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PEITING
Festliches Konzert für
Orgel und Trompete
Ein festliches Konzert für
Trompete und Orgel fin-
det an diesem Sonntag, 1.
Juli, in der Pfarrkirche St.
Michael in Peiting statt.
Zu hören sind dabei Wer-
ke von der Barock-Zeit
bis in die Gegenwart. Es
musizieren Olivia Kunert
(Trompete) und Michael
Burghart (Orgel). Der Ein-
tritt ist frei. Das Konzert
beginnt um 18 Uhr.

Lange Badenacht
im Wellenfreibad
Wenn das Wetter mit-
spielt, ist für diesen Frei-
tag, 29. Juni, im Peitinger
Wellenfreibad ein lange
Badenacht geplant. Bei
der verlängert sich die
Badöffnungszeit von 20
auf 23 Uhr. Für musikali-
sche Umrahmung und
Verpflegung der Badegäs-
te ist gesorgt. Tatsächlich
kann aber nur kurzfristig
entschieden werden, ob
Witterung und Tempera-
tur eine Verlängerung der
Öffnungszeiten an diesem
Tag zulassen.

Villa Rustica
besichtigen
An diesem Samstag, 30.
Juni, kann wieder die Aus-
grabungsstätte der Villa
Rustica besichtigt werden
– von 14 bis 16 Uhr.

DAV-Tour im
Karwendel
Die Alpenvereins-Sektion
Peiting hat für Freitag bis
Sonntag, 27. bis 29. Juli,
eine Bergwander-Tour im
Karwendelgebirge im Pro-
gramm. Dabei sind Trittsi-
cherheit und Schwindel-
freiheit dringend erforder-
lich. Abfahrt und Treff-
punkt werden noch ver-
einbart. Am ersten Tag ist
der Aufstieg von Reith bei
Seefeld aus zur Nordlin-
ger Hütte (1000 Höhen-
meter) geplant. Am zwei-
ten Tag soll der Freiunger
Höhenweg beschritten
werden, optional ist auch
eine Verlängerung über
Erlspitze und bis zum Sol-
steinhaus möglich. Am
dritten Tag erfolgt der Ab-
stieg nach Zirl. Weitere
Informationen und An-
meldung bis zum 1. Juli
bei Tourenleiterin Felici-
tas Schwarzer unter Tele-
fon 0151/20754298 oder
per Mail an felicitas-
schwarzer@ gmail.com.
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Ammertal, Pinja und Antti
Zenk an Cello und Harfe, für
einen stimmungsvollen Ein-
stieg. Das Projekt wird aus
den Blickwinkeln der Ge-
meinden, der Tourismusge-
meinschaft und des Kunst-
und Kulturvereins beleuchtet.
Gegen 15.10 Uhr führt Fen-

ner die ersten Wanderer über
den Haiku-Weg nach Bad
Kohlgrub und liest seine Ge-
dichte an den Stelen vor. Ab
17 Uhr stehen in Bad Kohl-
grub an der St.-Rochus-Ka-
pelle die Mitglieder des Frau-
enbundes mit Getränken für
die Gäste bereit.
Wenn die Teilnehmer ange-

Rathauschefin Kieweg war
begeistert davon, einmal et-
was ganz Ungewöhnliches
auszuprobieren und auch
Einheimische sowie Gäste in
den nächsten drei bis fünf Jah-
ren an der Aktion zu beteili-
gen. Die Tafeln sollen immer
wieder ausgetauscht werden,
zugesandte Texte werden
dann auch ihren Platz auf den
Stelen finden. Weitere Zu-
satzveranstaltungen sollen
dazu in den beiden Orten
stattfinden.
Dieses Kulturprojekt wird

amSamstag, 30. Juni, eröffnet.
Um 14.30 Uhr sorgen zwei
Nachwuchsmusiker aus dem

sprung in Japan haben. Mitt-
lerweile sind Haikus die welt-
weit verbreiteste Lyrikform.
In Bad Kohlgrub hat sich der
Schriftsteller Markus Fenner
dieser Gedichtform angenom-
men. Gemeinsam mit Uwe
Reineke vom Kunst- und Kul-
turverein Bad Bayersoien hat
er 17 seiner Haikus ausge-
sucht. Die Bürgermeister der
beiden Gemeinden Bad Bay-
ersoien und Bad Kohlgrub,
Gisela Kieweg und Franz De-
gele, sowie Florian Hoffrohne
vom Naturpark Ammergauer
Alpen, waren vom Projekt
„Literatur in der Natur – Der
Haiku-Weg“ angetan.

