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Die 15. Austragung der Fuß-
ball-Europameisterschaft 2016 
findet vom 10. Juni bis zum 10. 
Juli in Frankreich statt. 24 Mann-
schaften werden an der Endrun-
de teilnehmen. 

Statt nur den Profi-Fußballern 
im Fernsehen oder auf der Lein-

wand beim Spielen zuzuschauen, 
können alle Fußball-Begeisterten 
in der Woche vom 11. bis 18. Ju-
ni im Forum Allgäu selbst aktiv 
werden. 

Im EG 1 am Eingang August-
Fischer-Platz stehen dann drei 
professionelle Tischfußballtische 

und laden Jung und Alt zum Ki-
ckern ein. Bälle können vor Ort 
ausgeliehen werden.

Während es von Montag bis 
Freitag nur um Spaß geht, wird 
es am Samstag, 18. Juni, „ernst“. 
An diesem Tag wird ein Kicker-
turnier veranstaltet. Voraussicht-

lich von 11 bis 15 Uhr können 
Kinder (6 bis 13 Jahre) gegenei-
nander antreten, Erwachsene (ab 
14 Jahre) voraussichtlich von 16 
bis 20 Uhr. Zu gewinnen gibt‘s 
natürlich auch etwas: für die Sie-
ger aus der Kinder-Gruppe stellt 
Schinacher attraktive Preise zur 

Verfügung, die Erwachsenen-
Gruppe „kämpft“ um Center-
Gutscheine im Wert von 300, 200 
und 100 Euro.

Wer am Turnier teilnehmen 
möchte, meldet sich am besten 
rechtzeitig bei der Center-Mitar-
beiterin direkt vor Ort an.

Anfang der 1960er Jahre grün-
dete sich eine Musikband, die die 
Welt verändert hat – The Beatles. 
Die vier Musiker aus England re-
volutionierten nicht nur die Musik, 
sondern beeinflussten das Lebens-
gefühl ganzer Generationen. Bis 
heute haben sie nichts von ihrer Fas-
zination verloren. Vom 25. Mai bis 
zum 4. Juni präsentiert Bernhard 
Paul, Direktor des Circus Roncal-
li und legendärer Beatles-Kenner, 
seine einzigartige Privatsammlung 
mit Kostbarkeiten und Kuriositäten 
rund um die bekannteste Band der 
Welt im Forum Allgäu.

Die interaktive Ausstellung zeigt, 
wie alles begann – und wie es wei-
ter ging mit den „Fab Four“. Dabei 
nähert sich die aufwendige Schau 
dem Phänomen der Beatlemania 
aus unterschiedlichen Perspekti-
ven. Zu sehen sind unter anderem 
Foto-Schautafeln, Originalteile aus 
der Sammlung von Bernhard Paul, 
eine Vitrine mit Kostümen der 
Beatles aus den Anfangsjahren in 
Hamburg, eine Schautafel über die 
berühmten Pilzköpfe und wie der 
Haarschnitt entstand und vieles 
mehr. Weitere Informationen über 
die Ausstellung finden Sie auf  
Seite 3.

Schnelles Spiel mit kleinen Figuren: Tischfußball. Foto: nikkytok – fotolia.de

Die berühmten Pilzköpfe aus Liverpool sind demnächst im Center zu Gast – zumindest als Stoffpuppen.  Foto: ECE

Liebe Leserinnen,
 liebe Leser,

im Wonnemonat Mai lade 
ich Sie herzlich ein, sich 
mit uns auf eine musikali-
sche Zeitreise zu begeben. 
Genauer gesagt, in die 
„Swinging Sixties“, als 
die Beatles ihren großen 
Durchbruch feierten. Ab 
dem 25. Mai gastiert die 
spannende „The Beatles“-
Ausstellung bei uns im 
Forum Allgäu. Entdecken 
Sie an zahlreichen Statio-
nen den Werdegang einer 
Band, deren Erfolg bis 
heute einzigartig ist. 
Zuvor aber wird erst Mal 
Muttertag gefeiert, das 
Welttreffen der Maskott-
chen steht an und es findet 
ein Shopping-Duell statt. 
Sie sehen: im Mai ist ganz 
schön was los bei uns im 
Center. 
Und im Juni geht‘s genau-
so ereignisreich weiter: Da 
drücken wir „Jogis Jungs“ 
bei der Fußball-Weltmeis-
terschaft die Daumen und 
laden zum Kickerturnier. 
Zudem steht das Stadtfest 
und dann im Juli das BVV 
Beach Masters auf dem 
Programm.
Viel Spaß beim Lesen 
und natürlich bei uns im  
Center. Bis bald! 

Mitmachen 
und gewinnen

Diesmal verlosen wir 
Eintrittskarten für  

„Wickie – Das Musical“ 
am Samstag,  

29. Oktober,  in der  
Big Box Allgäu.

 Seite 6.

Fiesta Latina
vor dem Center

Das Kemptener Stadtfest 
steigt am 24. und 25. Juni. 

Auch auf dem August-
Fischer-Platz ist dann 

wieder was los: unter an-
derem die Fiesta Latina . 

Seite 5

Verkaufsoffener 
Feiertag: 5. Mai

Bummeln und Shoppen 
ist an Christi Himmelfahrt  

von 12.30 bis 17.30 Uhr 
möglich. Zudem gibt‘s 

ein Welttreffen der 
Maskottchen.

Seite 4

Haustechniker 
Robert Himmel

Warum sich der  
38-Jährige über  

seinen neuen Job freut,  
welchen Beruf er erlernt 
hat und welche Tätigkeit 

er zuvor ausgeübt hat. 
 Seite 2

Fußball-EM: „Wir sind dabei!“

Revival der „Swinging Sixties“
25. MAI BIS 4. JUNI: ABWECHSLUNGSREICHE AUSSTELLUNG ÜBER DIE BEATLES
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Silvester 2016 | bigBOX Allgäu
Tickets erhältlich ab dem 02.01.2016! 

www.bigboxallgaeu.de
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Einen Sommer lang folgt Dirk Rohrbach in 
einem selbst gebauten Kanu aus Birkenrinde 
dem Mythos Yukon, 3000 km von den Quell-
seen bis zum Beringmeer. Mit eindrucksvollen 
 Bildern und spektakulären Filmaufnahmen 
aus der gleichnamigen Arte-Dokumentation 
erzählt er von einer epischen Reise durch eine 
raue, atemberaubend majestätische Welt.

