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Die Wirtschaftsvereinigung erzählte im Märchenzelt die Weihnachtsgeschichte, bei der Esel Kira eine große Rolle spielte. Fotos: Brigitte Bunk

und Rosalinde Mengele einig. Die
Feuerstellen, die vielen Essensstän-
de mit dem vielfältigen Angebot und
das Märchenzelt für die Kinder fin-
den sie ebenso toll wie die Idee, die
Stände um das ehemalige Kino he-
rum anzuordnen, in dem Weih-
nachtsfilme laufen. Hilde Käsbohrer
bestätigt: „Das ist durchdacht.“

» Mehr Bilder finden Sie unter
www.wertinger-zeitung.de.

packen und auf den richtigen Stapel
verfrachten, damit der Transport an
den Bestimmungsort reibungslos
ablaufen kann. Wie sie auf die Idee
kamen? „Das hat es auf dem Markt
bisher noch nicht gegeben“, erklärt
Fabian Lück. Im Hintergrund ist
derweil eine Stimme zu hören: „Die
haben wirklich schöne Bäume.“

Besser als die letzten Jahre gefällt
ihnen der Weihnachtsmarkt, sind
sich Ulrich und Hilde Käsbohrer

und leuchtete es. Beispielsweise bei
den Ministranten, 15 davon hatten
extra gebastelt, wie Oberministran-
tin Annika Wild erzählt. Die Frage,
ob das Spaß gemacht habe, bestätigt
Hannah mit einem großen Grinsen.

Die Helfer vom FC Pfaffenhofen
Untere Zusam stehen diesmal nicht
nur hinter dem heißen Wurstgrill.
Wärmende Handschuhe tragen die-
jenigen, die für den Christbaumver-
kauf zuständig sind, die Bäume ein-

Vieles gab es zu entdecken, immer-
hin boten Ortsvereine, Elternbeirä-
te, Kunsthandwerker, Asylhelfer
und Ministranten Herzhaftes, Sü-
ßes, Selbstgebasteltes, Spielwaren
und Geschenke an. Später umrahm-
te die Musikkapelle Buttenwiesen
den „Romantischen Weihnachts-
markt Buttenwiesen“ mit weih-
nachtlichen Klängen.

Am meisten Aufmerksamkeit zo-
gen erwartungsgemäß die Kleinen
vom Kindergarten St. Joseph auf
sich, als sie angeleitet von Kinder-
gartenleiterin Marion Huber auf den
Rathaustreppen stehend ihre Weih-
nachtslieder vorbrachten und dann
staunend in Richtung Rathaustür
blickten, wo tatsächlich der Niko-
laus herauskam. Auch im Zelt hinter
dem Bürgersaal gab es staunende
Kinderaugen. Die Sterne leuchte-
ten, und ähnlich funkelten die Au-
gen der Kinder, als Josef und Maria
(Hofer) sie in der Zeit zurückführ-
ten und ihnen gemeinsam mit Esel
Kira die Weihnachtsgeschichte mit
der Herbergssuche erzählten. Und
als sie fragten, „Kinder, wollt ihr
uns dabei helfen, alles für die Geburt
vorzubereiten?“, bekamen sie als
Antwort ein lautes „Ja“.

Auch an den Ständen funkelte

VON BRIGITTE BUNK

Buttenwiesen Jedes der unzählig vie-
len in warme Jacken mit Mütze und
Schal eingepackten Kinder wollte
ganz nah hin zum Nikolaus. Viele
lächelnde, frohe Blicke bekam der
als Dank, als er gegen halb sechs sei-
ne vielen Päckchen vor der Treppe
zum Buttenwiesener Rathaus aus-
teilte. Das war noch genauso wie in
den Vorjahren beim Weihnachts-
markt Buttenwiesen. Doch rundhe-
rum war so vieles anders, denn die
Organisatoren hatten sich ein neues
Konzept erdacht. „Ich wünsche Ih-
nen viele Begegnungen mit Leuten,
die man das ganze Jahr sonst nicht
sieht“, sagte Bürgermeister Hans
Kaltner, der am späten Nachmittag
auf der Rathaustreppe die Besucher
begrüßte, begleitet von der Jugend-
kapelle Buttenwiesen. Schon da
freute er sich über die große Zahl
der Leute, die sich nicht nur auf dem
Platz vor dem Verwaltungsgebäude,
sondern auch hinter dem Bürgersaal
an den rund 20 Ständen umschau-
ten, überall Leckeres zu essen oder
heiße Getränke zum Aufwärmen
bekamen, was sie bei den Tempera-
turen knapp unter dem Gefrier-
punkt auch dankbar annahmen.

Kinder gehen mit Esel Kira auf Herbergssuche
Geselligkeit Beim romantischen Weihnachtsmarkt in Buttenwiesen bringt die Besucher so manches zum Staunen.

