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In Kostümen auf Schlossbesuch

25

Hohenwarter
beim
FC Bayern
Von Miriam Straßer

Völlig neue Perspektiven eröffnet das Schloss Sandizell an diesem Wochenende: Dort sind kostümierte Gruppen unterwegs. Außerdem schippern im Schlossgraben venezianische Gondeln. Möglich wird das im Rahmen des Herbstfestivals Mediterrano, das an diesem Samstag von 10 bis 23 und am Sonntag von 10 bis 19 Uhr geöffnet ist. Foto: Preckel

Gibt es noch Schulwegprobleme?

Gebietsverkehrswacht und Schrobenhausener Zeitung suchen potenzielle Gefahrenstellen
Von Mathias Petry
Schrobenhausen (SZ) Die Schule hat begonnen, und bis jetzt
gab es offenbar keine größeren
Probleme auf dem Weg dorthin.
Aber die Tücke liegt im Detail,
und jetzt, in der Praxis, fallen
womöglich Verbesserungsmöglichkeiten auf. Danach suchen
die Gebietsverkehrswacht und
die SZ-Redaktion.
Weder Richard Felbermeir
von
der
Gebietsverkehrswacht, noch Wilhelm Zwergel
von der Polizei Schrobenhausen liegen bisher Meldungen vor, dass es im Altlandkreis Schrobenhausen zu
Unfällen gekommen wäre. „Es
gab da zwar eine Meldung, aber
die stellte sich als falsch heraus“, kann Zwergel berichten.
Auch in der Georg-Leinfelder-Straße, einem Brennpunkt
vor allem in den ersten Wochen des Schuljahres, gehe es
heuer überraschend ruhig zu.
„Wir sind sehr zufrieden, wie
es läuft“, berichtet Zwergel, die
meisten Eltern seien sehr diszipliniert.
Die Stadt hat wie immer am
Schuljahresbeginn in der Georg-Leinfelder-Straße das Hal-

ten unterbunden. Sogar das Einund Aussteigen ist also nicht
gestattet. Daran hielten sich
zwar nicht alle, berichtet Richard Felbermeir, andererseits
sorge der stehende Verkehr
auch für eine gewisse Art von
Sicherheit. „Es läuft gut, und
wir alle hoffen, dass nichts passiert.“

In vielen Gemeinden des Altlandkreises seien an neuralgischen Punkten Schulweghelfer im Einsatz, berichtet Felbermeir; wer Lust habe, ein wenig mitzuhelfen, könne sich
gerne melden, da gebe es immer wieder Bedarf. Die Schrobenhausener Zeitung sammelt
die Kontaktdaten gern (siehe

man etwas verbessern kann“,
sagt Felbermeir. Vergangenes
Jahr gab es einige solcher Stellen. Wem heuer etwas auffällt, der kann sich gern melden; auch hier sammelt die
Schrobenhausener
Zeitung
gerne die Informationen und
gibt sie dann an die entsprechenden Stellen weiter.

SICHER ZUR SCHULE

Melden
Sie sich!
Ob im Schrobenhausener
Stadtgebiet oder in einer
der Gemeinden im Altlandkreis:
Gerne
können Sie uns Stellen melden, an denen
es für Schulkinder
gefährlich wird. Egal,
ob das ein womöglich
fehlender Radweg, eine
unübersichtliche
Kreuzung oder auch eine Baustelle mitten auf dem Gehweg ist. Schreiben Sie uns
eine E-Mail an redaktion@schrobenhausenerzeitung.de. Wir geben Ihre
Informationen an die entsprechende Stelle weiter.

grauer Kasten) und gibt sie dann
weiter. Und nachhaltig ist die
Gebietsverkehrswacht
daran
interessiert, potenzielle Gefahrenstellen ausfindig zu machen. „Wenn wir Meldungen
bekommen, sehen wir uns die
Situation mit der Polizei und
den jeweiligen Verwaltungen
an, und dann schauen wir, ob

n Der kürzeste Weg ist nicht
immer der sicherste: Der
Schulweg sollte nicht einfach
nur schnell von A nach B führen, sondern vor allem sicher
sein – also lieber ein paar
Meter weiter zu einer Ampel
gehen, als direkt über eine
unübersichtliche Kreuzung.

