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Die schönsten
Ei-ertiere

DanceCup
im Center

Mitmachen und
gewinnen

Die Besucher haben
abgestimmt: am 14. April
fand die Siegerehrung für
die Gewinner des Ei-ertier
Wettbewerbs statt.

Tanzgruppen und
Einzeltänzer stellen sich
am 19. Mai den
kritischen Augen der
DanceCup-Jury.
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Diesmal verlosen wir
Eintrittskarten für
Niedeckens BAP Warm Up
zur Tour am 29. Mai
in der bigBOX Allgäu.
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ERLEBE DIE MATHE MAGIE!
EINE SPANNENDE ABENTEUERREISE INS REICH DER ZAHLEN

Liebe Le se rinnen,
liebe Le se r,

endlich hat der Frühling
ins schöne Allgäu Einzug
gehalten. Alles grünt und
blüht, die Menschen sind
gut gelaunt und man
freut sich darauf, in den
kommenden
Monaten
viele Aktivitäten im Freien zu verrichten. Tolle
Aktionen gibt es in den
nächsten Tagen und Wochen auch bei uns im Forum Allgäu. Die Ausstellung „MatheMagie“ zum
Beispiel, die unseren
Besuchern
spielerisch
das Thema Mathematik
näher bringt. Am 10. Mai
ist dann der verkaufsoffene Feiertag Christi Himmelfahrt, an dem Sie von
12.30 bis 17.30 Uhr nach
Herzenslust
shoppen
können und am 19. Mai
wirbeln beim DanceCup
Tänzer durchs Center.
Freuen Sie sich auf spannende Wochen!
Herzlichst,

Ihre
Katharina Reiser
Center Manager

Jetzt kann jeder Mathematik einmal ganz anders erleben: als ein großes Abenteuer im Reich der Zahlen!

Am heutigen Mittwoch,
25. April, startet im Forum
Allgäu die Erlebnisausstellung „MatheMagie“, die bis
12. Mai zu sehen sein wird.
Interaktiv und kreativ ermöglicht die Ausstellung Besuchern aller Altersklassen den
Umgang mit mathematischen
Phänomenen und erläutert ihnen die Mathematik im Alltag.

Die Exponate sind sechs verschiedenen mathematischen
Themeninseln
zugeordnet,
die gleichermaßen zum Spielen, Denken und Forschen
anregen. So wird beispielsweise gezeigt, dass Mathematik
uns nicht nur in der Schule,
sondern auch beim Bahnfahren, Musikhören oder vielen
anderen alltäglichen Aktivi-

täten begegnet. Nicht Stift
und Papier begleiten uns in
der Ausstellung, sondern lediglich unsere eigenen Hände
und unser Beobachtungssinn
werden zum Mitmachen animiert. Man schaut, liest kurz,
probiert aus, beobachtet und
… versteht. Und ohne, dass
man es merkt, befindet man
sich mitten in der Welt von

Foto: ECE

Wa h rschei n l ich keit srech nung, Geometrie und Co.
Der spielerische Ansatz, der
auch im Konzept von „Mathe
Magie“ deutlich wird, baut
Barrieren ab und lädt ein, eigenhändig Erklärungen für
mathematische Phänomene
zu finden. So wird Mathematik im Alltag sichtbar, real und
begreifbar.

MO- SA BIS 20 UHR GEÖ FFN ET
90 GESCHÄFTE
ÜBER 1.0 00 PAR KPLÄTZE
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Das waren die
schönsten Ei-ertiere
Vom 22. März bis 7. April
waren in der Ladenstraße
großartige „Ei-ertiere“ zu bewundern, die von Kindergarten- und Grundschulkindern
mit viel Liebe gestaltet wurden. Vom Forum Allgäu waren sie mit Styroporeiern in
verschiedenen Größen ausgestattet worden, woraus sie wunderbare und höchst kreative
Wesen schufen. Die CenterBesucher gaben im Ausstellungszeitraum ihre Stimme

für das schönste Tier ab und
am 14. April fand die Siegerehrung statt: Den 3. Platz belegte
die Grundschule Betzigau mit
„Heini d’r Allgeier“ (100 Euro
für die Gemeinschaftskasse),
den 2. Platz der Kindergarten St. Mauritius aus Immenstadt mit ihrem „Beiern Leo“
(300 Euro). Sieger wurde das
„Bayrische Eierhorn“ des Kindergarten Rohrdorf in Isny,
der 500 Euro für die Gemein- Mitarbeiter und Kinder des Kindergarten Rohrdorf aus Isny freuten sich über 500 Euro für die Gemeinschaftskasse, die sie mit
schaftskasse erhielt.
ihrem „Bayrischen Eierhorn“ gewonnen haben.
Foto: Martina Diemand

Das Siegertier vom Kindergarten Rohrdorf in Isny: „Bayrisches
Eierhorn“.

