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Fünf Kapellen auf einen Streich lenkte Herbert Stöger, Dirigent der Musikapelle Rieden, am Freitag Abend im Anschluss an den Sternmarsch. Damit 200 Musikanten den rich-

tigen Takt halten konnten, mussten alle Schlagzeuger vorne zusammenstehen. Fotos (3): Felix Frasch

● Im Mai dieses Jahres wurde der
Musikkapelle Rieden am Forggen-
see die „Pro-Musica-Plakette“ durch
den Präsidenten des Allgäu-
Schwäbischen Musikbundes (ASM),
Franz Pschierer, verliehen (wir be-
richteten).

● Um eine solche Auszeichnung er-
halten zu können, müssen Kapel-
len mindestens 100 Jahre alt sein. Sie
wird nicht automatisch verliehen,
sondern muss beantragt werden.

● Neuere Nachforschungen hatten
ergeben, dass die „Blasmusikge-
sellschaft Rieden“ bereits seit 150
Jahren besteht – 25 Jahre länger
als ursprünglich angenommen. (ff)

Älter als angenommen

Der Trachtler-Nachwuchs bereicherte die kleine Festwoche zum 150-jährigen Beste-

hen der Musikkapelle.

Pfarrer Max Butz ging gestern in seiner Predigt auch auf den kulturellen Charakter

der Musikkapellen ein. Fotos (2): Uwe Claus

Mit der Riedener Jubiläumskapelle voraus marschierten die Vereine am gestrigen

Sonntag mit ihren Fahnenabordnungen zum Festzelt.

Vereine hatten sich zuvor mit ihren
Fahnenabordnungen eingefunden,
um auch dem letzten Höhepunkt
der viertägigen Feier festlichen
Glanz zu verleihen. Die Musikka-
pelle intonierte unter Leitung von
Dirigent Herbert Stöger die Schu-
bert-Messe.

Pfarrer Max Butz betonte in sei-
ner Predigt die ganzjährige musika-
lische Präsenz der Kapelle, ohne die
ein echtes Fest im Dorf gar nicht
vorstellbar sei. „Es ist für mich und
auch für die Gemeinschaft immer
wieder ein Erlebnis, wie Kapellen
das Dorfleben mitgestalten“.
Der Pfarrer wies zudem auf
den Bezug der Blasmusik
zum kirchlichen Leben
hin. Dort gebe es

nicht nur Feste zu umrahmen, viel-
mehr würden auch Besinnung,
Trauer und Schmerz nicht ausge-
klammert. „Musik fördert auch die
Hinwendung zu den Mitmenschen.
Das gemeinsame Gelingen ist nur
möglich, wenn aufeinander gehört
und aufeinander geachtet wird“, so
der Geistliche. In Richtung der Mu-
siker fügte er außerdem hinzu: „Die
Zeit, die ihr hier mit viel Ausdauer
investiert, ist mit Geld nicht zu be-

zahlen und fördert die Gemein-
schaft – besonders in den Reihen
der Jugend“.

Nach dem Gottesdienst mar-
schierten die Vereinsabordnun-
gen bei strahlendem Sonnen-
schein ins Festzelt, wo die Ju-

gendkapelle Rieden/Hopfen die
zahlreichen Gäste im Zelt mit
schmissiger, moderner Musik zum
Festausklang unterhielt.

ihr Handwerk verstehen. Da war es
fast klar, dass Petrus dies mit einer
Regenpause belohnte. Im Anschluss
zogen die Kapellen – mit zahlrei-
chen weiteren Vereinen aus ihren
Orten im Anhang – zum Festzelt.

Mit Blasmusik klang der Abend
gemütlich aus. Bei den Riedenern
kam das Fest gut an. So hat sich die
ganze Familie von Karolina Eberle
eigens in Tracht gehüllt. Sie selbst
findet die Veranstaltung schlicht
„super“ und will auch beim nächs-
ten Anlass wieder dabei sein. Insge-
samt beteiligten sich rund 200 Musi-
kanten an der Feier.

Bei einem Sternmarsch laufen die
Teilnehmer zu einem bestimmten
Zeitpunkt von verschiedenen Aus-
gangspunkten auf ein gemeinsames
Ziel zu. In dieser Kombination fand
dies heuer das zweite Mal statt. Be-
gonnen wurde 2007 in Buching. Im
nächsten Jahr ist Roßhaupten an der
Reihe. Fortan soll jedes Jahr in einer
anderen Gemeinde ein solcher Fest-
zug stattfinden.

