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Zum Ausklang noch
einige Höhepunkte

Eisstockschießen
am Freitagabend
Babenhausen (fs). Während des Sommers
verlegt der Eisstockclub „Karpfenschreck“
seine Spielzeiten von bisher Samstagnachmittag ab 14 Uhr auf künftig Freitagabend ab
18.30 Uhr auf der Eisstockbahn östlich des
Rothdachweihers. Der erste Abendtermin
geht am Freitag, 2. Juni, über die Bühne. Die
Bahn wurde zur Freude der Eisstockschützen
kürzlich von der Marktgemeinde mit einem
neuen Belag versehen. Interessenten können
beim Eisstockclub „Karpfenschreck“ kostenlos reinschnuppern.

Kirchhaslach

Deponiegegner tagen
Kirchhaslach-Herretshofen (clb). Am Mittwoch, 31. Mai, lädt die „Bürgerbewegung der
Gemeinden Kirchhaslach, Breitenbrunn und
Waltenhausen zum Schutz der Umwelt“ um
20 Uhr zur Jahreshauptversammlung in die
„Bertele“-Stuben in Herretshofen ein. Neben
den Berichten der Vorstandschaft stehen die
Neuwahl des Ersten Vorsitzenden, des
Schriftführers und zweier Beisitzer sowie
Wünsche und Anträge auf der Tagesordnung.

Blick nach Memmingen

Briefmarken für
den guten Zweck
Memmingen (zg). Der Malteser Hilfsdienst
hat eine Sammelaktion von Briefmarken gestartet. Ihr Verkauf kommt der ehrenamtlichen Arbeit des Hilfsdienstes zugute. Briefmarken können im Malteser Haus, Augsburger Straße 8, 87700 Memmingen abgegeben
werden. Die Briefmarken dürfen abgestempelt sein oder sich in einem Album befinden.
Wenn sie auf einem Briefkuvert kleben, sollten sie großzügig ausgeschnitten werden.

Anna Held, übersetzte die Begrüßungsworte
von Bürgermeister Theo Lehner.

Vor rund 16 Jahren knüpften Kinder und Jugendliche die ersten Jumelage-Banden. Auch heuer
bestanden keine Berührungsängste zwischen der Jugend beider Länder.
Bilder: fs

Stabile Brücke für Europa gebaut
Partnerschaftstreffen: Über 80 Gäste aus der Mayenne in Babenhausen zu Besuch
Babenhausen (fs).
Nicht die Welt, wie es der WM-Spruch verheißt, sondern die „Mayenne zu Gast bei
Freunden“ lautet, so Bürgermeister Theo
Lehner beim Empfang einer 80-köpfigen Besucherschar aus den Partnergemeinden Argentré und Louvigné, das Motto des großen
Jumelage-Treffens im Fuggermarkt. Die
Gäste dokumentierten mit ihrer strapaziösen Anreise von über 1000 Kilometern, dass
auch 14 Jahre nach der Unterzeichnung der
Partnerschaftsurkunden diese Jumelage mit
Leben erfüllt ist.
Vor rund 16 Jahren wurden unter der Regie
von Bürgermeister Theo Lehner die ersten
schüchternen Versuche einer Partnerschaft
mit den Mayenne-Orten geknüpft, wobei das
zarte Pflänzchen anfangs nur zögerlich zu
wachsen schien. Doch schon rasch kam Bewegung in die Grenzen überschreitende Part-

nerschaft, nicht zuletzt nach einem Besuch einer Jugenddelegation in der Mayenne. Und
das besondere daran ist, dass einige dieser ersten Mayenne-Fahrerinnen heute an führender
Stelle den Jumelage-Gedanken hegen und
pflegen.
Doch auch zwischen den Vereinen und Familien entstanden Kontakte, die beweisen,
dass sich die, so Lehner, „Brücke der Verständigung, die im Hinblick auf ein gemeinsames
Europa geschlagen wurde“, als durchaus belastbar und ausdauernd erweist. Um so mehr
freue er sich, dass es mehr als eine Phrase ist,
wenn gesagt werde, dass „Freunde Freunde
besuchen“. Welche Bedeutung dieser Partnerschaft zugemessen werde, verdeutlichte Lehner daran, dass trotzt eigener Festlichkeiten
die Klosterbeurer Musikkapelle komplett zum
Empfang angetreten sei. Und deren flotte
Marschmusik begeisterte die französischen
Gäste. Die Dauer der Kontakte liege nach