Bad Bayersoien – DerWeg ist
nicht neu. Es ist der Weg
durch das Geizenmoos zwi-
schen Bad Bayersoien und
Bad Kohlgrub. Neu sind aber
17 Holzstelen, die in der
Landschaft stehen und auf de-
nen Tafeln in der Größe von
20 auf 30 Zentimeter befestigt
sind. Darauf wiederum sind
17 kurze lyrische Texte zu le-
sen, die in der strengen Form
„drei Zeilen und 17 Silben“
verfasst sind.
In der ersten Zeile sind fünf

Silben zu finden, in der zwei-
ten sieben, in der dritten fünf.
Das sind so genannte Haikus,
kurze Gedichte, die ihren Ur-

Pure Poesie in drei Zeilen: Der neue Haiku-Weg

Letzte Vorbereitungen: Der
Schriftsteller Markus Fenner
bei der Auswahl der Haikus.

kommen sind, werden noch
einmal einige Infos zu diesem
Projekt geliefert. Bei einer
Tombola gibt es Haiku-Ta-
feln, die von Fenner signiert
werden können, zu gewinnen.
DerWeg ist knappe acht Kilo-
meter lang. Parkplätze gibt es
am Fischerhäusl, von wo aus
man etwa 15Minuten bis zum
Abfluss des Sees neben der
Säule des Meditationsweges
gehen muss. Dort findet die
Eröffnung statt, die um 14.30
Uhr beginnt. In Bad Kohlgrub
endet das Ganze gegen 18.45
Uhr. Ein Rücktransport der
Wanderer nach Bad Bayersoi-
en ist geplant. PAUL SILBER

zu sammeln. Ganz glücklich
ist sie über ihren Gemüsegar-
ten, der anfänglich gar nicht
so geplant war. Aber selbst
gezogenes Gemüse schmeckt
einfach besser als alles, was
man so zu kaufen bekommt,
schwärmt sie. Zudem kann
sie ihren Mann, der als Food-
Fotograf arbeitet, mit ur-
wüchsigem Gemüse belie-
fern.
Wie sie hatten auch alle an-

deren Gärtner beim Tag der
offenen Gartentür zahlreiche
Tipps und Tricks auf Lager,
die sie gerne an die Besucher
weitergaben. Und eine Besu-
cherin traf es auf den Punkt,
als sie meinte: „Da steckt bei
allen Gärten viel Herzblut
drin.“

erra Leone engagiert, der da-
von träumt, eine Ausbildung
zum Gärtner zu machen. Und
die grüne Wiese soll laut
Hausherrin in absehbarer
Zeit zur Blumenwiese wer-
den. Dazu muss aber der Bo-
den, der durch ehemalige
Nutzviehhaltung beeinträch-
tigt ist, ausgemagert werden.
Auch die angeblich „pflege-

leichte“ Staudenmischung,
die mehrere große Beete ziert,
verursacht auf diesem Unter-
grund viel Arbeit. „Ich hatte
gelesen, dass die Pflege nicht
viel Zeit beansprucht. Hier
müssen wir allerdings mul-
chen und regelmäßig jäten“,
so Sihler-Tech, die noch da-
bei ist, mit dem Garten, der
wachsen muss, Erfahrungen

ganze Jahr über von dem dort
angebauten Gemüse lebt. Zu-
dem betreut sie auch denGar-
ten von Schauspielerin An-
drea Sihler-Tech. Wobei es
sich bei dem 7000 Quadrat-
metern großen Hanggrund-
stück schon eher um eine
Parkanlage handelt. Alte
Bäume, Obstbäume, eine Vo-
gelschutz-Dornenhecke und
eine Wildgehölzhecke sowie
ein großer Bauerngarten be-
herrschen hier das Bild.
„Bei den Obstbäumen ha-