Mit einem Festgottesdienst
auf dem Dorfplatz endete am
gestrigen Sonntag die Festwo-
che anlässlich der Verleihung
der Pro-Musica-Plakette an die
Musikkapelle, die in diesem
Jahr wie berichtet ihr 150-jäh-
riges Jubiläum feiert. Sämtliche

Während beim Einmarsch noch
jede Kapelle ein eigenes Stück zum
Besten gab, folgten am Dorfplatz
zwei Märsche aller fünf Kapellen
zusammen: „Ruhet“ und „Mein
Heimatland“, dirigiert von Herbert
Stöger. Dass es nicht leicht ist, fünf
Klangkörper zu synchronisieren,
weiß Hans Senn, Zweiter Vorsitzen-
der des Trachtenvereins Rieden und
Moderator beim diesjährigen Stern-
marsch. „Die Schlagzeuger aller Ka-
pellen müssen eng beinander stehen,
damit der Takt zeitgleich bei allen
Musikanten ankommt.“ Die fünf
Kapellen konnten beweisen, dass sie

Rieden am Forggensee l ff/cl l Mit ei-
nem Sternmarsch zelebrierten am
Wochenende die Musikkapellen
Schwangau, Weißensee, Buching
und Roßhaupten das Jubiläum ihrer
Riedener Kollegen. Mit dem Auf-
marsch startete das Festprogramm
zum 150-jährigen Bestehen der Ka-
pelle, das am gestrigen Sonntag mit
einem Gottesdienst und erneutem
Zug zum Festplatz endete.

Böllerschüsse brachten die fünf
Kapellen in Gang. Ziel war es nicht
nur, am Dorfplatz in der richtigen
Reihenfolge einzutreffen, sondern
auch die richtigen Töne zu treffen.

Ein Sternmarsch, der begeistert
Jubiläum Musikkapelle Rieden feiert vier Tage lang ihr 150-jähriges Bestehen

Grillkohle setzt
Garage in Brand

Pfronten-Ried l p l Nach einer Grill-
feier in Pfronten-Ried, die bereits
am vergangenen Mittwoch Abend
stattgefunden hatte, fingen am Frei-
tag die Fassade einer Garage sowie
das Garagendach Feuer. Die Polizei
schätzt den Sachschaden auf 10000
bis 15000 Euro. Der 43-jährige Ver-
antwortliche gab an, dass er die
Kohle nach dem Grillen mit Wasser
gelöscht und anschließend in einem
Blechbehälter verstaut habe. Der
Behälter wurde in der Folge offen an
der anliegenden Holzfassade der
Garage stehen gelassen und sei am
nächsten Morgen nochmals mit
Wasser gefüllt worden. Offensicht-
lich begann die Kohle aufgrund des
starken Windes erneut zu glühen
und entfachte so das Feuer.

PFRONTEN

Fahrertür geöffnet:
2000 Euro Schaden
Nach dem Einparken in der Dr.-
Hiller-Straße übersah ein Autolen-
ker beim Öffnen seiner Fahrertüre,
dass gerade ein anderer Wagen
vorbeifahren wollte. An beiden
Fahrzeugen entstand ein Schaden
in Höhe von 2000 Euro. (p)

PFRONTEN-RIED

Bewegungsmelder lädiert

Unbekannte Täter haben in der
Nacht zum vergangenen Freitag
einen Bewegungsmelder an der
Sparkassenfiliale in Pfronten-Ried
beschädigt. Die Polizei bittet unter
08363/9000 um Hinweise. (p)

HÖFEN/REUTTE

Einbrecher sucht
Vereinslokal heim
Ein Fußball-Vereinsheim in Höfen
wurde in der Nacht zum vergange-
nen Freitag von einem unbekannten
Täter heimgesucht. Er entriegelte
einen gekippten Fensterflügel und
stieg in die Räume ein. Aus dem
Vereinslokal wurden diverse Ge-
tränke und Lebensmittel, jedoch
kein Bargeld entwendet. Der Täter
verließ das Lokal über das Ein-
stiegsfenster und brachte dieses da-
nach wieder in die gekippte Aus-
gangsposition. (p)

Die Marktoberdorfer Wehr siegte beim

Feuerwehrwettbewerb.

