
Landkreis Augsburg vor. Sie schenk-
te 2011, durch die periphere Stamm-
zellspende aus dem Blut, einer
35-jährigen Deutschen die Chance
auf ein neues Leben. 161 Stammzel-
lenspender sind es bisher aus dem
Landkreis Dillingen. Deshalb gilt der
Aufruf der DKMS nicht nur zur Fa-
schingszeit: „Mund auf. Stäbchen
rein. Spender sein.“

O Bilder von der Veranstaltung finden Sie
unter wertinger-zeitung.de/bilder

nen anschließen und die Aktion
„Schützengau mit Herz“ unterstüt-
zen. Immerhin befindet sich unter
100 Typisierten durchschnittlich ein
Spender, unter jungen Leuten sogar
zwei bis drei. Dass sowohl die Kno-
chenmarkspende aus dem Becken-
knochen, als auch die periphere
Spende aus dem Blut, durchaus
machbar sei, fügte sie hinzu und
stellte gleich Maria Dorfmüller-
Klein aus Westendorf als eine von
600 Lebensretterinnen aus dem

spende von 500 Euro. Dem schlossen
sich Dillingens Landrat Leo Schrell
und Wertingens Bürgermeister Wil-
ly Lehmeier bei ihrem Grußwort an
und spendeten spontan dieselbe
Summe. „17 bis 55 Jahre alt dürfen
diejenigen sein, die sich in die Datei
aufnehmen lassen“, erklärte Brigitte
Lehenberger, die sich seit Jahren eh-
renamtlich für die DKMS engagiert.
Und sie hofft, dass sich im kommen-
den Jahr noch viele der anwesenden
Schützenvereine mit Spendenaktio-

rungsaktion für die Deutsche Kno-
chenmarkspenderdatei (DKMS).
Gauschützenmeister Hubert Gerb-
linger betonte: „Es ist schön, wenn
die Schützenfamilie zusammen-
steht.“ Brigitte Lehenberger freute
sich über die Gelegenheit, den Wan-
genabstrich von 57 potenziellen
Spendern zur Laboruntersuchung
schicken zu dürfen. Frank Kuchen-
baur, Vorsitzender der Alpenrose-
Schützen, übergab ihr gleich zu Be-
ginn des Balls zusätzlich eine Geld-

VON BRIGITTE BUNK

Wertingen Einen kurzweiligen
Abend bereitete Alpenrose Emers-
acker den über 700 Gästen in der
Wertinger Stadthalle. Sobald die Lu-
ckies zum Tanz aufspielten, ließen
sich die Schützen nicht lange bitten.
Runde für Runde war der Platz auf
der Tanzfläche heiß begehrt. So rich-
tig Faschingsstimmung kam auf, als
die Höchstädter Schlossfinken die
Wertinger Stadthalle eroberten. Als
Prinzessin Lisa-Marie und Prinz An-
gelo mit ihrer Garde, Tanzmariechen
Jennifer, dem Showtanz und den
Flying Narrows ihre Show zeigten,
kannte der Jubel und Applaus kaum
noch Grenzen, weil es einfach Spaß
machte zuzuschauen.

Doch was wäre der Gauball im
Sportschützengau Wertingen ohne
den Einzug der Schützenkönige und
-königinnen und zuvor die Ehrung
der amtierenden Könige: Bernd Ku-
chenbaur von Alpenrose Emersacker
präsentierte die imposante Kette des
Gaukönigs, Claudia Rolle von Im-
mergrün Unterschöneberg stand im
zweiten Jahr in Folge an dieser Stelle,
sie verteidigte ihren Gaudamentitel.
Nach einem Jahr Pause wurde Tho-
mas Lehnert von Alpenrose Hausen
wieder Gaupistolenkönig. Ob Gauju-
gendkönigin Carina Wiedemann von
Frohsinn Binswangen auch bald wie-
der an dieser Stelle stehen wird? Das
wird sich beim Gauschießen zeigen,
das in dreieinhalb Wochen, am Don-
nerstag, 27. Februar, wieder startet.
Außer dem Gaukönig selbst konnten
sich die „Hoheiten“, die beim Gau-
schießen des vergangenen Jahres die
besten Treffer auf der Gaukönigs-
scheibe erzielt hatten, einen ver-
gnüglichen Abend machen. Doch die
routinierten Alpenrose-Schützen um
ihren Vorsitzenden Frank Kuchen-
baur hatten offensichtlich Spaß da-
bei, ihren Schützenkameraden mit
Unterstützung vom Waldgasthof
Bergfried einen wunderschönen
Abend zu bereiten. Eigentlich, so er-
zählte Bernd Kuchenbaur, hatte er
vor dem vergangenen Gauschießen
zu seinen Vereinskameraden noch
gesagt, dass es schön wäre, wieder
einfach als Gast auf den Gauball ge-
hen zu können. Dann ergänzte er
schmunzelnd: „Am Ende war ich
der, der Gaukönig wurde“, was die
Alpenrose-Schützen nach der Be-
kanntgabe kräftig feierten.

