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Sommerkonzert im Pfarrhof
Jahresversammlung Volles Programm bei den Riedlinger Sängern

Donauwörth-Riedlingen Auch in die-
sem Jahr hat sich der Männerge-
sangverein wieder einiges vorge-
nommen. Die Mitgestaltung einer
Maiandacht ist der Auftakt für das
neue Jahr. Ein Sommerkonzert im
Pfarrhof mit der Chorgemeinschaft
Burgheim sowie einem kleinen Kin-
derchor, Teilnahme an Veranstal-
tungen verschiedener Gesangverei-
ne sind für das kommende Sänger-
jahr geplant.

Nach dem obligatorischen Begrü-
ßungslied eröffnete Vorsitzender
Eugen Rieger die Jahreshauptver-
sammlung im Sportheim Riedlin-
gen. Bevor zur Tagesordnung über-
gegangen wurde, gedachten die An-
wesenden der verstorbenen Mitglie-
der Ernst Langer und Helmut Eng-
ler. In seinem Vortrag berichtete
Rieger, dass der Verein 22 aktive
Sänger zählt. Es wurden 33 Proben
abgehalten. Der durchschnittliche
Probenbesuch lag bei 83 Prozent.
Alle Proben besuchte Ehrenmitglied
Adolf Hillmair.

16 öffentliche Auftritte
Insgesamt 16-mal war der Chor
2010 in der Öffentlichkeit aufgetre-
ten. Das herausragende Ereignis
war zweifellos das Drei-Riedlinger-
Treffen mit den Sängern aus Baden
und Württemberg in Donauwörth.
Traditionell ist die Mitgestaltung
der Maifeiern am Feuerwehrhaus

und in der Rambergsiedlung. Auch
das Adventssingen in der St.-Mar-
tins-Kirche, mit der Volksmusik-
gruppe Rusch und den Lechsender
Sängerinnen war ein voller Erfolg.

Neben der gesanglichen Mitge-
staltung der Hubertusmesse und
dem Singen am Friedhof rundeten
die Teilnahme am Freundschafts-
singen in Ebermergen sowie die Ge-
staltung der Weihnachtsfeier das
Sängerjahr ab. Erwähnt werden sol-
len aber ebenso die Auftritte bei
verschiedenen Familienfesten und
leider auch bei Beerdigungen.

Rieger bedankte sich bei allen für
die geleistete Arbeit und gute Zu-
sammenarbeit. Abschließend be-
merkte er, dass eine Verstärkung
des Chors durch entsprechenden
Nachwuchs, wünschenswert wäre.

Chorleiterin Andrea Meggle, hob
besonders die disziplinierte Atmo-
sphäre bei den Proben hervor. In ih-
rer Eigenschaft als Organistin der
Riedlinger Kirchen bedankte sie
sich ganz besonders für die Spende
in Höhe von 1500 Euro (Erlös aus
dem Weinfest) zugunsten der Or-
gelrenovierung.

Für 25-jährige Mitwirkung im
Chorverband Bayerisch-Schwaben
konnte Vorsitzender Rieger dem
Sängerfreund Siegfried Kunowski
eine Urkunde überreichen.

Revisor Hans Rybka bescheinigte
der Kassiererin, dass die Belege ord-

nungsgemäß eingetragen wurden,
und lobte die einwandfreie und ge-
wissenhafte Buchführung. Er bean-
tragte die Entlastung der Kassiere-
rin und der Vorstandschaft, die
dann auch einstimmig erfolgte.

Stadträtin Sigrid Helmer über-
brachte die Grüße von OB Neudert
und betonte in ihrem Grußwort die
Wichtigkeit des Vereins für das kul-
turelle und gesellschaftliche Leben.
Darüber hinaus würdigte sie die Ar-
beit des gesamten Vorstands. Stadt-
rat Josef Reichensberger anerkannte
in seiner Eigenschaft als Vorstand
der Vereinsgemeinschaft die tat-
kräftige Mitarbeit und bedankte
sich für den Einsatz beim Pitzbrun-
nenfest. (lr/pm)

Für 25-jährige Mitgliedschaft im Chor-
verband Bayerisch-Schwaben ist Sieg-
fried Kunowski (links) von Vorstand Eu-
gen Rieger geehrt worden. Foto: privat

Manchmal muss frau den Frosch küssen, damit er ein Prinz wird: Alexandra Völkl bei
ihrem Chansonabend in Donauwörth. Foto: privat

Rund um
die Liebe

Valentin Chanson-Abend mit Alexandra Völkl
um das ewige Thema

Donauwörth Den kleinen Notfallkof-
fer in Sachen Liebe hatte sie vor-
sorglich schon einmal mitgebracht.
Dass sich darin allerdings nur die
obligatorische rosarote Brille be-
fand, durch die Verliebte bekannt-
lich nicht nur ihren Schwarm, son-
dern auch ihre ganze Umwelt sehen,
passte sehr gut zum Motto des be-
schwingten Chanson-Abends: „Sei
mal verliebt“.

