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Letztes „Festlicher Sommer“-Konzert mit geistlicher Musik

kraft, was sich bei jedem
Stück zeigte. Den Kanon in D-
Dur von Johann Pachelbel
nahmKuzminskaite in genau
dem richtigen Tempo, nicht
schleppend, nicht rasant.
Wunderschön übertrug

sich der charakteristisch
gleichbleibende Rhythmus
dieses Stücks auf die andäch-
tigen Zuhörer. Es war ein be-

ben Advent“, eine bewährte
Auflockerung, die Zuhörer
miteinzubeziehen. Dann war
das Orchester der Stadt
Schongau mit Lehrern und
Schülern der Musikschule
Pfaffenwinkel unter der Lei-
tung von Kristina Kuzmins-
kaite am Zug: Und wie ge-
wohnt legte Kuzminskaite
starken Wert auf Ausdrucks-

von Otmar Faulstich kombi-
nierte Garbe mit einem von
ihm selbst arrangierten Satz
zu „Macht hoch die Tür“. Ei-
ne interessante, wunderschö-
ne Version.
Die Überleitung zum zwei-

ten Konzertblock gestalteten
der Chor und das Publikum
gemeinsam mit dem Lied
„Wir sagen euch an, den lie-

bekanntes Liedgut von einem
so stimmigen, harmonischen
Chor vorgetragen zu bekom-
men.
Aber Christoph Garbe hat-

te auch Lieder zeitgenössi-
scher Komponisten ausge-
sucht, wie das „Rorate coeli
desuper“ des lettischen Kom-
ponisten Rihards Dubra. „Ihr
Tore hebt euch nach oben“

Blöcke unterteilt: Den ersten
Teil übernahm ausschließ-
lich der Chor. In reinster a-ca-
pella-Form präsentierten die
Sänger viele bekannte Ad-
ventslieder wie beispielswei-
se „Maria durch ein Dorn-
wald ging“, „Alle Jahre wie-
der“ oder „Es kommt ein
Schiff geladen“. Das allein
war schon eine schöne Sache,

Schongau – Einen Parkplatz in
Schongau zu finden, war an
diesem Abend kein leichtes
Unterfangen. Grund dafür
war das traditionelle letzte
Konzert der Reihe „Festlicher
Sommer in der Wies“, das in
der Stadtpfarrkirche Schon-
gau stattfand und wie üblich
zahlreiche Zuhörer anlockte.
Der Besuch dieses Sonder-

konzertsmit dem Titel „Rora-
te – ach tauet ihr Himmel he-
rab“ mit geistlicher Musik
zum Advent war eintrittsfrei,
es wurde um Spenden gebe-
ten. Und alles begann mit ei-
nem Gänsehautmoment: Als
der Chor der Stadt Schongau
sich vor dem Altarraum in
zwei Gruppen positionierte,
Chorleiter Christoph Garbe
mit Hilfe einer Stimmgabel
den Ton vorgab und dann der
wunderschöne Advent-Jodler
von Lorenz Maierhofer er-
klang.
„Die Zeit ist da“ hieß es da

in der letzten nicht gejodel-
ten, sondern gesungenen Zei-
le sowunderbar passend, und
man tauchte gleich ein in die-
se vorweihnachtliche musi-
kalische Stimmung, die wei-
terhin so ausdrucksstark ver-
mittelt wurde.
Das Konzert war in zwei

Ausdrucksstark und stimmgewaltig präsentierten sich die Mitwirkenden beim letzten Konzert der Reihe „Festlicher Sommer in der Wies“ in der Schon-
gauer Stadtpfarrkirche. Bei diesem gab es – dem Jahreszeitpunkt angemessen – geistliche und weihnachtliche Melodien zu hören. FOTO: WAHL-GEIGER

sonderer Genuss.
Auch Chor und Orchester

hörte man noch gemeinsam:
Garbe hatte das „Ave verum
Corpus“ von Mozart ausge-
wählt, und diese berühmte
Vertonung des mittelalterli-
chen Hymnus interpretierte
Garbe nicht schleppend oder
übertrieben tragend, sondern
im Gegenteil mit einer flie-
ßenden Erhabenheit.
Zwei Werke von Camille

