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AKTUELLES
IN KÜRZE

ALTENSTADT
Interesse am
Landschaftsverband
Die Gemeinde Altenstadt
kann es sich gut vorstellen,
dem Landschaftspflege-
verband im Landkreis
Weilheim-Schongau bei-
zutreten. Hintergrund der
Gründung des Vereines sei
die Pflege bestimmter Flä-
chen wie Streu- und Öko-
wiesen. Die praktischen
Arbeiten dazu würden da-
nach von Landwirten und
dem Maschinenring Ober-
land übernommen. Für Al-
tenstadts Bürgermeister
Albert Hadersbeck gerade-
zu der „ideale Partner“,
wie er in der jüngsten Ge-
meinderatssitzung sagte.
Die Höhe des Beitrages sei
allerdings noch nicht be-
kannt. „Aber er wird über-
schaubar sein“, ist sich da
Altenstadts Bürgermeister
sicher. Der Gemeinderat
sprach sich dafür aus, zu-
nächst Interesse am Land-
schaftspflegeverband zu
bekunden. Und mit dem
Beitritt so lange noch zu
warten „bis alle Bedingun-
gen bekannt sind“. wk

BERNBEUREN
Öffnungszeit der
Postagentur kürzer
In Bernbeuren ändert sich
an diesem Samstag, 11.
August, die Öffnungszeit
der örtlichen Postagentur.
Das teilt die Touristinfor-
mation Bernbeuren mit.
Die Postagentur in Bern-
beuren ist an diesem
Samstag nur von 9 bis 10
Uhr geöffnet.

SCHWABBRUCK
Anmelden zum
Seniorenausflug
Der nächste Seniorenaus-
flug der Schwabbrucker
Senioren findet am Mon-
tag, 13. August, statt. Ab-
fahrt ist um 7 Uhr am
Pfarrheim in Schwab-
bruck. Es geht dieses Mal
nach Egg zu einer Käserei
nach Hohenems zur Füh-
rung und Verkostung in ei-
ner Schokoladenfabrik.
Anmeldung bei Karin Graf
(08868/180938).

zur gewaltigen, umfangrei-
chen ersten Messe, klingt die
„Kleine Mariazellermesse“
leichter, nahezu fröhlich.
Nach einem beschwingten

Kyrie dann viel Pauken und
Trompeten beim Gloria. Stol-
perstein bei dieser Messe –
der Chor muss höllisch auf
die Einsätze aufpassen. Nach
dem langsamen, getragenen
„miserere“ sofort den Rhyth-
muswechsel zum „Quoniam
tu solus“ zu schaffen, ist
schon eine Sache, die auch
schief laufen kann.
Aber nicht beim Chor der

Stadt Schongau. Die Einsät-
ze, auch bei den stark wech-
selnden Tempopassagen im
Credo, kommen exakt. Posi-
tiv auch zu bemerken – kein
sogenanntes „Zischen“ im
Sanctus, das bei manchen
Chören oft zu hören ist, wenn
die Endungen nicht präzise
unisono gesungen werden.
Das wunderschön kompo-
nierte Sanctus konnten die
Zuhörer somit vollumfäng-
lich genießen.
Wie auch die drei Fugen im

Gloria, Credo und beim ab-
schließenden Agnus Dei. Die
Solisten harmonierten wun-
derbar im Quartett und run-
deten das Gesamtbild mit ih-
ren überzeugenden Soli ab.
Einzig der übliche Wunsch

von Wiespfarrer Fellner, mit
dem einminütigen Glocken-
geläut und dem Segen im An-
schluss des Konzerts noch zu
verweilen und erst dann sei-
nen Jubel kundzutun, klappte
an diesem Abend nicht. Es
wäre ein schöneres Ende ge-
wesen.

konzentriert.
Als Höhepunkt des Abends

wurde dann die „Missa Cel-
lensis in C“ von Joseph
Haydn präsentiert. Sie wird
auch als „Kleine Mariazeller-
messe“ bezeichnet, da Haydn
16 Jahre zuvor eine Messe
ebenfalls für die Kirche Ma-
riazell des gleichnamigen
Wallfahrtsortes in Österreich
geschrieben hatte. Anders als