ben wir ein Problem mit
Wühlmäusen“, erzählt An-
drea Sihler-Tech, in deren
Garten sich am Sonntag un-
zählige Menschen tummel-
ten. Für die Gartenarbeit hat
sie zudem einenHelfer aus Si-

duftenden Staudengewäch-
sen mit Gartenteich, idylli-
schen Mäuerchen, kleinem
Bachlauf und wind- und
blickgeschützten Sitzplätzen
geworden. Und auch wenn
ihr Sohn anfänglich dem Fuß-
ball-tauglichen Rasen nach-
trauerte, genießt er jetzt doch
die lauschigen Nischen der
kleinen Garten-Oase, in die
die Kinder sich zurückziehen
und aus den Hochbeeten sti-
bitzte Erdbeeren oder Karot-
ten genießen können.
Gemüseanbau – und zwar

nach den Regeln von Maria
Thun, der Pionierin der bio-
dynamischen Landwirtschaft
–, ist das Hauptthema im
Hanggarten von Ulla Küspert,
die als Selbstversorgerin das

nur der schöne Ausblick in
die umliegende Landschaft
gemeint, sondern auch die
Entwicklungsmöglichkeiten
sowie das nachhaltige, Insek-
ten- und tierfreundliche Gärt-
nern, das in diesen Gärten be-
trieben wird.
Mut gehört dazu, einen au-

ßergewöhnlich schönen Gar-
ten zu bekommen. Der Mut,
auf konventionelle Rasenflä-
chen und typische Baumarkt-
pflanzenpracht zu verzichten
und etwas anderes zu wagen.
„Am Anfang standen immer
wieder Leute kopfschüttelnd
vor der Steinwüste in unse-
rem Garten“, berichtet Ines
Thomas. Aus der Steinwüste
ist längst ein blühendes Para-
dies aus bunt blühenden und

Der Tag der offenen Gar-
tentür hat jetzt wieder
Hundertschaften interes-
sierter Besucher ange-
lockt. Der Blick in Nach-
bars Garten, um sich An-
regungen zu holen und
zu fachsimpeln, erfreut
sich nach wie vor großer
Beliebtheit.

VON URSULA FRÖHLICH

Hohenfurch/Schönberg –
Gärten mit Aussicht: So kann
man die drei Gärten in
Schönberg sowie den einen in
Hohenfurch auf den Punkt
bringen. Und damit ist nicht

Viel Herzblut und jede Menge Grün
Viele Fragen zu ihrem Naturgarten beantwortete Ines Thomas (3.v.li.) aus Hohenfurch. Den Gemüseanbau in ihrem Hanggarten erläuterte Ulla Küspert (5. von links). FOTOS: FRÖHLICH
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„Albumblätter“ von Karl
Böhm.
Auch Klara Krönauer (15)

sang ein „AveMaria“ . Sie hat-
te sich das des zeitgenössi-
schen Komponisten Michel
Lorenc vorgenommen. Auch
ihre Stimme ist schon sehr
kräftig, klar und sicher. Seit
ihrem siebten Lebensjahr
singt sie schon im Chor, zu-
nächst im Kinderchor dann
im Jugendchor Rottenbuch.
Und so hörte man sie dort

auch zusammen mit elf weite-
ren jungen Chormitgliedern.
Fröhliche Stücke wie das
„Gaudeamus“ eines unbe-
kannten Komponisten, er-
klang dann vom Jugendchor
Rottenbuch. So fröhlich und
frisch, wie das ganze Konzert
ablief. Großer und lang anhal-
tender Applaus für die hervor-
ragende Darbietung.