Mit der temperamentvollen und
multibegabten Schauspielerin und
Sängerin Alexandra Völkl, die am
Klavier kongenial vom Jazzpianis-
ten Sören Ballendat begleitet wurde,
erlebten die begeisterten Besucher
im Gemeindesaal der Christuskirche
in Donauwörth wirklich jenen „hu-
morvoll-charmanten Abend rund
um das Suchen und Finden der Lie-
be“, als der die Veranstaltung zum
Valentinstag angekündigt war.

Das Künstlerduo präsentierte
große Chansons und Schlager rund
um das ewige Thema Liebe aus den
20er, 30er und 40er-Jahren des ver-
gangenen Jahrhunderts, denen Ale-
xandra Völkl – stets kokett, attrak-
tiv und in der Darbietung mit gro-
ßer, divenhafter Geste – mit ihrer
vielseitigen Stimme und gekonnten
Interpretation Leben einzuhauchen
wusste. Das musikalische Pro-
gramm bot zahlreiche Klassiker wie
„Kann denn Liebe Sünde sein?“,
„Er heißt Waldemar“ oder „Von
Kopf bis Fuß auf Liebe eingestellt“.
Sören Ballendat am Klavier beglei-
tete die Chansons instinktsicher,

souverän und mit jener einfühlsa-
men Lässigkeit, die Können aus-
zeichnet.

Facettenreich und mit gekonnt
verpacktem Witz ganz in ihrem ko-
mischen Element zeigte sich Ale-
xandra Völkl auch bei den präsen-
tierten Texten rund um Liebesfreud
und Liebesleid von Kurt Tucholsky,
Karl Valentin oder Eugen Roth.
„Um die Verwirrung komplett zu
machen“ sondierte sie augenzwin-
kernd die verschiedenen Valentins-
Legenden und ließ das Publikum
schmunzeln, wenn sie pointiert alte
Valentins-Bräuche und sogar prak-
tische Rezepte preisgab, die „garan-
tiert“ den Traumpartner finden las-
sen: „Fünf Lorbeerblätter an den
Zipfeln des Kopfkissens befestigen,
darauf schlafen und vom Liebsten
träumen, und die Augen so lange ge-
schlossen lassen, bis er vorbei-
kommt.“

Mehrere Zugaben erklatscht
Wer mehr über Valentin erfahren
wolle, so Alexandra Völkl am Ende
eines witzigen und temporeichen
Abends, dem empfahl sie den Va-
lentins-Gottesdienst am Tag darauf
in der Heilig-Kreuz-Kirche. Mehr-
fache Zugaben, herbeigeklatscht
von einem glücklichen Publikum,
beendeten einen wunderbaren
Chansonabend, zu dem anlässlich
des Valentinstages gemeinsam das
Evangelische Bildungswerk Donau-
Ries und die Ehe- und Familienseel-
sorge eingeladen hatten. (efs/ebw)

DAITING-UNTERBUCH

Fernsehbeitrag über die
Unterbucher Schnupfer
Im Rahmen der laVita-Sendung mit
dem Titel „Echt boarisch, oder
wia jetzt!?“ hat das Fernsehteam
unter anderem auch den Unterbu-
cher Schnupfclub besucht. Dieser
beherbergt neben einigen ausge-
zeichneten Schnupfern und Schnup-
ferinnen auch den Weltmeister.
Wer genaueres über die Schnupfer
und ihren Club erfahren möchte,
der sollte sich diese Folge von laVita
nicht entgehen lassen. Sendeter-
min ist am Donnerstag, 17. Februar,
um 19 Uhr im Bayerischen Fernse-
hen, eine Wiederholung wird am
Freitag, 18. Februar, um 11.45
Uhr ausgestrahlt. (pm)

RÖGLING

Jahreshauptversammlung
der Musikkapelle
Die Jahreshauptversammlung der
Röglinger Musikkapelle findet am
Freitag, 18. Februar, um 20 Uhr im
Probenraum des Gemeindezen-
trums statt. Im Anschluss an die üb-
lichen Vorträge und Berichte kön-
nen noch Wünsche und Anträge
vorgebracht werden. (pm)

Kurz berichtet

KAISHEIM-LEITHEIM

Schlosskonzert im Radio
Die Camerata Köln hat am 16. Juni
2010 auf Schloss Leitheim ein
Konzert gegeben, das vom Bayeri-
schen Rundfunk mitgeschnitten
wurde. Diese Aufzeichnung wird
am Donnerstag 17. Februar um
19.05 Uhr auf dem Sender BR-Klas-
sik ausgestrahlt. (pm)

