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Aufruf zur Registrierung
zum 28. Merkur CUP 2022

ab sofort bis 15.11.2021
Es sind ausschließlich E-Junioren*innen der
Jahrgänge 2011 und jünger spielberechtigt,

die ihren Wohnsitz im Hauptverbreitungsgebiet des
Münchner Merkur und seinen Heimatzeitungen haben

und aktiv am Spielbetrieb des BFV teilnehmen.

Jetzt unter merkurcup.de anmelden.
Nach dem 15.11.2021 können keine Anmeldungen

mehr entgegen genommern werden.

merkurcup.de/turnier/anmeldung

Unterstützt
von

IN KÜRZE

Schongau
Leichtathleten tagen
und wählen neu
Die Leichtathletik-Abtei-
lung des TSV Schongau hält
am Mittwoch, 10. Novem-
ber, ihre Jahreshauptver-
sammlung ab. Beginn ist
um 19 Uhr in der Lechsport-
halle. Neben den Berichten
der Vorstandschaft stehen
in diesem Jahr auch wieder
Neuwahlen auf der Tages-
ordnung. Alle Mitglieder,
die zur Versammlung kom-
men, werden gebeten, sich
an die geltenden Infektions-
schutzmaßnahmen zu hal-
ten. cho

Gottesdienst mit
Tilmann Haberer
Die evangelische Kirchenge-
meinde Schongau setzt die
Reihe mit Gottesdiensten
mit ehemaligen Pfarrern
fort: An diesem Sonntag,
dem Reformationstag, pre-
digt um 10 Uhr in der Drei-
faltigkeitskirche in Schon-
gau Tilmann Haberer. Habe-
rer ist einer der profiliertes-
ten und bekanntesten Pfar-
rer der bayerischen Landes-
kirche. Nach Schongau kam
er im Jahr 1982 und blieb als
Pfarrer zur Anstellung drei
Jahre lang. Danach war er
unter anderem 13 Jahre
lang Pfarrer an der Münch-
ner Innenstadtkirche St. Lu-
kas. Die vergangenen 16
Jahre arbeitete er als evan-
gelischer Leiter der Ökume-
nischen Krisen- und Lebens-
beratung „Münchner Insel“.
Haberer hat außerdem zahl-
reiche Bücher zu theologi-
schen und spirituellen The-
men geschrieben.

Außenspiegel am
Ford beschädigt
Am vergangenen Dienstag
ist zwischen 18 und 21 Uhr
an einem auf dem Parkplatz
am Köhlerstadel abgestell-
ten Ford Mondeo der linke
Außenspiegel beschädigt
worden. Hinweise an die Po-
lizeiinspektion Schongau
(08861/23460).

„Das muss wirklich glänzen am Schluss“
Der Schongauer Stadtchor probt mit Markus Bauer für Konzert am Samstag

gen sich bemerkenswert wa-
cker. Wortfolgen, die sperrig
imMund liegenwie „A proge-
nie in progenies“ werden erst
auf „dududu“ geübt und
dann wieder auf Text.
Bauer findet die richtige Ba-

lance aus Feilen am Detail,
ohne das große Ganze aus
dem Blick zu verlieren. Die
Strukturen werden immer
plastischer, die Gestaltung
immer packender. „Ihrmüsst
bei mir sein. Nicht verlieren
im Klang“, ruft er ins musika-
lische Geschehen hinein.
Dann lässt er den Schluss-

akkord noch mal ansingen
und halten: „Das muss wirk-
lich glänzen am Schluss“, for-

dert er. „Und jetzt das ‚Fecit
potentiam’. Bleibt gleich ste-
hen, liebeMänner. Das ist gut
für den Kreislauf.“
Eine aufgewühlt-packende

Klaviereinleitung bewirkt ei-
nen ebensolchen Chorein-
satz. „Wo zielen wir hin? Und
ein Crescendo am Schluss!“
Bauers Anweisungen lassen
den feurigen Charakter noch
stärker hervor treten.
Auch das folgende „Depo-

suit“ läuft prachtvoll und ver-
sprüht Energie. „Was haben
wir vereinbart? Auf der 3 geht
Ihr weg. Wer das im Konzert
nicht macht, muss einen aus-
geben“, mahnt Bauer scher-
zend. „In dem Fall eher drei
ausgeben“, tönt es aus dem
Sopran. Altes Chor-Gesetz:
Auf das gemeinsame Singen
folgt das gemeinsame Trin-
ken. SABINE NÄHER

Das Konzert
Gespielt wird am Sonntag
ab 19 Uhr in der Stiftskirche
in Rottenbuch. Die Solisten
sind Anna Karmasin (So-
pran), Anne Reich (Sopran),
Veronika Sammer (Alt), Eric
Price (Tenor), Ansgar Theis
(Bass). Eintrittskarten gibt
es per Mail: info@wieskon-
zerte.de; www.wieskonzer-
te.de und (8243/2783).