MIT DEM KANU BIS ZUM BERINGMEER

DIRK  ROHRBACH

www.dirk-rohrbach.com

510537_0_Yukon_PLA_Z2.indd   1 01.02.16   12:56
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Mi – 20 Uhr                            kultBOX
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DAS MUSICAL
FÜR DIE 

GANZE FAMILIE
WWW.WICKIE-MUSICAL.DE

P R Ä S E N T I E R E N
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29.10.2016
Samstag, 14 Uhr                        bigBOX

Tickets in der ticketBOX der bigBOX Allgäu, bei den bekannten 
Vorverkaufsstellen von Kaufmarkt, der Allgäuer Zeitung, 
Schwäbischen Zeitung und Kreisbote oder unter

0831/5705533 www.bigboxallgaeu.de
ticketBOX: Kotterner Str. 64, Kempten | Mo - Sa 10 - 19 Uhr,

* Tickets bequem  zu Hause ausdrucken - nur auf www.bigboxallgaeu.de Mi – 20 Uhr                            kultBOXticketDIRECT*

Sa – 18 Uhr                             bigBOXticketDIRECT*

 18.09.16
  So – 20 Uhr                                                  kultBOX  So – 20 Uhr                                                  kultBOXticketDIRECT*

ticketDIRECT*11.12.16
So – 19 Uhr                              bigBOX
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28.12.16
Mi – 20 Uhr                              bigBOXSo – 19 Uhr                              bigBOXticketDIRECT*

Mi – 20 Uhr                              bigBOXticketDIRECT*

 www.bigboxhotel.de | www.musics-restaurant.de

                        ticketDIRECT*

ALEX DIEHL
Bretter meiner Welt

18.05.17
Do – 20 Uhr                            bigBOX

09.03.17
Do – 20 Uhr                             bigBOXDo – 20 Uhr                             bigBOXticketDIRECT*

Do – 20 Uhr                            bigBOXticketDIRECT*

Am 6. und 7. Mai stellt das Forum Allgäu kleine Torten zur Verfügung, die man nach Herzenslust verzieren kann. Naschen erlaubt!
 Fotos: sigi_25 - fotolia.de, contrastwerkstatt - fotolia.de

Robert Himmel ergänzt seit kurzem das Team der Haustechniker. Foto: Michaela Sauer

Radfahren macht nicht nur Spaß, sondern ist auch klimafreundlich. Deswegen sind auch heuer 
wieder die Kemptener dazu aufgerufen , sich am „Stadtradeln“ zu beteiligen. 
 Foto: pressmaster – fotolia.de

Unser neuer Haustechniker: 
Robert Himmel

Muttertag: Geschenkideen und Torten-Verzier-Aktion

„Stadtradeln“ geht in 
die fünfte Runde

Am 8. Mai ist Muttertag. Ein 
Tag, an dem man sich bei den 
Menschen bedanken kann, die 
immer für die Familie da sind. Ob 
das nun in erster Linie die Mütter 
sind oder auch Großmütter – sie 
alle zählen zu den Stützen, die wir 
im Alltagsleben immer brauchen.

Natürlich haben sich die Zeiten 
und damit auch die Bedeutung 
des Muttertags längst gewandelt: 
Waren die Mütter früher immer 
zu Hause und kümmerten sie sich 
ausschließlich um die Belange der 
Familie, ist es heutzutage normal, 
dass auch Mütter im Berufsle-
ben stehen. Dabei sind sie immer 
noch Dreh- und Angelpunkt jeder 
Familie. Mit großem Organisati-
onstalent und Verantwortung für 
die gesamte Familie meistern die 
Mütter von heute diese Mehrfach-
belastungen. Deshalb ist der Mut-
tertag immer wieder eine schöne 
Gelegenheit, um sich mit einem 
Präsent oder einer besonderen 
Überraschung zu bedanken. Falls 
Ihnen da noch eine zündende Idee 

fehlt, besuchen Sie doch einfach 
das Forum Allgäu. Über 90 Ge-
schäfte warten mit „Klassikern“ 
wie Düften, Blumen, Grußkarten, 
Büchern oder süßen Leckereien 
und mit vielen abwechslungs-
reichen und originellen Einfällen 
auf.

Für Unentschlossene bietet 
das Forum Allgäu Einkaufsgut-
scheine in verschiedenen Preis-
kategorien an. Die Beschenkte 
kann den Gutschein in einem der 
90 Fachgeschäfte oder gstrono-
mischen Betriebe einlösen und 
sich damit selbst einen Wunsch 
erfüllen. Erhältlich sind die Gut-

scheine an der Kundeninformati-
on im Erdgeschoss.

Ein besonderes Highlight für 
die kleinen (und großen) Besucher 
hat das Forum Allgäu am Freitag, 
6. Mai, und Samstag, 7. Mai: An 
beiden Tagen kann man im EG 
1 direkt am Eingang August-Fi-
scher-Platz nach Herzenslust klei-
ne Torten verzieren. Alles, was 
man dazu braucht, wird vor Ort 
kostenlos zur Verfügung gestellt, 
sogar eine Schürze, eine Back-
mütze und – fürs fertige Werk – 
ein Verpackungskarton für den 
Transport. Welche Mutter wird 
sich nicht über so ein liebevolles 
Geschenk freuen? Selbstver-

ständlich werden die Kleinen lie-
bevoll angeleitet und betreut. 

Wer an der Aktion letztendlich 
am meisten Spaß hat, wird sich 
zeigen: die beschenkten Mütter, 
die kleinen Verzierkünstler oder 
die Passanten, die den Kindern 
inmitten von Sahne, Schokostreu-
seln und Marzipanherzchen zu-
schauen können. 

Bereits zum fünften Mal seit 2012 
beteiligt sich die Stadt Kempten im 
Zeitraum vom 29. Juni bis 19. Juli 
an der deutschlandweiten „Stadt-
radeln“-Aktion. Beim „Stadt- 
radeln“ treten Städte in einen Wett-
streit mit dem Ziel, möglichst viele 
klimafreundliche Radelkilometer 
zu sammeln. Mitmachen können 
alle, die in Kempten wohnen oder 
arbeiten. 

