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Wunderbare Tage in Blumenthal
Klassik-Festival erfüllt alle Erwartungen – Veranstalter versprechen aber noch keine Wiederholung

Von Brigitte Glas

Blumenthal – Das Musikfest in
Blumenthal ist am Sonntag mit
drei weiteren Höhepunkten zu
Ende gegangen. Die Premiere
des Festivals war damit mehr als
gelungen.

Geplant waren sechs Konzerte
an vier Tagen. Am Ende mussten
die Künstler wegen des großen
Zuspruchs ein siebtes Mal auf die
Bühne. Das Publikum war be-
geistert, der künstlerische Leiter,
Professor Georg Arzberger, eben-
so und die Organisatoren zeigten
sich zufrieden und erleichtert.

Der Abschlusstag gelang be-
sonders, stand doch mit dem
Wandelkonzert eine Neuheit un-
ter freiem Himmel auf dem Pro-
gramm. Und das Wetter spielte
auch noch mit. Die heraufzie-
henden Gewitterwolken ließen
sich noch genügend Zeit. Mitglie-
der des Festivalorchesters „Ca-
merata Vitilo“ hatten sich auf
dem ganzen Schlossgelände ver-
teilt und spielten in kleineren
und größeren Gruppen Klassik.
Unter einem großen Baum be-
gann ein Streichertrio, vor der

Kirche spielte Georg Arzberger
selbst, und aus zwei Fenstern
und dem Balkon des Hotels klan-
gen Hörner und Trompeten. Eine
größere Abordnung aus den Or-
chestermitgliedern rundeten das
Wandelkonzert im Schlosshof ab.
Besucher und Musiker hatten
viel Spaß und waren begeistert
von der Stimmung auf dem Ge-
lände.

Eine besondere Station des
Wandelkonzerts erlebten die Be-

sucher in der Blumenthaler Kir-
che. Das Damaskus-String-Quin-
tett – fünf geflüchtete Syrer
– spielte unter anderem eine Ei-
genkomposition eines Mitglieds
des Streicher-Quintetts. Das Pu-
blikum quittierte mit Riesenap-
plaus.

Ein weiteres Highlight: Das
Abschlusskonzert war so schnell
ausverkauft, dass es gleich zwei-
mal gespielt werden musste. Wie
schon für die anderen Konzerte,

stand die Bühne auf dem Dach-
boden des Ökonomiegebäudes
des Schlossguts. Ein ungewöhnli-
cher Ort, aber eine gute Wahl.
Während des Klarinettenkon-
zerts B-Dur, dem „ersten echten
Klarinettenkonzert der Musikge-
schichte“, so der Solist Georg Arz-
berger, ging ein heftiges Gewitter
über Blumenthal nieder. Bis zu
Beethovens „Eroica“ beruhigte
sich das Wetter wieder und das
Festivalorchester „Camerata Viti-

lo“ zeigte sein ganzes Können.
Die Musiker kommen aus den
weltbesten Orchestern und spiel-
ten unter der Leitung ihrer Kon-
zertmeisterin Sarah Christian,
die schon beim Kammerkonzert
am Freitag brillierte.

Der künstlerische Leiter Georg
Arzberger und die Organisatorin
Gertrud Deckers waren am
Sonntagabend nach den wo-
chenlangen Vorbereitungen und
dem Konzert-Marathon er-
schöpft, aber glücklich. „Wir hat-
ten hier ein paar wunderbare Ta-
ge in Blumenthal“, so Arzberger.
Es habe ihn beglückt, so un-
glaublich schöne Musik an die-
sem wunderbaren Ort zu haben.

Georg Arzberger weiter: „Ins-
gesamt war es einfach ein tolles
Erlebnis, sicher auch mit dem ei-
nen oder anderen unvorherseh-
baren Ereignis, aber kein Wun-
der, wir fanden ja zum ersten Mal
statt.“ Ob das Festival nun zu ei-
ner festen Einrichtung wird? Hof-
fentlich. Noch halten sich die
Veranstalter zurück. Aber der
Termin für 2022 ist sicherheits-
halber schon mal reserviert: 1.
bis 5. September.

