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Lokale Kultur

Nach Jahren, in denen die Kultur-
initiative teilweise zehn Veranstal-
tungen gestemmt hatte, legten die
Mitglieder eine kreative Pause ein.
Und legten schließlich wieder los.
Drei Veranstaltungen, darunter die
an Ostern, das ist das neue Ziel, das
sich die Kulturinitiative gesetzt hat.
Der Fokus, sagen sie, liegt nun nicht
mehr auf der Jugend, sondern mehr
auf ihrer eigenen Generation. Die
Zeiten, in denen man nach den Kon-
zerten den Müll mit der Schnee-
schaufel aus der Halle geschoben
hat, sind vorbei. Und statt Plastik-
bechern gibt es jetzt Gläser. Doch
die schönsten Momente, die sind die
gleichen geblieben. Das sind die, in
denen man mit den Künstlern nach
dem Auftritt zusammensitzt. Bei ei-
nem Bier in der Küche. Wenn es
draußen langsam hell wird. Und die
zufriedenen Gäste schon wieder zu
Hause im Bett liegen.

O Musik- und Kulturfrühling Die
nächste Veranstaltung zum 25. Jubilä-
um der KIB findet am Samstag, 23. April,
ab 20.30 Uhr mit dem Kabarettkonzert
von Gankino Circus statt.

Besucher kamen. Dann startete er
durch und blieb Bächingen treu.
„Und wir haben ihn an drei Aben-
den hintereinander ausverkauft“,
erzählt Armin Kraus.

Ein glückliches Händchen hatten
die Bächinger auch bei Hubert von
Goisern. Den hatten sie schon ge-
bucht, als er mit „Hiatamadl“ durch
die Decke ging. 2001 kam er dann
zum zweiten Mal. 47 Mark kostete
da die Karte. Viele Größen gaben
sich über die Jahre die Klinke in die
Hand. Hans Söllner war da, die
Biermösl Blosn, Gerhard Polt, Ott-
fried Fischer und, und, und. Viele
lokale Nachwuchsbands auch. Und
immer wieder eine Combo, die von
Beginn an mit dabei war: Härte 10.
Jahrelang konnte man auf die Band
an Ostern genauso zählen wie auf
den Osterhasen persönlich. Bei der
Rocknacht waren die Musiker Dau-
ergäste.

Doch dann gab es, auch durch die
Sanierung der Gemeindehalle, eine
kleine Durststrecke. Von 2008 bis
2010 fanden kaum Veranstaltungen
statt. Auch, weil Livemusik bei den
Jüngeren nicht mehr so richtig zog.

dem die Kulturinitiative Bächingen
belebt hat. „Wir haben damals ge-
sagt, wir übernehmen Verantwor-
tung, wir müssen was auf die Füße
stellen“, sagt Günter Meck. „Auf
dem Land war wenig los. Es gab kei-
ne Gelegenheit, richtig wegzugehen
und für Bands auch keine zu spie-
len.“ Die Konzerte und Kabarett-
abende, die die Kulturinitiative
nach Bächingen holte, sie waren
dazu da, den Menschen im Ort et-
was zu bieten. „Aber wir haben uns
auch immer als Teil der Feier gese-
hen. Wir haben die Konzerte nicht
gemacht, um einen Verein zu finan-
zieren. Wir wollten Veranstaltun-
gen, die uns und dem Publikum
Spaß machen“, erklärt Meck.

Dabei traf die Kulturinitiative,
die derzeit aus 37 Mitgliedern be-
steht, den Nerv der Zeit und war der
auch oft voraus. Gemeinsam und in
enger Abstimmung mit Glött war
Bächingen lange erste Anlaufstelle
für Livemusik. Die andere Schiene
war stets das Kabarett. Als Willy
Astor das erste Mal in Bächingen
seine Wortspiele machte, da kannte
ihn kaum einer. Gerade einmal 60

VON KATHARINA GAUGENRIEDER

Bächingen Es waren die wilden 80er.
Föhnwelle, Leggins, lange Haare.
Und in Bächingen: Gastwirtschaft,
Fußball, Musikverein, Feuerwehr.
Aus die Maus. Um ein bisschen Le-
ben in die Bude, genauer nach Bä-
chingen, zu bringen, trommelten im
Mai 1988 einige junge Leute drei
Bands zusammen. Shane aus dem
Nachbarort Brenz, Härte 10 und die
Mendlschbiz Combo aus Offingen
rockten die Gemeindehalle.

