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IN KÜRZE

Bernbeuren
Dorf-Flohmarkt
am Sonntag
Viele Bernbeurer haben
wieder ihre Keller, Dachbo-
den und Schränke entrüm-
pelt, um sich nach vielen
Jahren Pause wieder am
Bernbeurer Dorf-Flohmarkt
zu beteiligen. Am Sonntag,
17. Juli, von 9 bis 16 Uhr
sind in allen Hauptstraßen
und im Ortskern die Markt-
stände mit gelben Luftbal-
lonsmarkiert, an denen alle
Art von Krimskrams zu fin-
den ist. Auch Straßenkünst-
ler haben sich angekündigt.
Organisiert wurde der Floh-
markt durch den Museums-
verein mit Unterstützung
der Gemeinde. Beim Auer-
bergmuseum wird mit Ge-
grilltem, Brotzeiten, Hasen-
ohren, Kaffee und Kuchen
sowie Getränken für das
leibliche Wohl gesorgt.

Feldmesse des
Trachtenvereins
Der Bernbeurer Trachten-
verein „D’Auerbergler“ fei-
ert am Sonntag, 17. Juli, an-
lässlich des 100-jährigen
Vereinsbestehens um 10.15
Uhr eine Feldmesse am
Kreuzbichl im Brunnenhof.
Anschließend gibt es ein ge-
meinsames Frühstück mit
der Trachtenjugend.

Hohenfurch
Turner fahren zur
Freilichtbühne
Die Abteilung Turnen des
SV Hohenfurch fährt am
Freitag, 15. Juli, zum Saison-
abschluss nach Altusried
zur Freilichtbühne. Gezeigt
wird das Stück „Schiller &
Der bayerische Hiasl: Wir
Räuber“. Abfahrt ist um
15.45 Uhr vom Hauptplatz
in Hohenfurch.

Weilheim-Schongau
Beratung rund um
die Existenzgründung
Die Kreisentwicklung im
Landratsamt Weilheim-
Schongau lädt gemeinsam
mit den Aktivsenioren zu ei-
ner weiteren Veranstaltung
zum Thema Existenzgrün-
dung und Existenzerhal-
tung ein. Der nächste Ter-
min für kostenlose Einzel-
beratungen durch die Aktiv-
senioren im LandkreisWeil-
heim-Schongau findet am
Donnerstag, 21. Juli, von 10
Uhr bis 13 Uhr im Gebäude
des Landratsamtes Weil-
heim-Schongau in der Stain-
hartstraße 9, statt. Termin-
vereinbarungen sind an die
Kreisentwicklung im Land-
ratsamt Weilheim-Schon-
gau unter der Telefonnum-
mer 0881/6811521 oder per
Mail an kreisentwicklung
@lra-wm.bayern.de zu rich-
ten.

Kleine Kinder und
Zwischenmahlzeiten
Zwischenmahlzeiten, auch
Snacks genannt, haben eine
wichtige Funktion in einem
ausgewogenen Speiseplan
kleiner Kinder. Als kleine
Mahlzeit füllen sie den
Energiespeicher der Kinder
auf und versorgen die Klei-
nenmitwichtigenNährstof-
fen. Egal ob sie zuhause
oder unterwegs gegessen
werden, es lohnt, darüber
nachzudenken. Am Don-
nerstag, 21. Juli, zeigt von
9.30 bis 12 Uhr die Ernäh-
rungsreferentin Christiane
Grötsch in einer prakti-
schen Vorführung, wie man
anhand der Ernährungspy-
ramide bedarfsgerechte
Zwischenmahlzeiten zu-
sammenstellen und einfach
und nachhaltig mitnehmen
kann. Anmeldung und wei-
tere Details: www.aelf-
wm.bayern.de/ernaehrung/
familie.

Steingaden bekommt neues Sportzentrum
bahnen, eine Tartanbahn, ei-
ne Weitsprunganlage und
ein Kugelstoßen-Bereich ge-
hören zum Gesamtensemble.
Ganz wichtig ist den Gemein-
deräten deswegen die Anbin-
dung an den Ortskern.
Gedacht ist an den Bau ei-

nes Geh- und Radweges pa-
rallel zur bestehenden Staats-
straße innerhalb Steinga-
dens. Weitere Elemente: ein
Vereinsheim mit Erweite-
rungsflächen für Tennisplät-
ze und ein Fußballtrainings-
gelände.
Der Planentwurf liegt ab

sofort aus und kann bis zum
8. August im Rathaus (Kran-
kenhausstraße 1, Zimmer 6)
zu den gewohnten Öffnungs-
zeiten eingesehen werden.
Bürgermeister Bertl wünscht
sich angesichts der Bedeu-
tung des großen Projekts ei-
ne möglichst große Bürger-
beteiligung, will viele mit ins
Boot holen: „Wir wollen der
Öffentlichkeit Gelegenheit
geben, sich über die allge-
meinen Ziele und den Zweck
der Planung zu informieren.“
Es kämen viele Lösungen für
die Neugestaltung des Ge-
biets in Betracht.

