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CSU: Entscheidung fällt erst am 20. Januar
Rossmanith-Nachfolge Am Freitag werden sich Unterallgäuer Kandidaten vor der Kreisvorstandschaft präsentieren

Markt Rettenbach l jsto l An diesem
Freitagabend wird innerhalb der
CSU Unterallgäu noch keine Ent-
scheidung darüber fallen, wen sie ins
Rennen schicken wird um die Nach-
folge von Kurt Rossmanith als Bun-
destagsabgeordneter. Wenn sich am
19. Dezember der Kreisvorstand-
schaft der CSU die sechs bisher be-
kannten Bewerber aus dem Unter-
allgäu in Markt Rettenbach vorstel-
len, müsse niemand in der CSU Sor-
ge haben, dass hier bereits eine Vor-
entscheidung fällt.

Das stellte der CSU-Kreisvorsit-
zende Klaus Holetschek im Ge-
spräch mit der MZ klar. Einen Be-
schluss, wen das Unterallgäu ins

Rennen schicken wird, werde es am
Freitag nicht geben.

Holetschek reagierte damit auf
die Kritik in der Heimatzeitung, die
wichtige Personalentscheidung solle
offenbar im kleinen Kreis gefällt
werden. Alle Ortsvorsitzenden und
Vorsitzenden der Arbeitsgruppen
seien bereits angeschrieben worden,
sagte der Bad Wörishofer Bürger-
meister und Vizelandrat Holet-
schek. Ihm sei an einem möglichst
breit angelegten Votum für einen
der Kandidatinnen oder Kandidaten
gelegen. Wie berichtet, wollen sich
Andreas Ruepp (Polizist, 43) aus
Buxheim, Marita Zinnecker (Regie-
rungsdirektorin und Frauenunions-

Vorsitzende, 43) aus Mindelheim,
Christoph Walter (Diplom-Volks-
wirt und CSU-Vorsitzender, 34) aus
Mindelheim, Ettringens Bürger-
meister Robert Sturm (42) sowie aus
Bad Wörishofen die Rechtsanwälte
Michael R. Moser (40) und Paul
Gruschka um die Nachfolge von
Kurt Rossmanith bemühen. Ambi-
tionen nachgesagt werden zudem
Bad Grönenbachs Bürgermeister
Bernhard Kerler (48). Es gibt aber
auch erste Anzeichen, dass am Frei-
tag nicht mehr alle Genannten an-
treten werden.

Am 19. Dezember in Markt Ret-
tenbach wird jeder Bewerber sich in
fünf bis zehn Minuten präsentieren

können. Die Kandidaten müssen
auch damit rechnen, dass sie zu ein-
zelnen Punkten befragt werden. Am
20. Januar werde eine Ortsvereins-
konferenz für das Unterall-
gäu stattfinden. Laut
Holetschek werden
Vorstandschaft und
Delegierte vertreten
sein. An diesem
Abend soll dann eine
Empfehlung ausgespro-
chen werden. „Damit steht
der Prozess auf breiten Bei-
nen“. Dass er und Staatsse-
kretär Franz Pschierer dage-
gen waren, dass sich jetzt
schon Unterallgäuer Kandi-

daten im Ostallgäu präsentieren, be-
gründete Holetschek damit, dass
„wir uns sonst aufsplittern wür-
den“. Nur dann habe ein Bewerber

aus dem Unterallgäu eine reelle
Chance, wenn dieser den

Rückhalt aller habe.
Dass der Regional-

proporz eine Rolle
spielen werde, ist

Holetschek bewusst.
Auf der Delegierten-

versammlung soll dann je-
der seine faire Chance bekom-
men.

Bei der CSU dreht sich das Kandi-

datenkarussell munter weiter.

