürnen stellt seit vielen Jahren mit viel Fingerspitzengefühl die schönsten Weidenkörbe her.
eh schon immer lang genug“. Seine
tägliche Arbeit teilt er sich ein, wie er
will. So hört er einfach auf, wenn er
keine Lust mehr hat. Später oder am
nächsten Tag macht er dann weiter.
„Die Ruhe sei dem Menschen heilig,
nur Verrückte haben es eilig“, erklärt
Sauter.
Viel Geduld und Fingerfertigkeit

Stabil und massiv, so gestalten sich die Weidenkörbe von Engelbert Sauter aus
Eintürnen.

Ganz unter dem Motto „Gut Ding hat
Weil“ nimmt der leidenschaftliche
Handwerker sein Hobby ganz genau,
das ziemlich viel Fingerfertigkeit, Ge-

duld, aber auch jede Menge Kraft kostet.
Beim Flechten des Korbes, der im
Schwäbischen auch „Grätta“ genannt
wird, beginnt er stets mit dem Boden.
Anschließend werden die Seitenwände an den angebrachten Staken hochgezogen und zum Rande des Korbes
gebracht. Zum Schluss kommen die
Henkel dran. Für die Herstellung eines
Korbes mittlerer Größe braucht er ungefähr vier Stunden. Früher hat er die
Weiden noch selber geschnitten. Seit

einiger Zeit bestellt er diese bei einem
Händler. Bevor er mit seiner Arbeit
loslegen kann, werden die Weiden jedoch eine gute Woche ins Wasser gelegt. „Das muss einfach sein, sonst
werden die nicht biegsam“.
Um Anfragen stets nachkommen zu
können, hält Sauter in seiner hauseigenen Werkstatt ein kleines Lager seiner selbstgefertigten Unikate bereit.
„Vorrat ist oft besser als ein Stadtrat“,
witzelt der 84-Jährige. Oftmals hört er
von Abnehmern: „Die sind so stabil,

FOTOS: GISELA SGIER

dass sie ein ganzes Leben lang halten“.
Gisela Sgier

Kleine Körbchen, die sich hervorragend zu Dekorationszwecken eignen.
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Lösungen Rätsel

Die Renaturierung der Eschach bei Urlau ist Teil der naturschutzrechtlichen Ausgleichsmaßnahmen in der Region.

FOTO: PATRICK MÜLLER

Natur erlebbar machen, ohne sie zu schädigen
Besucherlenkungskonzept mit Rad- und Wanderkarten sowie einem Natur-Ranger

Leicht

Mittel

Lösung
Literatur:
1D
2A
3A
4B
Schwer

Kinder-Rätsel

Lösung Rechnung: Blatt D (24:2+6-16=2)

URLAU (gs) – Über eine Million Übernachtungen verzeichnete Center
Parcs Park Allgäu im ersten Jahr nach
der Eröffnung. Viele dieser Besucher
zieht es dabei verständlicherweise
auch in die Allgäuer Natur rund um
den Ferienpark. Um den Gästen die
Natur erlebbar zu machen, ohne diese
dabei zu schädigen, ist auch in Zusammenarbeit mit Naturschützern, Jägern
und Landwirten ein Besucherlenkungskonzept entwickelt worden.

Im Rahmen dieses Konzepts wurden
unter anderem entsprechende Radund Wanderkarten entwickelt, die
Touren beschreiben, die direkt vom Ferienpark weggehen, gleichzeitig aber
auch Rücksicht auf die wertvollen
Schutzgebiete, wie etwa das Taufachund Fetzachmoos, den Kürnacher
Wald oder auf das Vogelschutzgebiet
der Adelegg nehmen. Diese Karten, die
eine nachhaltige Nutzung der Landschaft für Erholungszwecke möglich
machen, sind in der Touristinfo im Ferienpark sowie im Cycle Center, dort
wo die Urlauber diese gleich mitbekommen, wenn sie Fahrräder ausleihen, erhältlich.
In den Karten sind neben den Tourenbeschreibungen auch viele Informationen rund um die Region, Tipps für
besondere Panorama-Blicke, Einkehrmöglichkeiten und kulturgeschichtlich interessante Stationen enthalten.
Des Weiteren verfügen die Ausflugskarten über Hinweise, wie man sich in
der Landschaft richtig verhalten sollte, um die Natur und die Landwirtschaft nicht zu beeinträchtigen.