Die Jugendlichen tanzten. Und
die älteren, die beäugten das Spekta-
kel von der Tribüne aus. Das erste
Konzert war ein Erfolg. Und so
gründete sich im Dezember 1990 die
Kulturinitiative Bächingen. Günter
Meck, Armin Kraus, Ernst Späth
und Volker Bendele sind Mitglieder
der ersten Stunde. Damals, als alles
begann, waren sie teilweise noch
nicht einmal volljährig. Schon je-
manden zu finden, der das Wechsel-
geld bereitstellte, war da ein Pro-
blem. Mittlerweile sind sie Männer
im besten Alter. 25 Jahre sind ver-
gangen. Ein Vierteljahrhundert, in

Wie der Rock nach Bächingen kam
Kulturinitiative Vor 25 Jahren wollten einige Jugendliche Leben in den Ort bringen. Inzwischen
sind sie längst erwachsen und immer noch engagiert. Einiges hat sich verändert. Anderes nicht

Ausgelassen und wild ging es bei den Rockkonzerten der Kulturinitiative Bächingen oft zu. Besonders wenn, wie hier, die Haus- und Hofband „Härte 10“, hier übrigens mit Dr.

Harry Boehm, auf der Bühne stand. Die Kulturinitiative feiert in diesem Jahr 25. Geburtstag. Foto: KIB

Kulturtipps

BIRKENRIED

Neue Entdeckung
für das Kulturgewächshaus
Eine neue Entdeckung für das Kul-
turgewächshaus Birkenried ist SO-
NiA Rutstein aus Baltimore, die am
Samstag, 23. April, ab 20 Uhr in
der Galerie zu hören ist.

Rutstein ist eine vielseitige Musi-
kerin (Gesang, Gitarren, Harmo-
nika, Keyboard), die mit ihren Lie-
dern positive Energie übermittelt.
(dz)

LANDKREIS DILLINGEN

Wertungsspiel des
ASM-Musikbezirks 17
Der Allgäu-Schwäbische Musik-
bund Bezirk 17 Dillingen/Donau
veranstaltet am Sonntag, 24. April,
in Bissingen seine jährlichen Wer-
tungsspiele.

Das Wertungsspiel soll allen Ka-
pellen und Bläsergruppen Gele-
genheit geben, ihren Leistungsstand
von einer unabhängigen Fachjury
beurteilen zu lassen. Die erbrachten
Leistungen werden nach einem
Punktesystem beurteilt.

Beginn ist um 9 Uhr in der Fried-
rich-Hartmann-Sporthalle in Bis-
singen. Folgende Gruppen treten
auf: Vororchester der Stadtkapelle
Wertingen (9 Uhr), Jugendkapelle
Binswangen (9.15 Uhr), Klarinet-
tenquartett der Stadtkapelle Lauin-
gen (9.30 Uhr), Jugendkapelle
Wertingen (9.45 Uhr), Musikverein
Binswangen (10.35 Uhr) und
Stadtkapelle Gundelfingen (11.10
Uhr). Interessierte Zuhörer sind
herzlich willkommen. (dz)

