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Peiting
Mariensingen
in Maria Egg
An diesem Samstag, 2. Juli,
dem Fest „Mariä Heimsu-
chung“, wird in Peiting das
Patrozinium derWallfahrts-
kirche Maria Egg gefeiert.
Zu diesem Anlass lädt der
Pfarrverband Peiting-Ho-
henpeißenberg zu einem
Mariensingen am Sonntag,
3. Juli, um 19 Uhr nach Ma-
ria Egg ein. Ein Dreigesang
Marianne Baab, Eva (Hack-
brett & Harfe) und Albert
Neuner (Posaune), die Büh-
lacher Gitarrenmusik unter
der Leitung von Angelika
Bergbauer, Monika Kirch-
bichler (Sopran) und Annet-
te Müller (Orgel) werden für
die musikalischen Beiträge
sorgen. Für die geistlichen
und textlichen Impulse
sorgt das Seelsorgeteam des
Pfarrverbandes, allen voran
Pfarrer Robert Kröpfl. Der
Eintritt ist frei, um Spenden
wird gebeten.

Anmelden für den
Frauenbund-Ausflug
„Wir fahren ins Blaue“ lau-
tet das Motto beim Frauen-
bund Peiting. Geplant ist
der Ausflug für Dienstag,
26. Juli. Das Ziel wird nicht
verraten, in der Frauen-
bund-Ankündigung steht
nur: „Wir schlendern
durchs Grüne und erleben
das blaue Nass! Wir genie-
ßen die Düfte des Sommers
und lassen uns auf einen
ganz besonderen Nachmit-
tag desWohlbefindens ein.“
Mitbringen sollten die Teil-
nehmer auf jeden Fall ein
kleines Handtuch. Sollte das
Wetter nicht mitspielen, ist
für eine Alternative gesorgt.
Abfahrt ist am Veranstal-
tungstag um 12.30 Uhr an
der blauen Sparkasse in Pei-
ting. Anmelden kann man
sich ab sofort unter der Tele-
fonnummer 08861/66258
(Familie Krois).

Böbing
Schützen fahren
nach Peiting
Der Schützenverein Böbing
beteiligt sich am Sonntag, 3.
Juli, am Kirchenzug anläss-
lich des Gauschießens in
Peiting. Beginn ist um 9.30
Uhr. Aufstellung an der
Schloßberghalle in Peiting
ist um 9.15 Uhr. Abfahrt ist
in Böbing um 8.30 Uhr am
Scheiberhaus.

Herzogsägmühle
BuB-Sommerfest
auf Gollerhauswiese
Im Rahmen des Dorffestes
in Herzogsägmühle feiert
auch der Inklusionsverein
„Bewegung und Begeg-
nung“ (BuB) sein Sommer-
fest. Zu finden sind die BUB-
Angebote und Veranstaltun-
gen am Sonntag, 3. Juli, ab
11 Uhr auf der Gollerhaus-
wiese in Herzogsägmühle.

Wildsteig
Alpenverein
hat Monatstreff
Beim Wildsteiger Alpenver-
ein steht am heutigen Frei-
tag, 1. Juli, der Monatstreff
auf dem Programm. Los
geht es um 20 Uhr im AV-
Stüberl in Wildsteig.

IN KÜRZE

Am Wochenende rollen wieder die Oldtimer

gischen Beitrag leisten, kün-
digt Hirschvogel an.
Damit am Rallye-Wochen-

ende alles reibungslos funk-
tioniert, sind rund 30 Helfer
des Lions-Clubs im Einsatz.
Unterstützung erhalten sie
von einem Team des MSC
Bayerischer Rigi, das sich um
die Zeitmessung kümmert.
Ein großer Aufwand, doch
der lohnt sich. Denn der ge-
samte Erlös der Veranstal-
tung kommt einem sozialen
Zweck zugute. In der Vergan-
genheit habe man so bereits
das Hospiz in Polling oder
auch das Kinderheim in Bö-
bing unterstützen können,
sagt Hirschvogel. Wohin das
Geld diesmal fließt, steht
noch nicht fest. „Das ent-
scheiden wir nach der Ral-
lye.“

und da können sich die Zu-
schauer und Fans auf viele
Höhepunkte freuen. Etwa
den ältesten Wagen im Feld,
ein Sunbeam Alpine Mark 1,
Baujahr 1953 mit 69 PS. „Es
handelt sich um ein echtes
Hollywood-Fahrzeug, das frü-
her dem Regisseur Elia Kazan
gehörte, von dem der Film
,Jenseits von Eden’ stammt“,
verrät Hirschvogel. Heute sei
das Auto imBesitz von Rudolf
King, der den Sunbeamdurch
den Pfaffenwinkel steuern
werde.
Weil Oldtimer nicht als

