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Leonhardifahrt gehört zur Heimat
de ist Heimat und dazu ge-
hört die Leonhardifahrt. Wir
bewahren diese Tradition in
hervorragender Weise.“ Sie
dankte dem Vorsitzenden
ErichGraf und bat: „Möge der
Heilige Leonhard auch wei-
terhin seine schützende
Hand über Reichling halten.“
Landrat Eichinger zitierte bei
seiner Rede vor der Segnung
Karl Valentin: „Ich freue
mich, wenn es regnet, denn
wenn ich mich nicht freue,
regnet es auch.“ Weitere
Grußworte sprachen Erich
Graf, Vorsitzender der Bru-
derschaft, und Pfarrer Micha-
el Vogg, Präses, ehe Abt Bögle
Ross und Reiter segnete. Mit
einemKesselfleischessen und
Kaffeetafel des Musikvereins
ging der Tag im Dorfgemein-
schaftshaus (Mehrzweckhal-
le) gemütlich zu Ende.

der Gartenbauverein erstma-
lig einenWagen zu Ehren der
Heiligen Hildegard von Bin-
gen gestaltet hat. Die Kinder-
gartenkinder mit Leiterin Pe-
tra Stäbel fuhren im offenen
Wagen vorbei. der Landju-
gendwagen war mit der
Nachbildung der örtlichen
Antoniuskapelle ge-
schmückt. Zahlreiche Reiter
folgten dem Zug.
Dank einer Blumenspende

der Gärtnerei Scherdi waren
Kutschen und Festwägen
prächtig geziert. Die Brotzeit
für die Reiter spenden immer
örtliche Geschäfte. Vor der
Segnung überreichte die Vor-
standschaft traditionell für
jedes Pferd eine Pferdeschlei-
fe.
Bürgermeisterin Margit

Horner-Spindler sagte im
Grußwort: „Unsere Gemein-

Jedes Jahr dabei ist auch
der Festwagen von Peter Erdt
aus Pflugdorf mit der Nach-
bildung der dortigen Leon-
hardikapelle. Die Reservisten
schmücken ebenfalls jedes
Jahr einen Wagen, während

rer Michael Vogg und Pfarrer
Heiko Heyer. In den vier Eh-
renkutschen saßen neben
Abt Bögle unter anderem
Bürgermeisterin Margit Hor-
ner-Spindler und Landrat
Thomas Eichinger.

Klosters erworben hatte. In
Reichling ist eine Straße nach
ihm benannt.
Abt Barnabas nannte den

Heiligen Leonhard in seiner
Predigt „hochaktuell“. Er
ging auf seine Kennzeichen,
die Nutztiere, Kette und
Mönchsgewand, ein. Leon-
hard war ein Mann, der sich
um Menschen sorgte, die in
Verknotungen gefangen
sind, so der Abt. Sein Gewand
möchte einen Beter zeigen,
der Gott sucht. „Leonhard ist
ein Fürsprecher für uns, da-
mit wir den Blick auf unseren
Herrgott nicht verlieren.“
Beim folgenden Umritt

machte die Reiterin mit dem
Kreuz den Anfang, gefolgt
von der Musikkapelle Reich-
ling, dem Fahnenblock der
Ortsvereine, zu Pferd die Le-
onhardistandarte sowie Pfar-

Zum ersten Mal seit lan-
gem war der Leonharditag
in Reichling mal wieder
verregnet.Dochzumindest
die Segnung konnte tro-
cken, wenn auch bei Kälte
am Bruckberg stattfinden.

VON GISELA KLÖCK

Reichling – Fünf Priester und
zwei Diakone feierten die
Messe, die von Kirchenchor
und Orchester gestaltet wur-
de. Der Festredner, Abt Bar-
nabas Bögle aus Ettal, erin-
nerte an den aus Reichling
stammenden Abt Benedikt
Pacher, der 1711 in Reichling
als Sohn einfacher Bauersleu-
te geboren wurde und sich
Verdienste um den Wieder-
aufbau des zerstörten Ettaler

Waren froh über die geschlossene Festkutsche: (v.l.) Abt
Barnabas Bögle, Landrat Thomas Eichinger und Bürger-
meisterin Margit Horner-Spindler. FOTOS: KLÖCK

Der Gartenbauverein war mit einem Wagen zur Heiligen Hildegard von Bingen dabei. Mit Regenschirmen versuchten die Teilnehmer, einigermaßen Trocken zu bleiben.