Auch der alte Trick, bei an-
steigender Tonhöhe eine ge-
genläufige Körperbewegung
zu machen, kommt zum Tra-
gen: Bauer lässt die Sänger
knicksen beim hohen Ton –
und einen imaginären Ba-
rock-Rock raffen, was die Ar-
me in die Seitenlage bringt
und damit den Brustkorb öff-
net.
Dann kommt der „Lippen-

propeller“ zum Einsatz. „Das
geht noch lauter“, spornt
Bauer an. Denn ein gutes Ein-
singen ist die halbe Chorpro-
be: Die alte Weisheit beher-
zigt auch der junge Dirigent.
Danach geht es an die Lite-

ratur: Vivaldis „Magnificat“
wird aufgeschlagen. Bauer
spielt ein paar Takte voraus,
der Chor setzt selbstständig
ein. Nach einer Weile bricht
Bauer ab. Nun werden Phra-
sierung und Artikulation im
Detail geprobt. Der Dirigent
singt anschaulich vor, wie er
es habenmöchte. „DiesenAn-
fang müsst Ihr wirklich gut
im Ohr haben, Soprane. Und
Bässe: Das ist ein bisschen zu
sehr gegrummelt. Nutzt das
rollende ‚R’, um den Klang
nach vorne zu bekommen.“
Wie in vielen anderen Chö-

ren auch, ist das Geschlech-
terverhältnis im Schongauer
Stadtchor sehr unausgegli-
chen: Drei gut gefüllten Rei-
hen von Sängerinnen steht ei-
nemagere Reihe von Sängern
gegenüber. Doch die schla-

bereitet. Das ebenfalls ausge-
fallen ist.“
Doch von diesen schwieri-

gen Startbedingungen ist
nichts mehr zu spüren: Der
junge Chorleiter hat einen
hervorragenden Draht zu sei-
nen Sängern. Die Verständi-
gung klappt perfekt. Für
Nicht-Chorsänger sei einge-
fügt, dass Gesangspädagogen
und Chordirigenten vor der
schwierigen Aufgabe stehen,
ihren Schützlingen Dinge an-
schaulich machen zu müs-
sen, die unsichtbar imKörper
ablaufen – und deshalb zu Bil-
dern greifen. Die Anweisun-
gen „gähnen“ oder „staunen“
beispielsweise veranlassen

versierte Chorsänger sofort
zu den entsprechenden Lo-
ckerungs- und Atemübun-
gen.
Auch das „Einriechen“ ge-

hört dazu. Bauer konkreti-
siert: „Lasst Euer Gesicht wis-
sen, dass die Blume gut
riecht!“ Das intensive Rie-
chen entlädt sich in jubeln-
den „AAA!“ und „OOO!“ Mit
einem leisen Summen auf an-
steigenden Tonhöhen wer-
den die Stimmen sanft ge-
weckt. „Staunen, aber nicht
die Luft anhalten! Nur der
Hals ist offen“, ruft Bauer den
Übenden zu.

Schongau – Zwar hat Markus
Bauer den Schongauer Stadt-
chor schon im Sommer des
Jahres 2020 übernommen,
doch pandemiebedingt steht
tatsächlich erst jetzt das erste
Konzert an – an diesem Sams-
tag um19Uhr in der Stiftskir-
che in Rottenbuch.
Der 1994 in Erding gebore-

ne Musiker hat in München
Schulmusik und Chorleitung
studiert, leitet das Heinrich-
Schütz-Ensemble Vornbach,
einen Kirchenchor in Hall-
bergmoos, ist Ausbilder für
Chorleitung beim Bayeri-
schen Sängerbund und hat
seit diesem Wintersemester
auch einen Lehrauftrag an
der Münchner Musikhoch-
schule.
Wer ihn bei einem Proben-