Den zweiten Platz belegte der „Beiern Leo“ des Kindergarten St.
Mauritius aus Immenstadt.

„Heini d’r Allgeier“, gestaltet von der Grundschule Betzigau, kam
auf Platz drei.

Die Gewinner unseres
Facebook-Oster-Gewinnspiels
Während der Osterzeit
hatten sich zwischen unserer
Deko die Figuren „Mr. Carrot“, „Hase Hopsi“, „Sunny
Flower“ und „Cracked Egg“
versteckt.

Selfie hochladen
Über Facebook wurden
unsere Besucher dazu aufgerufen, ein Selfie von sich
und den lustigen Gesellen zu
machen und dieses auf der
Plattform hochzuladen. Je
einen Center-Gutschein im
Wert von 50 Euro haben die
Einsender dieser tollen Fotos Christina Hepp hat ihre Tochter Leviya- Die Zwillinge Johanna und Franziska Helena Herfurth kuschelte begeistert mit Hase Hopsi und Jeanne-Renée Bobock
erhalten.
na in Szene gesetzt.
– fotografiert von Mama Andrea Baier. Mr. Carot.
strahlen um die Wette.
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Vom Sportwagen bis
zur Familienkutsche

Geschenke
zum Muttertag
Am 13. Mai ist Muttertag. Eine schöne Gelegenheit, um sich
mit einem Präsent oder einer
besonderen Überraschung bei
den Menschen zu bedanken,
die immer für die Familie da
sind. Ob das nun in erster Linie
die Mütter sind oder auch die
Großmütter – sie alle freuen
sich über ein kleines Geschenk.
Falls Ihnen da noch eine zündende Idee fehlt, besuchen
Sie doch einfach das Forum

Allgäu. Über 90 Geschäfte
halten „Klassiker“ wie Düfte,
Blumen, Grußkarten, Bücher
oder süße Leckereien bereit
und warten mit vielen abwechslungsreichen und originellen
Einfällen auf. Für alle Mütter,
die am Samstag vor dem Muttertag zwischen 14 und 18 Uhr
ins Center kommen, gibt‘s
als Dankeschön vom Forum
Allgäu eine kleine „blumige“
Überraschung.

Foto: panthermedia

Verkaufsoffener
Feiertag am 10. Mai

An einem Feiertag im Frühling entspannt durchs Center
schlendern, in Shops stöbern
und Schnäppchen machen
– das ist an Christi Himmelfahrt, am 10. Mai, von 12.30
bis 17.30 Uhr möglich. Der
vielfältige Branchenmix lädt
in angenehmer Atmosphäre
zum Bummeln und Genießen

ein. Neben zahlreichen Angeboten rund um Mode, Kosmetik und Accessoires dürfen sich Besucher auf aktuelle Trends und individuelle
Ideen für zu Hause freuen,
die eine Extra-Portion Frühling in den Kleiderschrank
und die eigenen vier Wände
bringen.

Über 250 Fahrzeuge können bestaunt, begutachtet und
verglichen werden, wenn sich
am 5. Mai, die Kemptener Innenstadt erneut in ein großes
Ausstellungsgelände verwandelt. Nahezu alle Kemptener
Autohäuser präsentieren hier
ihre aktuellen Modelle mit
neuesten Techniken und Innovationen. Selbstverständlich
stehen die Aussteller mit Rat
und Tat zur Seite und beantworten alle Fragen rund um
die Fahrzeuge.