An diesem Abend verbanden die
Emersackerer die Gelegenheit zu fei-
ern gleich noch mit einer Typisie-

Eine Party mit Königen und einer guten Tat
Geselligkeit Einen rundum gelungenen Gauball organisierten die Alpenrose-Schützen aus Emersacker und starteten

damit die DKMS-Aktion „Schützengau mit Herz“. Der schlossen sich gleich prominente Namen an

Die „Royals“ des Gaus: (von links) Jugendkönigin Carina Wiedemann, Gaukönig
Bernd Kuchenbaur, Pistolenkönig Thomas Lehnert und Damenkönigin Claudia Rolle.

Wie jedes Jahr beim Gauball war der Platz auf der Tanzfläche begehrt, wenn die Lu-
ckies zum Tanz aufspielten.

Einen der Orden von den Schlossfinken bekam Frank Kuchenbaur, Vorsitzender des Gastgebers Alpenrose Emersacker. Fotos: Brigitte Bunk

Das Kasperle
kommt ins Rathaus
Wertingen Kinder und ihre Eltern
können am Donnerstag, 6. Febru-
ar, ab 16 Uhr im Wertinger Rat-
haus das Kasperle in einer traditio-
nellen Vorführung erleben. Die
Donauthaler Puppenbühne bringt
das Puppenspiel auf die Bühne – so,
wie es seit 150 Jahren aufgeführt
wird, sagen die Veranstalter. Das
Stück heißt „Quampadu der grüne
Drache“. Es ist eine
lustige Kasperlege-
schichte für Kinder
ab drei Jahren. Da-
rin geht es auch um
die kleine Hexe Hisch-
ka, die Königin werden möchte. In-
fos rund um das Puppentheater gibt
es unter der Telefonnummer
0163/4756150.

Gemeinsam mit den Veranstal-
tern verlosen wir drei mal zwei
Eintrittskarten, die dann für die
Gewinner an der Kasse hinterlegt
werden. Um teilzunehmen, schi-
cken Sie eine Mail an gewinn-
spiel@wertinger-zeitung.de mit
dem Betreff „Kasperle“. Bitte ge-
ben Sie unbedingt ihren Namen
und eine Telefonnummer an, unter
der wir Sie erreichen können. Ein-
sendeschluss ist Mittwoch, 5. Fe-
bruar, um 12 Uhr. (wz)

WERTINGEN

Musikschule präsentiert ihr
„närrisches Programm“
Zum Faschingsendspurt spielen die
jungen Musikanten der Musik-
schule Wertingen ein lustiges und
mit originellen Ideen gespicktes
Programm. Der bunte Melodien-
reigen wird am Dienstag, 11. Fe-
bruar, um 18 Uhr im Forum des
Gymnasiums Wertingen präsen-
tiert. Mitwirkende sind die Rock-
band „Inside out“, die Flöten-
spielkreise „Junge Hüpfer“ und
„Alte Hasen“, die Streicheren-
sembles „Saiten-Kids“ und „Sai-
ten-Cross-Over“, ein Blechblä-
ser- und Schlagzeugensemble, ein
Trompetenchor und ein gemisch-
tes Ensemble. Abgerundet wird das
Konzert durch Beiträge vom Sa-
xofonquartett „4-Sax“ und einem
Klarinettenquartett. Gespielt
wird an diesem Abend ein ab-
wechslungsreiches Faschingspro-
gramm mit Hits aus der Popmusik,
Kinderliedern und Hits aus der
Traumfabrik Hollywood. Der Ein-
tritt zu dieser Veranstaltung ist
frei. (pm)

