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Autokino Weingarten

Witwen-Stammtisch

Im Autokino Weingarten werden drei Filme noch vor dem
Bundesstart gezeigt: „Curveball“
(3.6.), „Der Rausch“ (4.6.) und
„Dream Horse“ (5.6.). Tickets
und mehr Infos zu den Filmen:
Homepage Autokino Weingarten oder Kulturzentrum Linse.

Plötzlich allein und niemanden
zum Reden? Betroffene Frauen sind eingeladen zum Witwen-Stammtisch am 4. Juni ab
12.30 Uhr, Gaststätte „Kiesgrube“, Schlierer Straße, RV.
Voraussetzung: Geimpft, genesen oder negativ getestet.

Wird Krimmel der nächste Pumpmeier?
Die Zuschauer dürfen gespannt sein, was
„Umanand“ bietet ...
Foto: Ernst Fesseler

Bester DHBW-Absolvent im Studiengang Bank - Arbeitgeber VoBa Ulm-Biberach

OEW-Kultursommer ist komplett
Motto des Gewinners: „Umanand - Kultur im Parcour“
Das Kulturprojekt „Umanand
– Kultur im Parcour“ hat den
diesjährigen Wettbewerb des
OEW-Kultursommers
im
Landkreis Ravensburg gewonnen.
VON SELINA NUSSBAUMER

REGION – Unter der Schirmherrschaft von Landrat Harald
Sievers veranstaltet der Landkreis Ravensburg 2021 zum
fünften Mal den OEW-Kultursommer. Die Veranstaltungsreihe will besonders markante
kulturelle Lichtblicke in der Region stärken. Zu den etablierten herausragenden Veranstaltungen – dem Einhaldenfestival, den Internationalen Wolfegger Konzerten, dem Isny
Opernfestival – gesellen sich
jährlich die Blasmusikveranstaltung Brass im Gras und ein über
einen Wettbewerb ausgewähltes Projekt.
Der Wettbewerb um die
Teilnahme eines neuen Projektpartners wurde im Februar ausgeschrieben. Gesucht wurde
ein Kulturprojekt, das vom un-

ermüdlichen Einsatz ehren- Schmecken übernehmen Landamtlicher Mitarbeiter und Mit- gasthöfe, die sich mit ihrer Essarbeiterinnen lebt. Von den vie- kultur einbetten. Die Besonderlen kreativen Bewerbungen, die heit: Die Zuschauer/innen ziebeim Landkreis Ravensburg hen am Programm vorbei – in
eingingen, konnte sich „Uma- ihrem Tempo auf dem Rad und
nand – Kultur im Parcour“ als mit Abstand.
Der
WettbeGewinner durchwerbsgewinn ersetzen. Die Jury
möglicht, dass das
war von der groProgramm in Bad
ßen
Strahlkraft Waldsee, Aulendorf, 2020 gestartete
Kulturprojekt
der Veranstaltung
Bergatreute und
„Umanand – Kulund dessen StärWolfegg
tur im Parcour“ in
kung der regionadiesem Jahr fortlen
Kulturlandgeführt werden kann. Rund 30
schaft begeistert.
Am ersten Septemberwo- Künstler/innen aus der Region
chenende wird es rund um Bad begeistern ihr fahrendes PubliWaldsee, Aulendorf, Berga- kum – bei Bedarf kann die Stretreute und Wolfegg viel zu se- cke übrigens mit der Bahn abhen, zu hören, zu fühlen und zu gekürzt werden.
Der Landkreis Ravensburg
schmecken geben. An zwei Aktionstagen werden Aktions- wird das Projekt mit Geldern
künstler/innen, Musiker/innen, aus den Kulturfördermitteln
Bildhauer/innen und Fotokunst der Oberschwäbischen Elektridie Sinne durch Unerwartetes zitätswerke (OEW) bezuschusund Überraschendes anregen: sen.
Weitere Informationen finDudelsackspieler/innen
im
Wald, fotografische Hingucker den Sie auf www.kultursomin Wiesen und Dörfern, Land- mer.rv.de und über VerlinkunArt, Stand-up-Theater im Feld, gen auf die projekteigenen KaMusik im Vorgarten. Das näle.