City-Management

Kemptener Autoausstellung
auch Modelle mit alternativen
Antriebsstoffen wie Strom,
Erdgas und Hybrid vorgestellt. Weitere Promotionsstände rund um das Thema Mobilität ergänzen das Angebot in
der Kemptener Innenstadt.
Die Ausstellungsfläche erstreckt sich vom Residenzplatz über die Klostersteige
und den Rathausplatz, die
Fischerstraße, Bahnhofstraße
bis zum August-Fischer-Platz.
Die einzelnen Standorte sind
im offiziellen Flyer vermerkt,
der unter www.cm-kempten.de
zum Download bereitsteht
und der vor und während der

Organisiert wird die Autoausstellung vom City-Management Kempten. „Die Autoausstellung ist eine tolle Sache,
denn es profitieren nicht nur
die Aussteller, die ihre Fahrzeuge einem breiten Publikum
präsentieren können, sondern
auch die gesamte Innenstadt,
weil jährlich viele Besucher
in die Innenstadt strömen“,
erklärt Christian Martinsohn,
1. Vorsitzender des City-Management Kempten.
Neben Benzin- und Dieselfahrzeugen werden bei der 

Veranstaltung in der Innenstadt ausliegt.
Auch 2018 gibt es wieder ein
großes
Rahmenprogramm.
Für die kleinen Besucher ist
beim Kinderprogramm am
Rathausplatz einiges geboten!
Von Karussell über Hüpfburg
bis zu Kinderschminken und
Zöpfe flechten finden Kids
tolle Angebote vor – da ist für
jeden etwas dabei! Aber auch
für Erwachsene gibt’s ein
spannendes Programm. Wer
erstmals die Fahrt auf Segways testen möchte, ist in der
Gerberstraße beim SegwayParcours genau richtig aufgehoben.

Foto: Michael Lukaszewski

Tag der Musik am 2. Juni
Hier spielt die Musik! Wenn
in der Kemptener Innenstadt
an jeder Ecke Live-Musik erklingt – dann ist wieder Tag der
Musik. An die dreißig Bands
und Solomusiker spielen am
Samstag, 2. Juni, von 10 bis 17
Uhr auf knapp 30 Plätzen in
der gesamten Innenstadt (vom
August-Fischer-Platz bis zum
Hildegardplatz).
„Der Tag der Musik bringt
ein tolles Flair in die Kemptener Innenstadt“, so 1. Vorsitzender Christian Martinsohn vom City-Management
Kempten. „Beim gemütlichen
Schlendern und Bummeln
durch die Einkaufsstraßen
erleben die Besucher abwechslungsreiche Konzerte
unterschiedlichster Stilrichtungen“, ergänzt Geschäftsstellenleiterin Katinka Zimmer. „Von Pop und Schlager

über Samba-Percussion, bis
hin zu Blues, Rock oder Bluegrass ist garantiert für jeden
Musikgeschmack etwas dabei!“ Bands und Musiker wie
Barfuass, Cai Piranha, Veto,
Belando und CHILIFIRE
warten auf begeisterte Zuhörer. Alle Musiker verzichten
beim Tag der Musik auf ihre
Gage und sammeln Spenden



für einen guten Zweck.
Neu in diesem Jahr: Auf
dem Sankt-Mang-Platz findet
erstmals ein Burger-, Bier- und
Eis-Festival statt. Auch hier
spielen Bands für den guten
Zweck und Musikfans können sich mit allerlei Köstlichkeiten versorgen. Das Festival
findet auch am Samstagabend
und Sonntag statt.

Foto: Lisa Viertel Fotodesign
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Mathe Magie:
Dein Abenteuer im Reich der Zahlen!

Mathematik begleitet uns
nicht nur in der Schule, sondern unser ganzes Leben lang:
Wir zählen, messen, wiegen,
kalkulieren, spielen Lotto, renovieren, machen Musik, treiben Sport ... – und immer ist
die Mathematik beteiligt. In
unserem Alltag benutzen wir
die Mathematik meist ganz
selbstverständlich. Hin und
wieder fordert sie uns regelrecht heraus, und manchen ist
sie sogar ein Rätsel ...
Um uns die Mathematik und
ausgewählte Phänomene näher
zu bringen, gibt es jetzt eine interaktive Ausstellung, initiiert
von der „Stiftung Rechnen“
mit dem „Mathematikum
Gießen“ und realisiert von der

„Euroscience GmbH“.
Rund 45 spannende, farbenfrohe Exponate in sechs
Themenbereichen ermutigen
Besucher jeden Alters, ihr
Wissen zu testen, die Welt der
Mathematik besser kennen
zu lernen – und zu verstehen.
Viele Fragen aus der Welt
der Mathematik werden plastisch, gut verständlich oder
auch spielerisch leicht geklärt.
Hier lernt man überraschende
Kopfrechnen-Tricks und führt
selbst mathematische Experimente durch.
Jetzt kann jeder Mathematik
einmal ganz anders erleben:
als ein großes Abenteuer im
Reich der Zahlen!