Unterallgäu

Segeltörn in Holland
Unterallgäu (zg). Der Kreisjugendring veranstaltet vom 13. bis 19. August einen Segeltörn
in Holland. Die Teilnehmer müssen keine Segelkenntnisse besitzen. Fahrgebiet sind die
westfriesischen Inseln. Anmelden können
sich Jugendliche im Alter von 14 bis 17 Jahren.

info Nähere Infos und Anmeldung beim
Kreisjugendring in Mindelheim, Telefon (08261)21710, Fax (08261)21719, email:info@kjr-unterallgaeu

Unter der Führung von Irmgard Fürst (rechts) und Heiko Worbs (links daneben), der den Gästen
die Schönheiten des Fuggermarktes ins Französische übersetzte, stand zur Begrüßung ein historischer Rundgang an.

Lehners Worten eventuell auch darin begründet, dass die Menschen in der Mayenne und in
Schwaben „in ähnlichen Gegenden mit ähnlichem Charakter leben und deshalb zusammenpassen“.
Der Sinn der alle zwei Jahre im Wechsel in
der Mayenne oder im Fuggermarkt stattfindenden Jumelage-Treffen liege auch darin,
Freundschaften zu vertiefen, aber auch die
Kultur, die Geschichte und das Denken der
befreundeten Regionen noch genauer kennen
zu lernen. Dies stelle zwar nur einen kleinen
Baustein für den „Aufbau eines großen
Europas“ dar, sei aber unerlässlich für gut
nachbarschaftliche Beziehungen.

Ankunft kaum erwartet
Jean-Bernard LeGalliot, Bürgermeister von
Louvigné, freute sich über den herzlichen
Empfang. Für Schmunzeln sorgte LeGalliot,
als er erzählte, dass einige der Gäste schon in
Paris gefragt hätten, wann man endlich da sei.
Dabei deutete er an, dass so mancher französische Gast schon im Bus von bayerischem
Bier samt Bretzen geträumt hätte, die als wahre „Wundermittel“ gegen die Müdigkeit nach
einer 14-stündigen Busfahrt wirken.
Sein Bürgermeisterkollege aus Argentré,
Christian Lefort, dankte für den „wunderbaren und gelungenen Empfang“, vor allem aber
allen Gastgeberfamilien, die französische
Gäste über das verlängerte Wochenende beherbergen. Der persönliche Kontakt sei nämlich die Basis für eine tiefe Freundschaft.
Der Tag klang beim Blasmusik-Cup im Klosterbeurer Festzelt aus. Der gestrige Freitag
stand dann im Zeichen der Fugger, wurde
doch die Fuggerei in Augsburg besichtigt, aber
auch der Augsburger Dom und das Rathaus.
Nach einer „Shopping-Tour“ in der Fuggerstadt klang dann das Besuchsprogramm mit
einem Abendessen in der fuggerschen
Schlossgaststätte in Wellenberg aus.

Babenhausen (fs). Heute, Samstag, 27. Mai,
findet eine Wanderung auf dem Jakobus-Pilger-Weg statt, wobei die erste Mitwandergelegenheit um 9.30 Uhr an der Kirche in Herretshofen ist. Des Weiteren besteht um 11 Uhr am
Büchereigebäude in Babenhausen die Möglichkeit, sich dem Pilgerzug in Richtung Winterrieden anzuschließen. Von dort gibt es organisierte Rückfahrmöglichkeiten. Ebenfalls
heute bietet der FV Winterrieden um 17.30
Uhr Walking/Nordic Walking an (Treffpunkt:
Sportplatz), sowie der SV Egg einen „Schnuppertag Lauftreff“ mit Übungsleiter Albert Stiegeler um 16.30 Uhr am Sportheim.
Zum Ausklang der Gesundheitswoche findet am Sonntag, 28. Mai, von 9 Uhr an ein Ernährungsvortrag mit Sophie Hollander zum
Thema „Fitness-Frühstück“ und um 11 Uhr
eine Familienwanderung mit Martin Hollander (Treffpunkt: 11 Uhr am Sportheim) statt.