sammenlegung. „Wir wollen
die sportlichen Anlagen an
einem neuen Gelände kon-
zentrieren und zusammen-
fassen“, teilt Bürgermeister
Max Bertl (CSU) mit.
Die Anlage solle so plat-

ziert werden, dass sie fußläu-
fig gut zu erreichen ist und
ausreichend Pkw-Stellflä-
chen zur Verfügung stehen.
Am angedachten Ort im

Fohlenhof sollen mehrere
Fußball- und Beachvolleyball-
Felder entstehen, auch Stock-

de in die Wege geleitet, nun
liegt der Bebauungsplan mit
dem Titel „Neues Sportzen-
trum Steingaden“ öffentlich
aus. Das ist ein gesetzlich
vorgeschriebenes Prozedere,
damit Bürger ihre Ideen, An-
regungen oder auch Einwän-
de vorbringen können.
Auf jeden Fall sollen mit

dem Großprojekt gleich
mehrere Fliegen mit einer
Klappe geschlagen werden.
Das betrifft zum einen den
Aspekt einer sinnvollen Zu-

nommen, sondern sind
schon zu einem Abschluss
gekommen: Auf den Flächen
westlich des Fohlenhofs sol-
len die Vereinssportler ihre
neue Heimstatt finden.

Die dafür notwendigen
Verfahren – den sogenann-
ten Aufstellungsbeschluss –
hat die 3000-Seelen-Gemein-

das Thema allen Beteiligten
auf den Nägeln, 2014 war
das, als der damalige Rat-
hauschef die Verhältnisse auf
dem Areal schlichtweg als
„desolat“ bezeichnet hatte.
„Kein Aushängeschild für die
Gemeinde“, wie er bitter bi-
lanzierte.
Acht Jahre sind seitdem

vergangen. Vieles hat sich ge-
tan in der Zeit, die Überle-
gungen nach einem geeigne-
ten neuen Standort haben
nicht nur an Fahrt aufge-

Das Sportheim in Steinga-
den ist in die Jahre gekom-
men. Eine Sanierung oder
Erweiterung ist schon seit
Jahren Thema. Jetzt
kommt Bewegung in die
Sache.

VON RAFAEL SALA

Steingaden – Die räumlichen
Verhältnisse: bescheiden.
Überhaupt ist platzmäßig
vieles auf Kante genäht, eine
mögliche Erweiterung schei-
tert an der umliegenden
Wohnbebauung. Die Spiel-
stätte mit Vereinsheim ist in
die Jahre gekommen – was
nach über sechs Jahrzehnten
wenig verwundert.
Die Rede ist vom Sportge-

lände des TSV Steingaden,
der mit seinen derzeit rund
900 Mitgliedern und den
zahlreichen Sparten – Spit-
zenreiter sind die Fußball-,
die Turn-/Gymnastik- und die
Volleyballabteilung – aus
dem dörflichen Geschehen
nicht mehr wegzudenken ist.
Schon unter Altbürger-

meister Xaver Wörle brannte

Ein in die Jahre gekommenes Vereinsheim: Das Sportge-
lände des TSV Steingaden ist ein Sorgenkind. FOTOS: SALA

Viel Platz, viel Grün: Hier, im Westen des Fohlenhofs,
könnte bald das neue Sportzentrum stehen.