Kontakt zum

FORUM
ALLGÄU
08 31-69 73 90
www.forum-allgaeu.de
info@forum-allgaeu.de

und auf
Instagram

Verschiedene Themeninseln sollen den Besuchern den kreativen Umgang mit mathematischen Phänomenen ermöglichen.
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Statistik und Zufall
Die Untersuchung zufälliger Ereignisse bezeichnen Mathematiker als Wahrscheinlichkeitstheorie. Z. B. beträgt die
exakt berechnete Wahrscheinlichkeit, „6 Richtige mit Superzahl“ zu tippen, rund 1 : 140 Millionen!
Voraussagen mit hoher Wahrscheinlichkeit werden – beruhend auf Methoden der mathematischen Statistik – auch
getroffen bei Wettervorhersagen, Wahlprognosen, Aussagen
zum Klimawandel und vielem mehr ...
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Raum und Geometrie
Schon immer haben die Menschen den sie umgebenden
Raum erforscht, damit sie sich besser darin zurechtfinden.
Vor etwa 10.000 Jahren, begannen sie, Felder zu vermessen
sowie Häuser zu planen und zu bauen – sie konnten bereits
Längen und Flächen messen sowie zwei- und dreidimensionale Berechnungen anstellen.
Die Bewegungen der Sterne, des Mondes und der Sonne waren Rätsel, die von Beginn an mit Hilfe der Mathematik gelöst
wurden. Dank der praktisch angewendeten Geometrie können wir heute vielfältige geometrische Aufgaben lösen wie
z. B. beim Kochen, Heimwerken oder Teppichbodenverlegen.
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Rechnen und zählen
Für Rechenoperationen wie z. B. die vier Grundrechenarten
(Addieren, Subtrahieren, Multiplizieren, Dividieren) mussten zunächst effiziente Verfahren und immer wieder neue
Zahlenbereiche erfunden werden: wie z. B. die natürlichen
Zahlen, die negativen Zahlen und die Bruchzahlen. Dank des
Dezimalsystems kann man Zahlen nicht nur übersichtlich
darstellen, sondern vor allem gut mit ihnen rechnen.
Die schriftlichen Rechenverfahren beruhen darauf, dass man
nur mit einzelnen Ziffern rechnen können muss und nicht mit
großen Zahlen, was eine Demokratisierung des Rechnens
bedeutete: mehr und mehr Menschen lernten selber rechnen.
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Samstag, 19. Mai:
Forum Allgäu Dance Cup 2018
In Zusammenarbeit mit
RSA Radio hatten wir im April
ambitionierte Tänzer dazu
aufgerufen, sich für den Forum
Allgäu Dance Cup zu bewerben. Zugelassen waren dabei
alle Tanz-Stile: ob einzelne
Tänzer oder Gruppen, volkstümlich oder modern. Am
Samstag, 19. Mai, ist es nun soweit: Die bereits ausgewählten
Bewerber stellen sich der Jury.
Los geht’s um 13 Uhr!
Auf einer Bühne am Eingang August-Fischer-Platz treten zunächst alle Teilnehmer

nacheinander auf. Aus diesen
wählt eine Jury die Top-Fünf
aus. Bewertet werden unter
anderem technische Ausführung, Choreographie, Bühnenpräsenz und Originalität. Die
Top-Fünf wiederum zeigen um
15 Uhr nochmals ihr Können.
Welche drei Darbietungen
gewonnen haben wird gegen
16.20 Uhr verkündet. Sie dürfen sich über Geldpreise freuen und einen wirklich großen
Auftritt auf der Showbühne:
LIVE auf der Allgäuer FestDie Forum Dance Cup-Gewinner des Vorjahres.
woche in Kempten.

