
4 Nr. 176 | Donnerstag, 1. August 2019SCHONGAUER LAND

Tag der Jugend

IN KÜRZE

Wies
Führung durchs
Wallfahrtsmuseum
Das Wallfahrtsmuseum in
derWies hat an diesem Frei-
tag, 2. August, von 15 bis 17
Uhr wieder geöffnet. Treff-
punkt für eine Führung ist
um 15 Uhr an den vorderen
Sitzreihen in der Kirche.

Dämmerschoppen
des Musikvereins
Zu einem Dämmerschop-
pen lädt der Musikverein
Steingaden für diesen Frei-
tag, 2. August, ein.Musiziert
wird ab 20 Uhr im Gasthof
Moser in der Wies.

Weilheim-Schongau
Seminar: „Fit für
die Fleischtheke“
Das Amt für Ernährung,
Landwirtschaft und Forsten
in Pfaffenhofen veranstaltet
amMontag und Dienstag, 4.
und 5. November, ein bay-
ernweites Seminar zur Ver-
marktung und Warenkun-
de von Fleisch und Fleisch-
waren für Direktvermarkter
und Bauernhofgastrono-
men an. Veranstaltungsort
ist die Bayerische Fleischer-
schule in Landshut. „Fit für
die Fleischtheke“ ist ein In-
tensivtraining für eine fach-
kompetente Beratung im
Verkauf. Inhalte des Semi-
nars sind: Gewinnung der
Fleischstücke aus Rind und
Schwein, Benennung, Ver-
wendung und Auslobung
der Teilstücke, richtiger Zu-
schnitt und Portionierung,
optimale Begegnung der
Kunden an der Theke im
Hofladen, Möglichkeiten
des Mehrumsatzes, intensi-
ve Kundenberatung bei den
Zubereitungsmöglichkei-
ten. Der Workshop verbin-
det Theorie- und Praxisele-
mente. Die Teilnehmerkos-
ten betragen 250 Euro. Hin-
zu kommen Kosten für Ver-
pflegung und Unterbrin-
gung. Anmeldung über
www.weiterbildung.bay-
ern.de/Online Angebot.

Trauchgau
Fischer laden
zum Fischerfest
Der Fischereiverein Trauch-
gau lädt für diesen Freitag
und Samstag, 2. und 3. Au-
gust, zu seinem Fischerfest
ein. Los geht es am Freitag
ab 17 Uhr, am Samstag ab
15 Uhr.

Exzellente Zusammenstellung
war berührend klagend im
„Sie sieht ihren geliebten
Sohn einsam sterben und
den Geist aushauchen“. Mit
einem ganz zarten, leisen
Ton ließ er dabei das Sterben
Jesu verklingen. Das ging un-
ter die Haut.
Die Bassarien wahren ge-

prägt von wütendem
Schmerz. Unglaublich kraft-
voll flehte Timo Janzen die
Gottesmutter an: „Tritt für
mich ein am Tag des Ge-
richts“, erschallte da seine
Stimme. Auch Merit Oster-
mann überzeugte mit ihrer
schönen Altstimme. Ganz
sanft und gefühlvoll sang sie
„Wie traurig und gebeugt
war die gebenedeite Mutter
des Erstgeborenen“.
Sopranistin Priska Eser war

kraftvoll und glänzte vor al-
lem bei dem letzten der 14
Teile des „Stabat mater“, bei
dem das Paradies besungen
wird. Haydn lässt dabei Chor
und Orchester expressiv er-
klingen, immer wieder
durchbrochen von glocken-
hellen Koloraturen. Wunder-
bar umgesetzt wurde das an
diesem Abend.
Der wie üblich hervorra-

gend einstudierte Chor sang
federnd und betont detailge-
treu. Und zusammen mit
dem gewaltigen Orchester
und den wunderschönen Ko-
loraturen der Sopranistin er-
klang dann dieser Jubelge-
sang. Wiespfarrer Gottfried
Fellner ließ wie gewohnt
nach dem letzten Ton für ei-
ne Minute die Glocken er-
klingen. Sie sollten nach die-
ser tief empfundenen Musik
für alle Gepeinigten und Lei-
denden ertönen. Ein berüh-
render Abschluss vor dem zu
Recht gewaltigen Applaus.

folg. Warum es dann so in
Vergessenheit geriet, weiß
man nicht.
Umso schöner, dass Chris-

toph Garbe sich das Werk
vorgenommen und zusam-
menmit demOrchester Neue
Süddeutsche Philharmonie,
dem Chor der Stadt Schon-
gau, dem Auswahlchor der
Berufsfachschule für Musik
in Krumbach und den vier So-
listen Priska Eser (Sopran),
Merit Ostermann (Alt), An-
dreas Hirtreiter (Tenor) und
Timo Janzen (Bass) präsen-
tierte hat.
Das Stück ist geprägt von

großen Soloarien, und das
verlangt kräftige Stimmen –
die Zuhörer wurden nicht
enttäuscht. Tenor Hirtreiter

das Publikum.
„Es stand die Mutter mit

Schmerzen weinend beim
Kreuz, als ihr Sohn dort hing,
ihre seufzende, trauernde,
berührte Seele durchfuhr ein
Schmerz“. Die ersten Zeilen
des „Stabatmater“, einesmit-
telalterlichen Gedichtes in la-
teinischer Sprache über den
Schmerz und die Trauer der
Gottesmutter, verdeutlichen
schon, dass keine fröhliche,
heitere Musik zu erwarten
ist.
Von vielen Komponisten

wurde das „Stabat mater“
vertont: Dvorak, Rossini, Per-
golesi. Joseph Haydn schrieb
es 1767, und zu seinen Leb-
zeitenwar sein erstes Oratori-
um europaweit ein großer Er-