Das neue Konzept der Organisatoren scheint aufzugehen

Die Helfer vom FC Pfaffenhofen Untere Zusam standen nicht
nur hinter dem Wurstgrill, sondern verkauften auch Weih-
nachtsbäume, die sie zu den Käufern heim lieferten.

Die Ministranten hatten extra für den Buttenwiesener Weih-
nachtsmarkt gebastelt. Auf dem Bild: (von links) hinten Kerstin
Göppel und Katrin Kehl mit Lucy, Hannah und Stefan.

HIRSCHBACH

Drei-Tages-Skifahrt der
Firehawks
Die Hirschbacher Firehawks fahren
vom 17. bis 19. Januar für drei
Tage nach Imst ins Hotel Lamm. Es
werden die Skigebiete Ischgl und
St. Anton angefahren, alternativ
Serfaus-Fiss-Ladis. Das genaue
Programm ist unter www.fire-
hawks.de zu finden. Nähere Aus-
künfte sind bei Reinhard Hillen-
brand unter Telefon 08272/994904
zu erhalten. (pm)

O Anmeldungen sind bis spätestens 18.
Dezember möglich.

Saxofonisten glänzen zwischen Kerzen und Kugeln
Benefizkonzert Und das ist nicht nur dem Licht und den glitzernden Oberflächen zu verdanken. Vor allem mit ihren Klängen fasziniert das Quartett
„Quattrofoglio“. In neuem Konzertraum – einer Gärtnerei – entspannt und genießt das Publikum. Und spendet für „Sunganani“ so viel wie nie zuvor
Wertingen Das alljährliche Benefiz-
konzert des Freundeskreises Sunga-
nani in der Vorweihnachtszeit hat
sich mittlerweile zu einem begehr-
ten Musikereignis in Wertingen ent-
wickelt. Stammgäste wie Besucher,
die das Saxofonquartett Quattrofo-
glio zum ersten Mal hören wollten,
strömten bereits eine Dreiviertel-
stunde vor Konzertbeginn in die
Gärtnerei Maximilian Hurler, so-
dass schnell alle Plätze belegt waren
und die Hausherren, so gut es ging,
mit zusätzlichen Bänken und Stüh-
len aus Laden und angrenzendem
Wohnhaus aushalfen, bis auch die
letzte Ecke zwischen Pflanzengrün
und Weihnachtsdeko ausgenutzt
war. Einige Zuhörer standen sogar
hinter der Bühne, die in die Ver-
kaufstheke der Gärtnerei Hurler
passgenau eingefügt worden war.
Mit Punsch, Glühwein und Gebäck
erwartete man den Beginn des Kon-
zerts.

Bürgermeister Willy Lehmeier,
der die Veranstaltung erneut mit
seiner Frau besuchte, lobte in seiner

Begrüßungsansprache das ehren-
amtliche Engagement aller Beteilig-
ten. Zudem bestaunte er die feierli-
che Atmosphäre des Konzertortes
und überreichte dem Freundeskreis
Sunganani schließlich im Namen der
Stadt Wertingen eine Spende.

Das große Interesse am Benefiz-
konzert ist zum einen sicherlich der
kreativen Werbung und dem guten
Netzwerk der Familie Lienert zu

verdanken, die mit großem persön-
lichem Einsatz hinter dem Projekt
steht. Doch auch die vier Musiker –
Andreas Kapfer, Viktoria Wörle,
Barbara Mayr und Valentin Stein-
hart – haben mittlerweile einen
wachsenden Bekanntheitsgrad und
gelten als Garanten für ganz ein-
drucksvolle Konzertabende. Es ka-
men sogar Zuhörer, die nicht viel
für Saxofonmusik übrig haben, die

aber sagen: „Die vier spielen einfach
so authentisch, dass man gerne
kommt!“

Authentisch wirken die vier jun-
gen Musiker vor allem, weil ihnen
der Spaß und die Freude am Musi-
zieren anzusehen ist. Hier werden
nicht nur Noten richtig gespielt,
hier wird Musik gemacht, werden
Emotionen vermittelt und Herzen
berührt. Die Freude an ihrem Tun
und der Anspruch, den das Ensem-
ble an sich selbst hat, wurden auch
in der Programmauswahl deutlich.
So fiel die Wahl des Hauptwerks ne-
ben dem romantischen „Premier
Quatuor“ von J. B. Singelée auf das
zeitgenössische Werk „Mountain
Roads“ vom 2017 verstorbenen
Komponisten David Maslanka. Der
Amerikaner hat darin in sechs Sät-
zen die beiden Bach-Choräle „Wo
soll ich fliehen hin“ und „Alle Men-
schen müssen sterben“ zu einem
Werk verarbeitet, das sowohl tech-
nisch als auch interpretatorisch von
den Musikern Höchstleistungen er-
fordert und den Zuhörer in ein

Wechselbad der Gefühle wirft. In
der Einleitung zum Stück schreibt
Maslanka, „Mountain Roads“
handle vom Tod. „Wo etwas Altes
zu Ende geht, kann Neues entste-
hen, ist Platz für Veränderung und
Wandel“, erklärte Barbara Mayr,
die sich eingehend mit der Intention
des Komponisten beschäftigt hatte
und das aufmerksame Publikum be-
hutsam durch das Programm beglei-
tete. Worte und Klänge luden in ei-
nem Meer aus Kerzenflammen und
glitzernden Weihnachtskugeln zum
Abschweifen und Entspannen ein.

