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Peiting
Römertag an
der Villa Rustica
Wer wissen will, wie ein Rö-
mer vor 2000 Jahren gelebt
hat, ist an diesem Samstag,
6. Juli, an der Villa Rustica in
Peiting richtig. Denn dort
veranstalten Schüler des P-
Seminar Latein am Schon-
gauer Welfen-Gymnasium
ab 13 Uhr einen Römertag.
Dort wird dann gearbeitet,
gespielt, gekocht und geges-
sen wie die Römer vor 2000
Jahren – alles organisiert
von den Gymnasiasten. Der
Eintritt ist natürlich frei.

Am Freitag ist
wieder Bauernmarkt
Bauernmarkt ist wieder in
Peiting, und zwar an diesem
Freitag, 5. Juli, von 9 bis 12
Uhr auf dem Hauptplatz Es
gibt unter anderem neue
Kartoffeln, Kirschen und
Beeren. Die Peitinger Bür-
gerstiftung hat einen Stand,
an dem Zöpfe verkauft wer-
den, und es gibt etwas zu ge-
winnen. Michael Eberle
spielt mit seinen Musikan-
ten zur Unterhaltung auf.
Außerdem gibt es Strietzel
und Auszogne.

Männerchor probt
im Pfarrsaal
Der Peitinger Männerchor
Alpenrose probt an diesem
Donnerstag, 4. Juli, im Pei-
tinger Pfarrsaal. Beginn ist
um 20 Uhr.

Anmelden für
Gartler-Fahrt
Der Obst und Gartenbauver-
ein Peiting fährt am Mitt-
woch, 10. Juli, nach Lindau
zu einer klassisch-botani-
schen Stadtführung. Ab-
fahrt ist um 9Uhr amEissta-
dion Peiting. Anmeldung
bei Thomas Leinauer unter
der Telefonnummer 08861/
6327.

Sommerfest der
Kleintierzüchter
Der Kleintierzuchtverein
Peiting lädt seine Mitglieder
und alle Interessierten für
diesen Sonntag, 7. Juli, ab 14
Uhr zum traditionellen
Sommerfest am Vereins-
heim (Peitnachstr.) ein.

Rottenbuch
Milchweg-Führung
immer mittwochs
Noch bis Ende September
finden immer mittwochs
Führungen entlang des Pfaf-
fenwinkler Milchwegs statt.
Eine Anmeldung ist nicht
erforderlich. Treffpunkt ist
immer um 13.30 Uhr am
Eingang der Schönegger Kä-
sealm bei Rottenbuch.

Wildsteig
Kinderkino zeigt
Michel-Film
Das Kinderkino des Kreisju-
gendamtes kommt an die-
sem Donnerstag, 4. Juli,
nach Wildsteig. Gezeigt
wird ab 15.30 Uhr im Mehr-
zweckraum der Wildsteiger
Schule der Film „Michel
muss mehr Männchen ma-
chen“, der für Kinder ab
sechs Jahren geeignet ist.

IN KÜRZE

Camper-Ärger am Schwaigsee
EinanderesProblemist laut

Bürgermeister ebenfalls noch
nicht gelöst: Wie es ange-
sichts der derzeitigen juristi-
schen Haftungsdebatte mit
dem Badesteg weiter geht, sei
offen. Wie berichtet, lässt die
Gemeinde über die VG prü-
fen,was siemachenkannund
muss. „Wir haben noch
nichts Verbindliches ge-
kriegt“, so Taffertshofer in
der Sitzung. Das hölzerne Ba-
defloß wurde allerdings be-
reits aus dem Wasser geholt
. ANDREAS BAAR

