
Im September wird in Sankt Mang groß gefeiert – dann 
lässt der Musikverein Sankt Mang nämlich seine neue 
Fahne weihen. Vom 6. bis 8. September wird die Weihe 
mit einem drei tägigen Fest in der  Halle des Busunter-
nehmens Berchtold begangen. Mit einem musikalisch 
ansprechenden Programm sowie der Fahnenweihe am 
Sonntag ist für jeden etwas geboten. Doch es handelt 
sich nicht um eine komplett neue Fahne, die im Sep-
tember geweiht wird, denn der Musikverein und seine 
Musiker hingen an der alten Fahne. Schließlich war sie 
besonders schön und zeigte einen aufwändig gestickten 
Magnus mit Drachen, der Patron des Kemptener Stadt-
teils. Auch Experten bescheinigten dem Verein, dass es 
sich hier um hochwertige Handwerkskunst handelt und 
es wirklich schade wäre, die Fahne einfach durch eine 
neue, industriell gefertigte zu ersetzen. 

Daher ist Heidi Baumgartner aus Oberstdorf, Meiste-
rin im Stickerhandwerk, schon seit einigen Wochen flei-
ßig. Sie sorgt dafür, dass der wunderschöne Magnus 
mit Drachen professionell von der bisherigen Fahne ab-
gelöst und auf die neue Fahne aufgebracht wird. Denn 
der rund 50 Jahre alte Magnus, der in aufwändiger 

Handarbeit gestickt wurde, ist wirklich ein Kunstwerk 
und soll unbedingt erhalten bleiben. Damit aber auch 
erkennbar ist, dass es eine neue Fahne ist, ändern sich 
die Farben des Hintergrund-Stoffes. Bisher war der 
Mag nus auf  einem blauen Hintergrund zu sehen, dieser 
wird künftig schwarz, damit er optimal zur Geltung 
kommt. Der Schriftzug des Musikvereins Sankt Mang 
auf der anderen Seite der Fahne hatte bisher einen gel-
ben Hintergrund, bei der neuen Fahne ist dieser rot.

Überhaupt erst möglich wurde diese Restaurierung 
durch Spendengelder – über ein Jahr hat der Musikver-
ein bei unterschiedlichen Auftritten und Aktionen Spen-
den gesammelt. Zudem haben zahlreiche Mitglieder 
großzügig gespendet und damit dem Verein eine neue 
Fahne ermöglicht. Ein großer Dank gilt daher allen Un-
terstützern. Und da sich so viele an der Aktion beteiligt 
haben, wird jetzt auch mit allen zusammen gefeiert. Am 
Freitag, 6. September, sorgen die Ständlesspieler ab 20 
Uhr für Unterhaltung und Partymusik. Am darauf fol-
genden Samstag gibt es ab 19 Uhr einen Stimmungs-
abend mit den Musikkapellen aus Innerpfitsch (Südti-
rol), Hellengerst und Sulzberg. Beim Festgottesdienst  in 
Mariä Himmelfahrt am Sonntag, ab 9.30 Uhr, wird dann 
die Fahne geweiht, bevor ein Kirchenzug zum Berch told-
Gelände stattfindet. Dort wird dann ausgelassen ge-
feiert, mit Frühschoppen, Kinderprogramm und kuli   na-
rischen Schmankerln.  Nähere Infos rund um die Fahnen-
weihe gibt es auch auf der Homepage des Musikvereins 
Sankt Mang unter www.mstm.de.                Christine Seif

beim Musikverein 
                           Sankt Mang

    Fahnenweihe 

ANZEIGEN

Da Rosy
- Eiscafé -

Ludwigstraße 87
87437 Kempten-Sankt Mang

Telefon: 08 31/59 09 41 24
Handy: 01 52/26 65 58 39

   Gönnen Sie sich den 

      herrlichen Eisgenuss. 

Wir freuen uns auf Sie 

               u
nd sind gerne 

                
      für Sie da.

Tracht2 hoch Zwei

SUSANNE PULT
87437 Kempten | Magnusstraße 36

Telefon 08 31/70 49 88 35

Alt und Neu
Alles rund um’s Gwand!

Kommissions - 
annahme täglich!

Ö�nungszeiten:
Montag bis Donnerstag:  9 –12 und 14 –18 Uhr,

Freitag: 9 –18 Uhr Samstag: 9 –13 Uhr

Auf geht’s! Zün�ig und fesch! Mit einem Dirndl 
oder einer Lederhose von Tracht2 hoch Zwei!
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