Plan liegt bis
8. August aus

Metaphorische Reise vom Sternenhimmel zur Erde
Die „Sunrise Mass“ und andere Werke begeistern beim „Festlichen Sommer in der Wies“

rüber der Solosopran, ehe die
restlichen Solisten und dann
auch der Chor sich zu einem
kraftvollen, freudig beweg-
ten Tutti zusammen finden.
Das Credo ist „Der Stadt“

zugeordnet. Das Orchester
verbreitet wuselige Unruhe:
Das Basssolo schwingt sich
darüber hin. Weich setzt der
Chor ein, der sich mit dem
Solistenquartett stimmungs-
voll verschränkt. „Sanctus“
und „Agnus Dei“ nennt Gjei-
lo „Identity & the Ground“,
was, da letzteres mehrdeutig
ist, vermutlich die Identität
und die Massen meint.
Wieder setzt er an mit ei-

ner zart flirrenden Atmo-
sphäre, die mit eindringli-
chen Solo- wie Chorpassagen
Klarheit und Überzeugungs-
kraft gewinnt. Mit einem fast
geflüsterten Amen schließt
das Werk still und nach in-
nen gekehrt.
Das wie immer gut ge-

machte Programmheft be-
schreibt die Messe als „meta-
phorische Reise vom Ster-
nenhimmel zur Erde, von
der undifferenzierten Dun-
kelheit zum warmen Leben.“
Auf jeden Fall ein dichtes,
stimmungsvolles Werk, das
mit großem Beifall bedacht
wurde. SABINE NÄHER

rende Musik, der Chor der
Stadt Schongau tastet sich
vorsichtig hinein, gewinnt
dicht und gesammelt an Fes-
tigkeit, um nach einem in-
strumentalen Zwischenspiel
wie mit einem hellen Licht-
strahl umflossen aufzu-
trumpfen.
Das Gloria ist mit „Sonnen-

aufgang“ untertitelt. In der
langen Orchestereinleitung
werden die hell schimmern-
den Geigen von dunkel glü-
henden Celli kontrastiert.
Wie tröstend erhebt sich da-

Ola Gjeilos im Jahr 2007
komponierter „Sunrise
Mass“. Deren Text stammt
zwar aus der Messordnung,
doch der norwegische Kom-

ponist und Pianist, der heute
in New York lebt, hat den
einzelnen Messsätzen neue
Bedeutungen zugeschrieben.
Das Kyrie ist „Den Sphä-

ren“ zugeordnet. Leise flir-

nach vorne zum Zeitgenos-
sen Gjeilo.
Das Präludium eröffnete

spannungsvoll und mit gro-
ßer Energie vorwärts stre-
bend. Die Sarabande gab sich
bedächtig, mit Ruhe ausmu-
siziert. Mit tänzerisch be-
schwingte Eleganz folgte die
Gavotte; die Air entfaltete ei-
ne verhangene Stimmung,
wie durch Nebelschleier be-
trachtet. Der Schlusssatz
huschte wie mit Feenzauber
vorüber.
Als Schlusswerk fungierte

chen und komponierte die
Werke für seine Schülerin-
nen gleich selbst. Und da gab
es wohl vier begabte junge
Geigerinnen, die der Pädago-
ge gleichermaßen motivie-
ren wollte.
In der Wieskirche waren es

vier gestandene Männer, die
den Solopart virtuos bestrit-
ten: Juraf Cizmarovic, Micha-
el Friedrich, Peter Riehm und
Yusi Chen. Die Neue Süd-
westdeutsche Philharmonie
begleitete subtil unter Bauers
einfühlsamen Dirigat. Von
der Orgelempore erklang Ola
Gjeilos „Ubi caritas“, vorge-
tragen von den vier Gesangs-
solisten Helene Grabitzky
(Sopran), Veronika Sammer
(Alt), Magnus Dietrich (Te-
nor) und Niklas Mallmann
(Bass). Der Klang schwebte
gleichsam vom Himmel he-
rab in den Kirchenraum her-
nieder und entfaltete einen
sanft schwebenden Charak-
ter.
Dann schlug die Stunde

des Streichorchesters mit Ed-
vard Griegs Suite im alten
Stil „Aus Holbergs Zeit“. Mit
diesem 1884 entstandenen
romantischen Werk, das sich
in ein historisches Gewand
hüllt, schlug Bauer den Bo-
gen zurück zu Vivaldi wie

Wies – Das Fazit schon mal
voraus: Ein gut gebautes Pro-
gramm, spannende Werke,
fesselnde Interpreten. Das
vierte Konzert der Reihe
„Festlicher Sommer in der
Wies“ war ein rundum be-
glückendes Erlebnis – auch
wenn die Kirchenbänke
nicht so gut gefüllt waren,
wie man es vor der Pandemie
gewohnt war.
Diese Erfahrung machen