Zu den unterstützenden Maßnahmen
gehört auch die neugeschaffene Stelle
eines Rangers, der zusammen mit den
Gemeinden rund um die Adelegg und
in Zusammenarbeit mit der Stadt
Leutkirch, angestellt wurde, um diesen
wertvollen Naturraum zu schützen.
Adelegg-Ranger Tobias Boneberger ist
seit Oktober des letzten Jahres im Einsatz. Zu seinem Aufgabengebiet gehört es, für Besucher und Gäste Alternativen zur Erholungsnutzung außerhalb der sensiblen Naturbereiche zu
schaffen, um die zahlreichen Tier- und
Pflanzenarten zu schützen.

sprechpartner für Anwohner, Landwirte und Naturschützer zur Verfügung.

Genauso besteht seine Aufgabe darin,
die Besucher zu sensibilisieren sowie
sie zu informieren, wie schonend und
nachhaltig mit der Natur umgegangen werden kann. In diesem Sinne sind
geplante Führungen und Lehrwanderungen zu Themen rund um die Natur
in der Adelegg und im Gemeindegebiet der Stadt Leutkirch angedacht.
„Das Schwierigste an dieser Stelle ist
mit Sicherheit, Lösungen zu finden
und diese nach wie vor aufrechtzuerhalten, um alle Interessengruppen zufriedenzustellen“, so Boneberger.

Einst war die Eschach ein verzweigter,
voralpiner Wildbach. Vielfältige Gewässerstrukturen mit steilen und fla-

„Es ist sicherlich eine Mammutaufgabe,“ sagt Boneberger mit Blick auf die
Herausforderungen, „aber ich bin froh,
dass ich die Chance bekommen habe,
mich dieser anzunehmen. Die Adelegg
ist meine Heimat und ich freue mich,
mit dabei zu sein, diese Region nachhaltig weiterzuentwickeln.“ Dafür ist
er unter anderem auch für das Konfliktmanagement und die Öffentlichkeitsarbeit zuständig und steht als An-

Im Rahmen der Schaffung des Ferienparks Allgäu sind außerdem auch
mehrere naturschutzrechtliche Ausgleichsmaßnahmen in der Region umgesetzt worden. Unter anderem ist die
Eschach nördlich von Urlau auf einer
Länge von 800 Metern in ein naturnahes Gewässerbett verlagert worden.
Dort soll ein ursprünglicher Auwald
entstehen, der durch zusätzliche Überflutungsflächen auch einen Beitrag
zum Hochwasserschutz leisten werde.

chen Ufern, wechselnden Wassertiefen und Strömungsverhältnissen boten Lebensräume für verschiedene
Fischarten und kleine Wasserlebewesen. Doch bereits im Mittelalter begann der Mensch damit, den Bach zu
verändern. Der Lauf wurde begradigt
und durch Dämme gesichert, die Fließgeschwindigkeit erhöhte sich. Das alles und noch mehr erfahren interessierte Spaziergänger auf einer großen
Infotafel am Beginn des 800 Meter
langen Abschnitts, der nun wieder
nach dem Leitbild eines naturnahen
voralpinen Gewässers mit den beschriebenen typischen Merkmalen geschaffen wurde. Der vorherige begradigte alte Bachlauf hatte eine Länge
von 650 Metern.

Seit Oktober ist der gebürtige Isnyer und studierte Förster, Tobias Boneberger,
zuständig für die Besucherlenkung in der Adelegg.
FOTO: STADT LEUTKIRCH

DER PARK

.