Foto: Martina Diemand
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Jahre

und so geht's weiter

26.04.18 | 20 Uhr | kultB0X

27.04.18 | 20 Uhr | bigB0X

29.04.18 | 20 Uhr | kultBOX

30.04.18 | 20 Uhr | bigB0X

03.05.18 | 20 Uhr | kultB0X

DAs mAgIscHe ZIrkus-ereIgnIs vom kontInent Des stAunens
show Factory & semmel concerts präsentieren

azubi
R E ST A U RA N T

DIE

NEUE
SHO18W

MENÜ & MUSIK »FARBENSPIEL«

20

AFRIKA!
AFRIKA!

Unsere Azubis nehmen das Zepter in die Hand
und zelebrieren einen erlebnisreichen Abend,
begleitet von Andreas Hollerbach
an der Gitarre.
59,00 € p. P.

inkl. Welcome-Drink

nach einer Idee von André Heller

Ticketverkauf
Kotterner Straße 62 - 64, Kempten
T 0831 57055 - 1000

ticketdirect
Gilt für alle Veranstaltungen.
Mit ticketdirect Karten
bequem zuhause ausdrucken
oder mobil auf dem Smartphone
speichern. (Bezahlung per
Kreditkarte oder PayPal möglich)

bigboxallgaeu.de

FREITAG

11.05.18
Um 18:00 Uhr

www.afrikaafrika.de

05.05.18 | 19:30 Uhr |bigB0X

08.05.18 | 19:30 Uhr |bigB0X

11.05.18 | 18 Uhr | musics

25+26.05.18 | 20 Uhr | kultB0X 29.05.18 | 20 Uhr | bigB0X

DIE SHOW MIT DEN HITS DER GRÖSSTEN
BOYGROUPS ALLER ZEITEN!
Saison 2017 / 2018

Münchner Symphoniker

SOMMER
KONZERT

»Never gonna fall in love again«
HERBERT | RACHMANINOW

10.06.18 | 19 Uhr| klassikB0X

MIT SONGS VON

06.10.18 | 20 Uhr | bigBOX

TAKE THAT | B AC K ST R E E T B OYS | BOYZONE
N‘SYNC | NEW KIDS ON THE BLOCK | O N E D I R E C T I O N

17.10.18 | 20 Uhr | bigB0X

23.10.18 | 20 Uhr | kultB0X

28.10.18 | 19 Uhr | bigBOX
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Abele Optik kennt die
Sonnenbrillentrends 2018!
Eckige Rahmen: Absolut im
Trend – die neuen Sonnenbrillenkollektionen zeigen Kante.
Sonnenbrillen in geometrischen Formen sind dieses Jahr
der Hingucker! Die Gläser fallen durch ihr eckiges Design auf
und signalisieren Individualität
und Extravaganz auf höchstem
Niveau. Trotz ihres markanten
Designs wirken sie gemäß dem
Sonnenbrillen aus transpa- Trend stilvoll filigran.
Runde Sonnenbrillen:
renten Acetaten sind dieses
Jahr ein Must-have. Luftig und
leicht wie der Frühling sorgen
transparente Fassungen für
optische Leichtigkeit. Die farblosen bis zarten Töne geben
dem Gesicht mehr Präsenz, da
sie schön leicht, fein und damit Runde Sonnenbrillen tragen
zurückhaltend wirken. Die Bril- nur Hippies? Nicht diesen Somlenfassungen sind zwar durch- mer! Die Designs sind absolut
sichtig, aber nicht unsichtbar. alltagstauglich und machen
Die verschiedenen Pastellfar- 2018 runde Gläser zu den Topben geben einen kleinen Farb- trends. Während bei klassitupfer und fügen sich nahtlos schen runden Sonnenbrillen
in ein Outfit mit ein ohne dabei oftmals die runden Gläser von
einer schmalen Metallfassung
langweilig zu wirken.
Evergreen Pilotenbrille: getragen werden, gibt es bei
Der Hype um die wohl lässigste den aktuellen Modellen auch
Sonnenbrille der vergangenen Variationen aus reinem KunstSommer reißt auch dieses Jahr stoff und Metall-Kunststoffnicht ab. Mit ihren charak- Kombinationen. Die Gläser
teristischen tropfenförmigen müssen auch nicht zwingend
Gläsern gehört sie auch diese kreisrund sein, sondern können
Saison auf alle modebewussten eine leicht ovale Form haben.
Nasen. Modern und trendig Wir finden ganz klar, runde
interpretiert zeigt sich die Pi- Sonnenbrillen wirken 2018 belotenbrille im Vergleich zum sonders cool und geben jedem
klassischen Design dieses Jahr Outfit einen rockigen Touch.
Doppelstegsonnenbrillen:
mit auffälligen, markanten
Rahmen und Glasdesigns. Da- Doppelt hält besser! Denn der
bei wirken die Fassungen den- doppelt, übereinander angenoch sehr filigran und sind mit ordnete Brillensteg bleibt vor
ihren großen Gläsern ein echter allem eins: im Gedächtnis!
Charakterstark und extraHingucker.
Die Sonnenbrillen sind jetzt
transparenter, filigraner und
klarer – puristische Modelle
sind in diesem Sommer absolut
im Trend!
Transparente
Rahmen:

vagant wirken die auffälligen
Nasenstege in Kombination mit
feinen, filigranen Fassungen.
Die zarten Doppelstegbrillen
aus meist gold-, silber- oder kupferfarbenen Metall sind wunderbar leicht und stehen auch
daher auf der Prioritätenliste
der Sommeraccessoires 2018!
Retro-Sonnenbrillen: Der
Retro-Stil und damit BrillenModelle aus den Jahren 1970
bis 1980 haben es erneut in
die Brillen-Hitliste geschafft –
die Retro-Sonnenbrillen sind
dieses Jahr angesagter denn
je. Dünne Rahmen und eingefärbte Gläser in Kombination
mit markanten Schlüssellochstegen bringen das Retro-Feeling zurück. Kombinationen
aus unterschiedlichen Braun-

tönen in Verbindung mit filigranen Fassungen sind der
Hingucker 2018. Bedingt durch
das Aufleben der Retro-Klassiker sind auch Modelle im JohnLennon-Stil mit kreisrunden
Gläsern und dünnen Metallfassungen wieder total angesagt!
Sonnenbrillen mit „Durchblick“: Interessant und neu:
Sonnenbrillen mit dem besonderem „Durchblick“, die
die Augen nicht verstecken,
sondern zumindest erahnen
lassen. Während in der letzten
Saison verspiegelte Gläser besonders gefragt waren, geht der
Trend dieses Jahr in eine ganz
neue Richtung. Modebewusste
greifen jetzt zu transparenteren
Gläsern, die einen Blick auf die
Augen zulassen anstatt sie zu
verstecken. Beliebt sind dabei
Modelle mit dünnen Rahmen
und leicht eingefärbten Gläsern. Besonders trendig sehen
die Sonnenbrillen aus, wenn

die Rahmen und die Gläser
transparent sind!
Minimalistisches Design:
Sonnenbrillen im minimalistischen Design nehmen diesen
Sommer einen wichtigen Platz
in der Sonnenbrillenmode ein.

Eine kühle Brise Eleganz, ein
markanter Auftritt, ein modernes Statement – der puristische
Look kann so einiges. In dieser
Saison setzen die Modemacher auf Clean Chic. Der puristische Look überzeugt mit
klaren, formschönen Linien,
reduzierten Mustern und eleganten Feinheiten. Das Design
der Brillen konzentriert sich
auf das Wesentliche – das unterstreicht die neue Lässigkeit
und gibt Spielraum für den eigenen Look.

Mit Einstärkengläsern*

39,-

Mit Gleitsichtgläsern**
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ANZEIGE

FORUM ALLGÄU KEMPTEN AKTUELL
Neues aus dem Forum Allgäu Kempten

bigBOX: 3x2 Karten
für BAP gewinnen
Nach einem spielfreien
Jahr ist BAP 2018 zurück
auf Deutschlands Bühnen.
In sieben auserwählten Städten wird eine der wichtigsten
Bands dieses Landes wieder
live zu erleben sein. Zum
Warm Up der Tour kommen
die Musiker nach Kempten:
Fans und Musikkenner dürfen sich am Dienstag, 29. Mai,
in der bigBOX Allgäu auf
unverwechselbare Töne und
Deutsch-Rock auf höchstem
Niveau freuen.
„Meine Songs handeln immer von dem, was mir durch
den Kopf geht“, erläutert Niedecken. „Und derzeit erscheinen bedrohliche Sachen am
Horizont: Allein wenn man
sich überlegt, wo überall schon
Populisten die Macht übernommen haben und was uns
vielleicht noch bevorsteht. Da
muss man dagegenhalten – vor
allem im Interesse unserer Kinder, die auch noch eine lebenswerte Welt vorfinden sollen.“