!

n Vorbildfunktion:
Eltern
sollen den Schülern ein gutes
Vorbild sein – bei roten Ampeln stehen bleiben, lieber
die paar Schritte weiter zum
Zebrastreifen gehen und
dergleichen. Kinder schauen
sich viel von ihren Eltern ab.
Richard Felbermeir kümmert sich
bei der Gebietsverkehrswacht unter anderem auch um die Schulwegsicherheit.
Foto: SZ

n Probleme mit Geschwindigkeit: Kinder tun sich
schwer, Geschwindigkeiten

richtig zu beurteilen. Da mag
ein Fahrzeug noch 100 Meter
entfernt sein und nur langsam rollen – Kinder können
diese Situation nur schwer
einschätzen. Das können Erwachsene manchmal nur
schwer nachvollziehen – ist
aber vor allem beim Üben des
Schulwegs wichtig zu wissen.
n Sichere Übergänge: Zebrastreifen und Ampeln sind
hilfreich. Allerdings gilt bei
Zebrastreifen auch Vorsicht –
laut Verkehrswacht sollten
sich die Schulkinder nicht zu
sicher fühlen, viele Autofahrer ignorieren diese Markierung. Stattdessen sollten die
Schüler auch hier Vorsicht
walten lassen.
clm

Hohenwart (SZ) Die Marktkapelle Hohenwart fiebert auf einen Meilenstein in ihrer noch
jungen Geschichte hin: Am
Dienstag wird sie bei einem
Heimspiel des FC Bayern gegen
Wolfsburg vor 75 000 Zuschauern in der Allianzarena auftreten. Während des Oktoberfestes
werden die Fußballer traditionell von einer bayerischen
Blaskapelle begleitet. Eine einmalige Gelegenheit für die Hohenwarter Bläser.
Der Dirigent bleibt allerdings
gelassen. „Ich hab das Ganze
schon mal mitgemacht“, erzählt
Eberhard Ade: im vergangenen
Jahr, als Schwangerschaftsvertretung der Dirigentin der Königsmooser Musi. „Das war ein
Riesenerlebnis“, erinnert sich
Ade. Weil er schon einmal dabei
war, weiß er jetzt, was seine Hohenwarter Schützlinge erwartet.
Gemeinsam mit einer anderen
Blaskapelle wird dieses Jahr der
„Bayerische
Defiliermarsch“
gespielt. Der gehört sowieso
zum Repertoire der Marktkapelle. Groß vorbereiten auf das
Event brauchen sich die Musiker also nicht. „Am Tag vorher
werden wir eine Marschprobe
machen“, meint Ade. Trotzdem
sei die Begeisterung erwartungsgemäß groß. Es gilt die
Auflage, dass man erst ab 40 Kapellenspieler in die Arena darf.
Diese Anzahl war im Nu beisammen, es hagelte Zusagen,
trotz des Termins unter der
Woche. „Sogar die 60er-Fans
sind dabei“, lacht Ade.
Es ist schon ein beachtenswerter Werdegang für die Blaskapelle einer Gemeinde, in der
es bis vor ein paar Jahren noch
gar keine Blaskapelle gab. Wohl
aber engagierte Musiker, sagt
der Mitbegründer Eberhard
Ade, der 2008 die ersten Mitglieder zusammentrommelte.
Er ist es auch, der den großen
Auftritt für seine Kapelle überhaupt erst eingefädelt hat. Als er
im letzten Jahr mit der Königsmooser Musi in die Vorbereitung des FC Bayern-Spiels involviert war, hat er geschickt ein
paar nützliche Kontakte geknüpft. „Da hab ich die Zuständigen angeschrieben und mal
angefragt“, sagt Ade und hat
dabei den Gesichtsausdruck eines Katers, der gerade einen
besonders dicken Vogel gefangen hat. Zurecht, denn in den
Schoß gefallen wäre den Hohenwartern dieser Auftritt wohl
nicht. Eberhard Ade empfindet
den Auftrag als Ehre, er ist
schließlich Mitglied im FC Bayern-Fanclub. Sein Tipp zum
Ausgang des Spiels? „Bayern
wird natürlich gewinnen.“