VON ROBIN HALLE

RAVENSBURG – Krimmel hatte seine Bachelorarbeit über
das Thema „Risiko-Tragfähigkeit“ geschrieben. „Die Arbeit
ist im Sinne der Regulatorik
höchst interessant“, sagte
Heinz Pumpmeier, der Vorstandsvorsitzende der Kreissparkasse Ravensburg. Und er
fügte schmunzelnd hinzu: „Um
die Inhalte einem Nicht-Bankfachmann in zwei Sätzen zu erklären: Es geht darum, dass ein
Schwein vom Wiegen allein
nicht fett wird. Herr Krimmel
beschreibt Berechnungsmodelle, die eine Art Wiegevorgang darstellen.“
Dass Krimmel zu den besten

ein Thema von mehreren Tau- jetzt in den Ausbau einer neuen
send, die man kennen muss, um Wohnung in Ulm investieren.
als Vorstand erfolgreich zu sein. Rektor Prof. Dreher sagte zum
Es braucht ein paar Jahre, um Abschluss: „Ich bedanke mich
einen Gesamtüberblick zu ha- bei der Kreissparkasse Ravensburg für die jahben, wie man eine
relange, gute und
Bank steuert. Wenn
ich alles gelernt ha- „Ich bin froh, dass ich enge Zusammenviel lernen kann“
arbeit. Die Kreisbe und in ein paar
sparkasse steht in
Jahren vielleicht die
Möglichkeit bekomme, als Vor- guten wie in schlechten Zeiten
stand tätig zu werden, sage ich zu ihren Worten und Werten.“
Aktuell sind 15 Mitarbeiter der
sicherlich nicht nein.“
Krimmel arbeitet derzeit für Kreissparkasse Ravensburg an
die Volksbank Ulm-Biberach. der Dualen Hochschule einge„Man kann den Kollegen attes- schrieben.
tieren, dass sie bei der Auswahl
ihrer Mitarbeiter eine gute und
richtige Wahl getroffen haben“, meinte Pumpmeier mit
INFO
einem Augenzwinkern.
Das Preisgeld für seine Arbeit, 2000 Euro, will Krimmel
Die Studienrichtung BWL Bank vermittelt ein umfassendes Grundlagenwissen in der Betriebswirtschaftslehre und damit
eine ganzheitliche Sicht
der Entscheidungszusammenhänge. Interessierte
für einen Studienplatz
bewerben sich bei einem
Unternehmen ihrer Wahl –
dem Dualen Partner. Die
Kreissparkasse Ravensburg
fördert den Studiengang.
Jan-Valentin Krimmel (rechts unten) wird in einer digitalen FeierMehr Infos: www.ravensstunde mit dem 22. Förderpreis der Kreissparkasse Ravensburg
burg.dhbw.de
ausgezeichnet.
Foto: Martina Reiner

Nachwuchsbankern der Bundesrepublik gehört, hatte zuvor
auch Prof. Stefan Fischer betont. „Als wir in den vergangenen Jahren Klausuren korrigierten, ohne die Namen der Verfasser zu kennen, war immer
klar, dass die besten Arbeiten
von Herrn Krimmel stammten.“
Fischer verkündete in der Feierstunde, dass Krimmel aufgrund
seiner herausragenden Fähigkeiten jetzt einen Lehrauftrag
an der DHBW bekommt.
Auf die Frage, ob Krimmel –
wie Pumpmeier – ein Vorstandsamt bei einer großen
Bank anstrebt, sagte der Geehrte bescheiden: „Im Moment
möchte ich noch kein Bankvorstand sein. Ich bin froh, dass ich
nah am Vorstand bin und viel
lernen kann. Meine Arbeit ist

DHBW

-Anzeige -

MediaMarkt Ravensburg belohnt den Kauf
eines neuen Fernsehers mit einem Coupon im
Wert von bis zu 1.000 €
Bei MediaMarkt in Ravensburg erhalten Kunden
jedoch nicht nur eine große Auswahl an TV- und
mobilen Endgeräten sowie umfangreiche Services
– der Elektronikhändler punktet zur EM auch im
Rahmen seiner Kampagne „EM ist, wo du bist“ mit
einer besonderen Aktion: „Unsere Kunden erhalten beim Kauf eines neuen Fernsehers ab einem
Verkaufspreis von 399 € aus dem aktuellen
Print-Flyer vom 2. bis zum 15. Juni einen Coupon
geschenkt“, so Geschäftsführer Sascha Luzecki.
Der Wert des Coupons richtet sich dabei nach dem
Wert des neuen Gerätes. Ab 399 € gibt es einen
Coupon in Höhe von 40 €, ab einem Verkaufspreis
von 599 € beträgt der Couponwert 70 €, ab
799 € gibt es einen 90 €-Coupon geschenkt und
gibt man für den neuen Fernseher 999 € und mehr
aus, winkt ein Coupon im Wert von 150 €. Klingt
verlockend? Es geht noch besser: Ab einem Verkaufswert von 1.499 € gibt es 250 €, ab 1.999 €
500 € und ab 2.999 € sogar 750 € in Form eines
Coupons geschenkt. Wer sich für einen Highend-Fernseher im XXL-Format ab einem Verkaufspreis von 3.999 € entscheidet, wird mit einem
Coupon über stolze 1.000 € belohnt. „Wer also
zuhause die EM auf einem großen Bildschirm in
hervorragender Qualität erleben möchte, sollte bei
dieser Aktion zuschlagen“, sagt Sascha Luzecki.
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Die Coupons sind bis einschließlich 30. September
2022 ab einem Mindesteinkaufswert in Höhe des
Couponwertes + 0,01 € einlösbar.