Christoph Garbe, der musi-
kalischer Leiter der Reihe
„Festlicher Sommer in der
Wies“, ist seiner Linie auch
beim fünften Konzert treu
geblieben und präsentier-
te zwei Werke, die man
nicht so oft im Programm
findet. Eine musikalische
Bereicherung für das Publi-
kum war es auf jeden Fall.

VON REGINA WAHL-GEIGER

Wies – In der gut besetzten
Wieskirche standen im Rah-
men der Reihe „Festlicher
Sommer in der Wies“ das
„Konzert für Oboe und Or-
chester d.Moll“ von Alessan-
dro Marcello und das erste
seiner vier Oratorien von Jo-
seph Haydn, das „Stabat ma-
ter“, auf dem Programm. Ei-
ne exzellente Zusammenstel-
lung, denn auch im Werk
Marcellos, gerade im Adagio,
stehen klagende, flehende
Klänge im Mittelpunkt.
Das Konzert für Oboe war

nicht einfach ein Einstieg in
das dann folgende gewaltige
Oratorium. Das würde dem
kleinen Klangjuwel nicht ge-
recht werden. Es sollte, es
muss sogar isoliert betrachtet
werden. Wunderschön ließ
Oboist Ulrich Becker sein In-
strument in den drei Sätzen
erstrahlen. Die Variationen
verschiedener Themen zwi-
schen Orchester und Soloin-
strument, die lyrische Melo-
die der Oboe, begleitet von
den Streichern im Adagio,
das Wechseln des Tonge-
schlechts im dritten Satz,
wurden einfach meisterhaft
umgesetzt und begeisterten

Klanggewaltig präsentierten sich die Chöre und Solisten beim fünften Konzert der Reihe „Festlicher Sommer in der
Wies“, bei dem Haydns „Stabat mater“ auf dem Programm stand. FOTOS: WAHL-GEIGER

Ein Könner seines Faches: Oboist Ulrich Becker ließ sein
Instrument geradezu erstrahlen.

Altenstadt erhöht den Verkehrscent
Gemeinderat bewilligt Mehrausgaben für die Gebietsverkehrswacht zum Kauf eines Fahrsimulators

schon unterstützt. „Das soll-
ten wir gleich fix machen,
dass der am Pfarrfest da
steht“, forderte Nuscheler.
Sepp Reich sah darin kein

Problem. „Der Fahrsimulator
war auch bei der Eröffnung
des Dorfladens in Ingenried
aufgebaut und wurde gut an-
genommen. Das bringt was.“
Der Gemeinderat stimmte

einstimmig dafür, 1000 Euro
für die Anschaffung des Fahr-
simulators beizusteuern.

ELENA SIEGL

ten 1643 Euro zu zahlen.
Gemeinderat Andreas Nu-

scheler bemängelte, dass die
Gebietsverkehrswacht den
Fahrsimulatorbereits gekauft
hat. „Das ist die falsche Rei-
henfolge, wenn wir erst im
Nachhinein um Unterstüt-
zung gebetenwerden“, soNu-
scheler.
Außerdem solleman gleich

abklären, dass der Fahrsimu-
lator auch bei Festen in Alten-
stadt zum Einsatz kommt,
wenn man die Anschaffung

fen, erläuterte Hadersbeck.
Der Verein wünschte sich ei-
ne Unterstützung der Ge-
meinden im Rahmen von 50
Cent pro Einwohner.
Auf den Vorschlag mehre-

rer Bürgermeister aus dem
Schongauer Land, den Ver-
kehrssimulator zusammen
mit dem Weilheimer Verein
anzuschaffen, gab es laut Ha-
dersbeck keine Reaktion der
Gebietsverkehrswacht. Er
schlug vor, als Kompromiss
1000Eurostattdergewünsch-

Der zweite Antrag, ein Zu-
schuss für den Fahrsimulator,
traf auf mehr Diskussionen.
Bisher hatte sich die Gebiets-
verkehrswachtdenSimulator
nur ausgeliehen. Zum Bei-
spiel für Seniorenprogram-
me, eine Aktion, bei der Fah-
rer mit Rauschbrille eine Au-
tofahrt am Simulator nach-
stellten oder Schulungen für
Alarmfahrten.
Die Anschaffung eines eige-

nen Simulators würde sich
auf rund 40 000 Euro belau-

stützen diese Arbeit mit ei-
nem Beitrag – dem sogenann-
tenVerkehrscent, derproEin-
wohnergezahltwird.DerVer-
ein hatte die Gemeinden nun
gebeten, den Beitrag auf 5
Cent pro Einwohner zu erhö-
hen. „Das wären bei uns ins-
gesamt164,30Euro, ich schla-
ge vor, dass wir eine Pauscha-
le über 170 Euro festlegen“,
sagte Bürgermeister Albert
Hadersbeck. DieGemeinderä-
te stimmten dem einstimmig
zu.

