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AKTUELLES
IN KÜRZE

STEINGADEN
Blut spenden
in der Grundschule
Blutspenden können Le-
ben retten: Aus diesem
Grund kann an diesem
Donnerstag, 27. Septem-
ber, in der Steingadener
Grundschule Blut gespen-
det werden. Die Mitarbei-
ter des BRK-Blutspende-
dienstes sind dazu von
16.30 bis 20 Uhr in der
Schule zur Stelle.

WEILHEIM-SCHONGAU
Rentenberatung für
IG Metall-Mitglieder
Einen Sprechtag zum The-
ma Rente bietet die IGMe-
tall im Landkreis Weil-
heim-Schongau ihren Mit-
gliedern an diesem Don-
nerstag, 27. September,
an. Ab 14 Uhr stehen die
Berater den IG Metall-
Mitgliedern im Haus Fi-
scherried 51b in Weilheim
für die kostenlose Renten-
beratung zur Verfügung.
Zur Teilnahme ist eine te-
lefonische Voranmeldung
unter der Rufnummer
0881/92370 zwingend er-
forderlich.

ADFC bietet heftige
Mountainbike-Tour
Der Allgemeine Deutsche
Fahrrad-Club (ADFC) im
Landkreis Weilheim-
Schongau hat für den mor-
gigen Mittwoch, 26. Sep-
tember, eine nach eigenen
Angaben „heftige Moun-
tainbike-Tour“ im Pro-
gramm. Diese führt über
56 Kilometer und 680 Hö-
henmeter mit steilen Auf-
und Abfahrten vom Mari-
enplatz in Weilheim aus
über Oderding und Pei-
ßenberg auf den Hohen
Peißenberg. Weiter geht es
über Hetten und durchs
Schwarzlaichmoos nach
Rottenbuch und durchs
Ammertal wieder rauf
nach Böbing. Nach dem
Mittagessen führt die Tour
über den Granerhof hi-
nunter nach Eyach und
Oberhausen zurück nach
Weilheim. Treffpunkt und
Abfahrt ist um 10 Uhr am
Marienplatz in Weilheim.
Eine Anmeldung ist nicht
erforderlich. Bei unklarer
Wetterlage gibt Tourenlei-
ter Dieter Völlnagel unter
der Telefonnummer
0881/8097 Auskunft, ob
die Tour stattfindet.

Beratung zum
Thema Vererben
Der Interessenverband
Unterhalt und Familien-
recht (lSUV) informiert
am heutigen Dienstag, 25.
September, um 20 Uhr im
Café/Hotel Greinwald in
Marktoberdorf (Georg-Fi-
scher-Straße 22) zum The-
ma „Wie vererbe ich rich-
tig? Typische Fehler beim
Testament – Testament
richtig gestalten!“. Rechts-
anwältin Kristin Winkler,
Fachanwältin für Famili-
enrecht und schwerpunkt-
mäßig im Erbrecht tätig,
erklärt in ihrem Vortrag,
welche Fehler unbedingt
vermieden werden sollten.
Der Vortrag ist kostenfrei.
Weitere Informationen er-
halten Interessierte bei der
ISUV-Bezirksstelle in
Kaufbeuren unter der Te-
lefonnummer 08341/
98513 und im Internet un-
ter www.isuv.de.

WIES
Meditatives Tanzen
im Pilgersaal
Im Pilgersaal der Wieskir-
che findet am morgigen
Mittwoch, 26. September,
wieder ein meditatives
Tanzen mit Mechthild
Echtler statt. Beginn ist
um 19.30 Uhr. Anmeldun-
gen dazu werden im Pfarr-
büro unter der Telefon-
nummer 08862/932930
entgegengenommen.

wohl vom Altarraum als auch
von der Chorempore. Ein
wunderbarer Effekt, der aber
auch allerhöchste Konzentra-
tion vom Chor erforderte.
Guglhör stand dabei in der
Mitte des Kirchenschiffs und
dirigierte in beide Richtun-
gen.

