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Rat spricht über Urnenwand
und Mobilfunkmast
Am Mittwoch, 1.August, findet von
18.30 Uhr an im Sitzungssaal des
Babenhauser Rathauses eine öffentliche Sitzung des Marktgemeinderates statt, in deren Mittelpunkt erneut die Errichtung eines Mobilfunkmasts im Ortsteil Klosterbe uren, ein Tekturplan zur Sanierung
des Badekiosks und eine Variantenuntersuchung zur Ortsentwässerung im Ortsteil Unterschönegg stehen. Neben privaten Bauvorhaben
befasst sich der Marktrat in seiner
letzten Sitzung vor der Sommerpause auch noch mit Vorinformationen zum „Kneipp-Kindergarten“
im „Guten Hirte“ und Beisetzungsmöglichkeiten von Aschenurnen
im Babenhauser Friedhof. Eine
nicht öffentliche Sitzung schließt
sich an. (fs)
POLIZEI-REPORT

Leergut entwendet
Zwei Zeugen haben in Babenhausen
einen Jugendlichen beobachtet,
der im Wiesmühlweg zu Fuß vier
leere Getränkekisten zur nahegelegenen Tankstelle schleppte. Von
den Zeugen darauf angesprochen,
gab dieser zu, die Kisten aus einem
nahegelegenen Getränkemarkt
entwendet zu haben. Die weiteren
Ermittlungen der verständigten
Polizeistreife ergaben schließlich,
dass insgesamt vier Jugendliche im
Alter zwischen 14 und 16 Jahren in
den vergangenen Wochen eine
größere Anzahl von Leergut entwendet hatten. Die Jugendlichen
durchwateten die etwa 40 bis 60
Zentimeter hohe Günz und konnten so vom Grundstück des Getränkemarktes das Leergut stehlen.
Dieses wurde anschließend in Bargeld umgesetzt. (p)

Blasmusikcup Kapelle aus Kirchhaslach räumt erneut ab.
Unglaublicher Zuhörer-Andrang.
Zelt eineinhalb Stunden vor Beginn wegen Überfüllung geschlossen
VON CLAUDIA BADER
Kettershausen Ein „Marschkonfetti“
als Auftakt zum „Swinging Offenbach“, ein Trompeten-Solo auf die
Musik von Robbie Williams, eine
alpenländische Stimmungsparade
und eine stimmenstarke Szene aus
dem „Tanz der Vampire“ – die Musikkapelle Kirchhaslach versteht es,
ihr Publikum zu begeistern. Beim
dritten Blasmusikcup in der Verwaltungsgemeinschaft Babenhausen
präsentierte sie eine Show, mit der
sie sich erneut den bereits im vergangenen Jahr erkämpften Siegerpokal sicherte.
Während die Weinrieder Musikanten bereits zum dritten Mal Platz
zwei ergatterten, teilen sich die
Blasorchester aus Babenhausen,
Klosterbeuren und Winterrieden
wohlverdient den dritten Platz.
Der mittlerweile dritte „Blasmusikcup“ konnte sowohl hinsichtlich
des Showprogramms als auch des
Besucherandrangs erneut eine Steigerung verzeichnen. Eineinhalb
Stunden vor Beginn der Schlussveranstaltung zu ihrem 150-jährigen
Jubiläum musste die Musikkapelle
Kettershausen-Bebenhausen
das
Zelt bei der Gemeindehalle wegen
Überfüllung schließen. Unter Lei-

tung ihres Dirigenten Helmut
Schmid setzte die per Losentscheid
ermittelte Musikkapelle Klosterbeuren mit der Filmmelodie „Conquest of Paradise“ und einer gelungenen Darbietung auf dem „Multiphon“ einen flotten Auftakt, der
sich vom schwungvoll getanzten
„Second Waltz“ über ein vom Dirigenten präsentiertes Trompetensolo
bis hin zum Marsch „Unter dem
Sternenbanner“ steigerte.