Ein Visionär
begeistert

in Dillingen
Buchvorstellung Franz Alt spricht über

Heimatlose und regt zum Nachdenken an

Dillingen Von den an die 200 Besu-
chern der Buchvorstellung und des
Vortrages von Franz Alt: „Flücht-
ling: Jesus, der Dalai Lama und an-
dere Vertriebene – Wie Heimatlose
unser Land bereichern“ hat wohl
niemand sein Kommen bereut. Die
Unterstützergruppe „Asyl/Migrati-
on“ Dillingen in Zusammenarbeit
mit der Buchhandlung Brenner hat-
te zu dieser Veranstaltung ins katho-
lische Kirchenzentrum St. Ulrich
eingeladen. Nachdem der „Chor der
Begegnung“ die Veranstaltung mit
zwei Liedern eröffnet und der Ko-

ordinator der Unterstützergruppe
Georg Schrenk die Gäste begrüßt,
Stadtpfarrer Wolfgang Schneck für
die uneigennützige Bereitstellung
des Kirchenzentrums St. Ulrich ge-
dankt sowie Franz Alt vorgestellt
hatte, erlebten sie ein rhetorisches
Feuerwerk, das in Dillingen nicht
alltäglich ist.

Da trat ein Visionär auf, der den
Zuhörern mit vielen Beispielen
drastisch vor Augen führte, wo die
Ursachen für die Fluchtbewegungen
begründet sind. Vom Klimawandel
über Waffenlieferungen, auch durch
Deutschland, nachweisbar unrichti-
ge Berufung auf Bibel und Koran bis
hin zu sozialen Ungerechtigkeiten
reichen die Gründe. Er stellte den
Zuhörern die Frage, was sie tun
würden, wenn sie Krieg, Terror
oder sozialer Not ausgesetzt wären.

Wichtiger als fromme Sprüche, so
führte er aus, ist das aktive Handeln.
An Leben und Wirken von Jesus
Christus und des Dalai Lama orien-

tiert verdeutlichte Franz Alt immer
wieder Handlungsmöglichkeiten für
einen Umgang mit der weltweiten
Flüchtlingsbewegung. Man konnte
erkennen, dass hier ein Mensch vor-
trägt, der in besonderer Weise Papst
Franziskus und seinen Weg mit gro-
ßer Empathie begleitet.

Er zeigte auch auf, dass es ohne
die Flüchtlinge in Deutschland nach
1945 ein Wirtschaftswunder nicht
gegeben hätte. In seinen Ausführun-
gen wies er darauf hin, dass bereits
Willy Brandt als Bundeskanzler 0,7
Prozent vom Bruttosozialprodukt
als Entwicklungshilfe versprochen
hätte, wir heute jedoch gerade ein-
mal 0,35 Prozent erreicht hätten.
Wenn die Entwicklung vor Ort
nicht durch entsprechende Maß-
nahmen gestoppt werden könne,
werden Stacheldrahtzäune und Ar-
meen die Millionen Flüchtlinge
nicht stoppen können. Er brachte
seine Verwunderung darüber zum
Ausdruck, dass beispielsweise wö-
chentlich in Dresden die Aufmär-
sche der PEGIDA mit dem Kern-
satz, das christliche Abendland ret-
ten zu müssen, stattfinden, obwohl
die Mehrzahl der Teilnehmer über-
haupt keinen Bezug zu Jesus Chris-
tus hat. Gegen den Klimawandel
und seine Folgen, die er mit wissen-
schaftlich begründeten Zahlen auf-
zeigte, stellte er die Möglichkeiten
der Nutzung der Sonnenenergie dar.
Der Arbeit der Unterstützergruppe
„Asyl/Migration“ zollte er hohen
Respekt und meinte, Jesus Christus
würde uns heute ermutigen mit dem
Satz: „Selig sind die, die Flüchtlin-
gen helfen.“ Franz Alt, ein faszinie-
render Autor, aber auch Redner,
der immer glaubhaft und überzeu-
gend wirkte. (pm)

Franz Alt begeistert mit seinen Visionen in Dillingen. Archivfoto: Rösch

Ein rhetorisches
Feuerwerk

Holst (First Suite in Eb), Hiroki Ta-
kahashi (Fields Overture) Jef Pen-
ders (Bloosom in a Japanese Gar-
den)/ Markus Götz (Adventure) und
Luc Gistel (Music for Drums) wer-
den die 55 jungen Musikanten alle
Register ihres Könnens ziehen.
(pm)

O Karten gibt es bei allen Musikern der
Orchester, bei Schreibwaren Gerblinger
und im Büro der Musikschule.

und Musiker zwischen acht und 13
Jahren haben ein anspruchsvolles
und abwechslungsreiches Pro-
gramm vorbereitet.

