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Holzwinkel, Roth- und Zusamtal

aber auch älteren musikbegeisterten
Menschen der beteiligten Gemein-
den soll ein niveauvoller Musikun-
terricht ermöglicht werden, der
gleichzeitig auch für alle Interessier-
ten und Eltern finanzierbar ist, hieß
es in der Versammlung. Die staat-
lich bezuschusste Musikschule wird
künftig das breite und umfangreiche
Spektrum an Lehr- und Lernmög-
lichkeiten und Begabtenförderung
gleichermaßen abdecken. Die Sor-
ge, dass eine Konkurrenz zu beste-
henden Einrichtungen wie Musik-
vereinen bestünde, konnten die
ILE-Macher im Vorfeld größten-
teils aus dem Weg räumen. Es gehe
darum, die musikalische Ausbildung
auf eine breite Basis zu stellen, die
Musikschule solle ein ergänzendes
Angebot zu dem der Musikvereine
sein. Es soll damit auch den Nach-
wuchssorgen entgegengetreten wer-
den, die einige Blasmusikvereine
haben.

Bernhard Walter, Bürgermeister
von Altenmünster und Zweiter Vor-
sitzender des Enwicklungsforums,
bat alle, sich für die Musikschule
einzusetzen: „Mit der Musikschule
können wir die Lebensqualität in
den Gemeinden ein Stück weiter-
entwickeln. Die Chance ist groß, zu
einem guten Ergebnis zu kommen.“

verbliebenen Gemeinden kamen zu
dem Schluss: Es geht auch zu viert.
Nun wurde nicht nur der Verein ge-
gründet, sondern auch ein Vorstand
unter dem Vorsitz von Florian Mair
gewählt (siehe Infokasten). Bereits
am Gründungsabend konnten schon
58 Mitglieder gewonnen werden.
Ein guter Start, wie Wolfgang
Greth, Geschäftsführer des Ver-
bands Bayerischer Sing- und Musik-

schulen, betonte. Der Mitgliedsbei-
trag beträgt 25 Euro jährlich.

Im Herbst soll es mit dem Musik-
unterricht losgehen. „Bis dahin hat
der gewählte Vorstand genug zu
tun“, betonte Greth. Mit einem de-
zentralen Unterricht in verschiede-
nen Schulen, Kitas und anderen
Einrichtungen müssen die Schüler
dann keine weiten Wege mehr in
Kauf nehmen. Der Unterricht soll in
Räumen abgehalten werden, die die
Gemeinden vor Ort zur Verfügung
stellen. Angeboten werden sollen
verschiedene Instrumente, aber
auch Gesang und musikalische
Früherziehung.

Den Kindern und Jugendlichen,

VON MICHAELA KRÄMER

Altenmünster�Hennhofen Nun ist es
amtlich: Durch die Unterschriften
der Mitglieder ist nun der Verein
„Musikschule Holzwinkel und Al-
tenmünster“ gegründet worden. Bis
es allerdings mit der Musikschule
losgehen kann, wird es noch ein paar
Takte dauern.

Die Gründungsversammlung
fand am Mittwochabend im Ge-
meinschaftshaus Hennhofen statt.
Beteiligt sind die vier Gemeinden
Welden, Altenmünster, Adelsried
und Bonstetten, die alle zum Ent-
wicklungsforum Holzwinkel (ILE)
gehören. „ILE macht’s möglich“,
sagte Anton Gleich, Bürgermeister
von Bonstetten und gleichzeitig
Vorsitzender des Entwicklungsfel-
des IV im Entwicklungsforum.
Gleich blickte auf die Entstehung
der Musikschule zurück. „Mit die-
ser Idee haben wir uns bereits 2015
befasst“, berichtete er. „Aber nur
durch die Zusammenarbeit von vier
Gemeinden kann ein Projekt wie die
Musikschule tatsächlich realisiert
werden.“

Vorübergehend stand das Projekt
auf der Kippe, denn Heretsried und
Emersacker wollten doch nicht mit-
machen (wir berichteten). Doch die

Auftakt für die Holzwinkel�Musikschule
Gründungsversammlung Vier Gemeinden arbeiten ab sofort bei der Instrumentalausbildung zusammen.

Wer den neuen Verein leitet und wann der Musikunterricht beginnen soll

Das Führungsteam der Holzwinkel�Musikschule stellt sich vor: (von oben) Viktor No�

ack (Schatzmeister), Stefanie Eser (Beisitzerin), Johannes Kapfer (Beisitzer), Ruth

Leutenmayr (Beisitzerin), Markus Mayr (Schriftführer), Markus Strohwasser (Beisit�

zer), Jasmin Berchtold (2. Vorsitzende), Sara Bunk (Beisitzerin) und Florian Mair