Wer dabei sein möchte, registriert 
sich einfach im Internet auf der Sei-
te www.stadtradeln.de und trägt 
dort die geradelten Kilometer (zum 
Beispiel zur Arbeit, zum Einkau-
fen, in der Freizeit) in einen persön-
lichen Radelkalender ein. Wer kei-
nen Internetzugang hat, kann sich 
auch direkt bei der Stadt Kempten 
fürs Stadtradeln, unter der Telefon-
nummer 0831/2525-659, anmelden. 

Am Ende des dreiwöchigen 
„Stadtradeln“-Zeitraums werden 
alle Radelkilometer sowie die ein-
gesparten CO2-Emissionen zusam-
mengezählt. Nachdem 2015 beim 
Kemptener „Stadtradeln“ mehr als 
91 000 Kilometer und über 13 Ton-
nen eingesparte CO2-Emissionen 
zusammenkamen, soll beim dies-
jährigen „Stadtradeln“ die 100 000 
Kilometer-Marke geknackt wer-
den. Deshalb sind alle Kemptener 
Bürgerinnen und Bürger eingela-
den, für den Klimaschutz in die 
Pedale zu treten.

Auftakt am Forum Allgäu

Zum diesjährigen Stadtradeln 
gibt es verschiedene Aktivitäten: 
Die Auftaktveranstaltung am 
Mittwoch, 29. Juni, findet direkt 

vor dem Forum Allgäu auf dem 
August-Fischer-Platz statt. Am 
Stand der Stadt Kempten können 
sich an diesem Tag von 10 bis 18 
Uhr Radlerinnen und Radler an-
melden und gleich für ein „Ra-
del-Lotto“ registrieren, bei dem 
es attraktive Preise zu gewinnen 
gibt. Wer seinen Drahtesel für 
das Stadtradeln fit machen will, 
kann dies bei der mobilen Rad-
Werkstatt der Diakonie Kempten 
erledigen: Kleinere Reparaturen, 
wie Bremsjustierungen oder das 
Einstellen von Gangschaltungen, 
werden dort kostenlos erledigt. 
Anwesend sein werden auch Be-
amte der Verkehrspolizei Kemp-
ten: Sie geben hilfreiche Tipps 
zum Thema Verkehrssicherheit.

Die „fahrradaktivsten Teams“ 
der diesjährigen Stadtradeln-Ak-
tion werden nach Ende des drei-
wöchigen Zeitraums von Ober-
bürgermeister Thomas Kiechle im 
Rahmen einer Feierstunde geehrt.

Höhepunkt der diesjährigen Ak-
tivitäten zum Stadtradeln ist der 
Kemptener Radtag am Samstag, 
9. Juli, auf dem Hildegardplatz 
und dem Residenzplatz. Dabei 
stehen das Fahrrad und das Rad-
fahren im Fokus – neben verschie-
denen Verkaufs- und Informati-
onsständen rund ums Rad kommt 
auch der Radsport nicht zu kurz:  
So richtet der RSC Kempten am 
Radtag erstmals das „Kemptener 
Stadtkriterium“ aus.

Wer regelmäßig ins Forum All-
gäu kommt, kennt sie, die Herren 
im roten Arbeitsanzug. Es handelt 
sich um die Haustechniker des 
Centers. Seit kurzem gibt es einen 
„Neuen“ im Team: Robert Him-
mel. Der 38-Jährige ist gelernter 
Elektroinstallateur und staatlich 
geprüfter Techniker der Fachrich-
tung Informationstechnik (Schwer-
punkt Computersysteme und Netz-
werktechnik). 

Von der Stelle hatte er über Be-
kannte erfahren, sich sofort an den 
Computer gesetzt und sich online 
beworben. Kurz darauf wurde er 

zum Vorstellunggespräch eingela-
den.

„Ich freue mich sehr, dass es ge-
klappt hat“, so Himmel. „Der Job 
ist echt abwechslungsreich und viel-
seitig. Und die Kollegen sind super 
nett.“ Außerdem sei er froh, nun 
einen Arbeitsplatz mit geregelten 
Arbeitszeiten zu haben. Zuvor hat 
der aus dem Ostallgäuer Günzach 
stammende Familienvater als Ser-
vicetechniker im Außendienst 
gearbeitet. „Da war ich in ganz 
Süddeutschland unterwegs, habe 
manchmal auswärts übernachten 
müssen“, berichtet er. „Darüber 

waren meine Frau und meine zwei 
kleinen Mädels natürlich nicht be-
sonders glücklich.“

Mit dem Forum Allgäu hatte er 
bereits zuvor manchmal zu tun: 
„Ich habe zuletzt Waagen gewartet 
und repariert, unter anderem auch  
im Kaufmarkt.“ 

Gemeinsam mit Stephan Pavlas, 
Alberto Nieto, Stephan Geier und 
Heinz Koch ist er nun überall dort 
zur Stelle sein, wo es im Center 
„klemmt“ – sprich: wo ein Leucht-
mittel ausgetauscht werden muss, 
ein Parkautomat seinen Dienst 
versagt oder die Klimaanlage auf 
Funktionstüchtigkeit überprüft 
werden muss.  

Die Aufgaben der Haustechniker 
reichen von Malerarbeiten über die 
Wartung der kompletten Klima-, 
Heizungs- und Sanitärtechnik, 
dem Kontrollieren der Sprink-
leranlagen, Türen, Notbeleuch-
tungen, Sicherheitseinrichtungen 
bis hin zur Parkhaus- und Gebäu-
deleittechnik. Schon frühmorgens 
bevor das Center öffnet, wird ein 
erster Rundgang gemacht, um si-
cherzustellen, dass alles ordnungs-
gemäß funktioniert. Bei Störungen 
wird natürlich sofort gehandelt. 
Über mobile Telefone sind die im 
Schichtdienst arbeitenden Haus-
techniker schnell zur Stelle, falls ir-
gendwo ein Notruf abgesetzt wird. 
Etwa vier bis fünf Kilometer läuft 
jeder Einzelen am Tag: Haustech-
niker – ein Job mit Fitness-Faktor.
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Wer liebt sie nicht ? „Let it be“ – 
„Yesterday“ – „In My Life“ – „Hey 
Jude“: das ist Musik einer unver-
gesslichen und grandiosen Band, 
nämlich Musik der Beatles. Drei 
Milliarden verkaufte Platten, 22 
Mal Nummer 1 Singles – wenn man 
über die Beatles redet, kommt man 
an Superlativen kaum vorbei. Noch 
immer sind sie die Gruppe mit den 
meisten verkauften Platten weltweit 
und mit den meisten Nr. 1-Singles. 