Ersterschließung kurios: Nur eine Straßenseite hat bezahlt
kam im Gemeinderat die Fra-
ge nach der gerechten Be-
handlung aller Bürger auf.
Heidrun Höbel gab zu beden-
ken, dass es vielleicht unge-
recht sein könnte, den betrof-
fenen Anwohnern die Beiträ-
ge zu schenken: „Die anderen
haben ja schon bezahlt“, erin-
nerte sie.
„Die auf der rechten Seite

sollten genau das gleiche zah-
len wie die auf der linken be-
reits bezahlt haben“, schlug
Gemeindevize Benedikt
Schmid vor. Da viele Räte je-
doch noch unschlüssig wa-
ren, wurde die Sache vertagt.
Und soll jetzt in der kommen-
den Sitzung am heutigen
Montag nochmals behandelt
werden. Beginn ist um 19.30
Uhr imRathaus Reichling.ms

ben, schimpfte sie – anstatt
dass der Gesetzgeber festlege,
ob Beiträge erhoben werden
sollen oder nicht.
Verzichtet die Gemeinde

jetzt im Falle des Riederwe-
ges, gingen ihr rund 130 000
Euro verloren. Verlangt sie
die Beiträge teils nach über
50 Jahren doch noch von den
Anwohnern, käme auf die
Hausbesitzer eine größere fi-
nanzielle Belastung zu: Sie
wären wohl im Durchschnitt
mit rund 10 000 Euro dabei.
„Das ist ein heikles Thema,
da brauchen wir uns nichts
vormachen“, sagte Horner-
Spindler.
Bei allem Verständnis für

die Anwohner, die mögli-
cherweise nicht alle so viel
Geld gleich „parat“ haben,

sierte Bürgermeisterin Mar-
git Horner-Spindler in der Ge-
meinderatssitzung: Die Ge-
meinden bekämen jetzt den
„Schwarzen Peter“ zugescho-

Herstellung vor mehr als 25
Jahren begonnen wurde, so-
wieso keine Erschließungs-
beiträge mehr verlangen.
Diese Gesetzeslage kriti-

bezahlt. Nunwill die Gemein-
de Reichling die Straße fertig-
stellen. Jetzt stellt sich die
Frage, ob die Anwohner auf
der Nordseite, die zum Teil
dort schon vor über 50 Jahren
gebaut haben, noch zur Kasse
gebeten werden sollen oder
nicht.
Der Knackpunkt: Aufgrund

der neuen Gesetzeslage sind
die Kommunen jetzt nicht
mehr verpflichtet, sich die
Beiträge von den Anwohnern
zu holen. Die Gemeinden
können selbst entscheiden,
ob sie die Erschließungsbei-
träge für Altstraßen noch ver-
langen oder nicht. Diese
Übergangsregelung gilt noch
bis einschließlich 31. März
2021. Danach können für Alt-
straßen, deren erstmalige

Reichling/Ludenhausen – Zwei-
geteilt ist der Riederweg in
Ludenhausen: Ein Teil der
Anwohner hat die Erschlie-
ßung der Straße bezahlt, der
andere nicht. Jetzt steht die
Gemeinde Reichling vor der
Frage, ob sie bei der Fertig-
stellung der Altstraße die
langjährigen Anlieger noch
abkassieren soll.
Die einen wohnen auf der

Südseite im Riederweg – und
haben meist einen Bauplatz
von der Gemeinde erworben
und damit auch die Erschlie-
ßungsbeiträge bezahlt. Die
anderen wohnen genau auf
der gegenüberliegenden Stra-
ßenseite und haben größten-
teils kein Gemeindegrund-
stück erworben, also auch
keine Erschließungsbeiträge

Im Riederweg hat nur ein Teil der Anwohner bereits Stra-
ßenerschließungsbeiträge bezahlt. FOTO: MS

IN KÜRZE

Reichling
Fahrt unter
Drogeneinfluss
Ein junger Mann aus dem
südlichen Landkreis Lands-
berg wurde am Freitag ge-
gen 11.30 Uhr in Reichling
einer Verkehrskontrolle un-
terzogen. Da er Anzeichen
für einen vorangegangenen
Drogenkonsum zeigte, wur-
de ein Schnelltest durchge-
führt. Laut Polizei Lands-
berg verlief dieser positiv
auf THC. Den Mann erwar-
tet ein Bußgeldverfahren
und ein Fahrverbot.