REGINA WAHL-GEIGER

Beim nächsten Konzert
der Reihe erklingen am Sonn-
tag, 8. Juli, um 19 Uhr in der
Wieskirche Werke u.a. von
Beethoven undMendelssohn.
Info: www.wieskonzerte.de.
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und Vivaldi.
Sophia Kees (16) hat mit

fünf Jahren angefangen, Violi-
ne zu lernen, sammelte Or-
chestererfahrung im Kinder-
orchester der Musikschule
Pfaffenwinkel und spielt sogar
seit diesem Jahr im Musikver-
einsorchester Oberammergau
mit. Schwungvoll und tech-
nisch versiert präsentierte sie
in Begleitung von Kuzmins-
kaite amCembalo unter ande-
rem die „SerenadeNr. 12“ aus

das er in Rottenbuch präsen-
tierte, berührte sehr.
Auch Magdalena Schleich

(17) hat sich der Musik ver-
schrieben. Querflöte und
Oboe sind ihre Instrumente.
Sie ist engagiert in der Musik-
szene, hat ein kleines Ensem-
ble gegründet („Rigi-Saiten
mit Pfiff“) und spielt in der
Knappschaftskapelle Hohen-
peißenberg. Bei dem Konzert
hörte man ihr sicheres Spiel
bei Werken von Telemann

man bei ihm schon. Dass er
dasCembalo auch beherrscht,
stellte er unter Beweis. Her-
vorragend nicht nur seine Be-
gleitung, auch bei zwei Solo-
stücken zeigte er Fingerfertig-
keit und Ausdruck.
Mahner (15) ist einMultita-

lent in Sachen Musik. Er
spielt Gitarre, Klarinette, Kla-
vier und vor allem Oboe. Und
er kann auch komponieren.
Sein eigenes Werk „Worte
und Improvisation für Oboe“,

Musiktalente ihre ganze Kraft
in ihre Stücke legen, ohne
überfordert zu sein.
Überraschend stark ist die

Ausdruckskraft, die bei den
jungen Künstlern spürbar
war. Paula Horner (15) zum
Beispiel spielt seit ihrem sieb-
ten Lebensjahr Klavier, wird
aber auch seit einem halben
Jahr vonKuzminskaite imGe-
sang unterrichtet.Mit schöner
klarer Stimme präsentierte sie
das „Ave Maria“ von Giulio
Romano Caccini, begleitet
von SeanMahner (Oboe) und
Maximilian Schmid (Cemba-
lo). Ein Genuss, wie die drei
jungen Künstler das Stück ge-
meinsam interpretierten.
Mahner und Schmid wir-

ken schon lange mit in der
Schongauer Musikszene. Sie
sind praktisch in der Musik-
schule Pfaffenwinkel aufge-
wachsen, haben an zahlrei-
chen Musikwettbewerben
teilgenommen und sich
schlicht und einfach der Mu-
sik verschrieben. Schmid (12)
spielte bei diesem Konzert
Cembalo, und das so richtig
gut. Klavier und Oboe kennt

Rottenbuch – „Alte Musik in
jungen Händen“: Das stand
auf demProgrammdes dritten
Konzerts in der Reihe „Festli-
cher Sommer in der Wies“.
Diese spezielle Veranstaltung
ist seit einigen Jahren Traditi-
on und erfreut die Zuhörer,
was auch in der Pfarrkirche in
Rottenbuch wieder unter Be-
weis gestellt wurde, denn die
Kirche war gut besetzt.
Sie liegt gut in den Händen

der jungen Künstler, die alte
Musik. Das hat vor allem mit
der besonderen Frische und
Unverkrampftheit der sechs
jungen Solisten und des Ju-
gendchor Rottenbuch zu tun,
mit denen sie Werke alter
Meister wie Georg Philipp Te-
lemann, Antonio Vivaldi, Jo-
hann Sebastian Bach, Benja-
min Britten und anderen prä-
sentierten.
Unter der Leitung von Kir-

chenmusikerin Kristina Kuz-
minskaite erlebten die Zuhö-
rer ein einstündiges abwechs-
lungsreiches Programm. Es
war gut, dass die ausgewähl-
ten Werke nicht zu lang wa-
ren, so konnten die jungen

Junge Künstler, herzhaft und frisch
Drittes Konzert der Reihe diesmal in der Rottenbucher Pfarrkirche – Motto: „Alte Musik in jungen Händen“

Junge Künstler standen imMittelpunkt des dritten Konzertes der Reihe „Festlicher Sommer in
der Wies“ unter der Leitung von Kristina Kuzminskaite. FOTO: WAHL-GEIGER