Ihre Musik veränderte die Welt. 
Was die Beatles seit den Swinging 
Sixties auf schätzungsweise einer 
Milliarde Tonträger zum Klin-

gen brachten, wurde in der Regel 
zu internationalen Hymnen – für 
die Liebe, die Lebenslust, für ein 
neues Lebensgefühl. Auch wenn es 
die Beatles schon seit fast 40 Jah-
ren nicht mehr gibt, sollen sie jetzt 
– nach höchsten Orden und Aus-
zeichnungen – ein weiteres Denk-
mal erhalten. 

50 Jahre nach dem großen inter-
nationalen Durchbruch der Liver-
pooler Legenden mit dem Titel „I 
want to hold your hand“ präsentiert 
Bernhard Paul, Direktor des Circus 
Roncalli, seine Beatles Sammlung 
vom 25. Mai bis 4. Juni im Forum 
Allgäu. Zu sehen sind beispiels-
weise Original-Beatles-Kostüme, 
detailgetreue Gitarrenreprodukti-
onen und kuriose Merchandising 

Artikel längst vergangener Zeiten. 
Ein erlebnisreicher Parcours mit 
mehreren Stationen erzählt die Ge-
schichte dieser außergewöhnlicher 
Band und lädt die Center-Besucher 
zu einer Reise durch die „Swinging 
Sixties“ ein.

Sind sie‘s oder sind sie‘s nicht? 
Wenn man ihre Musik hört, könnte 
man denken, John Lennon steht auf 
der Bühne. Authentische Stimmen, 
mehrstimmige Vocal-Arrange-
ments, Detailverliebheit in Sound, 
Kostümen und Ausstattung ver-
blüffen Experten, Beatlesfans und 
Musikkritiker gleichermaßen. Die 
Shows der sympathischen deutsch-
englischen Musicaldarsteller auf 
authentischen Instrumenten und 
stilechter Optik sind eine mitrei-

ßende musikalische Verbeugung an 
die vier Liverpooler Jungs ... eine 
perfekte Kopie!

Erleben Sie mit der Beatles Con-
nection eine emotionale musika-
lische Zeitreise in die 1960er Jahre 
und fühlen Sie sich zurück versetzt 
in einen der Auftritte der echten 
Pilzköpfe. Live am Samstag, 4. Juni 
ab 12 Uhr – auf der großen Bühne 
im EG 1.

Draußen auf dem August- 
Fischer-Platz (und in der gesamten 
Innenstadt) gibt‘ s auch Musik zu 
hören: An diesem Tag veranstal-
tet das City-Management Kemp-
ten den beliebten Tag der Musik. 
Zwischen 10 und 17 Uhr spielen 
30 Bands und Solo-Musiker wieder 
für einen guten Zweck.

The Beatles: Mythos – Musik – Fieber 
TAUCHEN SIE IN DIE AUFREGENDE WELT DER LEGENDÄREN PILZKÖPFE

The Beatles

Sogar ein Nachbau der Hamburger Starclub-Bühne wird ausgestellt.

Unter anderem zu sehen: echte Kostüme. Fotos: ECEMit ihrer Musik schrieben sie Geschichte, mit ihrem Look wurden sie zu Legenden: die Beatles.

In der Beatles Lounge kann man alte Fernsehberichte über die legendäre Band sehen.Mini-Beatle: Ringo Starr am Schlagzeug.

Detailgetreu nachgebaut: die Instrumente der Beatles.
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Aktion von Forum Allgäu und das NEUE RSA Radio:  
„Shopping-Duell“ am 7. Mai – drei weitere Termine geplant

Christi Himmelfahrt, 5. Mai, von 12.30 bis 17.30 Uhr: 
verkaufsoffener Feiertag und Welttreffen der Maskottchen

Mit Freundinnen oder mit der Familie: An Christi Himmelfahrt können Sie entspannt durchs Center schlendern, in Shops stöbern und Schnäppchen 
machen. Foto: kzenon – fotolia.de 

Biene Maja, Heidi, Wicky, Ben-
jamin Blümchen, der Sandmann, 
der Leserabe ... welches Kind kennt 
(und liebt) sie nicht? Maskottchen 
findet jeder toll, egal ob man sie 
aus dem Fernsehen, aus Büchern, 
als Werbeträger für ein Unter-
nehmen oder einen Sportverein 
kennt. Am verkaufsoffenen Feier-
tag (Christi Himmelfahrt), 5. Mai, 
können die Besucher des Forum 
Allgäu nicht nur ein Maskottchen, 
sondern eine ganze Parade von 
ihnen hautnah erleben. Insgesamt 
werden über 15 dieser berühmten 
und beliebten Zeichentrickfiguren 
im Center erwartet. 

Das Welttreffen der Maskott-
chen startet um 12.30 Uhr. Um 
13 Uhr werden die Maskottchen 
einzeln vorgestellt und ziehen an-
schließend alle gemeinsam durch 
das Center. Natürlich halten die 
Maskottchen gerne vor jeder Ka-
mera und lassen sich mit ihren 
Fans fotografieren.

Höhepunkt ist das Wettrennen 
der Maskottchen (voraussichtlich) 

auf dem August-Fischer-Platz: 
Die schnellste Zeichentrickfigur 
Kemptens soll ermittelt werden. 
Dazu treten die Maskottchen ab 
ca. 16.30 Uhr in drei Vorläufen 
und einem Finale an, um schließ-
lich den „1. Forum Allgäu Kemp-
ten-Pokal“ in Händen zu halten. 
Hierbei ist natürlich die Unterstüt-
zung der kleinen Besucher gefor-
dert, die ihre Lieblinge anfeuern 
oder natürlich auch gerne selbst 
am Rennen teilnehmen dürfen. 

Natürlich kann man an Christi 
Himmelfahrt auch wieder shop-
pen gehen – die Geschäfte in der 
Innenstadt und im Forum Allgäu 
haben von 12.30 bis 17.30 Uhr ge-
öffnet. Fernab von unstetem Wet-
ter und in entspannter Atmosphä-
re lässt es sich nach Herzenslust 
bummeln, stöbern und entdecken. 
Nach erfolgreichem Einkauf bleibt 
noch Gelegenheit, den Shopping-
Tag bei einem Snack, einem be-
lebenden Kaffee oder einer erfri-
schenden Eiskreation ausklingen 
zu lassen.