abend im Jakob-Pfeiffer-Haus
bei der Probe erlebt, ist
schnell überzeugt, dass die
Schongauer mit ihm einen
Glücksgriff getan haben. Ob-
wohl er mit Abstand der
Jüngste im Saal ist, leitet er
den Chor mit einer natürli-
chen Autorität, die auf pro-
funder Sachkenntnis und de-
ren souveräner Umsetzung
basiert.
„Vergangenes Jahr haben

wir zunächst für das Weih-
nachtskonzert geprobt. Das
musste dann aber ausfallen“,
erzählt Bauer. „Dann haben
wir uns im Lockdownmit On-
line-Proben auf unser Som-
merkonzert in der Wies vor-

Es sind intensive Proben im Jakob-Pfeiffer-Haus, mit denen sich der Schongauer Stadtchor
mit seinem neuen Dirigenten Markus Bauer (re.) auf das große Konzert am Samstagabend
in der Rottenbucher Stiftskirche vorbereitet. FOTO: NÄHER

Dann kommt der
Lippenpropeller

Erst singen,
dann trinken

ungsverfügung sowie um die
Vorsorgevollmacht. Beraten
wird von 10.30 bis 12.30 Uhr.

Stammtisch
der 1939er
Die Mitglieder des Schongau-
er Jahrgangs von 1939 treffen
sich zu ihrem Stammtisch
am kommenden Dienstag, 2.
November, um 14.30 Uhr im
Hotel Alte Post in Schongau.

Schongau
Hilfe und Beratung für
ehrenamtliche Betreuer
In den Räumen der Schon-
gauer Arbeiter-Wohlfahrt
(Karmeliterstraße) findet am
nächsten Freitag, 5. Novem-
ber, eine Beratungsstunde
statt. In der gibt es dann Hilfe
für ehrenamtliche Betreuer
und Bevollmächtigte rund
um Patienten- und Betreu-
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Fuchstalbahn: „Fahren wir los“
die Stadt Schongau zukom-
men.“
Holzhey plädierte dafür,

dringend Peiting und Alten-
stadt mit ins Boot zu holen.
„Es soll nicht jede Kommune
für sich sehen, welche Vortei-
le man hat, sondern das ge-
samte Mittelzentrum.“ Der
Verkehrsexperte sieht Mög-
lichkeiten, die Regionmit der
Fuchstalbahn weiter touris-
tisch zu erschließen. Alle soll-
ten die Fuchstalbahn als Zu-
kunftschance betrachten,
nicht als Problem, damit jetzt
keine falschen Beschlüsse
z.B. beim Flächennutzungs-
plan gefasst würden – mit
Sorge sehe er auf die Gemein-
den im Norden Schongaus.
Friedrich Zeller (SPD) kün-

digte an, dass Holzhey die
Verdienstmedaille bekom-
men müsse, wenn die Fuchs-
talbahn fährt. „Unglaublich,
wie Sie sich einsetzen.“ Sluy-
terman schloss die Mitglieder
des Aktionskreises in diesen
Dank mit ein (siehe Seite 1).
Auch der Bürgermeister be-
tonte, dass das Ammer-Lech-
Land an einem Strang ziehen
müsse und bedauerte, dass
sich Peiting mit Peter Osten-
rieder vom runden Tisch ver-
abschiedet habe. „Das Mittel-
zentrum muss mit einer
Stimme sprechen“, forderte
Winfried Schaur (UWV). Gre-
gor Schuppe (ALS) warb dafür
zuzugreifen, alles werde am
Silbertablett serviert. Zeller:
„Der Weg ist bereitet, fahren
wir los, ich weiß nicht, wo-
rauf der Freistaat wartet.“

gen sein: Landsberg Süd, Un-
terdießen, Asch-Leeder,
Denklingen, Kinsau, Hohen-
furch/Schwabniederhofen
und Schongau Krankenhaus.
Wenn der Zug an diesen sie-
ben Standorte hält, könnte
die Fahrtzeit bis Landsberg ei-
ne halbe Stunde betragen.
Der größte Kritikpunkt ge-

rade der Anrainergemeinden
seien bisher immer die Kos-
ten für die Bahnübergänge
gewesen. Holzhey machte
deutlich: Die Kommunen
müssen sich nach einer Ge-
setzesänderung nun nicht
mehr an den Kosten beteili-
gen. „Als kommunale Aufga-
be bleiben Park&Ride sowie
Bike&Ride, was mit einem
Regelsatz von 50 Prozent ge-
fördert wird – ansonsten sehe
ich keine großen Kosten auf