Zu hören sind an diesem Abend
neben einer Overture, einem afrika-
nisches Gospellied, Programmmu-
sik zum Thema Dinosaurier auch
Filmmusik und Musik aus der „Hall
of Fame“ der Rockgeschichte. Nach
der Pause ist das Jugendorchester zu
hören. Mit Werken von Gustav

Wertingen Die Stadtkapelle Wertin-
gen mit dem Vororchester unter der
Leitung von Dirigentin Karolina
Wörle und dem Jugendorchester
unter der Leitung von Dirigentin
Heike Mayr-Hof veranstaltet ihr
Frühlingskonzert.

Am Samstag, 7. Mai, um 19 Uhr
in der Stadthalle ist es so weit. Im
ersten Teil sitzen die Jüngsten der
Stadtkapelle Wertingen auf der
Bühne. Die 40 jungen Musikerinnen

Konzert lässt Frühling anklingen
Stadtkapelle 40 Musiker bereiten anspruchsvolles Programm vor

Listig und lustig bei Montessori
Konzert Der Liedermacher Olaf Schechten singt im Kinderhaus in Wertingen

VON SILKE SCHULZ-KÖNICKE

Wertingen Es ist die Schlichtheit der
Texte und Melodien, mit der die
Stücke von Liedermacher Olaf
Schechten bestechen. Mit dieser
Schlichtheit und seiner Gitarre hat
er die Kinder des Montessori-Kin-
derhauses in der Schulaula verzau-
bert.

„Listige und lustige Lieder“, so
fasst Olaf Schechten selbst sein
Schaffen in Worte. Da möchte bei-
spielsweise Ute, die gute Pute, mit
dem Frosch ins Kino gehen - was ein
paar Probleme aufwirft. Der Musi-
ker aus Schleswig-Holstein weiß
zweifellos noch genau, wie es ist, ein
Kind zu sein. Bei dem Song „Hey,
Du kleiner Kakadu“ etwa erweist es
sich als äußerst schwierig, den Vogel

anzusprechen. „Denn meine Mama
hat gesagt, ich darf nicht Kaka sa-
gen.“ Da können auch schon die
Kleinsten herzhaft lachen und sind

begeistert dabei, wenn der Refrain
mal so richtig laut, mal gaaaanz leise
oder auch mal auf „WauWauWau“
gesungen wird.

Olaf Schechten bezieht die Kin-
der vom ersten Moment an mit ein:
Jeder darf mitmachen, keiner muss.
Die Kinder sind voll bei der Sache.

Einige trauen sich sogar nach vorne
und zeigen beispielsweise, wie gut
sie auf einem Bein stehen können.
Und wenn jemand einfach seine
Füße herzeigt, ist das einen ebenso
großen Applaus wert.

Es gab viel zu lachen bei den
Konzerten von Olaf Schechten im
Kinderhaus, und auch die leiseren
Töne kamen nicht zu kurz. So hat
bestimmt das eine oder andere Kind
am Abend nach dem Liedermacher-
Besuch seinem Kuscheltier oder sei-
ner Puppe das Kuscheltier-Schlaf-
lied vorgesungen. Eine Botschaft ist
aber ganz sicher angekommen: „Die
Welt, sie ist schön, weil Du bist da -
hurra.“

O Weitere Infos unter www.olafschech-
ten.de

Der Liedermacher Olaf Schechten spielte im Montessori-Kinderhaus in Wertingen auf. Foto: Annette Ziegler