Schuhputzen für die Kirche
Alfons Maierstein plant für die Dult eine witzige Aktion

pfiffig, unorthodox, oft auch
wohltätig. Und freilich – wenn
Schrobenhausen (SZ) Zünfti- auch diesmal nur am Rande – ist
ge, oft auch wohltätige Aktio- bei ihm so gut wie immer Musik
nen, damit hat Alfons Maier- mit im Spiel. „Es ist die zehnte
stein schon öfter für Furore ge- Veranstaltung für soziale Zwesorgt. Nun hatte er wieder mal cke, die ich in Schrobenhausen
eine Idee: eine Schuhputzakti- mache“, erzählt Maierstein.
Das Konzept seines neuesten
on. Die soll am Dultsonntag, 27.
September, zugunsten der Gedankenblitzes ist schnell erDachstuhlsanierung der Stein- klärt: Es werden Schuhe geputzt. Aber nicht von irgendgriffer Kirche steigen.
Alfons Maierstein – wenn wem – die Liste derer, die Maidieser Name fällt, rattert so ei- erstein für seine ungewöhnliche
Aktion
zusamniges durchs Gedächtnis:
die „Unvorstellbar, wie mengetrommelt
hat, ist illuster:
„Spargelgeister“Stadträte, FeuerCDs, die er seiner- schnell alle, die ich
wehrleute, Stadtzeit zugunsten der gefragt habe, mit
pfarrer samt Kap„Vorweihnacht der
lan und Kirchenguten
Herzen“ dabei waren.“
pfleger, Leute vom
unter die Leute Alfons Maierstein,
Lions Club, Selbstbrachte; der Krip- Musiker
ständige
sowie
perl-Gewinn, den
sämtliche
Sparer für eine Tombola zugunsten des Schulbaus kassenvorstände und die komim Kongo einfädelte; oder der plette Bürgermeisterriege der
Perg-Schrobenhausener Städ- Stadt. Je drei von ihnen schrubtepartnerschaftssong,
„Des ben und polieren dann gleichpasst!“, der aus Maiersteins Fe- zeitig Schuhe. Alle halbe Stunde
der stammt. Die Komponenten, wird das Schuhputzteam gedie seine Aktionen auszeichnen: wechselt. Der Lohn für die
Von Ute De Pascale

Schufterei wandert dann in eine
Spendenbox. Freilich hat sich
Maierstein auch da nochmal
etwas Lustiges ausgedacht und
einen Gummistiefel zur Spendenbox umfunktioniert. „Jeder
kann spenden was er will – am
besten natürlich 1000 Euro“,
scherzt Maierstein.
„Unvorstellbar“, sofort seien
alle dabei gewesen, freut sich
Alfons Maierstein, beispielsweise habe der Bürgermeister
auf Anhieb zugesagt, genauso
wie die Leute vom Pfarramt.
Letztere wollte er sich natürlich
unbedingt krallen, denn „die
sind ja die Hauptnutznießer“.
Mit dem Erlös aus seiner Aktion
möchte
Alfons
Maierstein
nämlich den Dachstuhlausbau
der Steingriffer Dreifaltigkeitskirche unterstützen.
Die Idee, Promis für soziale
Zwecke zum Schuhe putzen zu
verdonnern, stamme übrigens
gar nicht von ihm, gesteht er.
Die habe er aus Schrobenhausens Partnerstadt Perg, denn da
habe einmal eine ähnliche Aktion stattgefunden. Das Ganze
auch in Schrobenhausen auf die

Schrubben und polieren für den guten Zweck: Um die Restauration der Steingriffer Kirche finanziell zu unterstützen, stellt Alfons Maierstein (l.) eine Schuhputzaktion auf die Beine.
Fotos: De Pascale, Petry
Beine zu stellen, das ist allerdings ihm eingefallen. Und Alfons Maierstein wäre nicht Alfons Maierstein, gäbe es bei
dieser Aktion nicht auch Musik:
Zu jeder vollen Stunde singt er
live auf der Bühne einen Song,
den er extra dafür geschrieben
hat: „Schuhputzer aus der Lenbachstadt“. Los geht es genau

da, in der Lenbachstadt, genauer auf einer Bühne in der
Unteren Stadt, um 13 Uhr; das
Ende ist für 16.30 Uhr anvisiert.
Was sich Maierstein jetzt natürlich wünscht, sind möglichst
viele Dultbesucher, die sich die
Gaudi gönnen, dass honorige
Leute der Stadt vor ihnen auf die
Knie fallen. Längst hat Maier-

stein übrigens das benötigte
Schuhputzzeug organisiert. Auf
die „moderne Art“, werde geputzt, erzählt er, mit Schwämmen. Und natürlich sei man für
sämtliche Farben gerüstet. Und
die besonders hartnäckigen
Fälle? „Die übernehme ich selber“, verspricht er. Mit Wasser
und Wurzelbürste.