Altenstadt
Ausflug der
Aktiv-Senioren
Die Aktiv-Senioren Alten-
stadt besichtigen am morgi-
gen Dienstag, 12. Novem-
ber, die Polizeiinspektion
Schongau. Treffpunkt für
den gemeinsamen Ausflug
ist um 13.30 Uhr am Park-
platz der Basilika.

Bernbeuren
Bilderbuchkino
in der Bücherei
Das Thema St. Martin wird
in der Bücherei Bernbeuren
am heutigen Montag, 11.
November, mit einem Bil-
derbuchkino von 15 bis 16
Uhr gefeiert. Alle Kinder
zwischen vier und acht Jah-
ren sind dazu eingeladen.

Treffen von
Hobbystrickerinnen
In der Bernbeurener Büche-
rei kommen am heutigen
Montag, 11. November, von
18 bis 21 Uhr wieder Hobby-
strickerinnen zusammen.
Jedes beliebige Strick- und
Häkelprojekt kann mitge-
bracht werden.

Rentner-Hoagart
im Auerbergmuseum
Im Auerbergmuseum in
Bernbeuren findet am mor-
gigen Dienstag, 12. Novem-
ber, wieder ein Rentner-
Hoagart statt. Los geht’s um
14.30 Uhr.

Schwabniederhofen
Frühstück des
Frauenbunds
Zum gemeinsamen Früh-
stück in der „alten Bank“
lädt das Frauenbund-Team
Schwabniederhofen für
Samstag, 16. November ein.
Anmeldungen werden bis
Montag, 11. November, von
Uta Herz unter der Telefon-
nummer 08861/1714 sowie
per E-Mail an E-geli@gmx.de
entgegengenommen.

Landsberg
Kurs der Polizei
zu Zivilcourage
Im Rahmen der Aktion „Tu
was!“ bietet die Polizeiin-
spektion am Mittwoch, 13.
November, einen Kurs zur
Zivilcourage an. Los geht es
um 19 Uhr im Vortragssaal
des Sportzentrums in Lands-
berg. Es geht unter anderem
um das richtige Verhalten
in Gefahrensituationen. An-
meldungen werden von der
Polizei unter Telefon 08191/
9320 entgegengenommen.

Weilheim-Schongau
Sitzung des
Sozialbeirates
Der Sozialbeirat des Land-
kreises Weilheim-Schongau
kommt am heutigen Mon-
tag, 11. November, zu einer
öffentlichen Sitzung zusam-
men. Beginn ist um 14 Uhr
im Sitzungssaal Zugspitze
des Landratsamtes in Weil-
heim (Stainhartstr. 7). Auf
der Tagesordnung stehen
unter anderem Informatio-
nen zum seniorenpoliti-
schen Gesamtkonzept. es

Weilheim-Schongau
Event zu Arbeitsstellen
in der Region
An über 40 Informationsstän-
den von regionalen Arbeitge-
bern, Coaches und Experten
erhalten die Besucher des
„Job-Events“ am morgigen
Dienstag, 12. November, kon-
krete Jobangebote, praxisna-
he Tipps und dieMöglichkeit,
direkt mit Personalverant-
wortlichen zu sprechen.
Auch Kurzbewerbungsrun-
den werden angeboten. Los
geht es um 18.30 Uhr in der
Aula des Gymnasiums Weil-
heim (Murnauerstr. 12). Der
Eintritt ist kostenlos.

Vortrag über Islam
und Christentum
Um Menschenwürde und
Menschenrechte im Islam
und Christentum geht es bei
einer Veranstaltung, zu der
Asyl im Oberland einlädt. Los
geht es am morgigen Diens-
tag, 12. November, um 19
Uhr in der Moschee in Penz-
berg (Bichlerstr. 15). Der Be-
auftragte für interreligiösen
Dialog in der Evangelisch-Lu-
therischen Kirche in Bayern
und die Vize-Direktorin des
islamischen Forums Penz-
berg werden referieren. es