Das Festivalorchester „Camerata Vitilo“ zeigte sein ganzes Können unter der Leitung seiner Konzertmeisterin Sarah Christian (linkes Bild Mitte). Beim Wandelkonzert spiel-
ten kleinere Ensembles an verschiedenen Orten des Schlossguts.

Das Damaskus-String-Quintett, fünf geflüchtete Syrer, spielte unter anderem eine Eigenkomposition
eines Mitglieds des Streicher-Quintetts. Fotos Brigitte Glas:

Was ist
ein Ufurm?

Aichach – In unserer heutigen
Öha-Frage wollen wir wissen:
Wen nennt man einen „Ufurm“
oder „Ufürm“? Was zeichnet die-
se Person aus und wovon ist der
Ausdruck abgeleitet?

Wer die Lösung weiß, schreibt
eine E-Mail an redaktion@
aichacher-zeitung.de oder eine
Postkarte an die Aichacher Zei-
tung, Oberbernbacher Weg 7,
86551 Aichach. Das Stichwort ist
„Öha“. Die Auflösung gibt es am
kommenden Mittwoch.

Öh
Dialekt-Ausdrüc e aus dem

Aichacher Landd – uunndd wwass ssie bedeuuten

Sicherer wohnen als
auf dem freien Markt

Aichacher Baugenossenschaft trifft sich zur Mitgliederversammlung

Aichach – An einem ungewöhn-
lichen Ort fand dieses Mal die
Mitgliederversammlung der
Aichacher Baugenossenschaft
statt: Man traf sich im Landkreis-
stadion. Da aufgrund des Coro-
na-Lockdowns im Jahr 2020 kei-
ne Versammlungen möglich wa-
ren, musste man nun gleich zwei
Geschäftsjahre abhandeln.

Vorstand Robert Englmeier er-
läuterte den anwesenden Mit-
gliedern die beiden Jahresab-
schlüsse, die sich aus seiner Sicht
durchaus sehen lassen können.
Das Geschäftsjahr 2020 schließt
laut einer Pressemitteilung mit
einem Jahresüberschuss von
rund 350 000 Euro ab, die Eigen-
kapitalquote der Genossenschaft
wächst, die Genossenschaft in-
vestiert weiter kräftig in die In-
standhaltung der Wohnanlagen
und wird im Jahr 2022 mit zwei
Neubauprojekten an der Donau-
wörther Straße und der Oskar-
von-Miller Straße beginnen.

Bereits dieses Jahr startete die
Modernisierung der Wohnanlage
an der Freisinger Straße. Im Jahr
2019 wurde das Haus Freisinger
Straße 63 erworben. Seit Mai
2021 wird nun zusammen mit
dem Eigentümer des Haus-Kom-
plexes 65 und 67 eine energeti-
sche Sanierung der gesamten
Wohnanlage realisiert. Hier wer-
den die Mieten nach Modernisie-
rung für die Bestandsmieter
nicht teurer als 6,80 Euro pro
Quadratmeter sein.

Die Genossenschaft hat der-
zeit einen Wohnungseigenbe-
stand in Aichach von 420 Woh-
nungen – davon 141 Wohnungen
öffentlich gefördert – mit einer
Durchschnittsmiete von 6,13
Euro pro Quadratmeter. Das er-
mögliche den Mitgliedern im
Vergleich zum „freien Markt“ ein
sicheres und noch bezahlbares
Wohnen, wie Robert Englmeier
betonte.

Das zweite Standbein der Ge-
nossenschaft ist die Fremdver-

waltung. Hier werden derzeit 961
Wohn- und Gewerbeeinheiten
für Dritte verwaltet. Die Mitglie-
derversammlung beschloss für
beide Geschäftsjahre keine Divi-
dende auszuschütten, sondern
den Bilanzgewinn den anderen
Ergebnisrücklagen zuzuführen,
um in der Zukunft weiter in den
Wohnungsbestand sowie in die
Schaffung neuen bezahlbaren
Wohnraums investieren zu kön-
nen. Auch standen Neuwahlen
im Aufsichtsratsgremium an. Die

Aufsichtsräte Johannes Neu-
mann und Karl Huber sind nach
sechsjähriger Amtszeit ausge-
schieden, haben sich jedoch bei-
de nochmals zur Neuwahl ge-
stellt, weitere Wahlvorschläge la-
gen keine vor. Neumann und Hu-
ber wurden einstimmig für sechs
weitere Jahre von der Mitglieder-
versammlung gewählt.