Lobpreisung Gottes, ist eben-
falls ein feierliches Klang-
werk. Der Chor der Stadt
Schongau und die vier Solis-
ten Anna Karmasin (Sopran),
Marike Potts (Alt), Thilo
Himstedt (Tenor) und Timo
Janzen (Bass) gaben dem
prägnanten Werk Frische.
Sehr reif, ausgeprägt und si-
cher die Stimmen der Solis-
ten, der Chor wie gewohnt

ausgewählt, das für eine Auf-
führung in der Wieskirche
wie zurecht geschnitten ist.
Denn der Komponist stamm-
te aus dem Prämonstratenser-
Orden, der die Wieskirche er-
baut hat. Betscher wurde Abt
des Ordens und sogar zum
Generalvikar der deutschen
Ordensprovinz des Prämons-
tratenser-Ordens ernannt.
Betschers Te Deum, die

mit einer beschwingten
Leichtigkeit gab Garbe die-
sem 2. Satz eine neue Prä-
gung, die in den beiden fol-
genden Sätzen tänzerisch und
schwungvoll fortgeführt wur-
de.
Zur Freude des Wies-Pfar-

rers hatte Garbe dann mit
dem „Te Deum für Soli, Chor
und Orchester D-Dur“ von
Nikolaus Betscher ein Werk

Es klang tatsächlich über-
irdisch schön, das be-
rühmte„Air“vonJohann
Sebastian Bach, das in
der voll besetzten Wies-
kirche im Rahmen eines
Konzertes der Reihe
„Festlicher Sommer in
der Wies“ durch den Kir-
chenraum schwebte.
Ganz so, wie esWiespfar-
rer Gottfried Fellner in
seiner Begrüßung ange-
deutet hatte.

VON REGINA WAHL-GEIGER

Wies – Das fünfte Konzert der
Reihe „Festlicher Sommer in
der Wies“ war bestückt mit
drei Werken, die mit viel Pau-
ken und Trompeten zu tun
hatten und die auf alten, his-
torischen Instrumenten ge-
spielt wurden. Und die, trotz
ihrer Unterschiedlichkeit, ein
feierliches Gesamtbild erga-
ben.
Johann Sebastian Bach hat

vier Orchestersuiten geschrie-
ben. Die dritte hat Sommer-
Musikleiter Christoph Garbe
als Einstieg in das Konzert ge-
wählt. Mit dem hervorragen-
den Orchester „La Banda“
präsentierte er den typisch
festlichen Klang eines bach-
schen Werkes.
Das tänzerische Fugatothe-

ma zu Beginn, leitet dann
über zum eingangs erwähnten
„Air“. Wunderschön interpre-
tierte Garbe hier. Nicht
schmalzig klagend, sondern

Bachs „Air“ durchschwebt das Wiesschiff
FESTLICHER SOMMER IN DER WIES ..................................................................................................................................................................................................................................................................................................

In ihrem Element in der Wieskirche: Dirigent Christoph Garbe, das Orchester La Banda , der Chor der Stadt Schongau und
Solisten sitzend von links: Timo Janzen (Bass), Thilo Himstedt (Tenor), Marike Potts (Alt) und Anna Karmasin (Sopran). RWG

Gartenkultur trifft Kunst
Drei Anwesen können Samstag besichtigt werden

Steingaden – In Steingaden
laden an diesem Samstag, 11.
August, drei Gärten von 18
bis 22 Uhr zum Gartenhop-
ping ein. Seele baumeln las-
sen ist im Klostergarten mit
einer Labyrinthbegehung in
der Abenddämmerung um 20
Uhr möglich. Kunst kann da-
gegen in Böglmüllers Garten

entdeckt werden. Andere
Möglichkeit: Die Abendstim-
mung bei Kerzenschein und
einem Glas Wein im Garten
der Familie Leimbach genie-
ßen. Zudem findet dort um 18
Uhr eine Gartenführung statt
– mit Geschichten. Weitere
Gärten unter www.garten-
winkel-pfaffenwinkel.de

AKTIONSTAG .......................................................................................

Michael Schmid
Agrarbetriebswirt
Die Höhere Landbauschule
(HLS) Rotthalmünster hat

jetzt 39 junge Agrarbetriebs-
wirte entlassen. Unter ihnen
ist auch Michael Schmid aus
Steingaden. Unser Bild zeigt
ihn bei der Zeugnisübergabe

durch Schulleiter Robert
Schnellhammer (li.) und Leh-
rer Julias Tischer. FOTO: HLS

tragten Gabriele Jocher und
Brigitte Einzmann: Sie akqui-
rieren immer wieder engagier-
te Moderatoren.
Als Dank für die Regional-

beauftragten und die Modera-
toren sind alle jetzt zu einem
Treffen eingeladen worden,
um sich kennenzulernen und
auszutauschen.