In Schottenröcken
Auch die Musikkapelle Winterrieden um Dirigent Hans Jürgen
Prinz hatte genau 25 Minuten Zeit,
um zu zeigen, was sie alles drauf hat.
Und das war eine ganze Menge. Angefangen mit einem in Schottenröcken gespielten Piccolo-Flötensolo,
dem von Böllerschüssen begleiteten
„Tiroler Schützenmarsch“, einem
erfrischenden „Schneewalzer“ und
einem in die „schöne Urlaubszeit“
führenden brillanten Klarinettensolo – Stimmung war garantiert.
Dass sich die kostspielige Anschaffung eines Alphorns durch
Einfallsreichtum sparen lässt, bewies die Musikkapelle Weinried, als
sie mit ihrem aus Kupferrohren gebastelten Instrument romantische
Stimmung ins Zelt zauberte. Unter

Leitung von Josef Stölzle entführten
die Musiker mit der „Swiss Lady“ in
die Schweiz und anschließend mit
dem „Astronautenmarsch“ funkensprühend ins Weltall.
Auch die Musikkapelle Babenhausen um Dirigent Michael Bäuerle hatte weder Mühen noch Aufwand gescheut und Udo Jürgens als
prominenten Gast engagiert.
Einem glänzenden Posaunen-Solo ließen das Duo Kathi und Matthias den Mundart-Hit „Hallo Klaus“
folgen. Und nachdem Helmut
Schmid und Manfred Fischer demonstriert hatten, wie „übergreifend“ sicher sie Flügelhorn und Tenorhorn spielen können, machte ein
Gesangsduo lautstark deutlich, dass
die Blasmusik eigentlich aus Böhmen kommt.
Dann hieß es „Bühne frei“ für die
Musikkapelle Kirchhaslach, die als
Vorjahressieger mit einer Portion
Vorschuss-Applaus
empfangen
wurden und ihr Publikum nicht enttäuschte – im Gegenteil. Als das Gesangsduo Carina und Sepp schließlich mit einem Ausschnitt aus dem
„Tanz der Vampire“ eine mit Fackeln und Wunderkerzen erhellte
„Totale Finsternis“ ins Zelt brachte,
hatte die Stimmung ihren Siedepunkt erreicht.

OBERSCHÖNEGG

Silo für Streusalz

Freudestrahlend nahm die Musikkapelle Kirchhaslach als Sieger des Blasmusikcup
den Pokal in Empfang. Unser Bild zeigt (von links): Dirigent Jürgen Schön, Bürgermeister Johann Bertele und Vorsitzenden Tobias Wohllaib sowie Kettershausens Bürgermeister Josef Höld und Dirigent Siegfried Braunmiller.
Fotos: clb

Musikverein: Chronik
soll aktualisiert werden

MEMMINGERBERG

Sollte Bierdose aus Gips
Drogentransporten dienen?
Bei der Gepäckkontrolle des Fluges
von Memmingerberg nach Berlin
wurde bei der Röntgenkontrolle ein
verdächtiger Gegenstand in einem
Rucksack festgestellt. Auf den ersten Blick handelte es sich um eine
Bierdose mit Originalverschluss. Bei
nochmaligem Röntgen und genauer Kontrolle wurde festgestellt, dass
es sich um eine aus Gips nachgebildete und mit Originalaufkleber versehene Bierdose handelt, in der ein
zweiter Behälter in einem Hohlraum
eingelassen ist. Dieser Behälter
dient ganz offensichtlich zum
Transport von Rauschgift.
Nachdem das Behältnis neuwertig
war und keinerlei Rauschgiftspuren nachzuweisen waren, wurde der
Besitzer dieser „Dose“ wieder auf
freien Fuß gesetzt. Die Dosen-Attrappe wurde sichergestellt. (p)

Als routinierte Musiker demonstrierten
Helmut Schmid (links) und Manfred Fischer, wie „übergreifend“ sicher sie Flügelhorn und Tenorhorn spielen können.

● Seit wann: Der Blasmusikcup wur-

Die Musikkapelle Weinried begeisterte
das Publikum einer einfallsreich gebotenen musikalischen Weltreise.

de von der Musikkapelle Kirchhaslach im Jahr 2005 als neue Attraktion
für ihr Sommerfest ins Leben gerufen.
● Wo: Er wird abwechselnd von den
Blasorchestern der Verwaltungsgemeinschaft organisiert werden.
● Wie: Während jeweils 25 Minuten
können die Kapellen das Publikum
und vor allem die aus jeweils einem Dirigenten und einem Musiker der einzelnen Kapellen bestehende Jury mit
ihren Vorträgen und ihrer Show
bestmöglich überzeugen. Die Jurymit-