Verbinden kann man den Bum-
mel durchs Forum Allgäu auch mit 
einem Besuch des Himmelfahrts-
marktes auf dem Königsplatz im 
Zentrum von Kempten. Rund und 
bunt geht es auf dem Volksfest zu. 
Autoscooter und Kinderkarussell, 
Schieß-, Spiel- und Losbuden sowie 
Imbisshütten werden ebenso dabei 
sein, wie einige Attraktionen, die 
zu einem „Rummel“ einfach dazu 
gehören. Geöffnet ist der Vergnü-
gungsmarkt bis einschließlich 8. 
Mai täglich von 11 bis 22 Uhr. 

Zusätzlich findet von Dienstag, 
3. Mai, bis Donnerstag, 5. Mai, der 
Händlermarkt statt. Bedingt durch 
die Baustelle um die Sparkasse All-
gäu bauen die Händler ihre Stän-
de auf dem Residenzplatz auf. Die 
Verkaufsstände und Buden begin-
nen unmittelbar an der Längsseite 
des St.-Mang-Platzes und führen 
über Rathausplatz, Rathausstra-
ße, Klostersteige, Horchlerstraße 
bis zum Residenzplatz. Geöffnet 
hat der Händlermarkt täglich von 
9 bis 18 Uhr.

Die Moderatoren der „Mehr Musik Morningshow“, Micha Fuchs und Frau Kathrin, freuen sich schon aufs erste Shopping-Duell am Samstag, 7. Mai. Foto: Michaela Sauer

Uns ist vor allem eine originelle 
Begründung wichtig, warum je-
mand denkt, dass er oder sie der 
oder die perfekte Kandidat/-in 
ist. Aus den eingegangenen Be-
werbungen wählen wir dann zwei 
Teams à zwei Personen aus. Die 
zwei Teams fürs erste Duell stehen 
allerdings schon fest und werden 
diese Woche bei uns in der Mehr 
Musik Morningshow vorgestellt. 
Also einfach mal reinhören – wir 
sind Montag bis Freitag zwischen 
fünf und zehn Uhr auf Sendung!

 Wie wird das Shopping-Duell 
dann genau ablaufen?

Frau Kathrin: Ein Team wird 
von mir und eines von Micha Fuchs 
begleitet und zwischendurch inter-
viewt. Außerdem ist jeweils eine 
Mitarbeiterin des Centers dabei, 
die das Geld verwaltet. Wieviel die 
Teilnehmer ausgeben dürfen, er-
fahren sie erst kurz vor Start. Bei-
de Teams legen gleichzeitig los und 
haben genau eine halbe Stunde 
Zeit, um ihre acht Produkte in acht 
Läden zu erwerben. Wer am Ende 
mehr als den vorgegebenen Betrag 
ausgegeben hat, ist raus. Wenn bei-
de Teams drunter liegen, gewinnen 
diejenigen, die am nächsten an der 
Summe liegen. 

Ihr habt vor ein paar Wochen 
einen Testlauf im Forum Allgäu 
gemacht. Wie ist es Euch er-
gangen und welche Tipps habt 
Ihr für die Teilnehmer?

Micha Fuchs: a.tv hat den Test-
lauf mitgedreht. Den Film gibt‘s 
auf unserer Homepage zu sehen. 
Wir sind ganz schön ins Schwit-
zen gekommen. 30 Minuten sind 
schnell rum.  

Frau Kathrin: Wer mitmacht, 
dem sollte klar sein, dass es ganz 
schön hektisch wird. Wer unter 
Druck leicht durchdreht, ist nicht 
geeignet. Flaches Schuhwerk kann 
auch nicht schaden, damit man im 
Notfall auch rennen kann.

Micha Fuchs: Gut Kopfrechnen 
sollte einer aus dem Team auch 
können. Sonst verliert man den 
Überblick, wieviel man schon aus-
gegeben hat. Hilfsmittel sind na-
türlich nicht erlaubt!

Frau Kathrin: Die beiden Mit-
glieder eines Team sollten sich im 
Prinzip gut ergänzen: Einer bleibt 
cool und kann gut rechnen, der an-
dere plant, was wo eingekauft wird. 

Wird das „echte“ Shopping-
Duell auch aufgezeichnet?

Micha Fuchs: Ja, a.tv wird mit da-
bei sein. Der Film ist dann voraus-
sichtlich ab Mittwoch, 11. Mai, auf 
www.rsa-radio.de zu sehen. Und 
am Montag, 9. Mai, berichten Frau 
Kathrin und ich in unserer Mor-
ningshow über die Aktion.

Wann kann man sich für Run-
de Zwei im Frühsommer bewer-
ben?

Frau Kathrin: Voraussichtlich ab 
Juni.

Einen bestimmten Betrag zur 
Verfügung gestellt bekommen 
und nach Lust und Laune einkau-
fen ... die neue Aktion „Shopping-
Duell“ vom Forum Allgäu und 
von das NEUE RSA Radio klingt 
erstmal verlockend. Da gibt‘s 
doch bestimmt einen Haken?! In 

der Tat: Die Teilnehmer müssen 
das Geld nämlich innerhalb einer 
halben Stunde für acht Artikel 
ausgeben – in acht verschiedenen 
Shops! Die Gewinner dürfen die 
erworbenen Artikel behalten. Am 
Samstag, 7. Mai, findet die Aktion 
im Forum Allgäu erstmals statt. 

Weitere drei Termine sind für die-
ses Jahr noch geplant – der nächste 
im Frühsommer.

„Forum Allgäu aktuell“ sprach 
mit Micha Fuchs und Frau  
Kathrin von der „Mehr Musik 
Morningshow“, die das Shopping-
Duell begleiten.

Wie wählt Ihr die Teilnehmer 
fürs Shopping-Duell aus?

Micha Fuchs: Auf unserer Home-
page www.rsa-radio.de gibt‘s ein 
Bewerbungsformular. Man kann 
sich aber auch via Facebook mel-
den oder im Bewerbungszeitraum 
direkt bei uns im Studio anrufen. 