Konzertveranstalter derzeit
leider allenthalben. Doch für
Markus Bauer, seit dem Jahr
2020 Künstlerischer Leiter
der Konzertreihe, war es
gleichwohl ein glänzender
Erfolg. Zum Einstieg wählte
er mit Antonio Vivaldis Kon-
zert für vier Violinen und Or-
chester barocke Klangpracht.
Immer eine gute Idee, insbe-
sondere in einem solchen
Raum, dessen optische
Pracht mit der akustischen
um die Wette strahlt, auch
wenn die Wieskirche kein
Bauwerk des Barock, son-
dern des Rokoko ist, und vier
Jahrzehnte später entstand
als Vivaldis Musik.
Ein Konzert für gleich vier

Soloviolinen ist sehr selten,
doch Vivaldi wirkte in Vene-
dig als Geigenlehrer im Pen-
sionat für verwaiste Mäd-

Nach der „Sunrise Mass“: Künstlerischer Leiter Markus Bauer (v.l.) mit den vier Gesangs-So-
listen (rechts daneben), den Soloviolinisten und dem Chor der Stadt Schongau. FOTO: NÄHER

Chor der Stadt
trumpft auf

Christian Müller leitet die Sänger
Neuwahlen bei der Singgemeinschaft Schwabsoien

Dankeschön ging auch an
verdiente Sänger. Fridolin
Zwick und Günter Humml
wurden für jeweils 50 Jahre
aktives Singen geehrt.
Wichtigste Aufgabe bleibt

weiterhin die Gewinnung
von neuen, auch jüngeren
Sängern. Weitere Informatio-
nen erteilt dazu Christian
Müller unter der Rufnummer
0152/34540638.

Neben den ausgeschiede-
nen Vorstandsmitgliedern
wurden auch die beiden „gu-
ten Seelen“ des Männercho-
res verabschiedet: Maritta Ka-
letta und Maria Wolf sind in
den wohlverdienten Ruhe-
stand gegangen.
Christian Müller bedankte

sich bei allen Ausgeschiede-
nen mit Präsenten und Ge-
schenkkörben. Ein großes

Schwabsoien – Nach einer lan-
gen Corona-Pause haben sich
kürzlich die Sänger der Sing-
gemeinschaft Schwabsoien
zu einer Hauptversammlung
zusammengefunden. Und bei
der wurde positiv in die Zu-
kunft geblickt und die Wei-
chen neu gestellt.
Denn die Vorstandswahlen

ergaben einige Veränderun-
gen. Neuer Vorsitzender ist
Christian Müller, der damit
den langjährigen Amtsinha-
ber Fridolin Zwick ablöst, der
sich nicht mehr zur Wahl
stellte. Michael Sepp ist neu-
er Vizechef, Stefan Bissle der
neue Kassierer, der dem „Ur-
gestein“ Josef Schuster auf
diesem Posten folgt. Schuster
verwaltete über mehrere
Jahrzehnte die Finanzen und
übergab seinem Nachfolger
eine solide Kasse. Einzig
Schriftführer Thomas Kurth
stand zurWiederwahl an und
nimmt diese Aufgabe auch
weiterhin wahr.

Die neue Vorstandschaft der Singgemeinschaft Schwabsoien:
(v.re.) Christian Müller (Vorsitzender), Stefan Bissle (Kassie-
rer), Michael Sepp (2. Vorsitzender) und links Thomas Kurth
(Schriftführer). FOTO: SINGGEMEINSCHAFT

Altenstadter Radler auf Seen- und Schloss-Tour
tenden Segelschiffe waren ein weiterer köst-
licher Blickfang. Ein besonderer Radlerge-
nuss waren die im idyllischen Wald ausge-
wiesenen Radlwege um die Osterseen. Auch
ein Bad im erfrischenden Ostersee war eine
willkommene Abwechslung bei über 30 Grad
Lufttemperatur und 78 geradelte Kilome-
tern. Das Gruppenfoto wurde vor dem Sisi-
Schloss gemacht FOTO: RC

Der Jahreszeit angepasst, haben einige Mit-
glieder des Radclubs Altenstadt eine Spon-
tan-Kombi-Radtour um den Starnberger See
und um die Osterseen bis Iffeldorf unter-
nommen. Gestartet wurde in Seeshaupt bei
bestem Radlerwetter. Die Radler besichtig-
ten bei ihrer Tour das Höhenrieder Schloss
mit seiner gepflegten Parkanlage und das
Sisi-Schloss. Die auf dem See ruhig dahinglei-