Wer hat Lust auf Bühne?
Frundsbergfest Festring sucht Laienschauspieler für historisches Stück,

das im Juni aufgeführt wird
Mindelheim l jsto l Wir schreiben das
Jahr 1525. Es ist die dramatische
Zeit der Bauernkriege. Immer wie-
der kommt es zu Aufständen, Unru-
hen – besonders im Allgäu. Die Bau-
ern, oft nur mit primitivstem Ar-
beitsgerät bewaffnet, wehren sich
gegen die Unterdrückung. Viele von
ihnen fristen ein elendes Leben,
wissen kaum, wie sie und ihre Fami-
lien über die Runden kommen sol-
len. Die Not nimmt täglich zu. Die
Obrigkeit ficht das wenig an. Sie
holt aus der geschundenen Landbe-
völkerung heraus, was geht.

Das sind die Zutaten eines drama-
tischen Geschehens, das im Juni
2009 beim Frundsbergfest in Min-
delheim auf die Bühne kommen
wird. Dr. Reinhard Baumann hat
das Stück „Entscheidung im All-
gäu“ geschrieben. Es ist sein zehntes
historisches Bühnenstück, das sich
in der Rahmenhandlung am realen
Geschehen orientiert.

Das historische Schauspiel gehört
zu jedem Frundsbergfest wie das
Salz in der Suppe. Über viele Jahre
hinweg war es Erwin Holzbaur, der
die Spielleitung inne hatte. Vor
mehr als 20 Jahren hat Wolfgang
Dreher diese Aufgabe übernom-
men. Beim nächsten Frundsbergfest
nun wird es zwei wesentliche Neue-
rungen rund um dieses historische
Schauspiel geben.

Da ist zum einen der Spielort. Das
Stück wird nicht mehr Stadtgraben
aufgeführt werden. Die Gründe sind
vielschichtig. Die Theaterleute hat-
ten zunehmend mit Platzproblemen

zu kämpfen, sagt Dreher. Das La-
gerleben mache sich mehr und mehr
breit. Und natürlich sind da bei ei-
nem Freilufttheater auch die Wet-
terrisiken. Die Produktionskosten
eines solches Schauspiels gehen je-
des Mal in die Zig-Tausende, auch
wenn keiner der Schauspieler auch
nur einen müden Cent für seinen
Einsatz bekommt.

Nach dem Theaterbesuch kann
man sich ins Lagerleben stürzen

Hinzu kommt, dass das Schauspiel
wirkungsvoll erst dann in Szene ge-
setzt werden konnte, wenn es dun-
kel wurde. Das hat sich aber aus
Sicht von Wolfgang Dreher nicht
bewährt. Aus all diesen Gründen
wird das historische Schauspiel
nächsten Juni im Stadttheater aufge-
führt werden. Der Beginn wird in
den frühen Abend vorverlegt, so
dass sich die Besucher im Anschluss
ins Lagerleben stürzen können.

Aber auch bei der Suche nach den
Darstellern geht der Frundsberg-
festring neue Wege. Das ist die
zweite wesentliche Neuerung. Erst-
mals haben auch Laiendarsteller
eine Chance mitzumachen, die nicht
dem Frundsbergfestring angehören.
Wer mitmachen will, sollte freilich
Interesse am Theater mitbringen
und der schwäbischen Mundart in
seinen Grundzügen mächtig sein.

Wer also Lust hat, mitzuspielen,
kann sich bis 31. Dezember beim
Frundsbergfestring bewerben. Be-
sonders gesucht werden zwei männ-
liche Hauptdarsteller im Alter zwi-

schen 18 und 30 Jahren sowie eine
weibliche Schauspielerin, die idea-
lerweise zwischen 18 und 23 Jahren
jung sein sollte, sagt Wolfgang Dre-
her. Mitmachen können alle aus der
Region, also nicht nur Mindelhei-
mer, die sich fürs Theater interes-
sieren oder im Idealfall schon Thea-
tererfahrung mitbringen.