Wundern Sie sich nicht, wenn Ihnen am verkaufsoffenen Feiertag im Forum Allgäu Benjamin Blümchen, Biene Maja oder Super Mario und Luigi über den Weg laufen. Mehr als 15 Maskottchen kommen an diesem Tag zu einem Welttreffen ins Center. Foto: ECE
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BVV Beach Masters: 
9. und 10. Juli

Stadtfest und Fiesta Latina:
Am 24. und 25. Juni geht in Kempten die Post ab

Sie denken, es dauert noch ewig 
bis in der Kemptener Innenstadt 
mal wieder die Post abgeht? Dann 
haben wir eine gute Nachricht, 
denn das beliebte Kemptener Stadt-
fest findet in diesem Jahr bereits ei-
ne Woche früher als gewohnt statt 
– am 24./25. Juni ist es so weit! Die 
Organisatoren des City-Manage-
ment Kempten haben wieder ein 
vielfältiges und hochkarätiges Pro-
gramm zusammengestellt, das kei-
ne Wünsche offen lässt.

Los geht‘s Freitagabend

Offiziell eröffnet wird das Stadt-
fest auch heuer am Freitagabend 
um 19 Uhr auf dem Rathausplatz 
durch Oberbürgermeister Thomas 
Kiechle, Vertreter aller Sponsoren 
und dem 1. Vorsitzenden des City-
Management Kempten, Joachim 
Saukel. 

Auch musikalisch bietet der Frei-
tagabend auf drei Plätzen bereits 
viele bekannte Highlights.

Auf dem St.-Mang-Platz startet 
der vom AÜW präsentierte Abend 
mit der US Reggae-Rock Band 
Passafire, die auf Ihrer Europe-
an Summer Tour Station auf dem 
Kemptener Stadtfest machen und 
für internationales Musik-Flair sor-
gen. Anschließend übernimmt dort 
die österreichische Band „folkshil-
fe“ mit ihrer kreativen, energiegela-
denen und hinreißend coolen Mu-
sik. Live knistert es in der Luft. Die 
folkshilfe hat ihr Publikum an der 
Leine. Es wird getanzt, geschwitzt 
und mitgesungen. Genau so geht 
lässig.

Auf dem Residenzplatz zaubern 
die Parktheater Resident DJs rich-
tiges Clubfeeling auf die Wiese vor 
den DJ-Tower. Unter dem Sternen-
himmel wird bis Mitternacht gefei-

ert und getanzt. Ausgelassene Stim-
mung garantiert!

Die Präg-Bühne am Rathausplatz 
wird wieder Ziel der vielen rock- 
und popbegeisterten Besucher. Hier 
heizt die 089-Band am Freitaga-
bend mit Party-Musik, Schlagern 
und amtlicher Rockmusik kräftig 
ein.

Samstag geht‘s weiter

Nach diesem fulminanten Auf-
takt lohnt es sich, bereits am Sams-
tagvormittag den Weg wieder in die 
Kemptener Innenstadt anzutreten. 
Attraktionen wie Walking Water-
ball oder Bungee Trampolin begei-
stern jedes Jahr die Stadtfest-Besu-
cher. Auf vier Plätzen gibt es den 
ganzen Tag über ein Programm, 
das sich wahrlich sehen lassen 
kann. Von Tanzvorführungen und 
Akrobatik bis hin zu Konzerten ist 
für jeden etwas geboten.

Auf dem St.-Mang-Platz zeigen 
beim Sozialbau-Soccer-Cup über 
130 Nachwuchsspieler und -spie-
lerinnen der E-und F-Jugend ihr 
Können. Wer möchte, kann sich 
dort auch beim Torwandschießen 
beweisen oder beim Kinderschmin-
ken tolle Motive ins Gesicht zau-
bern lassen. 

Spieleland am Center 

Auf dem August-Fischer-Platz vor 
dem Forum Allgäu wird in diesem 
Jahr wieder ein riesiges Spieleland 
aufgebaut. Ob Hüpfburg, Bobby-
Car-Rennbahn oder Karussell, hier 
findet jedes Kind eine Lieblingsbe-
schäftigung zum Spielen und To-
ben. Für Adrenalinjunkies findet 

Tanzbein schwingen ist dann ausdrücklich erwünscht! Foto: City-Management Kempten

▶ Platz 3: Grundschule Betzigau mit „Snei-
py“. Der Preis: 300 Euro für die Klassenkasse.

tagsüber auf dem Residenzplatz ein 
actionreiches Programm mit Skate- 
und Trialshows statt. 

August-Fischer-Platz

Latein-Amerika mitten im All-
gäu? Das geht bei der „Fiesta Lati-
na“ am Samstagabend auf dem Au-
gust-Fischer-Platz vor dem Forum 
Allgäu. Freunde des temperament-
vollen Tanzes und schwungvoller 
Rhythmen werden bei Live-Musik 
der heißblütigen Musiker von „Palo 
Santo“ ihre Füße nicht stillhalten 
können.

Auf der Präg-Bühne am Rathaus-
platz reißt die Band Bergluft wieder 
alle Zuhörer in ihren Bann. Bei ih-
rer unverkennbaren Mischung aus 
Pop, Blasmusik bis hin zu Schlager 

und Rockmusik hält es niemanden 
lange auf der Bank. Auf dem St.-
Mang-Platz präsentiert die Sozial-
bau mitreißenden Ska für alle Tanz-
begeisterten. Für̀ s Aufwärmen 
sorgt die Ska-Band Rivers Avenue. 
Mit Ska, Rock’n’Roll, Mundart, 
Balkan Beats und bairischer Läs-
sigkeit, garniert mit nackten Ober-
körpern, ausgelassener Lebensfreu-
de und Leichtigkeit im russischen 
Stil sorgt Django S garantiert für 
einen abwechslungsreichen und 
unvergesslichen Abend. Wenn die-
se Jungs auf die Bühne gehen, steht 
kein Bein mehr still!

Auch am Samstagabend verwan-
deln die gigantische Discokugel 
und die Parktheater Resident DJs 
mit feinster elektronischer Tanz-
musik den Residenzplatz in den 

außergewöhnlichsten Dancefloor 
der Stadt! Als krönenden Abschluss 
können die Besucher des Stadtfestes 
am Samstagabend ein spektaku-
läres Höhenfeuerwerk zum Anlass 
des 60jährigen Jubiläums der Sozi-
albau genießen.  

Sonntagvormittag

Am Sonntagvormittag findet tra-
ditionell der ökumenische Gottes-
dienst auf dem St.-Mang-Platz statt. 