Rund 7000 Menschen kamen zu einem fröhlichen Sommerabend auf das Modeon-

Freigelände. Die Bayern1-Moderatoren Petra Mentner und Tilmann Schöberl führten

durch das fünfstündige Programm mit Comedy, Musik, Feuerwehrwettbewerb und

örtlichen Höhepunkten. Fotos: Heinz Budjarek, Vitalis Held (1)

7000 Gäste und beste Stimmung
Bayern1-Sommerreise Publikum begeistert von Show – Roßhauptener

Feuerwehr muss sich Marktoberdorf geschlagen geben
Marktoberdorf l vit l Nach fünf Stun-
den Radio-Volksfest auf dem Mode-
on-Freigelände sind am Samstag-
abend alle begeistert. Es war noch
schöner als der Tourstart am Tag
zuvor in Abensberg, freuen sich die
Verantwortlichen vom Bayerischen
Rundfunk. Noch selten hätten sie
eine Stadt so kreativ erlebt, loben
die Moderatoren Petra Ment-
ner und Tilmann Schöberl.
„Eine Superstimmung“,

schwärmt Bürgermeister
Werner Himmer darü-
ber, wie sich Marktoberdorf als
Gastgeberstadt präsentiert hat.
Und die Feuerwehrmänner der
Stadt strahlen: Sie haben die erste
Hürde für den Gewinn einer Reise
zur Feuerwehrmesse in die
USA genommen und die
Wehren aus Roßhaupten
und Unterthingau dank der Zu-
schauer geschlagen. Dass alles glatt-
geht, dazu war ein Heer von himm-
lischen und irdischen Helfern nötig.
Schwester Regina Winter, General-
oberin im Franziskanerinnenkloster

Kaufbeuren, hatte ganz oben ein gu-
tes Wort für trockenes Wetter in der
Nachbarstadt eingelegt. Das Beten
scheint geholfen zu haben, und so
konnten die acht Nonnen aus der
Klosterband „Frische Brise“ ihren
ersten großen Auftritt feiern: Rund
7000 Zuschauer lauschten, als die
Schwestern „Marmor, Stein und Ei-
sen bricht“ sangen. Denn in den
Schwestern, so Sr. Regina, lebe eine
ganz starke Liebe zu Gott.

Dieser Sister-Act war nur ei-
ner von vielen musikalischen

Höhepunkten: Die Show-
band „eXXtra music“ trat
mit großem Equipment
auf. Nur auf ihre Stim-
men verließen sich Viva
Voce, eine A-cappella-
Gruppe mit fünf hervor-

ragenden Sängern aus
Ansbach. Abwechslung bot
auch die Bayern1-Band.
Einen ungewohnten An-
blick bot Bürgermeister
Himmer mit seinen Musi-

kanten: In griechischer Tracht
und mit selbst gebauten In-
strumenten spielten sie den
Schlager „Griechischer
Wein“.

Fast ein Heimspiel hatte
Wolfgang Krebs. Der Stoiber-
Imitator aus Kaufbeuren
brachte das Publikum in vielen

Rollen zum Lachen. Ebenso der
Oberpfälzer Kabarettist Toni Laue-
rer, Gstanzelsänger Philipp Simon
Goletz oder Spaßtelefonist Bernhard
Ziegler.

Ihr Können präsentierten die
Taekwondo Gemeinschaft Allgäu
unter Leitung von Georg Streif. Im-
mer wieder auf der Bühne standen
die Feuerwehren aus Unterthingau,
Roßhaupten und Marktoberdorf.
Ihr Wettstreit mit Sandsäcken, Tanz
und Spritzen blieb bis zum Ende
spannend. Letztlich gab die Laut-
stärke des Applauses den Ausschlag
dafür, dass Marktoberdorf knapp
siegte, und sich die anderen Retter
geschlagen geben mussten.

I Weitere Bilder im Internet unter
www.all-in.de und www.bayern1.de

„Es war ein toller
Abend. Die Markt-
oberdorfer waren
Spitze. Die Stadt
hat noch nie so eine
Veranstaltung er-
lebt.“
Bürgermeister Werner Himmer

in griechischer Tracht

Schwangau l az l „Una notte italiana“
– eine italienische Nacht – erwartet
Musikfreunde am morgigen Diens-
tag im Kurhaus Schwangau. Malena
Grandoni und ihre Gruppe Milonga
sentimental bieten dort einen stim-
mungsvollen Streifzug durch die ita-
lienische Musikkultur vom Barock
bis ins 20. Jahrhundert. Grandonis
Sopranstimme und die typischen
Akkordeonklänge des Ensembles
entführen ins sonnige Italien – nicht
zuletzt dank zahlreicher Ohrwür-
mer, darunter Klassiker von Rossi-
ni, Puccini und Paganini.

O Beginn ist am Dienstag, 12. August,
um 20 Uhr. Karten bieten Kurverwaltung,
Allgäuer Zeitung und die Abendkasse.

Italienische
Nacht in

Schwangau
Malena Grandoni und
Ensemble im Kurhaus