Altenstadt – Mit zwei Bitten
war die Gebietsverkehrs-
wacht Schongau an die Ge-
meinde Altenstadt getreten:
Die Erhöhung des sogenann-
tenVerkehrscentsundeinZu-
schuss für die Anschaffung ei-
nes Fahrsimulators.
Die Gebietsverkehrswacht

schult unter anderem Schul-
weghelfer und bietet immer
wieder verschiedene Aktio-
nen zur Verkehrssicherheit
an. Die Gemeinden im Alt-
landkreis Schongau unter-

Bernbeurer wollen zum Genussradeln nach Vizinada
Für Ende September ist eine Reise in die Partnergemeinde nach Istrien geplant – Infoabend

Pfarrstadl in Bernbeuren ein
Informationsabend organi-
siert. Wer sich vorher schon
ein wenig kundig machen
will, kann sich Prospekte und
eine Radlkarte von Istrien in
Bernbeuren in der Tourist-In-
fo holen oder sich direkt bei
Bürgermeister Hinterbrand-
ner oder Susanne Schulen-
burg informieren, bietet die
Bernbeurerin an, die sich um
die inhaltliche Gestaltung
kümmert. Auch Anmeldun-
gen werden schon jetzt ent-
gegengenommen. „Wenn al-
les klappt, kommen ein paar
unserer kroatischen Freun-
den sogar zur Auerberg Klas-
sik zu uns und wollen einen
kleinen Informationsstand
der Gemeinde mit Weinaus-
schankmitbringen“, so Schu-
lenburg. ELKE ROBERT

Info:
Wer sich schon jetzt näher
über die Vizinada-Reise in-
formieren möchte: Susanne
Schulenburg ist unter der
Nummer 08860/9213594 er-
reichbar, Bürgermeister
Hinterbrandner im Rathaus
unter der Nummer 08860/
9191-0.

bis zu einer gemeinsamen
Pasta-Herstellung und einer
Besichtigung von Porec oder
Novigrad reichen könnte.
Auch wer ohne Programm
selbstständig die Gegend er-
kunden möchte, ist willkom-
men.
Um das Interesse und eine

mögliche Teilnehmerzahl
ungefähr einschätzen zu kön-
nen, wird für Donnerstag, 22.
August, um 19.30 Uhr im

sich generell hervorragend
zum Fahrradfahren, Vizinada
hat auch einen eigenen Radl-
Verein. Im Gespräch mit ei-
nem örtlichen Busunterneh-
men wurden nun für den
Zeitraum 27. September bis
1. Oktober erste Programm-
punkte zusammengestellt,
die von einer Weinprobe, ei-
ner Schifferlfahrt, der Teil-
nahme an der Parenzana und
dem dortigen Gemeindefest

nur positive Reaktionen ge-
kommen waren, sollen nun
für die verschiedensten Inte-
ressengruppen jährliche Pro-
jekte gestaltet werden.
Im vergangenen Jahr hat-

ten bereits rund 40 Bern-
beurer an dem jährlichen
Volksradeln und -Wandern
(Parenzana) teilgenommen,
das auch heuer wieder am
letzten Sonntag im Septem-
ber stattfindet. Istrien eigne

Bernbeuren – Im Rahmen
der Gemeindepartnerschaft
zwischen Bernbeuren und Vi-
zinada in Istrien soll Ende
September eine weitere Reise
– dieses Mal zusammen mit
einem örtlichen Busunter-
nehmen – stattfinden. Hierzu
kann man sich schon einmal
den Termin für einen Info-
abend vormerken.
Die Bernbeurer hatten im

Oktober vergangenen Jahres
ihre Partnerschaft mit dem
kleinen Ort in der Nähe von
Porec und Novigrad offiziell
geschlossen, heuer wird er-
neut eine Fahrt nach Kroa-
tien geplant. „Wir möchten
ja keine Eintagsfliege, son-
dern sich über die nächsten
Jahre entwickelnde Bezie-
hungen zwischen den beiden
Gemeinden“, so Bernbeurens
Bürgermeister Martin Hinter-
brandner. Freuen würde er
sich auch über neue Teilneh-
mer, „die ein wenig Abenteu-
erlust und entspannte Experi-
mentierfreude mitbringen“.
Die Partnerschaft sei für alle
Neuland, aber nachdem man
nun alle offiziellen Formalitä-
ten hinter sich gelassen habe
und von allen Teilnehmern

Am jährlichen Volksradeln- und Wandern (Parenzana) in der Partnerstadt Vizinada in Kroa-
tien haben rund 40 Bernbeurer im vergangenen Jahr bereits teilgenommen. FOTO: PRIVAT