Nun bleibt nur noch zu hoffen, 
dass sich das Wetter auch in diesem 
Jahr von seiner besten Seite zeigt. 
Dann werden wieder Tausende von 
Menschen zwei Tage  auf den vier 
großen Plätzen und in den Straßen 
der Kemptener Innenstadt fröhlich 
und ausgelassen feiern.

Die Musiker von „Palo Santo“ werden den Besuchern des August-Fischer-Platzes am Samstag-
abend kräftig einheizen. Foto: Band

Am zweiten Juli-Wochenende wird auf dem August-Fischer-Platz wieder gepritscht und ge-
baggert. Archiv-Foto: Hermann Ernst

Ei-Ei-Ei: „Paradeis-Vögele“ 
war das schönste „Ei-ertier“

Vom 9. bis 10. Juli treffen sich die 
besten Beachvollleyballer Bayerns 
und Spieler der Smart Beach Tour 
zum großen Beach Fight auf dem 
August-Fischer-Platz.

Schon seit Jahren gehört der 
Wettkampf in Kempten zum Be-
sten, was die Szene zu bieten hat. 
Angelockt von der klasse Atmo-
sphäre und dem treuen Publikum 
kämpfen die Athleten vor dem Fo-
rum Allgäu um 2500 Euro Preis-
geld und um wichtige Punkte für 
die Bayerische sowie die Deutsche 
Rangliste. 

Gespielt wird im „Double-Ele-
mination-System“ (Doppeltes-K.o,-
System). Eine Mannschaft scheidet 
erst dann aus dem Turnier aus, 
wenn sie das zweite Mal verloren 
hat (Ausnahme: das Halbfinal-
spiel). 

Das BVV Beach Masters vermit-
telt darüber hinaus allen Besuchern 
ein einzigartiges Lebensgefühl – 
den Beach-Lifestyle. Deshalb hat 
sich das Organisationteam wieder 
etwas ganz besonderes einfallen 
lassen: Bastelt Fan-Equipment, 
kommt verkleidet, malt Plakate,  
überlegt euch Sprechgesänge oder 
eine sonstige Aktion, welche spezi-
ell zum BVV Beach Masters passt 
und Ihr bekommt das nagelneue 
Event-T-Shirt gratis als Danke-
schön.

Das Mega Event wird durch Side-
Events, das „Töpfer“ Promi Match, 
und zahlreiche Gewinnspiele abge-
rundet. Weitere Infos ab 15. Mai 
unter www.beachcup-kempten.de

Life is a Beach!!

So sehen Sieger aus! Platz 1 für die Jungs und Mädels der Klasse 1a von der Grundschule Haldenwang. Ihr „Allgeier Paradeis-Vögele“ überzeugte 
die Besucher des Centers. Riesengroß war die Freude über den Gewinn: 700 Euro für die Klassenkasse und ein Riesen-Schokoladenei. 
 Foto: Martina Diemand/ECE

◀ Platz 2: Kindergarten St. Hildegard mit 
„Die Wilde Eier Hilde“. Der Preis: 500 
Euro für die Klassenkasse. 

Danke allen Bastlern 

fürs Mitmachen !!!
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Fans und Familien dürfen sich 
auf ein echtes Highlight freuen: 
Das Musical über Wickie, den be-
rühmten Wikingerjungen, geht ab 
September erstmals auf Tour und 
erobert die großen Bühnen. Am 
Samstag, 29. Oktober, ist „Wickie 
– Das Musical“ in der Big Box All-
gäu in Kempten zu Gast. Beginn 14 
Uhr, Einlass ab 13 Uhr.

Ganz Flake freut sich auf das 
große Fest der Freya! Zu diesem 
wichtigen Anlass werden jedes Jahr 
für die Zeremonie zu Ehren der 
Göttin zwei große mystische Edel-
steine präsentiert. Während alle 
Wikinger sich vorbereiten und das 
Dorf schmücken, spielen Wickie 
und Ylvi miteinander verstecken. 
Nichtsahnend, dass der Schreck-
liche Sven, Anführer der Piraten, 
einen fiesen Plan ausgeheckt hat: 
Pokka, sein Gehilfe, soll Wickie 
entführen, um ihn anschließend 
gegen die wertvollen Edelsteine 
einzutauschen. Pokka jedoch fängt 
versehentlich Ylvi und verschleppt 
sie aus dem Dorf. Natürlich bre-
chen die Wikinger sofort auf, um 
sie zu befreien, und so nimmt das 
Abenteuer seinen Lauf …

Über 30 Charaktere singen wäh-
rend der knapp 100-minütigen 
Show live. Neben den insgesamt 15 
eigens komponierten Songs darf na-
türlich „Hey hey Wickie“ nicht feh-
len. Zusätzlich sorgen die vielen ab-
wechslungsreichen Bühnenbilder 
für Staunen und Unterhaltung: Die 

Bühnenelemente werden parallel 
zur Show vor den Augen der Zu-
schauer von den Darstellern selbst 
in das fantastische Drachenboot 
der Wikinger, das heimelige Dorf 
Flake, eine geheimnisvolle Eishöh-
le und alle anderen Schauplätze des 
Musicals umgebaut.

Karten für „Wickie – Das Musi-
cal“ gibt es in der Ticket Box der 
Big Box Allgäu, bei den bekannten 
Allgäu Ticket Vorverkaufsstellen 
von Kaufmarkt und der Allgäuer 
Zeitung, auf www.bigboxallgaeu.de 
oder telefonisch in der Ticket Box 
unter 08 31/5 70 55 33 erhältlich. 
Auch der ticketDIRECT Service 
der Big Box Allgäu ist hier mög-
lich (Tickets ganz bequem daheim 

ausdrucken und zur Veranstaltung 
mitbringen).

„Forum Allgäu aktuell“ verlost 
3x 2 Eintrittskarten für „Wickie – 
Das Musical“. Wer gewinnen möch-
te, sollte folgende Frage richtig be-
antworten: Wie heißt im Musical 
der Anführer der Piraten?

Antwort auf eine (frankierte) 
Postkarte schreiben und an das 

Forum Allgäu Kempten
Center Management
Albert-Ott-Straße 4

87435 Kempten
senden. Adresse nicht vergessen! 
Bei mehr als drei richtigen Antwor-
ten entscheidet das Los. 

Einsendeschluss ist Freitag, der 
13. Mai.