Verkehrsverein nun Angebo-
te für einen Parkscheinauto-
maten ein. „Für ein Tagesti-
cket werden wir sicher etwas
verlangen“, sagte der Vorsit-
zendeundGemeinderatBern-
hard Schilcher in der Sitzung.
Ob es Sonderregelungen

für die eigene Bevölkerung
oder Freitickets für Kurzbesu-
cher gibt, ist allerdings noch
unklar. Entsprechendes hätte
dritterBürgermeisterRichard
Schuster gern: „Es ist wichtig,
dass man den Schwaigsee für
die Einheimischen erhält.“

ten Bichlbauernfilz.
Einzige Möglichkeit für die

Gemeinde: Sie kann eine zeit-
liche Nutzungsbeschränkung
aussprechen. Sprich, ein
Parkscheinautomatmussher.
Darauf wird es aller Voraus-
sicht nach hinaus laufen. Die
Gemeinde plant „eine Nut-
zungsverordnung, die das Ab-
stellen über Nacht unter-
sagt“, wie der Rathauschef er-
läutert. Tagsüber sollen aber
Wohnmobileweiterwillkom-
men sein.
Zudem holt der heimische

fertshofer. Aber: Ein generel-
les Verbot der Fahrzeuge auf
dem Seeparkplatz sei nicht
möglich, bekam der Rathaus-
chef vonVGund Landratsamt
zu hören.
Generell dürfe dort bis zu

zehn Stunden geparkt wer-
den, um das Campinggefährt
bei Bedarf wieder fahrtüchtig
zu machen – obwohl es sich
mit dem Schwaigsee um ein
Naturschutzgebiet handele.
DasGewässer gehört laut Lan-
desamt für Umwelt zum rund
44 Hektar großen geschütz-

Wildsteig – Wildsteigs Bürger-
meister Josef Taffertshofer
hat im jüngsten Wildsteiger
GemeinderatüberdiverseUn-
annehmlichkeiten berichtet,
die der Schwaigsee-Kiosk-
pächter mit den vor seiner
Gaststätte haltenden Über-
nachtungsgästen habe: „Es
gibt immer wieder mal Är-
ger.“DieKommunehatte sich
schlau gemacht, um den zu-
nehmenden Andrang der
Wohnmobile Herr zu wer-
den. „Das Problemmuss man
ernst nehmen“, mahnte Taf-

Er ist idyllisch, verfügt über
einen Kiosk und ist eine
Freizeitattraktion für Ba-
degäste und Angler: Doch
ausgerechnet mit ihrem
Schmuckstück Schwaigsee
hat die Gemeinde Wild-
steig Probleme – mit wil-
den Campern auf dem da-
zugehörigen Parkplatz.
Dieser ist jederzeit geöff-
net und vor allem kosten-
los.

Alte Musik in jungen Händen: einfach herrlich
Talente brillieren beim Konzert der Reihe „Festlicher Sommer in der Wies“ in der Rottenbucher Kirche

chen unter der gefühlvollen
Begleitung von Kuzminskaite
das so berühmte Werk.
Die Ratlosigkeit der Zuhö-

rer nahm kein Ende, denn
auch das wunderschöne Flö-
tenspiel von Sarah Strunz bei
einer „Sonate für Flöte in F
op.1“ war etwas Besonderes.
Ebenso das Orgelspiel von Ti-
mea Budinska, die auf einer
kleinen Kastenorgel im Altar-
raum gemeinsam mit dem
Orchester der Stadt Schongau
das „Orgelkonzert in F op. 4/
5“ von Händel präsentierte.

Vielleicht war die Darbie-
tung des Schongauer Jugend-
chores ja das versteckte Au-
ßergewöhnliche. Denn die
Buben und Mädchen hatten
sich kein klassisches Werk
vorgenommen und sangen
drei wunderschöne Lieder
aus dem Film „Die Kinder des
Monsieur Mathieu“ von Bru-
no Coulais. Dabei stand –
auch daswar ungewöhnlich –
der Chor vor der Dirigentin
unddemOrchester. Kuzmins-
kaite setzte viel Vertrauen in
ihren Jugendchor, denn das
Einhalten des Rhythmusses
musste ja blind passen. Man
wird Kuzminskaite fragen
müssen, was sie denn als
„DAS“ Außergewöhnliche an-
gesehen hat, denn es war so
viel. REGINA WAHL-GEIGER

