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Schongau
Alpenvereins-Tour
auf den Hochwanner
Eine lange, wilde und einsa-
me Bergtour in den Ammer-
gauer Alpen hat der Alpen-
verein Schongau für Sams-
tag, 28. Mai, im Programm.
Ziele der rund siebenstündi-
gen Tour bei 1100 Höhen-
metern sind der Hochwan-
ner und dasMeirtljoch. Eine
Vorbesprechung findet am
Freitag, 27. Mai, ab 18.30
Uhr im Alpenvereins-Ver-
einsheim oder telefonisch
statt. Weitere Informatio-
nen und Anmeldung bei
Tourenleiter Björn Briel un-
ter der Telefonnummer
0151/52577695.

Kaffee und Tee im
Café Schatzinsel
Wie jeden Mittwoch, hat
auch diese Woche, am 25.
Mai, wieder das Café Schatz-
insel im AWO-Raum des
Mohrenhauses geöffnet.
Von 13.30 Uhr bis 17.30 Uhr
findet das gesellige Zusam-
mensein in dem Treffpunkt
mit Tee und Kaffee statt. An-
meldungen für das Angebot
der ökumenischen Sozial-
station sind vorab unter der
Telefonnummer 08861/
24040 möglich.

Wallfahrt
nach Andechs
Die Stadt Schongau und die
Pfarreiengemeinschaft
Schongau laden für den 25./
26. Mai alle Bürger sowie In-
teressierte zur alljährlichen
Wallfahrt nach Andechs
ein. Treffpunkt ist am Mitt-
woch, 25. Mai, um 4 Uhr vor
der Heiliggeist-Kirche in
Schongau. Gegen 14 Uhr er-
reicht man Andechs. Die
Heimfahrt ist mit dem Bus
möglich. Am Donnerstag
fährt ebenfalls ein Bus von
Schongau nach Andechs zur
Christi Himmelfahrtsmesse
um 5.15 Uhr. Abfahrtszei-
ten und -orte sind wie folgt:
3.55 Uhr Sparkasse Schon-
gau West, 4.00 Uhr Schul-
zentrum Marktoberdorfer
Str. 4.05 Uhr Stadtpfarrkir-
che „Mariae Himmelfahrt“
4.10 Uhr Bahnhof Schon-
gau. Eine Anmeldung ist
nicht erforderlich. Weitere
Informationen können
auch bei Markus Nagel un-
ter Telefon 08861/6906292
eingeholt werden.

Kesselfleischessen
am Vatertag
Nach langer Pause dürfen
sich die Väter, und natür-
lich alle anderen, auf das
traditionelle Kesselfleisch-
essen am Trachtenheim auf
dem Helgoland freuen. Los
geht’s am 26. Mai ab 11 Uhr.
Neben dem leiblichenWohl
sorgt die „Schwindlig Blos“
für beste musikalische Un-
terhaltung. Um besser pla-
nen zu können, sind Reser-
vierungen erwünscht unter
der Telefonnummer 08861-
2595988. Bei schlechter
Witterung findet die Veran-
staltung im Saal des Trach-
tenheims statt. Der Eintritt
ist frei. cho

Mountainbike-Tour
für Frauen
Der „Mountainbike-Damen
Radltreff“ des Alpenvereins
Schongau wird am morgi-
gen Mittwoch, 25. Mai, wie-
der angeboten. Treffpunkt
ist um 17.30 Uhr am Spar-
gelhäuschen gegenüber des
McDonalds in Schongau.
Ansprechpartnerin bei Fra-
gen ist Johanna Nuscheler.
Sie ist unter der Telefon-
nummer 08860/8313 bzw.
unter 0172/3931194 erreich-
bar. Es ist geplant, dass bei
jeder Tour eine andere der
Teilnehmerinnen die Grup-
pe führt.