Niedeckens BAP. Wer gewinnen möchte, sollte folgende
Frage richtig beantworten:
Wieviele Konzerte wird BAP
dieses Jahr geben (außer dem
Warm Up in Kempten)?
Antwort auf eine (frankierte) Postkarte schreiben
und an das
Forum Allgäu Kempten
Center Management
Albert-Ott-Straße 4
87435 Kempten
senden. Ganz wichtig: Na- Die Sonne lacht – und der August-Fischer-Platz lockt wieder mit seiner Außengastronomie.
Foto: Ralf Lienert
me, Anschrift und E-MailAdresse nicht vergessen! Bei
mehr als drei richtigen Antworten entscheidet das Los.
Die Gewinner werden per
E-Mail benachrichtigt.
Einsendeschluss ist Freitag,
der 4. Mai.
Entspannt in der Sonne sit- henwerden“ in der Kemptener sind ein beliebter Anziehungszen, einen Cappuccino trin- Innenstadt ist unter anderem punkt: auch die große Treppe
ken, Leute beobachten – das der August-Fischer-Platz vor wird gerne für ein „Päuschen“
macht das Frühjahr und den dem Forum Allgäu. Hier ist die zwischendurch genutzt und
Sommer doch erst so richtig Saison nun seit Anfang April der Brunnen mit seinen Wasschön! Ein beliebter Treff- eröffnet und nicht nur die bei- serspielen erfreut große und
punkt fürs „Sehen und Gese- den gastronomischen Betriebe kleine Passanten.

Endlich wieder draußen
sitzen und genießen

Zeitreise
Geboten wird eine Zeitreise durch sein umfangreiches
Repertoire, wo für jeden was
dabei sein dürfte. Ein Klassiker nach dem anderen, mindestens drei Stunden lang.
Karten für Niedeckens
BAP gibt es in der ticketBOX
der bigBOX Allgäu (Telefon 08 31/5 70 55 33), online
auf
www.bigboxallgaeu.de,
bei den bekannten Allgäu
Ticket Vorverkaufsstellen von
Kaufmarkt und der Allgäuer
Zeitung. Auch der ticketDIRECT Service der bigBOX
Allgäu ist hier möglich (Tickets ausdrucken und zur Veranstaltung mitbringen).
„Forum Allgäu aktuell“ ver- Wolgang Niedecken.
Foto: Tina Niedecken
lost 3x 2 Eintrittskarten für 

Die kultBOX-Gewinner vom letzten Mal
Die 3x 2 Eintrittskarten für „Füenf“ am Donnerstag, 26. April, in
der kultBOX haben gewonnen: Karin Seitz aus Bad Grönenbach,
Angela Kling aus Lindenberg und Gaby Weppner aus Weitnau.
Zu beantworten war die Frage: Mit ihrer wievielten Show sind
„Füenf“ auf Tour? Die richtige Antwort: ihrer achten.

Die Idee für Vater-,
Mutter- oder Geburtstag
Was haben Sie zu Ihrem
letzten Geburtstag bekommen? Etwas, was Sie gar
nicht benötigen oder was so
gar nicht Ihrem Geschmack
entspricht? In solchen Fällen
macht doch weder das Beschenktwerden noch das
Schenken Spaß. Verschenken
Sie deshalb bei nächster Gelegenheit – also zum Beispiel am
Vater- oder Muttertag – doch
einmal Freiheit. Und zwar
die Freiheit, sich selbst aussuchen zu können, was man
wirklich mag. Ein Gutschein
vom Forum Allgäu gibt dem
Beschenkten
unbegrenzte
Auswahlmöglichkeiten und
garantiert Shopping-Spaß für
alle. Aus 90 Fachgeschäften
und gastronomischen Betrieben kann dabei ausgesucht
werden, worauf man gerade Lust hat. Wer eine DVD
oder ein Parfüm möchte,

wird ebenso fündig wie
jemand, der sich lieber neu
einkleiden will oder ein Buch
für gemütliche Leseabende be-

vorzugt. Der Gutschein ist in
Werten von zehn bis 50 Euro
an der Kundeninfo im Erdgeschoss erhältlich.

Die nächste Ausgabe von
Forum Allgäu aktuell
erscheint am 6. Juni.