Unter Applaus der Anwesen-
den wurde die etwas außerge-
wöhnliche Versammlung ge-
schlossen.

Ungewöhnlicher Ort: Die Mitgliederversammlung der Aichacher Baugenossenschaft fand dieses Jahr
im Landkreisstadion statt. Im Vordergrund Vorstand Roland Engelmeier, hinten der Aichacher Bürger-
meister Klaus Habermann (links) und Vorstand Christoph Freier. Foto: Philipp Elbl

Die Freizeit ist zurück
Töpfern ohne Ton im Familienstützpunkt

Aichach – Pandemietage hinter
sich zu lassen und mal wieder
gemeinsame Freizeitluft zu
schnuppern war der Wunsch vie-
ler Kinder und wird nun zur
Sommerrealität. Um das entstan-
dene Defizit an Begegnungsmög-
lichkeiten auszugleichen und das
gewohnte Freizeitleben wieder-
zubeleben, legten das Bildungs-
büro und die Freiwilligenagentur
des Landkreises Aichach-Fried-
berg eine Förderrichtlinie auf:
Seit Juli 2021 können sich aner-
kannte Träger der Kinder- und
Jugendhilfe sowie Vereine und
Gemeinden für die Bezuschus-
sung von Angeboten und Projek-
ten bewerben.

Diese besondere Fördermög-
lichkeit war auch für Sabrina
Penn, Leiterin des Familienstütz-
punktes West in Friedberg, eine
willkommene Lösung für die
Umsetzung ihrer zahlreichen
Ideen.

Und so konnte am vergange-
nen Montag das erste Kreativan-

gebot die Kinderherzen höher-
schlagen lassen. Unter dem Mot-
to „Töpfern ohne Ton“ wurde un-
ter Anleitung des Bastelkiosks
zuerst eine kleine Einführung in
das Material gegeben und im An-
schluss daran sofort losgelegt.
Die Grundschulkinder experi-
mentierten mit Form und Be-
schaffenheit der Bastelmasse
und stellten eigenständig model-
lierte Unikate her. Im Anschluss
wurden sie bedruckt und bemalt
und mit der eigenen Handschrift
zu originalen Kunstwerken.

Während der Pause gab es zu-
sätzlich eine besondere Überra-
schung: Unerwartet bekam der
Basteltisch Besuch von Ehren-
amtlichen des Divanos, in dessen
Räumlichkeiten die Kreativwerk-
statt aktiv werden durfte.

■ Für die weiteren Termine am
23. und 30. August gibt es noch
freie Plätze. Anmeldung per Mail:
familienstuetzpunkt-friedberg@
kinderheim-friedberg.de.

Das Angebot des Familienstützpunktes in Friedberg wird mit ei-
nem Förderprogramm des Bildungsbüros unterstützt.

Nächstes Jahr
kommt Söder

Merching – Der Bayerische Mi-
nisterpräsident Markus Söder
kommt am 19. Mai 2022 nach
Merching. Dies teilt der Land-
tagsabgeordnete Peter Tomasch-
ko mit. „Es ist mir eine ganz be-
sondere Freude und Ehre, den
Ministerpräsidenten in meiner
Heimatgemeinde begrüßen zu
dürfen“, so der Abgeordnete.

Ursprünglich wollte Söder im
Mai 2020 nach Merching kom-
men, um an den Feierlichkeiten
zum 110. Jubiläum des Katholi-
schen Burschenvereins Merching
teilzunehmen. Die Feier musste
aber aufgrund der Corona-Pan-
demie abgesagt werden.

Der Heimat- und Volkstrach-
tenverein D’Paartaler Merching
feiert im kommenden Jahr sein
100-jähriges Bestehen und die
Huosigau Heimattage. Auch der
Katholische Burschenverein
Merching wird in die Feierlich-
keiten mit einbezogen.

Wenn Söder am 19. Mai 2022
nach Merching kommt, wird er
als Ehrengast und Festredner an
den Jubiläumsfeierlichkeiten teil-
nehmen.
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