Aus dem Polizeibericht

Mit Billig-Münzen
Zigaretten ergaunert
Polizei schnappt Trickdiebe
Babenhausen/Memmingen (rp). Die Polizei
hat drei Trickdiebe geschnappt, die unter anderem in Babenhausen in großem Umfang Zigarretten ergaunert hatten und mit großer
Wahrscheinlichkeit noch weitere Straftaten
begehen wollten. Bei den Tatverdächtigen
handelt es sich laut Polizei um drei Brüder aus
Serbien im Alter von 24 bis 26 Jahren. Festgenommen wurde das Trio in Memmingen,
nachdem es offenbar auf ´frischer Tat ertappt
worden war. Nach Darstellung der Polizei
hatten die Männer mazedonische Münzen in
der Größe eines Zwei-Euro-Stücks aber mit
einem Wert von höchstens drei Cent je Stück
in der Region Zigaretten-Automaten geleert
In Babenhausen hatten sie vermutlich in
der Zeit zwischen 10. und 17. Mai mit den
wertlosen Münzen an einem Automaten Zigaretten im Wert von rund 220 Euro gezogen.
Festgenommen wurden die Trickdiebe laut
Polizei nach weiteren Straftaten am Mittwoch, 24. Mai, in Memmingen.

Betrunkener verletzt
sich bei Streit selbst
Memmingen (p). Am frühen Morgen des Vatertages, 25. Mai, hat sich ein Betrunkener in
einer Memminger Gaststätte beim Streit mit
einem anderen Mann selbst schwer verletzt.
Laut Polizei wollte der 42-Jährige in der Kneipe am Schrannenplatz auf einen anderen Gast
losgehen. Dabei zerschmetterte er im Vollrausch sein Weizenglas und schnitt sich versehentlich die Pulsader an einem Arm auf. Er
musste im Klinikum behandelt werden.

Gute Musik, starke Show-Effekte
Kirchhaslacher Kapelle entführt den Blasmusikcup aus Klosterbeuren ins Greuth
Babenhausen (fs).
Klassische Märsche, zum Schunkeln einladende Melodien, starke Soli und musikalische Reisen quer durch Europa, aber auch
eindrucksvolle Showeffekte vom StoiberEinmarsch über überdimensionale Kämme
und Holzhackereinlagen bis hin zum WMFeeling und Final Countdown, die fünf Teilnehmer am 2. Blasmusik-Cup boten Stimmung pur auf hohem musikalischen Niveau,
bei dem sich letztendlich die Kirchhaslacher
Blasmusik den überdimensionalen Pokal
holte.
Gleich ein Stimmungsfeuerwerk brannten
die Greuther Musikanten, die als erste Kapelle
auf die Bühne mussten, ab, ließen den Landesvater samt bayerischem Traditionsmarsch
zum Bieranstich einfliegen und legten mit
dem Walzer „Wenn der Wein blüht“ gleich
eine Schippe drauf. Spätestens bei der Schürzenjäger-Polka hatten sie die Gäste auf den Ti-

schen und Bänken, wozu das Gastspiel von
„Zirkus Renz“ mit seinem starken Xylophonsolo durch Peter Gutmann beitrug. Gänsehautfeeling dann zum Abschluss mit „Ich gehör’ nur mir“ aus dem Musical „Elisabeth“,
bei dem Karina Hörmann als Solosängerin
brillierte. Spätestens hier war klar, dass der
Sieg nur über die Kirchhaslacher gehen würde.
Mit Böhmischen Polkaträumen, wobei der
auf die Vogelwiese gehende Franz nicht fehlen durfte, eröffnete die Kapelle Kettershausen-Bebenhausen ihr Programm, dem der
klassische Regimentsmarsch der Deutschmeister folgte. Stark dann der Auftritt von Iris
Rogg auf ihrem Goldenen Saxophon mit
Frank Sinatras „My way“. Beim Steirischen
Brauch „mit Pfiff“ trat der „weibliche Trachtenverein“ samt eigenem Stammtisch in Aktion, ehe das abschließende Medley mit den
„Händen zum Himmel“ bis nach „Kansas
City“ führte.