Vielerlei Antworten liefert
die Untersuchung Holzheys.
Die Bahntrasse sei in einem
sehr guten Zustand – „die vor-
handene Trasse kann unver-
ändert für eine Reaktivierung
genutzt werden“. Lediglich
die Sicherungstechnik in den
Bahnhöfen Landsberg und
Schongau sei sehr veraltet.
Diese müsse aber ganz unab-
hängig von einer Reaktivie-
rung der Fuchstalbahn ohne-
hin erneuert werden, wes-
halb diese Kosten nicht der
Reaktivierungsidee angelas-
tet werden könnten. Irrele-
vant sei auch das Argument,
dass mittlerweile alle Bahn-
hofsgebäude verkauft seien.
„Die Bahnhofsgebäude
braucht man nicht mehr“, so
Holzhey, selbst Inhaber des
Schongauer Bahnhofs. Inte-

können, schickte Holzhey vo-
raus. Aber der Schongauer
zeigte auf, dass es nur gute
Gründe für die Fuchstalbahn
gebe. In den vergangenen
Jahren habe sich in der Regi-
on viel verändert – vor allem
bei der Einwohnerentwick-
lung und der Zahl der Pend-
ler – sowohl der Ein- als auch
der Auspendler. Er schätzt,
dass zwischen Schongau und
Landsberg täglich 18 000 pri-
vate Pkw unterwegs sind
(letzte Zählung 2015: 16 000
Pkw). „Und was ist beim öf-
fentlichen Nahverkehr pas-
siert? Nichts.“ Die Fahrt wo-
chentags mit Bus und Bahn
zwischen Schongau nach
Augsburg dauert im Schnitt
mehr als 2,5 Stunden, an
Sonn- und Feiertagen gibt es
keinerlei Buslinien.

Nur gute Argumente für
die Wiederbelebung der
Fuchstalbahn hatte Ver-
kehrsexperte Andreas
Holzhey bei der Vorstel-
lung seines Eckpunktepa-
piers im Stadtrat. „Die
Fuchstalbahn soll als Chan-
ce betrachtet werden,
nicht als Problem“, so das
Fazit seines sachlichen Vor-
trags. Emotional wurde es
in der Diskussion dennoch.

VON ELKE ROBERT

Schongau – Bei einem runden
Tisch im Juli war das Eck-
punktepapier zur Reaktivie-
rung der Fuchstalbahn be-
reits unter anderem den Bür-
germeisterkollegen der An-
liegergemeinden sowie Ver-
tretern der Landkreise Weil-
heim-Schongau und Lands-
berg vorgestellt worden. Es
sei aber mehr als ein reines
Eckpunktepapier, so Bürger-
meister Falk Sluyterman. Es
beinhalte fast 50 Seiten, die
Antworten liefern, um Unsi-
cherheiten zu beseitigen, was
bei Wiederbelebung der
Fahrtstrecke auf die einzel-
nen Gemeinden zukomme.
Der gebürtige Schongauer
Andreas Holzhey, Ingenieur
für Verkehrswesen, stellte
seine detaillierte Untersu-
chung nun dem Stadtrat vor.
Kosten könne er keine nen-

nen, und man werde auch
nicht morgen ausschreiben

Auf Schongau kommen keine großen Kosten zu, machte
Andreas Holzhey im Stadtrat deutlich. FOTOS: HEROLD

Das Eckpunktepapier als Argumentationsgrundlage:
Falk Sluyterman hofft auf die gesamte Region.

ressanterweise sei der neue
Schongauer Bahnsteig mit
der Sanierung schon entspre-
chend für eine Verlängerung
der Pfaffenwinkelbahn in
Richtung Krankenhaus vor-

bereitet worden.
Wichtig sei, die Fuchstal-

bahn nicht isoliert zu be-
trachten. „Es geht um die
Verknüpfung mit den weiter-
gehenden Strecken – im Ide-
alfall in Abstimmung mit der
Pfaffenwinkelbahn und der
Lechfeldbahn.“ Dabei emp-
fiehlt Holzhey: „Fahrzeit so
schnell wie nötig, nicht so
schnell wie möglich.“ Halte-
stellen könnten in seinen Au-

Mittelzentrum soll
zusammenarbeiten