BUTTENWIESEN-LAUTERBACH

Schnupperstunde
in der Freien Schule
Die Freie Schule Lech-Donau in
Lauterbach bietet am Mittwoch,
4. März, um 8 Uhr nochmals eine
Schnupperstunde für Vorschul-
kinder an. Bereits am Dienstag, 3.
März, um 12.30 Uhr können sich
interessierte Eltern über die Päda-
gogik der Freien Schule Lech-
Donau persönlich informieren. Die
Schuleinschreibung in die erste
Klasse findet am 9. März und am
10. März statt. Für alle Termine
wird eine telefonische Anmeldung
unter 08274/997000 erbeten.

Die Anmeldung von Querein-
steigern ist jederzeit möglich. Bei
Fragen zum Wechsel in eine höhere
Klassenstufe, die zu erreichenden
Abschlüsse sowie über die Freie
Schule Lech-Donau im allgemei-
nen gibt es Auskunft unter Telefon
08274/997000 oder im Netz unter
www.Lech-Donau.de (pm)

Kurz gemeldet

Von Star-Wars-Truppen bis zum Nonnenkloster
Fasching Die Gesellschaften von „Under oiner Kapp“ unterhalten wieder die Wertinger Faschingsballbesucher mit

ausgefallenen Showeinlagen und Kostümen. Die Zuschauer werden auf eine große Zeitreise mitgenommen
VON MATHIAS ROGLER

Wertingen Es war wieder ein rundum
gelungener und mitreißender Gala-
abend in der Wertinger Stadthalle.
Die fünf Faschingsgesellschaften von
„Under oiner Kapp“ (UOK) mit ih-
ren Tollitäten gaben sich am Freitag
die Ehre und brachten ihre packen-
den Shows auf die Bühne. Durch den
Abend führte auf versierte Weise,
wie in den Jahren zuvor, Marion
Buk-Kluger. Die Zweite Vizepräsi-
dentin der Interessengemeinschaft
begrüßte das Publikum und erwähn-
te, dass der Abend für sie ja schon
ganz gut begonnen hatte. „Ausge-
rechnet jetzt bricht mir ein Absatz
ab“, bemerkte sie lachend auf der
Bühne. Unterstützt – oder besser ge-
sagt, gestützt – wurde sie von ihren
Vorstandskollegen, dem Präsidenten
Holger Franz und dem Ersten Vize-
präsidenten Thomas Liebert. „Es ist
toll, dass wieder so viele Mäschkrer
da sind“, sagte Franz. Unter den
Maskierten im Publikum gab es eini-
ge ausgefallene Kreationen, so war
unter anderem Bürgermeister Willy
Lehmeier als „Boandlkramer“ fast
nicht wiederzuerkennen.

Den Anfang machte die Gruppe
mit der weitesten Anreise. Der CCK
Fantasia aus Königsbrunn entführte
die Zuschauer unter dem Motto

Stimmung und eine stets prall gefüll-
te Tanzfläche. Von Oldies über fetzi-
ge Schlager bis hin zu Tanzklassikern
und aktuellen Hits bot das Reper-
toire für jeden Geschmack etwas.

Buk-Kluger, die auch hinter den
Kulissen prägend mitwirkt, war zum
Schluss restlos zufrieden. „Es war
zwar anstrengend, aber vor allem
wieder extrem kurzweilig. Ich glau-
be, dass es den Zuschauern genauso
gut gefallen hat wie mir“, sagte sie.
Frischen Wind ins Faschingstreiben
zu bringen, auch mit den Veranstal-
tungen von UOK, ist eines ihrer gro-
ßen Anliegen. „Ich bin schon von
Kindheit an eng mit dem Fasching
verbunden und möchte die Freude
und den Spaß im Fasching mit mög-
lichst vielen Leuten teilen.“ Ihre be-
sondere Verbundenheit mit dem
UOK drückte Buk-Kluger auch
durch die vielfältige und genau abge-
stimmte Garderobe aus. „Ich bespre-
che mich jedes Jahr aufs Neue mit
den Faschingsgesellschaften und su-
che meine Kostüme passend zu den
einzelnen Mottos aus. Das ist gar
nicht so einfach, denn manche Mot-
tos sind ähnlich und es wäre langwei-
lig, wenn ich dasselbe Kostüm mehr-
mals tragen würde.“