Saint-Saëns standen noch auf
dem Programm: „Tollite hos-
tias“ mit Chor und Orchester
sowie das Préludes aus dem
„Oratorio de Noël Op.12“.
Das Allegro aus der „Kir-

chensonate in D-dur KV 144“
von Wolfgang Amadeus Mo-
zart und das Adagio sowie das
Allegro aus der sehr festli-
chen „Trisonate in g-moll“
von Johann Sebastian Bach
dirigierte wieder Kuzmins-
kaite.
Abgeschlossen wurde die-

ses beeindruckende Konzert
mit der „Symphonia Pastorel-
la in C-dur“ von Marinus Kö-
nigsperger. Und so leise, wie
das Konzert begonnen hatte,
so gewaltigwurde es dann be-
endet. Das Publikum war zu
Recht begeistert.

REGINA WAHL-GEIGER

Gemeinsam für positives Schongau
Weihnachtsrede von Ilona Böse (SPD) in der letzten Stadtratssitzung

Stadträten. 42 Sitzungen in-
klusive der Ausschüsse seien
es alleine 2019 gewesen, da
seien mindestens 100 Stun-
den zusammengekommen,
Vorbereitungsarbeiten nicht
mit inbegriffen. Er bedankte
sich bei städtischen Mitarbei-
ternwie auch bei den Stadträ-
ten fürdie guteundkonstruk-
tive Zusammenarbeit. Dies
bedeute nicht, dass man im-
mer einer Meinung gewesen
sei – im Gegenteil. „Aber das
ist gelebte Demokratie.“ Für
die anstehenden Wahlen
wünschte sich Sluyterman
„einenWettstreit um die bes-
ten Ideen für unsere Stadt“.
Der Wahlkampf solle so aus-
getragen werden, „dass wir
uns nach denWahlen wieder
mit Anstand begegnen kön-
nen“. ELKE ROBERT

Eine große Herausforde-
rung sei es, das alltägliche Le-
ben zu gestalten. Dass man
die Stadt mit Leben füllen
könne, verdanke man auch
den örtlichen Firmen und Ge-
werbetreibenden. Auch die
Verwaltung der Stadt könne
nicht alles schultern, die Bür-
ger seien gefragt.
Bei den Stadträten bedank-

te Böse sich für eine kollegia-
le, meist gute und zielführen-
de Zusammenarbeit. Und
wünschte sich dies auch für
die Zukunft: „Mit Offenheit
und Toleranz für ein positives
Schongau.“
Auch Bürgermeister Falk

Sluyterman nutzte die Weih-
nachtssitzung für ein paar
persönlicheWorte. Ein inten-
sives, ereignis- und arbeitsrei-
ches Jahr liege hinter den

Schongau–DassdieSchongau-
er Kommunalpolitiker ein
Vorbild für die Bürger sein
sollen, dies wünschte sich Ilo-
na Böse (SPD), die heuer die
Weihnachtsrede im Stadtrat
hielt. TrotzanstehenderWah-
len dürfe es keine atmosphä-
rischen Störungen geben,
sondern eine Zusammenar-
beit über Parteigrenzen hin-
weg: „Nicht Schongau first,
aberwir fürSchongau“, soder
Wunsch der Fraktionsvorsit-
zenden.
„Wir sind es, die unsere

Stadt lebens- und liebenswert
halten müssen“, so der Fin-
gerzeig Ilona Böses. An The-
men hat es den Stadträten in
dieserLegislaturperiodenicht
gemangelt, dies zeige allein
die Anzahl der Sitzungen, so
Böse. 108 Stadtratssitzungen
habe sie gezählt: „Wir haben
wirklich viel gearbeitet.“ Im
Hinblick auf die Kommunal-
wahlen richtete sie den Ap-
pell an die Bürger, die Chance
wahrzunehmen. „In anderen
Ländern werden Kriege ge-
führt, wir sind in der glückli-
chen Lage, frei wählen zu
können“, so Böse. Sie verwies
darauf, dass Schongau sehr
bunt sei, Menschen aus 78
verschiedenen Ländern leben
in der Stadt. „Europa erlebt
heftige Stürme, fragwürdige
Personen wie Trump, Putin
und Co. zündeln an allen
Ecken und Enden.“ Sie hege
jedoch die Hoffnung, dass
man inSchongau einenMosa-
ikstein in das Bild Europas
einfügen könne. „Bei uns ha-
ben Hass und Fremdenfeind-
lichkeit keinen Platz.“