Nachhaltigkeitswunder gel-
ten, dieser Aspekt aber im-
mer wichtiger wird, hat sich
der Lions-Club heuer etwas
überlegt. Pro Fahrzeug werde
man im Herbst zwei Bäume
pflanzen und so einen ökolo-

Reifen fährt. Zwar gebe es
vorgegebene Zeiten für die
Etappen, doch die seien pro-
blemlos einzuhalten, erklärt
Hirschvogel. „Die meisten
sind eher zu früh da undmüs-
sen warten, bis sie weiterfah-
ren können.“ Wer am Ende
ganz vorn stehen will, muss
sein Geschick vor allem bei

den unterschiedlichen Wer-
tungsprüfungen beweisen,
wo es darauf ankommt, eine
Strecke möglichst genau in
einer Zeit undmit vorgegebe-
nem Schnitt zu absolvieren.
Überhaupt stehen natür-

lich die Oldtimer im Mittel-
punkt der Veranstaltung,

Dort beginnt die letzte Etap-
pe am Vormittag, Ziel ist das
Golfhotel „Auf der Gsteig“.
Nach demMittagessen star-

ten die Teilnehmer um 13
Uhr zum Auerberg, der von
Süden her befahren wird, bis
es über Bernbeuren, Ingen-
ried, Epfach, Kinsau und Birk-
land zurück nach Schongau

geht. Dort werden die histori-
schen Autos gegen 15.30 Uhr
vor dem Ballenhaus erwartet,
wo auch die Siegerehrung
stattfindet.
Auchwenn dasWort Rallye

anderes vermuten lässt, geht
es für den Sieg übrigens nicht
darum, wer den heißesten

kurs in der Marktgemeinde
mit einer Durchfahrtskon-
trolle vor dem Rathaus. An-
schließend geht’s in Rich-
tung Ammersee und zurück
überWeilheim undHuglfing,
ehe die Autos ab 16 Uhr wie-
der am Hauptplatz in Peiting
erwartet werden.
Am Sonntag heißt es dann

Ortswechsel, los geht’s nun
an der MöbelCentrale in der
benachbarten Lechstadt. Um
9Uhr gibt diesmal Schongaus
Bürgermeister Falk Sluyter-
man den Startschuss. Gleich
danach erwartet die Teilneh-
mer die erste Prüfung in der
Altstadt. Anschließend geht’s
für die Fahrer weiter in Rich-
tung Rottenbuch, über
Schwaigsee, Wildsteig, Wies-
kirche, Steingaden, Langen-
ried, Riesen bis Roßhaupten.

Eigentlich hätte die 9. Pfaf-
fenwinkel-Classic turnus-
gemäß bereits im vergan-
genen Jahr stattfinden sol-
len. Aber sie fiel, wie ande-
re Veranstaltungen, der
Corona-Pandemie zum
Opfer. Heuer stehen die
Vorzeichen besser. Am
Samstag fällt in Peiting der
Startschuss zur zweitägi-
gen Oldtimerrallye.

VON CHRISTOPH PETERS

Peiting/Schongau – Bereits im
Februar hatten die Organisa-
toren um den Peitinger Han-
nes Hirschvogel vom Lions-
Club Schongau-Pfaffenwin-
kel sich ein Herz gefasst und
entschieden, dass die 2021
ausgefallene 9. Auflage der
Pfaffenwinkel-Classics heuer
stattfinden soll. Die Pause, sie
war auch so schon lang ge-
nug. Zuletzt ging die Oldti-
merrallye, die 2005 ihre Pre-
miere feierte, 2019 über die
Bühne, denn turnusgemäß
wird nur alle zwei Jahre ge-
fahren. Entsprechend groß
ist die Vorfreude bei Organi-
satoren und Teilnehmern.
„Jeder ist froh, dass es wieder
losgeht“, sagt Hirschvogel.
Immerhin 70 Oldtimer-Be-

sitzer werden an diesem
Samstag in ihren Raritäten
auf den Hauptplatz in Peiting
rollen, wo ab 14 Uhr Bürger-
meister Peter Ostenrieder die
ersten Teilnehmer auf die
Strecke schickt. Zu bewälti-
gen ist als erstes ein Rund-

Die Brüder Georg und Rupert Kröner zählen mit ihrem Saab 96, Baujahr
1973, zu den regelmäßigen Teilnehmern der Pfaffenwinkel-Classic.