    
  
  

Gerne nehmen wir Ihre Reservierung entgegen.
Bitte beachten Sie die 3 G (getestet, geimpft, genesen)

Ps: Für unser Küchenteam suchen wir Verstärkung
Falls Sie Interesse haben, freuen wir uns auf Ihre Bewerbung.
Gerne auch telefonisch

immer

dran.

  







  






Vom 03. – 06.06 bieten wir Ihnen
leckere Gerichte vom heimischen Reh.

Familie M. Denner · Kornstraße 1 · 88094 Oberteuringen/Hefigkofen
Telefon 0 75 46/92 90-0 · www.adler-hefigkofen.de







 







 









Wir haben unsere Innen- und Außengastronomie wieder geöffnet!
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Dicht gedrängt in großer Runde die Spieler seiner
Mannschaft anfeuern, mitﬁebern und jubeln, sich
bei einem Tor auch mit fremden Fußball-Fans in
den Armen liegen – so sieht vermutlich für viele
Fans ein gelungenes EM-Spiel aus. Dieses Jahr ist
jedoch alles etwas anders. Doch auch wenn Public
Viewings in Bars, Restaurants oder auf großen
Plätzen pandemiebedingt in diesem Jahr nicht
möglich sind, kann auch diese EM zu einem einzigartigen Erlebnis werden, denn mit MediaMarkt Ravensburg ist die EM da, wo du bist. So sorgt der
Elektronikhändler getreu seinem Claim „Hier
geht’s um mich“ mit seinem großen Produkt-Angebot – ob Fernseher, Beamer, Laptops, Tablets
oder Smartphones – und seinen zahlreichen Services wie etwa der professionellen TV-Kalibrierung
dafür, dass seine Kunden die Spiele überall in bester Qualität schauen können – egal, ob sie zu Hause, im Büro oder unterwegs sind.

Volltreffer-Coupons im Wert von bis zu
1.000 €



Ravensburg, 02.06.2021: Halbleere Stadien, keine Public Viewing-Veranstaltungen
und leere Bars – die diesjährige Fußball-EM wird anders als alle bisherigen Europameisterschaften, die wir kennen. Mit
seinem breiten Produkt-Angebot, seinen
umfangreichen Services wie etwa der professionellen TV-Kalibrierung und einer
Kampagne sorgt der MediaMarkt Ravensburg jedoch dafür, dass auch diese EM zu
einem einzigartigen Erlebnis wird – getreu seinem Claim „Hier geht’s um mich“.
Unter dem Motto „EM ist, wo du bist“ lässt
der Elektronikhändler jedes Spiel zu einem Heimspiel werden und schenkt seinen
Kunden beim Kauf eines neuen Fernsehers
aus dem aktuellen Print-Flyer vom 2. bis
zum 15. Juni 2021 einen Coupon im Wert
von bis zu 1.000 €. Besser kann man sich
nicht auf die EM vorbereiten!



„EM ist, wo du bist“
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Diesen Namen sollten sich
Bankvorstände merken: JanValentin Krimmel! Der junge
Mann wurde als bester Absolvent des Dualen Studiengangs
BWL Bank mit dem 22. Förderpreis der Kreissparkasse Ravensburg ausgezeichnet. Die
Note seiner Bachelorarbeit
lautet „sehr gut“. Nicht nur
das: Krimmel wurde in einer
Feierstunde von Top-Entscheidern „mit Lob“ überhäuft, zum Lehrbeauftragten
berufen – und am Ende waren
sich alle einig: Der junge Mann
wird rasch Karriere machen …
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