Das Provisorium an der Ulmer Straße soll verbessert werden. Nicht zuletzt durch das
Anlegen eines zusätzlichen richtigen Gehwegstücks in Richtung Süden.
Foto: fs

Bessere Bushaltestelle,
mehr Gehweg und
den Kreisverkehr erneuern

Gelegenheit Bauausschuss will
Fahrbahnerneuerung auf Ulmer Straße für
weitere Verbesserungen nutzen
Babenhausen l fs l Beim Lokaltermin
des Bauausschusses stand auch die
Bushaltestelle an der Ulmer Straße
markteinwärts auf dem Besichtigungsprogramm. Da in diesem Bereich der Fahrbahnbelag erneuert
werden soll, biete es sich laut Bürgermeister Theo Lehner an, dort das
Provisorium einer Bushaltestelle
endlich zu beseitigen und durch eine
richtige Lösung zu ersetzten. Diese
beinhaltet eine zusätzliche Gehwegverlängerung westlich der Ulmer
Straße, von südlich des Kreisverkehrs bis hin zur Einmündung der
Beethovenstraße.
In diesem Zusammenhang entbrannte dann auch eine Diskussion
über den Kreisverkehr, der laut

Lehner ebenfalls saniert werden
muss. Allerdings sieht er wegen fehlender Flächen keine Erweiterungsmöglichkeiten und geht davon aus,
dass er in der bisherigen Größe wieder angelegt werden soll – auch mit
Hochbords.

„Eine Fehlkonstruktion
von Anfang an“
Dazu fügte Marktrat Alfons Müller
an, dass der bestehende Kreisverkehr „von Anfang an eine Fehlkonstruktion“ gewesen sei. „Nirgends
auf der Welt“, so Müller weiter, gibt
es noch einen Kreisverkehr, der
nach innen entwässert wird und forderte, dies bei der Planung zu berücksichtigen.

Ausgleichsfläche im Tiefen Tal
Änderung Gemeinderat mit Vorschlag der
Naturschutzbehörde nicht einverstanden

Der Blasmusikcup

BOOS

Der Musikverein Boos feiert heuer
den 160. Geburtstag. Am Samstag,
15. September, soll das Fest mit einem Gottesdienst und einem Festabend begangen werden. Bis zu diesem Zeitpunkt soll die Chronik aktualisiert und ergänzt werden, wobei der Verein die Mithilfe der Bevölkerung braucht. Wer alte Fotos
von verschiedenen Anlässen und
sonstige Informationen zum Musikverein, der seit 30 Jahren besteht,
und zur 130 Jahre alten Musikkapelle als Vorgängerin besitzt, möge
dies unter Telefon (08335) 84 24,
(08335) 86 52 oder unter (08335)
98 63 06 melden. (ep)
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Show der Superlative bringt
wieder den Siegerpokal

Aus den Gemeinden

Einstimmig hat der Gemeinderat
Oberschönegg in seiner jüngsten
Sitzung beschlossen, für die Unterbringung des Streusalzes für den
Winterdienst einen gebrauchten
Putzsilo zu kaufen. Das Silo soll
bei der Kläranlage aufgestellt werden. (clb)
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glieder dürfen die eigenen Kapellen
nicht berücksichtigen.
● Bewertungskritierien: Jeder Preisrichter kann den Blasorchestern in
insgesamt zehn Bewertungskriterien
(Gesamtklangbild, Lautstärke, spielerische Exaktheit, musikalische Interpretation, abwechslungsreiche
Stückauswahl, Pflichtstücke, gelungene Stückbearbeitung, passendes
und einfallsreiches Showprogramm sowie Anklang beim Publikum) Noten
zwischen 1 (nicht so gut) und 10 (sehr
gut) also maximal 100 Punkte geben. (clb)

Oberschönegg/Dietershofen l clb l Im
Zuge der Ausweisung des Neubaugebiets Dietershofen Süd fordere die
Untere Naturschutzbehörde im
Landratsamt Unterallgäu laut Baugesetzbuch die Ausweisung einer
Ausgleichsfläche von rund 5 500
Quadratmetern“, informierte Oberschöneggs Bürgermeister Thomas
Schiochet in der jüngsten Ratssitzung. Als geeignetes Grundstück
schlage das planende Architekturbüro ein Grundstück am Haselbach
an der Gemarkungsgrenze nach
Stolzenhofen vor.
Doch mit dieser Lösung wollte
sich das Ratsgremium nicht anfreunden, biete sich doch auch eine