Ein Mosaikstein im Bild Europas: Die SPD-Fraktionsvorsitzen-
de Ilona Böse hielt die Weihnachtsansprache FOTO: HEROLD

Begeistert und beschwingt ins Hochfest
Weihnachtskonzert der Big Band des Welfen-Gymnasiums und der Musikschule Pfaffenwinkel

schen Wörtern zu kämpfen
hatte. Genervt hat dieses
Stück aber definitiv nieman-
den, denn statt Mariah Carey
(oder Curry?) sang Saxopho-
nist Samuel Kroiß. Und das,
bei seiner Premiere, wirklich
gut.

Auch Veronika Nieder-
meyr, ebenfalls aus dem Sa-
xophon-Register, bewältigte
ihre Gesangseinlagen hervor-
ragend. Spontanen Szenen-
Applaus gab es auch für die
großartigen Solisten Michael
Schedel an der Trompete,
Moritz Metschl und Lena
Knothe am Tenor-Sax, Vin-
cent Braun am Bariton-Saxo-
phon, Vianne Wenninger am
Klavier sowie Stefan Fetsche-
le und Moritz Walter an der
Gitarre. Cool wie alte Hasen

siebten Klasse auf der Bühne
stehen. Die 30 begeisterten
Musiker unter der Leitung
von Andreas Immler bringen
einen derart fetten Sound
auf die Bühne, dass man mei-
nen könnte, es stehen Profis
auf derselben. Sie treffen die
Töne. Und den Geschmack
der Gäste – zu 100 Prozent.
Ob „White Christmas“,

„Santa Baby“, der „Jingle Bell
Boogie“ oder „Carol of the
Bells“, alles groovt, alles
swingt, alles lädt zum Mit-
wippen ein und verbreitet
gute Laune.
„Bei ’All I want for Christ-

mas is you’ scheiden sich
vielleicht die Geister, die ei-
nen lieben es, die anderen
können es nicht mehr hö-
ren“, befürchtete Musik-
schulleiter Marcus Graf, der
sehr humorvoll und informa-
tiv durch den Abend führte.
Auch wenn er hin und wie-
der mit den vielen engli-

Schongau – Ein absoluter mu-
sikalischer Höhepunkt in der
Vorweihnachtszeit ist das
Konzert der Big Band des
Welfen-Gymnasiums Schon-
gau und der Musikschule
Pfaffenwinkel: Der Ballen-
haussaal platzte beinahe aus
allen Nähten, denn jeder
wollte sich sein Päckchen gu-
te Laune für das Hochfest ab-
holen.
Die Ohrwurm-Garantie

setzte schon beim Durchle-
sen des Programms ein: Alle
bekannten und beliebten
Klassiker des englischspra-
chigen weihnachtlichen Lied-
guts waren dort aufgelistet.
Doch gerade bei so berühm-
ten Songs ist die Fallhöhe na-
türlich besonders groß, denn
jeder Zuhörer kennt jeden
Ton.
Kein Problem für diese fa-

mose Big Band: Schlösse man
die Augen, man würde nicht
glauben, dass Schüler ab der

Ein Garant für beste Laune vor dem Weihnachtsfest war das traditionelle Konzert der Big Band des Welfen-Gymnasiums und
der Musikschule Pfaffenwinkel im Ballenhaus, bei dem Tenor-Saxophonist Moritz Metschl einer der vielen Solisten war.