MELDUNGENErstes Konzert im renovierten Welfenmünster
ergreifende Weise wider. Mit
Pauken und Trompeten wur-
de dabei das „Tu Rex gloriae“
(„Du König der Ehre“) einge-
leitet, bevor der Bass an den
„Judex“, den Richter über die
Lebenden und die Toten erin-
nert und der Chor zum
Schluss ein „Miserere nostri,
Domini“ um Erbarmen fleht.
Das passte nahtlos zu den

ersten Klängen des folgenden
Requiem von Gilbert Michl.
Ganz leise, ganz eindringlich
erklang da beim Eingangsge-
sang der Kernsatz der kir-
chenmusikalischen Komposi-
tion für das Totengedenken –
das „Requiem aeternam dona
eis, Domine“ („Ewige Ruhe
schenke ihnen, o Herr“), ein
Gänsehautmoment, der sich
weiter durchziehen sollte,
denn die Totenmesse von
Michl hat außergewöhnlich
ergreifende Passagen. Als der
Chor das „Dies irae, dies illa“
(„Tag des Zornes, Tag der Kla-
ge“) herausrief in die wunder-
schön restaurierte Kirche,
war das so ein Moment oder
als zum Schluss noch einmal
die Eingangszeilen erklan-
gen. Da rundete sich daswun-
derbare Konzert und das Pu-
blikum dankte mit stehen-
dem Applaus. rwg

tin Priska Eser zum Einsatz
kam. Und noch eine Motette
von Mozart hatte Garbe aus-
gewählt – die berühmteste
Vertonung des mittelalterli-
chen Hymnus „Ave verum“,
das mit seiner sanften, fast
melancholischen Musik,
ganz das Gegenstück zur an-
deren Motette war. Garbe
präsentierte das wunderbare
Werk sehr einfühlsam, je-
doch ohne überspitzten
Schmalz. Das aus sechs Tei-
len bestehende „Te Deum“
von Nikolaus Betscher, spie-
gelte den Charakter dieses
christlichen Lobgesangs auf

(Alt), Andreas Hirtreiter (Te-
nor) und Timo Janzen (Bass)
wieder seine altbewährte
Truppe aufgestellt, die das
Publikum in der fast vollbe-
setzten Kirche begeisterte.

Gestartet wurde, be-
schwingt zum Einsingen, mit
der fröhlichen Marienmotet-
te „Alma Dei creatoris“ von
Wolfgang Amadeus Mozart,
bei der gleich die wunder-
schöne Stimme der Sopranis-

Requiem zu Ehren des Abts
die Totenglocken läuten.
Außerdem präsentierte

Garbe mit einem „Te deum“,
einem hymnischen Lobge-
sang von Nikolaus Betscher,
noch ein Werk eines Kompo-
nisten, der dem Prämonstra-
tenserorden angehörte.
Christoph Garbe hatte mit

dem hervorragenden Chor
der Stadt Schongau, dem Or-
chester La Banda, das auf his-
torischen Instrumenten
spielt, und den jeweils durch
kräftige Stimmen überzeu-
genden Solisten Priska Eser
(Sopran), Kerstin Rosenfeldt

Steingaden – Zweieinhalb Jah-
re dauerte die Renovierung
des Welfenmünster in Stein-
gaden. Nunwurde das Gottes-
haus feierlich wiedereröff-
net. Nach Altar- und Orgel-
weihe mit festlicher Musik,
gab es im Rahmen der Reihe
„Festlicher Sommer in der
Wies“ ein feierliches Eröff-
nungskonzert, das etwas
ganz besonderes auf demPro-
gramm stehen hatte: Dermu-
sikalische Leiter Christoph
Garbe hatte mit der „Missa
defunctorum –Requiem“ von
Gilbert Michl einen Schatz
ausgegraben, und das in
zweifacher Hinsicht.
Michl, der dem Prämons-

tratenserorden angehörte,
war der letzte Abt des Klos-
ters Steingaden. Seine zahl-
reichen Kompositionen gin-
gen in den Wirren der Säku-
larisation 1803 verloren. Er-
halten geblieben sind zwei
Werke: eine Sinfonie und
drei Abschriften des Re-
quiems, das beim Konzert
präsentiert wurde.
Gilbert Michl stand somit

im Mittelpunkt, aber nicht
nurmit seinerMusik. Ein Por-
trait des Abts befand sich am
Seitenaltar und Pfarrer Pater-
Petrus-Adrian ließ vor dem

Die zahlreichen Musiker überzeugten beim ersten Konzert im renovierten Welfenmünster
in Steingaden unter anderem mit Kompositionen von Gilbert Michl. FOTO: REGINA WAHL-GEIGER

Einfühlsam
präsentiert