Der Sunbeam Alpine Mark 1 von Rudolf King ist mit Baujahr 1953 das äl-
teste Fahrzeug im Feld. FOTOS: PFAFFENWINKEL-CLASSIC

Entlang der Strecke warten zahlreiche
Wertungsprüfungen auf die Fahrer

Ein Feuerwerk an orchestraler Farbigkeit
Festlicher Sommer in der Wies: Haydns „Schöpfung“ in der Stiftskirche in Rottenbuch

Anlaufphase, bis man zu Ge-
schlossenheit fand. Schwie-
rig war es mit der Balance
von Frauen- und Männer-
stimmen. Ein Problem, das
zahlreiche Chöre fordert,
denn Tenöre und Bässe sind
meist Mangelware.
Den beinahe dreimal so

viele Frauenstimmen stellten
sich die zehn Sänger wacker,
vor allem die jungen Tenöre
gaben ihr Bestes. Doch bei so
viel Frauenpower blieben
Bassfundament und Klang-
mischung dann doch etwas
auf der Strecke.
Dem Jubelsturm des Publi-

kums tat dies am Ende aber
keinerlei Abbruch. Am Ende
gab es strahlende Gesichter
bei den Ausführenden wie
bei den Besuchern.

DOROTHE GSCHNAIDNER

monie“, als die milde Abend-
sonne in die Kuppel fiel und
die Stiftskirche in goldenes
Licht tauchte, und Sievers Te-
nor die Zuhörer verzauberte.
Allein das Durchhaltever-

mögen – der Chor der Stadt
Schongau blieb während der

zweistündigen Aufführung
permanent stehen – verdient
schon einen kräftigen Ap-
plaus. Am wohlsten fühlte
sich das knapp 40-köpfige
Ensemble hörbar im Forte-
Bereich der zahlreichen Ju-
belchöre, dort engagierte
man sich mit Begeisterung.
Ähnlich wie im Orchester,

brauchte es zu Beginn eine

trug das junge Terzett
Haydns „Schöpfung“ wie auf
Händen, war für das Gelin-
gen dieser bewegenden Wie-
dergabe sicher an erster Stel-
le zu nennen.
So fällt es schwer zu sagen,

über wen man eigentlich
mehr ins Schwärmen kom-
men konnte. Die federnde
Mühelosigkeit, mit der die
klare Stimme von Elbert be-
rührte in „Nun beut die Flur
das frische Grün“, ihr
Charme im Liebesgeplänkel
der Tauben, ihr erstaunliches
Volumen, die warm strömen-
de Natürlichkeit nicht nur
des Singens, sondern ihres
ganzen Auftretens kann ein
Publikum glücklich machen.
Und so sang Florian Sievers

als Uriel „Vom himmlischen
Gewölbe strömt reine Har-

Feuerwerk an orchestraler
Farbigkeit. Bassbariton Jakob
Kreß erwies sich nicht nur
als wunderbarer Oratoriener-
zähler und deklamierte so
plastisch, so intensiv, hatte
eine so samtig-geschmeidige
Stimmfarbe, dass man ihm
gebannt zuhören mochte.
Die drei jungen Solisten

harmonierten großartig, ver-
fügen alle nicht nur über
klassische Sängertugenden
wie eine hervorragende Text-
verständlichkeit und einen
unglaublich kultivierten, si-
cheren Stimmsitz.
Gemeinsam mit der wahr-

lich wie ein Engel singenden
Sopranistin Anna-Lena Elbert
und Florian Sievers, der sich
sicher Hoffnungen auf eine
auch international heranna-
hende Karriere machen darf,

ziert. Hitze und Luftfeuchtig-
keit machten es allerdings
nicht einfach, die empfindli-
chen historischen Instru-
mente bei stimmiger Intona-
tion zu halten. Gerade in den
Holzbläsern braucht es daher
immer wieder etwas Geduld

vom Zuhörer, bis man sich
gefunden hatte. Mitunter
deckt die überbordende
Spielfreude die Solisten in
deren zarten Passagen in der
Lautstärke etwas zu.
Und welches Orchester

liebt sie nicht besonders, die
Arie des Raphael „Gleich öff-
net sich der Erde Schoß“?
Man erlebte geradezu ein