O Bilder der Veranstaltung gibt es auf
wertinger-zeitung.de/bilder

Verzauberten das Publikum mit Musicalnummern wie „Sister Act“, die Lechana aus
Gersthofen Foto: Mathias Rogler

über Lederjacke und Petticoat zu
Jailhouse Rock, dem Rock der 60er-,
70er- und 80er-Jahre bis hin zum
Hip-Hop der 90er und 2000er und
den Hits von heute. Eine besondere
Tradition der letzten Jahre wurde
auch dieses Mal wieder gepflegt. So
verlieh jede Gesellschaft einen Orden
an eine oder mehrere Personen, die
sich um den Wertinger Fasching ver-
dient gemacht haben.

Zwischen den Darbietungen und
bis zum äußersten Ende sorgte die
Partyband „Ricardo’s“ für gute

schen und choreografischen Meister-
leistungen, inspiriert von irischer,
russischer und französischer Zirkus-
kunst.

Musikalisch vielfältig war der letz-
te Beitrag des Abends, „Sound of
Music“ der Narrneusia aus Neusäß.
Die Mitwirkenden unternahmen in
thematisch ideal abgestimmten Kos-
tümen eine Zeitreise durch die Mu-
sikgeschichte der vergangenen 100
Jahre. Von den goldenen 20er- und
30er-Jahren, heißen Pin-Up-Girls
und US-Army-Soldaten der 40er-,

„Verborgene Schätze“ in die Zeit der
Wikinger, tauchte ab zur versunke-
nen Stadt Atlantis und unternahm
eine Reise ins Reich der Ägypter zu
einer Stadt aus purem Gold.

Die Augspurgia ließ zum zehnjäh-
rigen Bestehen die vergangenen Pro-
gramme noch einmal Revue passie-
ren und unternahm mit „Augspur-
gia’s Greatest Show“ einen beeindru-
ckenden Streifzug durch die Film-
und Theatergeschichte, von Broad-
way-Klassikern über das Marvel-
Universum bis hin zu Star Wars. Zu-
vor erschien Marion Buk-Kluger auf
der Bühne in ihrem wohl auffallend-
sten Kostüm des Abends: Sie kündig-
te die Augspurgia in Gestalt eines
Stormtroopers an, einer Figur aus
der „Star Wars“-Reihe.

Auf ähnlichem Gebiet bewegte
sich die Lechana aus Gersthofen. Un-
ter dem Motto „Musicals 2020 reloa-
ded“ bekam das Publikum zum
50-jährigen Bestehen Ausflüge in
verschiedenste Musicalklassiker ge-
boten, unter anderem angelehnt an
„Sister Act“, „Rocky“, „Mamma
Mia“ oder „Aladdin“, untermalt mit
den dazugehörigen Hits.

Weiter ging es mit dem FFC
Augsburg, der unter einem wort-
wörtlich verrückten Motto auftrat.
Beim „Crazy Circus“ brillierten die
Tänzer in der Manege mit akrobati-

BUTTENWIESEN

WHLU veranstaltet
Auflösungsversammlung
Die WHLU (Wähler für Heimat,
Landwirtschaft und Umwelt)
Buttenwiesen werden nicht mehr
zu den kommenden Kommunal-
wahlen antreten. Aus diesem An-
lass lädt die Vorstandschaft alle
ehemaligen Kandidaten, Freunde,
Unterstützer und interessierte
Bürger zur Auflösungsversamm-
lung ein. Die Veranstaltung findet
am Dienstag, 4. Februar, um 19
Uhr im Gasthof „Grüner Baum“
in Buttenwiesen statt. (pm)
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