Für den 7. Januar ist dann ein
Casting der Bewerber vorgesehen,
die für ein paar Minuten ihr Büh-
nentalent zeigen sollen. Die Jury
werden Dr. Reinhard Baumannn,
Hermann Schuster vom Frunds-
bergfestring, Wolfgang Dreher und
ein Vertreter der Mindelheimer Zei-
tung bilden. Die gesuchte Schau-
spielerin soll beim Stück in die Rolle
eines Bauernmädchens schlüpfen.
Gesucht wird zum Beispiel der Bau-
ernanführer Jörg Knopf von Leubas
sowie sein Gegenspieler, der Truch-
sess von Waldburg.

Letzteren bittet Georg von
Frundsberg, den Bauernanführer zu
verschonen. Die Proben für das
Stück werden Ende Januar begin-
nen. Bis zum Sommer wird dann
einmal pro Woche geübt.

O Info: Wer Lust hat bei dem 90-minü-
tigen Theaterstück „Entscheidung im All-
gäu“ während des Frundsbergfestes in
Mindelheim mitzuspielen, wird gebeten,
sich bis 31. Dezember 2008 in Kurzform
beim Frundsbergfestring unter dem Stich-
wort „Festspiel“ zu bewerben.
Anschrift: Frundsbergfestring, Alte Fron-
feste, Imhofgasse 3, 87719 Mindelheim.
Mail: mail@frundsbergfestring.de

Das historische Theaterstück gehört zum Frundsbergfest wie die Landsknechte. Für

die Aufführungen im Sommer 2009 werden jetzt Schauspieler gesucht. Archivfoto: Feil

es, weil die
Chinesen
erst im Fe-
bruar end-
gültig unterschreiben können
und dann den Kaufpreis von vier
Millionen zahlen würden.

Jaffé wies daraufhin, dass er von-
seiten der Chinesen nur eine unver-
bindliche Offerte erhalten habe. Dr.
Brunn kündigte an, dass die vier
Millionen auch noch in diesem Jahr
fließen könnten.

Der Insolvenzverwalter hatte zu-
vor deutlich gemacht, dass er drin-
gend auf Geld angewiesen sei, um so
banale Dinge wie Heizung und Ab-
wicklung zu bezahlen. Außerdem
laufe man Gefahr, Lizenzen zu ver-
lieren.

In der Aussprache wurde vonsei-
ten einiger Arbeitnehmer Jaffé der

Vorwurf gemacht, er würde das An-
gebot der H3-Gruppe, die übrigens
von der Sparkasse Memmingen und
der Landesbank für Aufbau (LfA)
finanziert wird, zu favorisieren.
Verschiedene Arbeitnehmer hatten
die Nachricht von Dr. Brunn, die
Chinesen würden den Business-Jet
weiter verfolgen und in Mattsies
produzieren, positiv aufgenommen.
Andere Stimmen erinnerten dage-
gen an den Einstieg der Chinesen bei
den Schneider-Rundfunkwerken
nach der deren Insolvenz.

Zu Beginn der Gläubigerver-

sammlung hatte der Insolvenzver-
walter eine umfangreiche Doku-
mentation über Grob-Aerospace
vorgelegt. Der Absturz eines Proto-
typs des Business-Jet habe zu einem
Vertrauensverlust und zu einer Ent-
wicklungsverzögerung geführt. Am
Ende habe sich ein sehr potenter ex-
terner Kapitalgeber zurückgezogen,
was zur Insolvenz der Grob Aero-
space geführt habe.

Der Gläubigerausschuss ist nun
am Zug und wird sich in dieser Wo-
che wohl noch entscheiden. (Siehe
auch Wirtschaft)

man das Unternehmen auf eine brei-
tere Basis stellen. Allerdings werde
man das SPn-Programm (Business-
Jet) nicht sofort weiterverfolgen. In
zwei Jahren könne er sich in Matt-
sies durchaus wieder 250 Beschäf-
tigte vorstellen.