Paula Horner und Klara Krö-
nauer? Denn die hatten so
leuchtende Stimmen, präsen-
tierten jeweils ein Solostück
und sangen dann gemeinsam
das „Panis Angelicus“ von Ce-
sar Franck. Das ließ wirklich
keinen Zuhörer unberührt,
denn mit einer Sanftheit und
starker Ausdruckskraft prä-
sentierten die jungen Mäd-

zart, die dann aber zur Ver-
blüffung des Publikums auch
jeweils einmal den Dirigen-
tenstab in die Hand nahmen.
Das war neu und sicherlich
auch außergewöhnlich, dass
das hervorragende Orchester
der Stadt Schongau so souve-
rän den beiden folgte.
Oder meinte Kuzminskaite

die beiden Sopranistinnen

cheDinge, daswunderschöne
Stück und die klare, reine
Stimme des Mädchens, das
unbeschwert und notenfrei
sang.
Oder waren Maximilian

Schmid und Sean Mahner ge-
meint? Die beiden jungen
Multitalente, die so wunder-
bar Oboe spielten in Stücken
von Wolfgang Amadeus Mo-

gentlich das eine Außerge-
wöhnliche gewesen sein soll,
wo es doch so viele Besonder-
heiten gab in dieser einen
wunderbaren Stunde.
Da sang zunächst die erst

achteinhalbjährige Anna
Krebs ein „Ave Maria“, eine
Komposition von Kristina
Kuzminskaite. Das waren
schon zwei außergewöhnli-

Rottenbuch – Alte Musik in
junge Hände zu legen ist eine
hervorragende Sache: Kir-
chenmusikerin Kristina Kuz-
minskaitehatte diese Idee vor
einigen Jahren ins Leben ge-
rufen. Und seitdem findet in
derReihe„FestlicherSommer
in der Wies“ regelmäßig ein
Konzert statt, in dem junge
Nachwuchskünstler ihr Kön-
nen unter Beweis stellen.
Kuzminskaite erweckt da-

mit nicht nur die Begeiste-
rung junger Menschen für
klassische Musik, auch das
Publikumist jedesMal begeis-
tert und teilweise zutiefst er-
griffen von dem, was die jun-
gen Künstler mit einer unver-
gleichlichen Frische und Un-
bekümmertheit präsentie-
ren. So auch jetzt wieder in
der Stiftskirche in Rotten-
buch.
Ein halbes Jahr lang haben

sich die Buben und Mädchen
vorbereitet. „Die jungen
Künstlerwollenmit ihrerMu-
sik eine Brücke bauen und
Himmel und Erde berühren“,
so Kuzminskaite zur Begrü-
ßung. Und die musikalische
Leiterin hatte auch noch eine
spannende Aufgabe fürs Pu-
blikum: „Wir haben etwas
Außergewöhnliches in die-
sem Konzert versteckt. Wer
es findet, bekommt eine Kar-
te für das Konzert im nächs-
ten Jahr.“
Sowarteten die Zuhörer ge-

spanntaufdasnunFolgende–
und waren am Schluss ratlos.
Denn sie fragten sich, was ei-

Junge Talente und alte Musik in der Stiftskirche Rottenbuch: Diese Mischung ist beim Konzert der Reihe „Festlicher Sommer
in der Wies“ mehr als aufgegangen. Die Jugend begeisterte mit einer unvergleichlichen Frische und Unbekümmertheit.