Aber das war noch nicht al-
les: Beim Stück „God and the
Universe“ von Charles Vil-
liers Stanford verteilte sich
der Chor seitlich rechts und
links im Kirchenschiff sowie
im Altarraum. Immer in den
vier Stimmlagen zusammen-
stehend, bekamen die über-
raschten Zuhörer nun eine
grandiose Rundum-Beschal-
lung. Auch dabei war der
Schwierigkeitsgrad der Dar-
bietung einer solchen Gruppe
des Chores absolut zu loben.
Und noch eine Idee machte

dieses Konzert zu einem
denkwürdigen Erlebnis: Bei
dem Stück „Stars“ des letti-
schen Komponisten Eriks
Esenvalds ertönten neben
dem herrlichen Gesang auch
ungewöhnliche Klänge. Er-
zeugt wurden sie von einigen
Chormitglieder mit Gläsern,
auf deren Rand sie einen an-
gefeuchteten Finger kreisen
ließen. Sphärische Töne also
zum Thema „Sterne und Pla-
neten“. Besser hätte es nicht
sein können. Das Publikum
dankte mit großem Jubel und
Applaus.

Guglhör. So habe man sich
entschieden, das Programm
in einigen Punkten ein wenig
umzugestalten. Und es war
im wahrsten Sinne des Wor-
tes ein Umgestalten. Denn
der Chor sang nicht nur
schön formatiert aus dem Al-
tarraum heraus. Beim Stück
„An die Sterne“ von Robert
Schumann teilte sich der
Chor. Der Klang kam nun so-

Und man hatte wirklich
Grund genug zum Jubeln:
Was die jungen Chorsänger
da präsentierten, war hoch-
karätiger a-capella-Gesang,
mit einer Frische und Kon-
zentration vorgetragen, die
über den ganzen Abend an-
hielt.
„Wir hatten heute hier in

der Basilika wunderbare
Klangerlebnisse“, sagte

tungen der 70 jungen Musi-
ker im Alter zwischen 16 und
27 Jahren gefiel, äußerte sich,
als die eigentlich vorgesehene
Stunde der Aufführung vor-
bei war, aber noch zwei Stü-
cke auf dem Programm stan-
den. „Wir könnten noch ein
kurzes Lied singen oder al-
les“, sagte Chorleiter Gerd
Guglhör. Das Publikum ver-
langte lautstark jubelnd alles.

Michael Symmons Roberts
webt der schottische Kompo-
nist MacMillan die Töne auf
nie gehörte grandiose Weise
zusammen. Da wird von den
„Sonnenhunden“ gesungen,
einem meteorologischen Phä-
nomen, mal beinahe schrei-
end, mal flüsternd. Einfach
wunderbar.
Wie gut den Zuhörern die-

se und die weiteren Darbie-

Das sechste Konzert der
Reihe Festlicher Sommer
in der Wies in der Basili-
ka in Altenstadt ist
schwer zu beschreiben –
weil es so ungewöhnlich
war, so voller schöner
Ideen steckte, weil das
Klangerlebnis einfach gi-
gantisch war. Zusam-
mengefasst: Es war sen-
sationell.

VON REGINA WAHL-GEIGER

Altenstadt – Unter dem Mot-
to „Sterne und Planeten“ hat
der Landesjugendchor der
Bayerischen Chorakademie
unter der Leitung von Prof.
Gerd Guglhör für das sechste
und letzte Konzert der Reihe
Festlicher Sommer in der
Wies ein fantastisches Pro-
gramm zusammengestellt.
Ganz unbekannte Werke
meist zeitgenössischer Kom-
ponisten kamen da zu Gehör,
und das Publikum in der gut
besetzten Pfarrkirche war
vollkommen begeistert.
Das zeigte sich nicht nur

bei spontanem Zwischenap-
plaus nach dem Stück „Sun-
Dogs“ von James MacMillan,
bei dem neben grandiosen
Gesangspassagen auch gepfif-
fen und einfach minutenlang
nur unisono geatmet wurde.
Es war das Hauptwerk der
Aufführung, und man bekam
hochinteressante Klangvaria-
tionen zu hören.
Nach einem Gedicht von

Klangerlebnisse und Rundum-Beschallung
FESTLICHER SOMMER IN DER WIES ..................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Grandioses und ungewöhnliches Klangerlebnis: Beim Stück „Stars“ des lettischen Komponisten Eriks Esenvalds erzeugten
einige Chormitglieder Töne mit Gläsern, auf deren Rand sie einen angefeuchteten Finger kreisen ließen. FOTO: WAHL-GEIGER

GEMEINDERAT BERNBEUREN ................................................