70. Gauwallfahrt bei Kaiserwetter
Schongauer übergaben Standarte an Seestaller Trachtler

nach Pandemien und Seu-
chen für die Gesundheit aller
Menschen zu beten.
An der Wallfahrtskirche

auf dem Hohen Peißenberg
angekommen, zelebrierten
Monsignore Herbert Keller-
mann und Diakon Hans
Steinhilber einen wunderba-
ren Gottesdienst im Freien,
musikalisch umrahmt von
der Stadtkapelle Schongau
und gestaltet vonMitgliedern

Schongau/Hohenpeißenberg –
Kaiserwetter zum Jubiläum:
Zum 70. Mal sind am vergan-
genen Sonntag die Trachtler
des Lechgaus betend auf den
Hohen Peißenberg gepilgert
– nach zweieinhalbjähriger
Corona-bedingter Pause. Und
so war diese Wallfahrt heuer
ganz besonders und aktueller
denn je: Denn diese Art des
Bittgangs gibt es bereits seit
dem Mittelalter – auch, um

Bei herrlichstem Wetter sind die Lechgau-Trachtler am Sonntag auf den Hohen Peißenberg
gepilgert. FOTO: WÖLFLE

des Trachtenvereins „Schloß-
bergler“ Schongau. Diese
übergaben nach drei langen,
aber ereignisarmen Jahren
die Gau-Standarte an die
Lechtaler Seestall. „Wir wün-
schen Euch von ganzem Her-
zen, dass Ihr Euer Amt völlig
uneingeschränkt erfüllen
könnt“, hieß es von den
Schongauern bei der Standar-
ten-Übergabe.

CHRISTINE WÖLFLE

gerechnet. Das allererste Mal
seit dem 20-jährigen Beste-
hen des Schongauer Som-
mers wird derMarkt nun Ein-
tritt kosten, „sonst wären
auch die Kostensteigerungen
nicht mehr abzudecken.“
Rund 125 000 Euro müssen
gestemmt werden, überall
werde mehr verlangt, Strom,

Wasser, Personalkosten für
Sicherheitsdienst, Getränke –
auch seitens der Stadt werde
mehr verlangt.
Das System für den Eintritt

hat man so einfach wie mög-
lich gehalten: Fünf Euro kos-
tet ein Tageseintritt, 15 Euro
die Dauerkarte – man be-
kommt ein Stoffbändchen,
das die gesamte Zeit gültig
ist. Zahlen müssen alle erst
ab einemAlter von 16 Jahren,

show. An die Kinder ist bei al-
lem ebenfalls gedacht. Diese
können beim Seiltanztheater
sogar selbst aktivwerden und
sich – entsprechend verklei-
det – unter Anleitung in der
Technik des Seiltänzers üben.
Nicht zuletzt ist wieder die
Abteilung Turnen des SC
Huglfing zu Gast.

Was Wodarczyk bedauert:
Nach der Pandemie habe es
einige Gaukler und Gruppen
einfach nicht mehr gegeben,
einige Darsteller und Fieran-
ten mussten sich andere Be-
rufe oder Einkommensmög-
lichkeiten suchen. Dafür ka-
men andere hinzu. „Es ist ei-
ne Mischung aus Bewährtem
und Neuem“, so der Chef des
Schongauer Sommers in ei-
nem Satz über das Pro-

Schongauer Sommer kostet erstmals Eintritt
Kinder sind immer frei. Und
wer an den Wochentagen
nur ein Mittagessen oder ein
Getränk in schöner Marktat-
mosphäre genießen möchte,
kann dies auch ohne Zuzah-
lung. Denn der Gastrobereich
ist von Freitag, 5. August, bis
Freitag, 12. August, jeweils in
der Zeit zwischen 11.30 und
14 Uhr ohne Eintritt geöffnet.
Gezahlt werden muss nur an
den Wochenenden, an Feier-
tagen und wochentags nach
der Mittagszeit.
„Wir haben eine Kostenauf-

stellung gemacht, das ist kei-
ne Abzocke“, betont Wo-
darczyk. Den Fans des Histo-
rischen Markts komme man
mit der Dauerkarte entgegen,
„das sind nicht einmal 1,50
Euro pro Tag.“ Bei den Ge-
tränken wolle man versu-
chen, die Preise von 2019 zu
halten, versprechen kann
Wodarczyk das aber noch
nicht. Der Bierpreis sei in die-
sem Jahr seit Januar schon
um neun Prozent gestiegen.
Rund 45 Prozent der Kosten
ist der Bereich für die Künst-
ler, die Schausteller, das vor-
führende Handwerk. Der Ein-
tritt sei so bemessen, dass die
Bevölkerung kommt.
Groß auf Diskussionen ein-

lassen will er sich bei diesem
Thema ohnehin nicht. Im-
merhin seien elf Tage Markt
geboten, im Schnitt hatte
man bisher 50 000 bis 60 000
Besucher. „Und wir haben im
Rückblick auf die 20 Jahre
Eindruck hinterlassen.“