Big-Box-Verlosung: Karten  
für „Wickie – Das Musical“ 

Die Big-Box-Gewinner vom letzten Mal
Die 3x 2 Eintrittskarten für die Whitney Houston Show am 20. April 
in der Big Box haben gewonnen: Hermine Neumann aus Lindenberg, 
Marita Bischof aus Pfronten und Herman Mang aus Durach. Zu be-
antworten war die Frage: Wo wurde Belinda Davids geboren? Die 
richtige Antwort: in Südafrika.

1974 feierte die Zeichentrickserie „Wickie und die starken Männer“ Bildschirmpremiere in Deutschland. Im Herbst gibt es die Geschichten rund 
um den cleveren Wikingerjungen als Musical zu sehen. 

Die nächste Ausgabe von 
Forum Allgäu aktuell 
erscheint am 13. Juli.

www.abele-optik.de
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Endlich Frühling: Doch statt des 
erwarteten Hochgefühls klagen 
viele Menschen über Müdigkeit. 
Als ein bekannter Auslöser hierfür 
gilt der im Frühjahr erhöhte Blut-
wert des Schlafhormons Melatonin. 

Aber auch das Gegenteil ist mög-
lich: Wird die Ausschüttung dieses 
Hormons gehemmt, fühlt sich der 
Mensch abends munter. Diese Re-
aktion wird durch blaues Licht, wie 
es von Bildschirmen, Tablets und 

Smartphones ausgeht, verursacht. 
Wer spätabends lange vor dem 
PC sitzt, kann deshalb schlechter 
einschlafen. Nach einer unruhigen 
und kurzen Nacht fühlt man sich 
am nächsten Tag erschöpft und 
müde.

Dennoch ist blaues Licht nicht 
nur schlecht. Bei einer Wellenlän-
ge zwischen 455 bis 500 Nanome-
tern hat blaues Licht viele gute 
Eigenschaften. Es synchronisiert 

die biologische Uhr und steuert die 
Pupillenreaktion. Als schlechtes 
Licht wird hingegen das blau-vio-
lette Licht mit einer Wellenlänge 
zwischen 380 und 450 Nanometern 
bezeichnet. 

Es sollte also auf die richtige Do-
sierung des blauen Lichts geachtet 
werden. „Wer aber viel vor dem 
Monitor sitzt, kann sich zu spezi-
ellen Brillengläsern beraten lassen. 
Es gibt Brillengläser mit einem ein-
gebauten Filter, der einen Teil des 
blauen Lichts eliminiert und das 
Auge schützt“, weiß Stefan Schurz, 
Augenoptikermeister und Filiallei-
ter bei Abele Optik.

Gegen Müdigkeit und zu viel 
Bildschirmblaulicht helfen außer-
dem Bewegung an der frischen Luft 
sowie ein bewusster Umgang mit 
Computern und mobilen Geräten. 
Deshalb sollten Eltern ihre Kinder 
vor einem Zuviel schützen und den 
Nachwuchs zum Spielen ins Freie 
schicken. Auch bei Erwachsenen 
entlasten schon ein kurzer Spazier-
gang und regelmäßige Pausen die 
Augen. 

Displays können den 
Biorhythmus stören

Demnächst: mymuesli
kommt ins Center

Ein „Paradies“ für Müsli-Fans 
wird‘s in einigen Wochen im Forum 
Allgäu geben. Wo bisher die Metz-
gerei Reiter Wurstwaren verkaufte, 
wird zur Zeit umgebaut. Dort wird 
in einigen Wochen „mymüsli“ er-
öffnen – ein genauer Termin steht 
noch nicht fest. 

Über 50 verschiedene Müslisor-
ten versprechen reichlich Abwechs-
lung für den Frühstückstisch. Egal, 
ob Bircher, Blaubeere, Schokokos, 
spezielle Sportlermüslis oder Müs-
librei für die Kleinsten. Es gibt auch 
Porridge und vieles mehr – natür-
lich alles in bester Bio-Qualität und 
ohne Zusätze. Wer Lust hat, kann 
nach Herzenslust probieren oder 
auch direkt im Laden frühstücken.

Kempten-Müsli

Außerdem haben sich die my-
muesli-Jungs etwas Besonderes für 

die Kemptener einfallen lassen: ein 
eigenes Städtemüsli im Kempten-
Design! Der knusprig-fruchtige 
Mix kann direkt aus dem Store als 
Urlaubsgruß versandt werden und 
ist ein tolles Geschenk für Einwei-
hungsparties oder einfach nur so.

Gegründet vor neun Jahren 
in Passau von den drei Studien-
freunden Hubertus Bessau, Phillip 
Kraiss und Max Wittrock, startet 
mymuesli zunächst online durch 
und begeistert in der ganzen Welt 
als erster Anbieter für individuelle 
Müslis.

Auf www.mymuesli.com kann 
sich jeder aus rund 80 Bio-Zutaten 
und 566 Billiarden Möglichkeiten 
sein ganz persönliches Lieblings-
müsli zusammenstellen. Um lan-
ge Transportwege zu vermeiden, 
bezieht das Unternehmen, das in-
zwischen weit über 300 Mitarbeiter 
beschäftigt, die meisten Zutaten 
direkt aus der Region. Mittlerwei-

le sind die Produkte von mymuesli 
immer mehr offline zu finden, zum 
Beispiel in Lebensmittelmärkten 
oder den mymuesli-Stores. 

Müsli-Berater

Vorteil der eigenen Läden: Dort 
kann man Anfassen, Anschauen 
und Probieren. Vor Ort unterstüt-
zen die Müsli-Berater bei der Suche 
nach dem persönlichen Lieblings-
müsli. Neben den vielen Müsli-
sorten können sich Besucher auch 
frisch angemischtes Birchermüsli 
schmecken lassen oder das Früh-
stück im „2go-Becher“ fertig zu-
bereitet mit auf den Weg nehmen. 
Auch die feinen Bio-Kaffee-Sorten 
von „Green Cup Coffee“ und die 
handverlesenen Premium-Blatt-
Tees von „Tree of Tea“ können in 
den mymuesli-Läden nach Her-
zenslust durchprobiert werden.

Im EG 1 des Forum Allgäu wird in wenigen Wochen ein Mymüsli-Laden eröffnen.  Fotos: Mymuesli