intonierten sie ihre Soli. Ein-
fach spitze.
Auch nach 17 Stücken hat-

ten die Zuhörer noch lange
nicht genug, und so war die
einzig geplante Zugabe („Fe-
liz Navidad“) eigentlich nicht
genug. Die Zuhörer klatsch-
ten so lange, bis die Musiker
nicht aus konnten, und noch
einmal „Santa Claus is co-
ming to town“ spielten. Und
wären sie danach nicht von
der Bühne gegangen, sie hät-
ten noch ewig weiterspielen
müssen.
Doch bekanntlich soll man

ja aufhören, wenn es am
schönsten ist. Hut ab vor die-
sen jungen Musikern und ih-
rem Dirigenten, die mit so
viel Leidenschaft und Hinga-
be ihr Publikum begeisterten
und dieses bestens gelaunt
und im wahrsten Sinne des
Wortes bes(ch)wingt in den
Weihnachts-Countdown
schickten. CHRISTINE WÖLFLE

Musiker auch
gut bei Stimme

Elternbeirat fühlt sich „an der Nase herumgeführt“
„Es hieß damals, dass das Auf-
stellenderContainerbis Janu-
ar 2020 erledigt sei. Durch ein
ewiges Hin und Her und zu
spät erfolgte Bestellung ist
nundieRedevonMärz/April –
unddas sei nicht sicher“, fasst
Wölfle zusammen. Geradezu
schockierend empfinde man
die Aussage von Bürgermeis-
ter Falk Sluyterman, dass
man nicht wisse, ob und
wann man überhaupt eine
Genehmigung bekomme.
„Wir fühlen uns total ver-
arscht! Diese geringe Wert-
schätzung des Elternbeirats
führt wohl dazu, dass keiner
mehr dieses Amt überneh-

Schongau – „Eigentlich hatte
uns die Stadt und auch die
Kindergartenleitung eine di-
rekte Information über den
Fortschritt der geplanten Ent-
scheidungen und Maßnah-
men versprochen.“ Der El-
ternbeirat des Kindergartens
fühlt sich vor den Kopf gesto-
ßen, wie Sandra Wölfle, die
Vorsitzende des Gremiums,
erklärt. „Es ist bei uns der Ein-
druck entstanden, dasswir an
der Nase herumgeführt wer-
den, so nach dem Motto: Wir
zögern das so lange hinaus,
bis der aktuelle Elternbeirat
aufgibtoderehnichtmehr im
Amt ist.“

Der Elternbeirat des städti-
schen Kindergartens Re-
genbogen in Schongau ist
sauer. „Leider mussten wir
vom Elternbeirat die Ver-
zögerung der Container-
aufstellung wieder erst aus
der Presse erfahren“, kriti-
siert die Vorsitzende San-
dra Wölfle in einem Schrei-
ben. Eine rechtzeitige In-
formation sei zugesagt ge-
wesen. Man fühlt sich
übergangen und „an der
Nase herumgeführt“.

BereitsMitte des Jahres hat-
te der Elternbeirat bei der
Stadt beantragt, dass die zu-
sätzlichen Krippen-Kinder vo-
rübergehend in Containern
untergebracht werden, damit
der Mehrzweck- und Bewe-
gungsraum weiterhin den
KindergartenkindernzurVer-
fügung steht. Der Raum fehle
fürs Turnen, für Bewegungs-
spiele oder Geburtstagsfeiern
undRuhephasenwie „Traum-
reisen“. Genutzt wird er seit
diesem Schuljahr als Schlaf
undWickelraum für die Krip-
penkinder. Diese Interimslö-
sung war wegen der vielen
unvorhergesehenen Anmel-

dungen notwendig gewor-
den.
Der Elternbeirat reagierte

menwill“, findetWölfle klare
Worte. Und geht sogar noch
weiter: „Oder ist das etwa das
Ziel der Stadt und der Kinder-
gartenleitung?“ Der Eltern-
beirat habe einfach das Ge-
fühl, dass er in seiner Funkti-
on nicht wahrgenommen
werde. „Wir sind nur dazu da,
dass ein Name dransteht und
um Feste ausrichten, aber In-
fos kriegen wir keine, aus al-
lem anderen sind wir raus“,
so Wölfles Schlussforderung.
Der Stadtrat hatte für die

Erweiterung des Kindergar-
tens eine Bebauungsplanän-
derung beschlossen.

ELKE ROBERT

jetzt aufdie jüngsteBerichter-
stattung und wandte sich an
die Schongauer Nachrichten.

Der Elternbeirat im Kindergarten Regenbogen fühlt sich
als Gremium nicht gewertschätzt. FOTO: ROBERT