(Vorsitzender). Foto: Michaela Krämer

Kürzere Wege
für die Kinder

DINKELSCHERBEN

Mit Gleitschirm und
Propeller durch die Luft
Eine ungewöhnliche Anfrage hat der
Marktrat Dinkelscherben bearbei-
tet: Ein Anrieder will auf einem
Grundstück bei Ettelried mit sei-
nem sogenannten Super-Ultra-
leichtflugzeug starten und landen.
Er hat einen Gleitschirm und auf
dem Rücken einen motorbetriebe-
nen Propeller, der ihm beim Starten
hilft. Er will etwa fünfmal pro Jahr
das Grundstück für Flüge nutzen.
Der Gemeinderat hat dem einstim-
mig zugestimmt. Nun müssen aber
noch das Landratsamt und das
Luftfahrtbundesamt den Startplatz
genehmigen. Eine ähnliche Anfra-
ge hatte der Gemeinderat schon
2016: Damals wollten zwei Piloten
bei Oberschöneberg mit ihren Hän-
gegleitern starten und landen. Der
Rat hatte damals ebenfalls zuge-
stimmt. Doch seitdem habe man
nichts mehr von dem Vorhaben ge-
hört, sagte Konrad Ruhland, Ge-
schäftsleiter im Rathaus. (manu)

Neue Ortssprecherin
für Ettelried

Dinkelscherben Im neuen Jahr gibt es
im Marktrat Dinkelscherben einige
Veränderungen:
● Ortssprecher Nachdem Steffen
Kapfer sein Amt als Ortssprecher
von Ettelried Ende 2017 aus berufli-
chen Gründen niedergelegt hatte
(wir berichteten), hat der Ortsteil
nun einen neuen Vertreter gewählt:
Es ist Susanne Reif.
● Ausschüsse Evi Madalenko-Stuh-
ler hat wie angekündigt zum Jahres-
wechsel die Fraktion gewechselt: von
UW14 zur SPD. Das hat Folgen für
die Ausschüsse. Weil die SPD-Frak-
tion nun aus fünf Markträten besteht
und die UW14-Fraktion nur noch
aus vier, ändert sich auch die Kräfte-
verteilung im Haupt-, im Bau-, im
Landwirtschafts- und im Sozialaus-
schuss: In allen vier Gremien hat die
SPD künftig zwei Mitglieder, die
UW14 nur noch eines. Bei CSU (sie-
ben Markträte, jeweils zwei Aus-
schussmitglieder) und Freien Wäh-
lern (vier Markträte, jeweils ein Aus-
schussmitglied) ändert sich nichts.
● Schulverband Weil die Mittelschu-
le weniger Schüler hat (derzeit 86 aus
Dinkelscherben), hat auch der Schul-
verband weniger Mitglieder. Bisher
saßen dort der Bürgermeister und
zwei Markträte, künftig ist es neben
dem Bürgermeister nur noch einer:
Hans-Jörg Bartusch (CSU).
● Jugendbeauftragte Michael Stieg-
ler (SPD) ist neuer Jugendbeauf-
tragter der Gemeinde. Er über-
nimmt das Amt von Morten Prohm
(UW14), der vergangenes Jahr aus
dem Marktrat ausgeschieden ist.
Weitere Jugendbeauftragte bleiben
Annette Luckner (SPD) und Tobias
Mayr (CSU). (manu)

HORGAU

Faschingsnachmittag
des VdK
Mitglieder, Freunde und Bekannte
des VdK-Ortsvereins Horgau-
Welden treffen sich am Samstag,
27. Januar, zum Faschingsnach-
mittag. Beginn ist um 14 Uhr in der
Sportgaststätte Horgau. (AL)

ZUSMARSHAUSEN

Kinderball der
Zusamtaler Bettschoner
Der Kinderball der Zusamtaler
Bettschoner und der Strasser-Kin-
derball findet am Sonntag, 4. Febru-
ar, von 13 bis 17 Uhr im Schloss-
gasthof Strasser in Zusmarshausen
statt. Einlass ist ab 12.30 Uhr. Zum
Programm gehören Auftritte der
Knoronia Kindergarde und der
Bettschoner. (AL)

Am vergangenen Sonntag fand im Rathaussaal Dinkelscherben ein
sehr anspruchsvolles Konzert der jugendlichen Talente aus der Regi-
on statt. Musik aller Epochen und Stile wurde geboten von Schülern
der Lehrkräfte Ludwig Hornung, Brigitta Herrmann, Hermann
Weilguni und Ulrich Herrmann. Auf dem Bild sind die Mitwirken-
den: (von links) Florian Fischer (Klavier), Madlen Vogele (Altflöte),
Romy Haslinger (Klavier, Altflöte, Sologesang), Selma Aumann (Kla-
vier), Johanna Engelmann (Cello) Kathi Aumann (Violine), Annika
Steibel (Gitarre), Jonas Engelmann (Violine), Ferdinand Brenner (Gi-
tarre), Lukas Engelmann (Viola), Teresa Erdt (Violine), Thomas
Schmiedler, Willibald und Laura Spatz (Gitarre), (hinten) Felix Glo-
ger (Gitarre), David Türk (Klavier), Johannes Schimming und Hanna
Türk (Violine). Foto: Hartmut Schimming

Junge Talente gestalten Konzert

Durch alle Epochen

Manchmal sind die Berge ganz nah … So wie am späten
Mittwochnachmittag, als unser Leser Günter Baier dieses

Foto von Streitheim aus gemacht hat. Links im Bild ist der
Turm der Horgauer Pfarrkirche St. Martin zu sehen. Wer

bekommt da nicht Sehnsucht nach Skifahren, Winter und
Schnee?