23

Von der Allgäuer Kuh direkt in die Flasche
Familie Hodrus beliefert Feriengäste mit Milch aus der Region
NEUTRAUCHBURG (gs)– Mitten im Allgäu, in dem kleinen Ort Sommersbach, bei Isny, liegt das landwirtschaftliche Anwesen von Christian
und Silvia Hodrus, die ganz unter dem
Motto: „Frisch von der Allgäuer Kuh
und direkt in die Flasche“, für Feriengäste und Besucher in Center Parcs
Park Allgäu einen SB-Milchautomaten zur Verfügung stellen.

Bereits seit längerer Zeit, befindet
sich im Market Dome, neben dem Supermarkt, eine Milchtankstelle. Aufgestellt wurde der moderne Automat
von Landwirt Christian Hodrus, der
seither alle zwei Tage im 200 LiterBehälter frische, schonend pasteurisierte und homogenisierte Milch,
ganz ohne Zusatzstoffe, von seinen
eigenen Kühen anliefert. Und so
funktioniert das Tanken: Flasche einstellen, Geld einwerfen und anschließend die Abgabemenge wählen. Ein
Liter frische Milch kostet 1,60 Euro.
Wer nur einen halben Liter haben

möchte, bezahlt 0,80 Euro. Aber woher kommt die Milch eigentlich? Mitten aus dem Allgäu vom Familienbetrieb und Selbstvermarkter Hodrus.
Der Hof wird mittlerweile bereits in
dritter Generation geführt. Im eigenen Stall stehen 65 Michkühe, die
zweimal täglich gemolken werden.
Und zahlreiche Jungtiere, die in einem Laufstall gehalten werden. „Somit können sich unsere Tiere den
ganzen Tag frei bewegen. Ab dem
Frühjahr öffnen sich bei schönem
Wetter unsere Stalltüren und jede
Kuh kann nach dem Melkvorgang
selber entscheiden, ob und wann sie
raus möchte. Das heißt, die können
rumlaufen wie sie wollen“, erzählt
Silvia Hodrus. Gefüttert werden die
Vierbeiner mit Heu, Silo, Gras oder ab
dem Frühjahr, mit Beginn des Freigangs, mit frischem Grün von der
Wiese. Also alles ohne Gentechnik
und Soja. „Das benötigen wir nicht,
da wir unsere Kühe nicht auf Milch-

Die Jungtiere freuen sich immer wieder, dass sie im Freien herumtoben können.

leistung trimmen. Deshalb bekommen wir täglich auch nicht so viel
Milch wie andere Betriebe. Die Milch,
die wir jedoch täglich erwirtschaften,
wird von uns selber vermarktet. Seit
45 Jahren haben wir kontinuierlich
eine gute Milchqualität. Dafür wurden wir sogar schon mal von unserer
Molkerei mit einer Urkunde ausgezeichnet“, so die junge Bäuerin.
„Wir ziehen unsere Kühe vom Kalb bis
zur ausgewachsenen Kuh groß und
kennen deshalb unsere Tiere von klein
auf. Des Weiteren begegnen wir ihnen
auf Augenhöhe und mit viel Respekt,
denn ohne sie wären wir aufgeschmissen“, sagt Silvia Hodrus. Sie erklärt:
„Für uns gehören unsere Tiere, die keine Nummern, sondern Namen haben,
zur Familie. So haben wir zum Beispiel
eine Heidi, ein Fleckchen, eine Marie
oder ein Herzchen. Die Namensvergabe übernehmen meistens unsere Kinder Marco und Sophie, die gerne auch
schon mal im Stall mitanpacken“.

FOTO: SILVIA HODRUS

Landwirt Christian Hodrus mit seiner Tochter Sophie sowie seiner Frau Silvia und Sohn Marco.

Auch die kleine Sophie Hodrus packt bereits mit an.