Karten
Geöffnet ist der Historische
Markt am Festplatz vom 5.
bis zum 15. August täglich
von 12 bis 24 Uhr. Die Dau-
erkarten für den Schongau-
er Sommer gibt es im Vor-
verkauf in der Büchergale-
rie. Derzeit wird noch an ei-
nem Online-Vorverkauf ge-
arbeitet. Das ausführliche
Programm gibt es unter
schongauer-sommer.de.

Viele Fans des Schongauer
Sommers konnten es kaum
erwarten, im August (5. bis
15.) soll der Historische
Markt endlich wieder
stattfinden. Nach der Pan-
demie ist aber nicht vor der
Pandemie, wie Marktleiter
Manfred Wodarczyk erläu-
tert. Vor allem wird erst-
mals seit dem 20-jährigen
Bestehen Eintritt kassiert.

VON ELKE ROBERT

Schongau – Zuerst einmal die
gute Nachricht: Der Histori-
scheMarkt kannwieder statt-
finden. Über zwei Jahre hin-
weg hatten die Verantwortli-
chen des Vereins Schongauer
Sommer, im Prinzip in Perso-
nalunion eines Manfred Wo-
darczyk, geplant und gerech-
net, aber die Auflagen und
das Pandemiegeschehen hat-
ten es einfach nicht erlaubt.
Jetzt sieht alles bestens aus:

„Das Oktoberfest und die Pas-
sion Oberammergau können
in jeglicher Form stattfin-
den“, zählt der Hohenfurcher
auf. Er wüsste nicht, was da-
gegen sprechen könnte, zu-
mal ohnehin alles draußen
stattfindet. Und selbst die
Schirme für die Gastronomie
haben keine Seitenwände,
für ausreichende Belüftung
ist also immer gesorgt.
Das Programm für die elf

Tage vom Freitag, 5. August,
bis Montag, 15. August, steht
längst. Es gibt wieder zwei
Bühnen, eine wird gewohnt
von Straßenmusikern be-
spielt, darunter auch „Lone-
some Artisans“ Attila. Auf der
großen Bühne dürfen natür-
lich „The Sandsacks“ nicht
fehlen. Ebenfalls dabei: Feu-
ervögel, Bernstyn und Wel-
tenkrieger. Auch sonst gibt es
viel Spektakel und Wunder-
bares, darunter der beliebte
Fakir Lubo mit seiner Feuer-

Beim Schongauer Sommer ist mit mittelalterlicher Musik und Vorführungen alten Handwerks viel geboten, Gaukler
sorgen für Stimmung, an diversen Gastroständen gibt es alles fürs leibliche Wohl. FOTOS: HANS-HELMUT HEROLD

Er freut sich auf den Schongauer Sommer: Organisator
Manfred Wodarczyk.

cher ist mir wichtig“, so der
Organisator. Das Staunen, die
Überraschung.
Eine schlechte Nachricht

gibt es aber auch: „Ich kann
das nicht mehr finanzieren.“
WieWodarczyk erklärt, habe
sich die Vorstandschaft die
Entscheidung nicht leicht ge-
macht und lange hin undher-

gramm. 14 Stände im Gastro-
bereich, 20 Gaukler und Vor-
führende, 60 Stände vom
Korbflechter bis zumGlasblä-
ser sowie ein größeres Lager-
leben im hinteren Bereich
des Historischen Marktes mit
mindestens zehn Zelten – da
ist schon was geboten. „Der
Oooooh-Effekt beim Besu-