Rottenbuch – Auch wenn im
Programmheft die Wieskir-
che angekündigt war, wurde
die ehemalige Augustiner-
Chorherren-Stiftskirche in
Rottenbuch bei hochsom-
merlichen Temperaturen zur
Heimstadt eines der schöns-
ten Oratorien aus der Feder
Joseph Haydns, seiner
„Schöpfung“. Rund 220 Jahre
liegt die öffentliche Urauf-
führung 1799 in Wien nun
schon zurück.
An Beliebtheit hat das herr-

liche Werk seitdem nichts
eingebüßt. Im gut gefüllten
Kirchenschiff fanden sich
nun im Rahmen der Reihe
„Festlicher Sommer in der
Wies“ der Chor der Stadt
Schongau, das auf historische
Aufführungspraxis speziali-
sierte Orchester „La Banda“
und ein junges Solisten-Ter-
zett ein.
Die musikalische Gesamt-

leitung der Reihe liegt in den
Händen des 2020 berufenen
Künstlerischen Leiters Mar-
kus Bauer. Sein sicheres Ge-
spür für Tempi, mit dem er
diesem Werk immer wieder
einen tollen Swing verleiht,
machte richtig Spaß. So ge-
staltete er eine gelungene
wie spannende Interpretati-
on.
Über Jahre hinweg ist man

von „La Banda“ gewohnt,
dass dieser feine Klangkörper
mit besonderem Engage-
ment und Herzblut musi-

Die Solisten des Konzerts: Von links Florian Sievers, Anna-
Lena Elbert und Jakob Kreß. FOTOS: SEKRETARIAT JONAS KAUFMANN

Brillierten in der Stiftskirche Rottenbuch: Der Chor der Stadt Schongau, das Orchester „La
Banda“ und Künstlerischer Leiter Markus Bauer.

Zuhörer kommen
ins Schwärmen

Dreimal so viele
Frauenstimmen

Schönegg
Schaukäsen
auf der Käsealm
Nach langer Pause findet wie-
der das beliebte Schaukäsen
auf der Schönegger Käse-Alm
in Rottenbuch statt. Jeden
Donnerstag (im Juli und Au-
gust zusätzlich dienstags) er-
fahren interessierte Besucher
von jeweils 11 bis etwa 12
Uhr alles über die Käseher-
stellung und den wertvollen

buch ihr 50-jähriges Beste-
hen. Der Festtag beginnt um
10 Uhr mit einem Gottes-
dienst in der Pfarrkirche. An-
schließend gibt es ab 11 Uhr
in den Räumen der Bücherei
einen Stehempfang mit Eh-
rungen. Dann beginnt auch
ein „Tag der offenen Tür“mit
Kinderprogramm und einer
Ausstellung von Collagen, ge-
staltet von Kindern der
Grundschule Rottenbuch.

platz. Anschließend ist ein
buntes Programm geboten
mit zahlreichen Attraktionen
für Kinder und Familien – das
alles zu gewohnt günstigen
Eintrittspreisen.

Rottenbuch
Bücherei feiert
50-jähriges Bestehen
An diesem Sonntag, am 3. Ju-
li, feiert die katholische öf-
fentliche Bücherei in Rotten-

von Gordon Sherwood in ver-
kürzter Variante und die CD-
Präsentation „Werke für Vio-
line und Klavier“ von Igor Lo-
boda, mit dem Komponisten
an der Geige. Der Eintritt ist
frei, Spenden zugunsten der
Ukraine-Hilfe sind willkom-
men.
Am Sonntag, 3. Juli, be-

ginnt das Dorffest um 10 Uhr
mit einem Gottesdienst in
der Deckerhalle am Dorf-

Herzogsägmühle
Serenade zum
Dorffest-Auftakt
Als Auftakt zum Dorffest an
diesem Wochenende findet
am Samstag, 2. Juli, im Rai-
ner-Endisch-Saal imKapellen-
feld in Herzogsägmühle eine
Serenade statt. Ab 18 Uhr
spielen die Pianistin Masha
Dimitrieva und der Violinist
Igor Loboda Präsentationen
der CD „Piano Works Vol. II“

IN KÜRZE

Rohstoff Bergbauern-Heu-
milch. Dabei können sie ei-
ner versierten Käserin über
die Schulter schauen und er-
leben hautnah, wie Schnitt-
käse in einem Kupferkessel
gemacht wird. Eine interes-
sante und lehrreiche Erfah-
rung, bei der der Käse natür-
lich auch gleich verkostet
wird. Weitere Informationen
gibt es online unter
www.schoenegger.com.
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