Wer Elterntalk
kennenlernen möchte, kann
sich an die Regionalbeauf-
tragte Gabriele Jocher und
Brigitte Einzmann wenden:
Telefon 08861/910602.

obachtung von Ämtern oder
Fachkräften sein. Man ist un-
ter sich, unter Gleichgesinn-
ten mit gleichen Problemen
und Ideen.
Pro Talk wird ein Thema

behandelt: Mal geht es um
Medien, mal um Konflikte
und Grenzen. Das Amt für Ju-
gend und Familie im Land-
kreis Weilheim-Schongau
bietet Elterntalk im vierten
Jahr an und ist begeistert, wie
die Anzahl an ausgerichteten
Talks stetig steigt.
Das liegt vor allem an den

engagierten Regionalbeauf-

Weilheim-Schongau – Das
Angebot Elterntalk ist eine
einfache Art, um mit anderen
Eltern ins Gespräch zu kom-
men. Die Themen sind dabei
bunt gemischt, aber eigentlich
geht es immer irgendwie um
Erziehung, Kinder und Gren-
zen.
Das Prinzip von Elterntalk

ist ganz einfach: Eltern treffen
sich zum Gespräch und wer-
den dabei von Moderatoren
begleitet. Diese sind auch El-
tern, das ist hier das wichtigs-
te. Denn die Gespräche sollen
niederschwellig und ohne Be-

AM LANDRATSAMT ..........................................................................................................................................................................................................................................................................

Wichtige präventive Stütze im Landkreis
Angebot zum Elterntalk geht ins vierte Jahr – Zwangloser Austausch – Moderatoren auch Eltern

Die Elterntalk-Moderatoren mit den Regionalbeauftragten
Gabriele Jocher (5.v.r.) und Brigitte Einzmann (2.v.r.) sowie
Johannes Lehnert und Christina Daisenberger vom Amt für
Jugend und Familie am Landratsamt. FOTO: LANDRATSAMT

Steingaden – Über eine Spen-
de in Höhe von 500 Euro darf
sich der Bürgerverein am
Lech freuen. Steingadens
Bürgermeister Xaver Wörle
überreichte den symbolischen
Spendenscheck in Vertretung
des CSU-Ortsvorsitzenden
Maximilian Bertl.
„Wir sind ein leidgeprüfter

Verein, was die Finanzierung
angeht“, erklärte der Bürger-
vereins-Vorsitzende Peter
Graf von der Schulenburg.
Die jetzt erhaltene Spende
helfe, den Verein ein Stück
weit unabhängig zu machen.
Wörle, der den Spenden-

scheck nach eigenen Aussa-

fen Bürgern“ unterstützt der
Verein unbürokratisch alle
Gemeindemitglieder, egal ob
jung oder alt, wenn Not am
Mann ist.
Die Hilfsleistungen können

nach Bedarf einmalig, kurz-
zeitig oder langzeitig erfolgen
– und bei Pflegestufe mit der
Kasse abgerechnet werden.
Voraussetzung ist die Mit-
gliedschaft im Verein mit ei-
nem Jahresbeitrag von 30 Eu-
ro für Singels und 45 Euro für
Ehepaare. Für die Leistungen
stellt der Verein 8,50 Euro pro
Stunde in Rechnung: 6,50 Eu-
ro bekommt der Helfer, zwei
bleiben beim Verein. uf

Spendenübergabe: Der Bürgervereins-Vorsitzende Peter Graf
von der Schulenburg mit Xaver Wörle (im Namen der CSU). UF

gen in „besonderer Mission“
überreichte, verband damit ei-
nen Dank an alle, die sich in
irgendeiner Form in den Ver-
ein einbringen.
Rückblick: Der Bürgerver-

ein am Lech ist im Oktober
des Jahres 2015 gegründet
worden und umfasst die Ge-
meinden Bernbeuren, Lech-
bruck, Prem und Steingaden.
Derzeit hat der Verein etwa
400 Mitglieder, die von Ange-
boten wie häusliche Hilfs-
dienste, Betreuungsdienste,
mobile Begleitung und Es-
sensservice bis zu Unterhal-
tungsangeboten profitieren.
Unter demMotto „Bürger hel-

CSU-SPENDE ...........................................................................................................................................................................................................................................................................................

500 Euro von Bürgern für Bürger

www.daller-tracht.de
direkt an der Staatsstraße Weilheim - Peißenberg
Öffnungszeiten: Mo - Sa 10 - 18 Uhr

ODERDINGDING
Ziegeleiweg 4

Auswahl an Schnäpchen!Auswahl an Schnäpchen!
Viele neue Modelle & mehrViele neue Modelle & mehr

Großer
Oktoberfest-Lagerverkauf

So finden SieSo finden Sie
leicht zuleicht zu
unsuns
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