Die Ergriffenheit des Publikums
nach der ersten Konzerthälfte war
deutlich zu spüren. Mit dem roman-
tischen, viersätzigen Werk von Sin-
gelée wandelten die vier Saxofonis-
ten die Stimmung in eine feierliche,
wohltuende Klangwelt – zwar mit
weniger Tiefgang, dafür aber mit
Wohlklang und harmonischeren
Akkorden. Beim abschließenden
adventlichen Teil des Programms
unterstützte das Publikum mithilfe
ausgeteilter Liedzettel stimmvoll die

Weisen und traditionellen Lieder
des Ensembles. Anblick und Klang
der singenden Menge waren ein
ganz außerordentliches Erlebnis.

Mit Worten voller Lob und Dank
beschloss Gotthard Lienert. Er hatte
gemeinsam mit seiner Frau Gerda
und Tochter Barbara sowohl den
Freundeskreis „Sunganani“ als auch
das mittlerweile traditionelle Bene-
fizkonzert von Quattrofoglio ins Le-
ben gerufen. Das Publikum zeigte
seine Zustimmung nicht nur im lang
anhaltenden Applaus, sondern auch
mit einer Spendensumme, die alle
bisherigen Benefizkonzerte von
Quattrofoglio übertraf. „Damit
können wir den Besuch der Schul-
abordnung aus Malawi im nächsten
Jahr zu einem Teil bezuschussen,
ohne die regelmäßige Unterstützung
der Mountain View School ein-
schränken zu müssen“, freut sich
Gotthard Lienert.

Und die Benefizkonzertreihe,
versichern die Künstler, werden sie
sicher im kommenden Jahr fortset-
zen. (pm)

In reizvollem Ambiente spielte das Saxofonquartett Quattrofoglio – von links Valentin
Steinhart, Barbara Mayr, Viktoria Wörle und Andreas Kapfer – diesen Advent sein
mittlerweile schon traditionelles Konzert zugunsten des Freundeskreises Sunganani,
der eine Gehörlosenschule in Malawi unterstützt. Foto: Lienert

Aktuelles in Kürze

MODELSHAUSEN

An Weihnachten traditionell
die Waldlermesse
Am zweiten Weihnachtsfeiertag, 26.
Dezember, wird ab 19 Uhr tradi-
tionell zum Festgottesdienst in der
St.-Peter-und-Paul-Kirche in
Modelshausen die Waldlermesse
aufgeführt. Singen wird sie der
Bocksberger Viergesang – auf der
Zither begleitet von Hermann
Schmid aus Haldenwang. Weiter
wird der Gottesdienst von der
Volksmusikgruppe Königsbrunn
feierlich umrahmt. Zelebrant ist
der ehemalige Pfarrer von Models-
hausen, Stadtpfarrer Matè Cilic.
Bei dessen Verabschiedung hatte
sich der Bocksberger Viergesang
vor 20 Jahren gegründet. (fk)

BLIENSBACH

Christ- und Kindermetten in
der Pfarreiengemeinschaft
In der Pfarreiengemeinschaft
Bliensbach finden dieses Jahr am
Heiligabend um 16 Uhr in Hirsch-
bach eine Kindermette und in
Laugna eine Krippenfeier statt. Die
Christmetten werden in Prettels-
hofen und Osterbuch jeweils um 20
Uhr und in Hohenreichen um
21.30 Uhr gefeiert. (fk)

VILLENBACH

Traditions-Preisschafkopf
in Hausen
Traditionell jeweils am ersten Sonn-
tag im neuen Jahr richten die Al-
penrose-Schützen aus dem Villen-
bacher Ortsteil Hausen ihr Preis-
schafkopfturnier aus. Dieses findet
somit am Sonntag, 6. Januar, ab
13.30 Uhr im Hausener Schützen-
heim statt. Das Preisgeld für den
Erstplatzierten liegt bei 200 Euro.
Die Anzahl der ausbezahlten Geld-
preise ist identisch mit der Anzahl
der teilnehmenden Spielpartien.
Aber auch alle weiteren Teilneh-
mer, bis einschließlich null Punk-
te, erhalten beim Hausener Traditi-
ons-Preisschafkopf einen Sach-
preis zum Aussuchen. In den ver-
gangenen Jahren kamen jeweils bis
zu 43 Spielpartien zusammen. (fil)