Bauantrag
abgelehnt
Für Verärgerung im Bern-
beurer Gemeinderat hat ein
Bauantrag für ein Wohnhaus
mit Einliegerwohnung und
Garage gesorgt. Zwar ist per
Vorbescheid die Zulässigkeit
im Februar dieses Jahres ge-
prüft und für gut befunden
worden, jedoch haben sich
wohl Eigentümerverhältnis
als auch die Zahl der Wohn-
einheiten geändert. Dazu gibt
es erhebliche Abweichungen
bei Wand- und Firsthöhe.
„Hier wird nicht mit offenen
Karten gespielt“, so Bürger-
meister Martin Hinterbrand-
ner in der jüngstenGemeinde-
ratssitzung. Solche „baurecht-
lichen Tricks“ seien nicht er-
wünscht. Auch die Räte be-
fanden, „dass wir uns hier
wehren sollten“. Ebenso fiel
die Vermutung, dass der Ver-
kauf „unter Vorhaltung fal-
scher Tatsachen“ erfolgt sei.
Der Rat stimmte gegen das ge-
meindliche Einvernehmen.
Hinterbrandner fügte an, dass
man demLandratsamt „offen-
siv“ mitteilen werde, warum
man den Antrag abgelehnt
hat.

Kein Zuschuss für
Schul-Sanierung
Der Versuch ist löblich: Ger-
ne hätte die Gemeinde Bern-
beuren nötig gewordene Sa-
nierungsarbeiten an der Bern-
beurer Schule mit einem Zu-
schuss von öffentlichen Gel-
dern in Angriff genommen,
beispielsweise die Dachsanie-
rung. Doch daraus wird nicht:
Denn vor kurzem wurde der
Antrag auf Teilnahme der Ge-
meinde Bernbeuren an einem
kommunalen Investitions-
programm ohne Begründung
abgelehnt, die Gemeinde geht
also leer aus.
Bernbeurens Bürgermeister
Martin Hinterbrandner ging
bei der jüngsten Sitzung des
Bernbeurer Gemeinderates
davon aus, dass die positiv
beschiedenen großen Schul-
projekte im Landkreis Weil-
heim-Schongau – konkret die
Arbeiten an den Einrichtun-
gen in Peißenberg, Steinga-
den und Huglfing – das Vor-
haben in Bernbeuren klein er-
schienen ließen und daher die
Fördersumme für die Region
Weilheim-Schongau wohl
schon ausgeschöpft sei.

MYRJAM C. TRUNK

GEMEINDERAT HOHENFURCH ...............................................

Neue Kleidung
für die Feuerwehr
Rund 18 Jahre alt ist die Be-
kleidung der Feuerwehr Ho-
henfurch. Höchste Zeit also,
für Ersatz zu sorgen, so Bür-
germeister Guntram Vogels-
gesang in der jüngsten Ge-
meinderatssitzung. Die Sich-
tung der Angebote gestaltete
sich schwierig, da jeder Her-
steller andere Prioritäten bei
der Herstellung setzt, wie
Kommandant Frank
Karczewski erklärte.
Am Ende blieben drei Model-
le übrig. Eines vom Herstel-
ler, von dem die Wehr bereits
Hosen angeschafft hat, die je-
doch ohne zusätzliche Warn-
weste nicht für die Verkehrs-
sicherheit zugelassen ist und
preislich höher liegt. Zwei
weitere Modelle liegen preis-
lich nah beieinander, jedoch
halte eines einer Beflammung
nicht stand. Die Entschei-
dung fiel letztlich für das Mo-
dell der Firma BAS aus, 50
Kleidungssätze werden nun
bestellt, zusätzlich Ersatzbe-
kleidungen für Atemschutz-
geräteträger. Die Kosten be-
laufen sich auf rund 40 000
Euro.