Fläche beim Weinrieder Sportplatz
in Höhe des „Tiefen Tals“ sowie die
„Krebswiese“ bei Dietershofen an.
Nach umfassenden Diskussionen einigte sich der Gemeinderat, die Eignung dieser beiden Grundstücke als
Ausgleichsflächen prüfen zu lassen.
Wenn die Naturschutzbehörde im
Landratsamt nicht damit einverstanden sei, könne man immer noch
die Fläche am Haselbach in Erwägung ziehen.
Auf alle Fälle müsse schnell zu einer Lösung gekommen werden, damit die Genehmigung des Baugebiets Dietershofen Süd möglichst
rasch voran gehe, so Bürgermeister
Schiochet.

Vorerst kein neuer Realschul-Leiter
Zweckverband Laut Lehner wird die Stelle zum Schuljahresbeginn auf
keinen Fall besetzt sein. Konrektor scheidet nächstes Jahr aus
Babenhausen l mfs l Eingangs der
jüngsten Sitzung des Zweckverbands Realschule verabschiedete
dessen stellvertretender Vorsitzender, Bürgermeister Theo Lehner,
Rektor Hermann Wiedemann, der
eine Rektorenstelle in seinem Heimatort Obergünzburg antritt.

Verband will Aushilfskraft zahlen
Wie Bürgermeister Theo Lehner
gegenüber unserer Zeitung klarstellte, wird die Schulleiterstelle
zum Schuljahresbeginn auf keinen
Fall besetzt sein. Auch scheide der
derzeitige Konrektor im kommenden Jahr ebenfalls aus. Durch die
ständig steigenden Schülerzahlen
würde der Realschule eine Ganztageskraft zustehen. Zur Entlastung

dieser kritischen Situation sei der
Zweckverband bereit, so Lehner,
auf eigene Kosten eine Aushilfe mit
zehn Wochenstunden einzustellen.
Auch ist dem Zweckverband laut
Lehner die Raumsituation bekannt
und klar, dass die Realschule eine
bestimmte Größe haben müsse, damit die Attraktivität der Schule erhalten bleibt, dennoch seien die
„Auswirkungen der neuen Realschule in Memmingen nicht ersichtlich. Aber unter Umständen könnte
die Babenhauser Realschule Schüler
an Memmingen verlieren“.
Wiedemann zog letztmals vor
dem Zweckverband Bilanz. Laut
Protokoll wurden in diesem Schuljahr 500 Schüler in 18 Klassen unterrichtet. Im kommenden Schul-

jahr seien es dann 525 Schüler in 19
Klassen. Die 19. Klasse konnte laut
Wiedemann nur deshalb eingerichtet werden, weil der „letzte bestehende Fachraum in ein Klassenzimmer umgestaltet“ wird. Man müsse
sich für das Schuljahr 2008/09 etwas
überlegen, da es nur zwei Ausgangsklassen geben werde, aber 21 Klassen bestehen würden, so dass eventuell so genannte Wanderklassen
oder eine Auslagerung zu überlegen
seien.
Bekannt sei, so Wiedemann, dass
die Ganztagesschule an der Hauptschule für das nächste Schuljahr
nicht genehmigt worden sei. Er gab
zu bedenken, dass in jedem Fall
auch die Real- und Grundschule mit
eingebunden sein sollten.

SFB-Spende für die Fußballer
Während sich die Aktiven der Fußballabteilung des TSV Babenhausen derzeit intensiv auf die kommende Saison in der Bezirksliga vorbereiten, konnte sich Abteilungsleiter Siegfried Moosmann (rechts)
über eine Spende der SFB Babenhausen freuen. Dessen geschäftsführender Gesellschafter, Thoms Steibli, überreichte ihm einen Scheck
über 2 500 Euro. Damit honoriert Steible das TSV-Konzept, das mit
überwiegend eigenen Leuten, die meisten aus der eigenen Jugend rekrutiert, auch höherklassig Bestand hat. So soll auch der Großteil dieser Spende laut Moosmann im Jugendsektor eingesetzt werden.
Text/Foto: mfs