DONAUWÖRTH/DILLINGEN

Nachtreffen für
Israel-Reisende
Mitte November 2010 machten sich
vierzig Teilnehmer aus der Diöze-
sanregion Donau-Ries auf den Weg
nach Israel, um unter der Leitung
von Regionaldekan Monsignore
Gottfried Fellner historische Orte
des christlichen Glaubens zu besu-
chen. Am Sonntag, 20. Februar,
treffen sich die Teilnehmer um 17
Uhr im Pfarrzentrum St. Peter in
Dillingen, um die Reise noch einmal
in Gedanken zu erleben.

Die diesjährige Pilgerreise führt
nach Jordanien. Informationen
und Anmeldungen im Regionalbüro
in Donauwörth oder unter der
E-Mail-Adresse dioezesanregi-
on.donau-ries@bistum-augs-
burg.de (pm)

Die Mauerner Höhlen werden touristisch aufgewertet. Ein Info-Zentrum soll künftig mehr Besucher anlocken zu dem Naturdenk-
mal. Foto: Michael Geyer

naumoos, stimmte in den Tenor ein.
„Mir sind viele kleinere Zuschüsse
lieber als wenige Prestigeprojekte.
Die Mauerner Höhlen sind so ein
Puzzleteil.“ Mit dem bereits existie-
renden Amper-Donau-Altmühlrad-
weg und dem für 2012 projektierten
„Urdonautalsteig“ werde das touris-
tische Netzwerk am Fuße des Natur-
denkmals künftig engmaschiger.

Über Jahrmillionen
geformt
Die Entstehung der Mauerner Höh-
len erstreckte sich über viele Millio-
nen Jahre. Zunächst bildeten sich
durch Verkarstung von Jura- und
Malmgesteinen Hohlräume, die
dann während der Eiszeit durch
Erosion von Eis, Wasser und Wind,
ihre heutige Gestalt erhielten. In den
Mauerner Höhlen wurden Funde
gemacht, die bis in die Altsteinzeit
zurückgehen. Neben Überresten
einstiger tierischer Bewohner fand
man auch Belege für eine menschli-
che Nutzung der Höhlen vor allem
in den Sommermonaten. (nel)

Gebert über den Zuschuss. Mit dem
Geld wird rund um die Höhlen ein
Info-Zentrum aufgebaut.

Wolfgang Führmann, 2. Bürger-
meister der Marktgemeinde, stellte
im Rathaus das Konzept vor. Er
treibt seit eineinhalb Jahren die tou-
ristische Produktentwicklung in der
Gemeinde voran und hat federfüh-
rend an der Inwertsetzung der Mau-
erner Höhlen, auch „Weinberghöh-
len“ genannt, mitgewirkt. Herzstück
des Projekts sind sieben Schautafeln,
die die Besucher über die Höhlen
selbst, den Ortsteil Mauern, das Ur-
donautal, das Naturdenkmal „Stei-
nerner Mann“, die Naturschutzge-
biete im Landkreis, den Markt Ren-
nertshofen und die Rad- und Wan-
derwege der Region informieren.
Daneben werden der bereits existie-
rende Parkplatz optisch aufgewertet
sowie eine Sitzgruppe samt Tisch aus
Steinquadern aufgestellt. Bis zu den
Sommerferien soll die Maßnahme
abgeschlossen sein.

Auch Harry Müller, Geschäfts-
führer der LAG Altbayerisches Do-

Rennertshofen Der Blick von den
Mauerner Höhlen am Jurahang
reicht weit hinaus ins Donautal. Die
Grotten im Rücken des Betrachters
dagegen gewähren einen Blick hinein
in 70000 Jahre Menschheitsge-
schichte. In den Höhlen oberhalb des
Rennertshofener Ortsteiles hausten
bereits die Neandertaler. Das natur-
und kulturgeschichtliche Denkmal
ersten Ranges wird nun aufgewertet.
Die Marktgemeinde investiert knapp
13000 Euro in den Ausbau der tou-
ristischen Infrastruktur.