Blindes Vertrauen
in Jugendchor

Jungdachs beim Sonnenbad
schnell fest, „dass dieser klei-
ne und putzige etwa sechs
bis acht Wochen alter Jung-
dachs unter dem Strauch ein-
fach ein Schläfchen bei bes-
ten sommerlichen Tempera-
turen gemacht hat“, so Schu-
bert.
Nach einem „Fotoshoo-

ting“ schob Schubert den
Dachs vorsichtig mit den Fü-
ßen – unter lauten Drohge-
bärden des Tieres – in den si-
cheren angrenzenden Wald
an seinen Bau zurück. sn

Richtung Hollerstrauch zeig-
ten. Nach Schuberts Frage,
was denn das für ein Gebelle
sei, sagten die Eheleute zu
ihm: „Da liegt ein Dachs un-
ter dem Gebüsch, der bewegt
sich nicht mehr, vermutlich
wurde er von einem Auto an-
gefahren, wir haben bereits
die Polizei angerufen, die den
zuständigen Jäger sofort ver-
ständigen wird.“
Nach einer Begutachtung,

was mit dem Dachs passiert
sein könnte, stellte Schubert

Schönberg – Eine lustige Bege-
benheit hat sich kürzlich im
Jagdrevier Schönberg ereig-
net: Eines Sonntags machte
Naturschutzwart Werner
Schubert – wie fast jeden Tag
– eine Kontrollfahrt durch
sein Jagdrevier in Schönberg-
Hirtmoos.
An einer Rastbank am Hirt-

moos winkte ihn ein recht
aufgeregtes Ehepaar aus
Landsberg heran, das an der
Leine zwei Hunde dabei hat-
te, die mit lauten Gebell in

Putzig: Dieser Jungdachs hat einfach in einer Wiese am Hirtmoos ein Nickerchen gemacht.

Neu: Online- und Lieferservice
Warenkorb individuell zu-
sammenstellen. Einen Min-
destbestellwert gibt es nicht,
lediglich eine Servicegebühr
von zwei Euro fällt bei der Be-
stellung an. Gezahlt werden
kann via EC- oder Kreditkar-
te. Beim Lieferservice können
Kunden nach Registrierung
und Freischaltung sich den
Warenkorb individuell zu-
sammenstellen, bestellen
und werden dann beliefert.
Der Mindestbestellwert beim
Rewe-Hess-Lieferservice be-
trägt 50 Euro, die Lieferge-
bühr 5 Euro. sn

im Markt einzukaufen, kön-
nen sie ihre Produkte be-
quem online shoppen und
bei uns abholen oder sich von
uns nach Hause liefern las-
sen. Das Anstehen an der Kas-
se fällt weg, und der Einkauf
kannminutenschnellmit we-
nigen Klicks erledigt wer-
den”, sagt Hess.
Auf www.rewe.de oder in

der App www.rewe.de/app
geben Kunden bei der Markt-
suche die Postleitzahl
„86971” ein und wählen den
„Abholservice“ aus. Anschlie-
ßend können sie sich den

Peiting – Frische Lebensmittel
online bestellen und dann
einfach im Markt abholen
oder bis an die Wohnungstür
liefern lassen: Der Rewe-
Markt Sabine Hess in Peiting
bietet diese praktischen Ser-
vices ab sofort an.
Die Kunden haben online

die Auswahl aus mehreren
1000 Artikeln, darunter auch
frisches Obst und Gemüse,
Fleisch- und Wurstwaren so-
wie Molkereiprodukte, Tro-
ckenwaren und Getränke.
„Haben unsere Kunden ein-
mal keine Zeit, selbst bei uns

Auf das
Lichtbrenntjoch

Ein Trio des Peitinger Alpen-
vereins hat unter Führung

von Martin Mühlegger das in
den südlichen Ammergauer

Alpen gelegene Lichtbrennt-
joch bestiegen. Teilweise

mussten noch Altschneefel-
der überquert werden. Ab

der alten Jagdhütte am Ende
des Pitzentals endete der

markierte Weg, so dass die
Gruppe in Pfadfindermanier
auf alten teils schwer zu er-

kennbaren Jägersteigen und
durch Latschendickicht zum

1961 Meter hohen Licht-
brenntjoch emporsteigen

musste. FOTO: DAV
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