Leserfoto: Und plötzlich liegt Horgau im Alpenvorland …

● Beisitzer Markus Strohwasser, Ste�

fanie Eser, Johannes Kapfer, Sara

Bunk und Ruth Leutenmayr

● Rechnungsprüfer Karl Mayer und

Michael Daum (kräm)

Das sind die Vorstandsmitglieder:

● Vorsitzender Florian Mair, Stellver�

treterin Jasmin Berchtold

● Schatzmeister Viktor Noack

● Schriftführer Markus Mayer

Der Vorstand des Musikschulvereins

Schildertausch, der Zweite
Verkehr Warum die Wiesenstraße in Dinkelscherben jetzt doch wieder zur

Spielstraße wird und wieso das für Falschparker teuer werden könnte
Dinkelscherben Seit vergangenen
Jahr gibt es in dem Wohngebiet
westlich des Dinkelscherber Bahn-
hofs neue Verkehrsregeln: Links
und rechts der Schäfflerstraße ist
seitdem eine Tempo-30-Zone.
Nach dem Schildertausch war das
Entsetzen der Anwohner in der
Wiesenstraße jedoch groß: Bisher
wohnten sie in einem verkehrsberu-
higten Bereich, landläufig Spielstra-
ße genannt. Nun durften die Autos
viel schneller fahren. Das gefiel ih-
nen gar nicht.

Mit ihrem Protest waren die An-
lieger jetzt erfolgreich. Bei der Bür-
gerversammlung im November hat-
ten sich mehrere Bewohner be-
schwert und mit einer Abstimmung
erreicht, dass der Marktrat das The-
ma noch einmal auf die Tagesord-
nung nehmen musste. Das war nun
der Fall – und die Diskussion im Rat
war durchaus kontrovers und emo-
tional. Gemeinderat Paul Schreiber
(UW14) wohnt selbst in der Wie-
senstraße und brachte die Kritik der
Anlieger vor: „Die Autos fahren
nun viel schneller, wir haben mehr
Durchgangsverkehr und auf der
Straße ist Parken erlaubt.“ Sein Fa-

zit: „Die Straße verliert an Wohn-
qualität.“ Dabei hätten die Anlieger
damals beim Bau mehr bezahlt als
für eine normale Wohnstraße.

Tobias Mayr (CSU) pflichtete
ihm bei: „Ich verstehe die Bewoh-
ner völlig. Die Schilder wurden in
einer Nacht-und-Nebel-Aktion ab-
gesägt. Das ist kein Stil.“ Mayr plä-
dierte dafür, den „Fehler“ wieder-
gutzumachen, und holte gleich noch
zum Rundumschlag aus: Die ganze
Zone-30-Aktion sei „ein Schildbür-
gerstreich“: „Das, was die Verwal-
tung hier gemacht hat, ist Irrsinn.“
Er bezog sich vor allem auf die vie-
len Schilder, die nun in dem Gebiet
stehen – ungefähr 30 hat er gezählt.
Denn weil die Schäfflerstraße nicht
zur 30er-Zone gehört, gibt es an je-
der Einmündung ein „Zone 30“-
bzw. ein „Ende Zone 30“-Schild.

Bürgermeister Edgar Kalb
(UW14) gab die Kritik post-
wendend zurück: Die Ver-
waltung habe nur den Be-
schluss des Gemeinderats
umgesetzt. „Es ist unfair,
die Verwaltung zu be-
schimpfen, nur um jetzt ein
paar Leuten zu gefallen.“

Die Abstimmung fiel dann auch
denkbar knapp aus: Mit 10:9 be-
schlossen die Räte, die Wiesenstraße
wieder zu einem verkehrsberuhig-
ten Bereich zu machen. Bald gilt
dort also wieder Schrittgeschwin-
digkeit und es darf nur auf gekenn-
zeichneten Flächen geparkt werden.
Letzteres könnte teure Folgen ha-
ben, betonte der Bürgermeister:
„Weil wir gegen die Empfehlung
der Polizei entscheiden, müssen wir
damit rechnen, dass dort künftig
kontrolliert wird.“ Schon in der ers-
ten Version der Spielstraße gab es
dort regelmäßig viele Falschparker,
erinnerte Kalb – das könnte künftig
einen Strafzettel geben.

Zumal Kalb ankündigte, dass der
Marktrat demnächst entscheiden
soll, ob die Gemeinde künftig Falsch-
parker zur Kasse bitten soll. Den so-
genannten ruhenden Verkehr dürfte

sie nämlich auch
kontrollieren. Es
könnte also sein,
dass im Ort bald Po-
litessen unterwegs
sind. (manu)

Symbolfoto: Anne Wall