Nun flatterte Bürgermeister Ernst
Gebert der Förderbescheid des Am-
tes für Ernährung, Landwirtschaft
und Forsten Fürstenfeldbruck, der
zuständigen Bewilligungsbehörde,
auf den Tisch. Die LAG Altbayeri-
sches Donaumoos hat aus dem För-
derprogramm Leader in ELER exakt
5394 Euro für das Projekt vermittelt.
„Wir sind auf einem guten Weg. Da-
mit rücken die Mauerner Höhlen
und das Urdonautal ein Stück weit
mehr in die touristische Wahrneh-
mung“, freute sich Bürgermeister

Besucher im Blickfeld
Tourismus Info-Zentrum Mauerner Höhlen wird gefördert

! Rindermastring Schwaben e.V.
203 schwäbische Bullenmastbetriebe
sind im Verein organisiert.
Die Anzahl ist seit vielen Jahren
konstant. Das sind rund dreißig
Prozent aller Bullenmastbetriebe in
ganz Schwaben.
! Die Ringassistenten Mathias
Leinfelder, Michael Ried und Mar-
tin Pröbstle betreuen die Tierhalter in
produktionstechnischen Fragen.
! Vom Nördlinger Amt für Ernäh-
rung, Landwirtschaft und Forsten
erfolgt deren fachliche Unterstützung
durch Heinz Merklein vom Rinder-
mastteam. (ulha)

Rindermastring

Keine Risikogruppe
Landwirtschaft Bullen zu 80 Prozent mit Mais gefüttert

Wertingen Ein Treffen der schwäbi-
schen Bullenmäster im Wertinger
Landgasthof Stark bot auch Gele-
genheit, über Futtermittel und de-
ren Anbau zu sprechen. Die Veran-
staltung wurde vom Rindermastring
Schwaben und dem Nördlinger Amt
für Ernährung, Landwirtschaft und
Forsten organisiert.

Dr. Peter Senger vom Wertinger
Amt übernahm die Begrüßung.
Heinz Merklein, landwirtschaftli-
cher Amtmann aus Nördlinger Amt
sowie die Ringassistenten Michael
Ried und Martin Pröbstle sprachen
gegenüber unserer Zeitung über die
durch den letzten Futtermittelskan-
dal so aktuellen Themen.

„Bei der Bullenmast wird zu
achtzig Prozent mit Mais gefüttert,
die restlichen zwanzig mit Kraftfut-
ter“, sagte Merklein. Fast alles be-
stehe aus Eigenanbau, bestätigten
die Ringassistenten Ried und
Pröbstle. „Das Kraftfutter, das die
Bauern einsetzen, besteht aus Ge-
treide, Raps, Sojaschrot und Mine-
ralstoffen, welches, außer dem Ge-
treide, zugekauft wird.“ Ried
schließt bei zugekauften Futtermit-
teln eine Verunreinigung aus: „Die
Betriebe, die Sojaschrot anbieten,
stellen nur Sojaschrot her und sonst
nichts.“

Dass Sojaschrot den heimischen
Erbsen oder Ackerbohnen vorgezo-
gen wird, konnten die Fachleute er-

klären: „Es rechnet sich nicht, das
wäre bei den Preisen betriebswirt-
schaftlich für den Tierhalter einfach
nicht drin.“ Der Sojaschrot sei au-
ßerdem eine hochwertige Eiweiß-
quelle für die Tiere. Heinz Merklein
betonte: „Die Bullenmast stellt auf-
grund der Futterzusammensetzung
keine Risikogruppe dar.“

Über die Diskussion, der Maisan-
bau fördere Monokultur, äußerte
sich Merklein mit den Worten:
„Der Begriff trifft hier mit Sicher-
heit nicht zu.“ Einerseits werde in
Schwaben nur auf rund einem Drit-
tel der Ackerfläche Mais angebaut,

„andrerseits ist für die Bodenfrucht-
barkeit eine gesunde Fruchtfolge
nötig.“ Michael Ried gab ihm recht:
„Die Landwirte wissen um die opti-
sche Dominanz vom Mais in der Na-
tur, die Natur zwingt ihn aber auch
– will er gute Erträge haben – unter-
schiedliche Fruchtfolgen einzuhal-
ten.“ Von Monokultur könne schon
deshalb auch nicht die Rede sein,
weil auf dem gleichen Acker vor al-
lem Getreide sowie Zuckerrüben
und Kartoffeln angebaut würden.
Außerdem hätte Monokultur
Krankheiten und Pflanzenschädlin-
ge zur Folge.

Preise wie seit Langem
nicht mehr
Dass Ackerflächen für so manchen
Landwirt knapp werden, weil Be-
treiber von Biogasanlagen immer
mehr Flächen für sich beanspru-
chen, wurde von den Dreien so
kommentiert: „Das kann sich auch
positiv auswirken. Diesen Effekt
sieht man zum Beispiel beim Getrei-
de, das heuer knapp ist. Deshalb
werden Preise erzielt, wie schon lan-
ge nicht mehr.“

Der Markt, also Angebot und
Nachfrage, seien entscheidende Re-
gularien. Derzeit werde auch für
Rindfleisch ein guter Preis erzielt,
so Pröbstle, aber „…das kann in we-
nigen Wochen schon wieder anders
aussehen.“ (ulha)