FOTO: GISELA SGIER

FOTO: SILVIA HODRUS

Haltestelle im Park
Mit dem Linienbus die Umgebung erkunden
LEUTKIRCH (pz) - Isny, Leutkirch, Rohrdorf, Friesenhofen, Neutrauchburg –
nur eine Auswahl der Orte, die man

vom Park aus direkt mit dem Linienbus 7551 erreicht. Dieser verbindet die
beiden ehemaligen Freien Reichsstäd-

te Isny und Leutkirch miteinander und
hält dabei auch direkt im Park.
Der erste Bus Richtung Leutkirch
fährt unter der Woche um 5.02 Uhr,
Richtung Isny um 5.54 Uhr. Am
Abend fährt der letzte Bus Richtung
Park in Leutkirch um 21.56 Uhr ab, in
Isny um 20.32 Uhr. Später fährt auf
Vorbestellung auch noch ein Linientaxi. Auch am Samstag und an Sonnund Feiertagen fahren die Busse regelmäßig.

Die Busse der Linie 7551 halten direkt im Park.

FOTO: PATRICK MÜLLER

Die Busverbindung eignet sich natürlich auch sehr gut für alle Tagesbesucher aus der Umgebung. Alle
Abfahrtszeiten hängen an der Bushaltestelle im Park aus.
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Mittelalterliche
Traditionen
Die schwäbisch-alemannische Fasnet
(pz) – Vor allem für Besucher
aus dem Rheinland dürfte die schwäbisch-alemannische Fasnet ein komplett neues Erlebnis sein. Im Vergleich
zum dortigen fröhlichen Karneval ist
die Fasnet, die sich hauptsächlich auf
der Straße abspielt, düsterer. Auffälligstes Merkmal sind die Masken der
Narren, die meistens aus Holz sind.
Diese sind in der Regel Unikate und
werden ein Leben lang getragen.

REGION

Los geht das wilde Treiben nach dem
6. Januar bis zum Abend vor Aschermittwoch. In dieser Zeit finden verteilt
auf die Wochenenden in vielen Orten
Narrensprünge mit zahlreichen Narrenzünften aus der nahen und weiteren Umgebung statt.
Hochburgen im Allgäu und am Bodensee sind unter anderem Wangen,
Tettnang und Leutkirch.

Winterwunderland im Ferienpark
Weihnachten und Silvester mit der Familie feiern
LEUTKIRCH (pz) - In der Weihnachtszeit
verwandelt sich der Ferienpark in ein
Winterwunderland. Im gesamten Park
herrscht Vorfreude – es glitzert,
glänzt und funkelt überall. Außerdem
gibt es ein spezielles Weihnachtsprogramm für Kinder, der Nikolaus
kommt, es gibt einen Geschenkeservice, und die Gäste können sich einen
Weihnachtsbaum für ihr Ferienhaus
kaufen. Vorfreude kommt bereits
beim Ski-, Snowboard- oder Schlittenfahren auf. In den luxuriösen Exclusive- und Wellness-Ferienhäusern
findet die allerschönste Bescherung
statt. Der größte Vorteil dabei: je mehr
Personen dabei sind, desto günstiger
wird es für jeden Einzelnen.

Weihnachten und Silvester in Center Parcs Park Allgäu.

FOTO: BRUNO KICKNER

Der Duft der Weihnacht
Stimmungsvolle Allgäuer Weihnachtsmärkte locken
REGION (pz) – Leutkirch, Altusried, Isny,
Bad Wurzach, Wangen, Bad Hindelang, Oberstdorf, Kempten, Memmingen – die Liste der Allgäuer Orte und
Gemeinden, die im Laufe der Vorweihnachtszeit mit stimmungsvollen
Weihnachtsmärkten locken, könnte
noch um zahlreiche Ortschaften ergänzt werden. Dabei gleicht kein
Markt dem anderen.

Die Narren springen wieder in der „fünften“ Jahreszeit.

FOTO: PATRICK SEEGER

Während die nur am Wochenende
um den 1. Advent stattfindenden
Märkte in Leutkirch und Bad Wurzach
noch touristische Geheimtipps sind,
die fast nur von „Einheimischen“ besucht werden, locken bekannte Märkte wie das Weihnachtsdorf in Bad
Hindelang jedes Jahr zahlreiche Besucher an.

Alphornbläser beim Weihnachtsmarkt in Bad Hindelang.

FOTO: HEIMHUBER