Auch die Babenhauser hatten den
„Deutschmeister“ in ihrem Repertoire und
machten sich auf eine musikalische und kulinarische Europatour. Da erlebte der „Goierberger“ mit „seiner“ Christl allerlei, sei es mit
dem schweizer Alphornspieler Anton Fischer,
einem für Tschechien typischer Polka, „Griechischem Wein“ oder das mit Österreich verwobene Kufsteinlied. Dabei nahm der Babenhauser Musikexpress zunehmend Fahrt auf,
ehe mit Abbas „Money, Money“ der „Final
Countdown“ eingeläutet wurde.
Überdimensionale Kämme als Blasinstrument präsentierten eingangs die Weinrieder
Musikanten, wobei der Dirigent den daran
anschließenden „Petra-Walzer“ seiner Frau,
die ihn im Vorfeld des Blasmusik-Cups nur
selten zu Gesicht bekam, widmete. Instrumental stark dann auch die schwäbischeschottische ‚Dudelsack’-Variante, bei der Rita
Maier und Herbert Prommler auf ihren Klarinetten glänzten. Absolutes Highlight war
dann das Solo von W. A. Mozart-Stölzle, der
mitten im Publikum ‚seine’ türkischen Variationen hervorzauberte, ehe die Tiroler Holzhackerbuben im wahrsten Sinne des Wortes
zuschlugen.

Bürgermeister auch Dirigent

Beim Auftritt des Zirkus Renz aus dem Greuth brillierte Karl Gutmann am Xylophon, „unterstützt“ von den Greuther Clowns.
Bilder: fs

Den Abschluss bildete die Winterrieder
Blaskapelle, die als einzige einen Bürgermeister am Dirigentenstab aufweisen konnte.
Kraftvolle Trompetenklänge kündigten das
Finale an, ehe das Land Tirol zur „Eingemeindung“ nach Winterrieden angesagt war. Anschließend leitete die Kapelle mit dem „Frühlingswalzer“ die letzte Schunkeleinheit des
Blasmusik-Cups ein. Eine Hommage an die
Fußball-WM mit Anspielungen und einem
kräftigen „Viva“ auf den SV Winterrieden
zauberte Bewegung auf die Bühne, ehe die
Auf-und-Ab-Polka das Programm beendete.
Doch es sollte noch eine Stunde dauern, bis
die aus je zwei Mitgliedern der teilnehmenden
Kapelle bestehende Jury ihr endgültiges Urteil
gefällt hatte. Und damit es dem Publikum

Landrat Dr. Hermann
Haisch überreichte
den Siegerpokal an
Vorstand
Tobias
Wohllaib und Jürgen
Schön.

nicht langweilig wurde, hielten die Plesser
Musikanten mit Manfred Fischer am Taktstock die Stimmung am Kochen. Spannend
auch deshalb, weil laut Vorgaben zwar der
musikalische Part überwiegen soll, der Showteil aber nicht zu unterschätzen war. Und hier
hatten vor allem die Greuther und die Weinrieder klar ihre Pluspunkte bei Musik auf hohem Niveau.
Letztendlich landeten die Kapellen aus Babenhausen,
Klettershausen-Bebenhausen
und Winterrieden punktgleich auf dem dritten
Rang. Doch wer konnte den riesigen Pokal
aus der Hand von Landrat Dr. Hermann
Haisch in Empfang nehmen, der zudem dem
Sieger auf seiner Trompete den „Marsch“
blies? Keine leichte Wahl für die Jury! Letztendlich wurde im brechend vollen Festzelt,
der von den Titelverteidigern, den Klosterbeurer Musikanten, die als Gastgeber nicht in
die Entscheidung eingreifen durften, bestens
organisierte „Blasmusikcup“ an die Kirchhaslacher Kapelle vergeben, dicht gefolgt von ihren Musikerkollegen aus Weinried. Dabei erreichte der Sieger 581 von 700 möglichen
Punkten, während die Weinrieder ebenfalls
die 500-Punkte-Marke meisterten.

Der Weinrieder Stefan Stölzle lieferte mit seinem Mozart-Auftritt die Stimmung zu einemder Höhepunkte.