Und dann gab es noch eine Offer-
te eines chinesischen Flugzeugbau-
ers (kurz GAIC genannt). Dahinter
stehen 400 000 Mitarbeiter und 45
Milliarden Euro Umsatz, so Dr.
Brunn als Bevollmächtigter. Auch
er kündigte an, das Trainergeschäft
sofort anzufahren und den Business-
Jet möglichst bald folgen zu lassen.
Seine chinesischen Partner wollen
mit Grob auf dem europäischen
Markt Fuß fassen und auf Nachfra-
ge meinte er, dass man für den euro-
päischen Markt auf alle Fälle hier
produzieren werde. Irritationen gab

VON WILHELM UNFRIED

Memmingen/Mattsies Wird in Zu-
kunft in Mattsies Oberbayerisch
oder Chinesisch gesprochen? Diese
Frage ist noch nicht beantwortet.
Zur Rettung von Grob Aerospace
gibt es aber zwei Offerten.

Insolvenzverwalter Dr. Michael
Jaffé legte der Gläubigerversamm-
lung vor dem Amtsgericht Mem-
mingen zwei Angebote vor. Da ist
einmal die Münchner Firma H3 Ae-
rospace. Die bietet 3,1 Millionen
und fast 400 000 Soforthilfe und
möchte weitgehend das Geschäft
mit den kleineren Schulungsflug-
zeugen betreiben. Zumal ein lukra-
tiver Auftrag der englischen Luft-
waffe vorliegt. Deshalb wolle man
sofort mit 76 Beschäftigten loslegen,
so Johann Heitzmann. Weiter werde

Grob fliegt weiter
Angebote Bayern oder Chinesen?

Übrigens
VON EVA-MARIA FRIEDER

» eva.frieder@mindelheimer-zeitung.de

Wo ist der
Baumständer?

Am Morgen des 24. Dezember ent-
spinnt sich in vielen Familien fol-
gender (oder ein ähnlicher) Dialog
zwischen Hausfrau und Ehemann:

Sie: „Stell bitte jetzt den Christ-
baum auf, damit wir ihn schmü-
cken können. Ich will nicht wieder
alles auf den letzten Drücker ma-
chen, wie letztes Jahr.“

Er: „Ist ja gut, mach ich. Wo ist
der Ständer?“

Sie: „Na, sicher da, wo du ihn vo-
riges Jahr hin getan hast.“

Er: „Wieso ich? Keine Ahnung,
wo der ist.“

Sie: „Stell dich nicht so an, wo
soll er schon sein, im Keller!“

(Der Ständer findet sich trotz fie-
berhafter Suche weder im Keller
noch im Speicher noch in der Gara-
ge).

Er: „Wie sieht der überhaupt
aus? War das nicht der grün gla-
sierte aus Ton, den man mit Wasser
füllen kann?“

Sie: „Quatsch, der ist doch schon
vor Jahren kaputt gegangen. Ich
hab extra einen ganz guten, schwe-
ren aus Gusseisen gekauft, damit
uns der Baum nicht wieder umfällt,
wie damals, wo du die Oma ...“

Er (hastig): „Ja, ja, stimmt. Ha-
ben wir ihn vielleicht den Kindern
geliehen? Oder den Müllers?“

Sie (genervt): „Nein, bestimmt
nicht. Jetzt fahr halt und kauf ei-
nen, bevor die Läden zumachen,
aber dalli.“

(Er geht. Überall: Fehlanzeige,
ausverkauft. Im vierten Geschäft
kauft er den letzten, den sie wahr-
scheinlich nur noch haben, weil er
so sündhaft teuer ist).

Weihnachten wird dann noch
ganz friedlich. Der Christbaum-
ständer findet sich im Mai im
Schuppen, vergraben unter der
Campingausrüstung.
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All überall auf den
Tannenspitzen ...
... und an allen Straßen und Häusern
sieht man goldene Lichtlein blit-
zen. Wir sind mitten im Advent und
alle, denen nach besinnlichen
Stunden oder auch nur nach heißem
Glühwein zumute ist, kommen voll
auf ihre Kosten. Tipps und Termine
zum Thema Weihnachtsmärkte,
Krippenausstellungen und Advents-
konzerte finden Sie bei uns im Ser-
vice »Seite 24

Tipp zum Tage