Gute Noten für
den Kindergarten
Zufrieden über das Ergebnis
der aktuellem Umfrage unter
den Eltern, die Mädchen und
Buben im Hohenfurcher Kin-
dergarten haben, äußerte sich
Hohenfurchs Bürgermeister
Guntram Vogelsgesang in der
jüngsten Sitzung des Gemein-
derates. Denn bei der Beno-
tung haben die Eltern – aufs
Endergebnis gerechnet – 15
Mal die Note eins, 14 Mal die
Note zwei und drei Mal eine
drei gegeben. „Das kann sich
durchaus sehen lassen“, so
der zufriedene Hohenfurcher
Rathauschef. Man habe au-
ßerdem vor Kurzem eine wei-
tere Kinderpflegerin einge-
stellt. Ein Neuzugang wird
ebenfalls aus der örtlichen
Asylunterkunft erwartet.
Denn dort ist vor Kurzem ein
anerkannter Flüchtling aus
Syrien eingezogen, der nun
seine Familie nachgeholt hat,
wie Vogelsgesang weiter aus-
führte: Seine Frau und fünf
Kinder. Für die fünfjährige
Tochter ist für den Kindergar-
tenbesuch vom Landratsamt
bereits grünes Licht gegeben
worden. MYRJAM C. TRUNK

EINSATZ DER LANDRÄTIN .......................................................

Da kommt die Fußgängerampel in Bernbeuren hin: Landrätin
Andrea Jochner-Weiß mit Bürgermeister Martin Hinter-
brandner (re.) und Peter Reichert vom Bauamt. FOTO: LRA

Fußgängerampel kommt
Grünes Licht nach erneuter Verkehrszählung

Bernbeuren – Was lange
währt, wird endlich gut: Wie
berichtet, will die Gemeinde
Bernbeuren schon seit langer
Zeit eine Querungshilfe über
die Kreisstraße in der Orts-
mitte Bernbeurens. Bisher
wurden aber alle gemachten
Vorschläge wie Zebrastreifen
oder farblicher Straßenbelag
abgelehnt.
Nachdem nun eine erneute

Verkehrszählung Ergebnisse
gebracht haben, die eine Que-
rungshilfe ermöglichen, hat
Landrätin Andrea Jochner-
Weiß im Beisein von Bürger-
meister Martin Hintebrand-
ner und Peter Reichert vom
Staatlichen Bauamt festge-
legt, dass im Rahmen des der-
zeitigen Straßenausbaus eine
Fußgängerampel aufgestellt
wird.

Viel Spaß beim Kinderzeltlager Ein voller Erfolg war auch in diesem
Jahr das Kinderzeltlager des Förder-

vereins Schwabsoien in Kooperation mit der Johanniter-Jugend Peißenberg unter der
Leitung von Christian Stögbauer und Anna-Maria Seidel. Bei traumhaftem Wetter schlu-
gen die Teilnehmer auf einer einsamen Wiese mitten im Wald ohne Handyempfang auf
und begaben sich in die Welt der Hexen und Magier. Der weiße Magier brauchte drin-
gend Unterstützung, um gegen die bösen Trolle ankämpfen zu können. Deshalb wurden
50 neue jungeMagier ausgebildet und ausgestattet. Es folgte eine Schnitzeljagd, auf der
der wichtige Zauberspruch gesammelt werden musste. Am letzten Tag mussten die jun-
gen Magier ein schwieriges Geländespiel absolvieren, in dem sie den alles entscheiden-
den Zaubertrank erspielen mussten. FOTO: PRIVAT

Gesellige Abendwanderung An einem der letzten lauen Sommerabende
dieses Jahres haben sich einige der fleißigen

Mitglieder der Landvolkgruppe Ingenried auf den Weg gemacht, um die fehlende Etap-
pe des Kirchen- und Kapellenrundweges nachzuholen. Denn als sie diese vor einem Jahr
erwandern wollten, waren sie von einem Gewitter überrascht worden. Startpunkt der
diesjährigen Wanderung war die neugotische Heilig-Kreuz-Kirche in Schwabniederho-
fen, in der mit einem geistlichen Impuls auf denWeg eingestimmt wurde. Weiter ging es
zur Hubertuskapelle, die erst im Jahr 2000 erbaut worden ist. Wunderschön auf einer An-
höhe gelegen, mit Blick über die gesamte Alpenkette, lud der Ort zum Verweilen und zu
Gebeten zur Schöpfung Gottes ein. Einen gemütlichen Ausklang gab es in geselliger Run-
de beim Gasthaus Janser in Schwabniederhofen. FOTO: LANDVOLK

Schwierigkeitsgrad
ist zu loben