Größeres
Lagerleben

System so einfach
wie möglich

Großes Musikkino mit Liederrevue
Festlicher Sommer in der Wies ist im Schongauer Ballenhaus mit „Gold und Fische“ gestartet

tigend war.
Man lachte über ein Ge-

burtstagslied, bei dem sich ei-
ne junge Frau einen neuen
Vorderzahn wünscht, denn
„den meinen schlug der Fer-
dinand mir ein“. Es war köst-
lich, wie Veit da lispelte und
man die Zahnlücke förmlich
spürte. Und sie fragte sich bei
auftretenden Bauchschmer-
zen nach einem Rendezvous,
ob es „schon Liebe ist oder
doch eher der Blinddarm“.
Auch eine Salmonellenvergif-
tung könnte es sein. Herrlich!
Als roter Faden wurde man

begleitet von kleinen Wesen,
die im Meer schwimmen,
keine Augen und Ohren ha-
ben, aber alle Gefühle auf-
nehmen können, beinahe bis
sie platzen und auf den Bo-
den zu sinken drohen. Anna
Veit erzählte über die Nöte
und Abenteuer dieser magi-
schen Wesen und verwebte
das Märchen dann mit den
Chansons. Es war ein ganz
großes Musikkino. Bravo.

REGINA WAHL-GEIGER

zu“, schrie Veit.
Starker Tobak und nicht

realitätsfern, so kamen die
Chansons rüber, mit einer
Ausdruckskraft, die überwäl-

Schongau – Die Konzertreihe
„Festlicher Sommer in der
Wies“ ist nach zweijähriger
Zwangspause am Samstag-
abend im Schongauer Ballen-
haus mit einem fantasti-
schen Konzert gestartet. Die
Zuhörer waren begeistert.
Die großartige Lieder-Re-

vue „Gold und Fische“, die an
diesem Abend von der mehr-
fach ausgezeichneten Sänge-
rin Anna Veit und dem Pia-
nisten Michael Gumpinger
präsentiert wurde, hätte grö-
ßeres Publikum verdient. Der
Saal im Ballenhaus war
nicht, wie sonst üblich bei
dieser Konzertreihe, bis auf
den letzten Platz besetzt.
Schade, denn die anspruchs-
volle Lied-Text Kombination
der beiden Künstler war ein
einmaliges, in solcher Form
nie zuvor gehörtes musikali-
sches Kunstwerk, das man
zwei Stunden lang genießen
konnte.
In perfekter Harmonie

führten Veit und Gumpinger
das Publikum durch einen

fallen, schrieb anonyme Brie-
fe und warf die Scheiben zur
Wohnung ein. Und als alles
nichts half „dann brecht bei
ihr ein, Leute – und schlagt

und böse war, und die aus
der Gemeinschaft vertrieben
werden sollte, was aber nicht
gelang. Da ließ sich die feine
Gesellschaft schon etwas ein-

Dschungel an Chansons mit
selbst kreierten Texten, die
nachdenklich, witzig, melan-
cholisch, romantisch, bestür-
zend und manchmal mit ei-
nem Hauch von Erotik verse-
hen, einfach fantastisch wa-
ren.
Anna Veit lud zu einer „Ti-

gerparty“ im Garten ein, wo
es zunächst ganz gemütlich
zugeht, bis dann die Gastge-
berin die Tiger frei lässt. „Die
fressen zuerst alle Frauen
und dann die Schlauen“,
sang Veit mit einer unglaub-
lich beeindruckenden, kraft-
vollen Stimme, die sie mühe-
los in die Höhe und Tiefe ka-
tapultieren konnte. Am Ende
der Party sitzt die Gastgebe-
rin zufrieden alleine im Gar-
ten und trinkt genussvoll ih-
ren Wein.
„Seien Sie empört, lachen

Sie, weinen Sie“, begrüßte
Veit die Zuhörer nach der
Pause. Und genau das tat
man. Man war empört über
die „Hexe“, die tagsüber nett,
jedoch nachts verschlagen

Stimm- und spielgewaltig präsentierten sich Anna Veit und Michael Gumpinger bei ihrem
Konzert im Ballenhaus zum Auftakt der Reihe „Festlicher Sommer in der Wies“. WAHL-GEIGER


