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Im Rahmen der Ökumenischen Woche 2018 ist es dem Organisations-
team gelungen, die Kabarettistin Marlies Blume für einen Auftritt in
Krumbach zu engagieren. Marlies Blume ist bereits mit dem Klein-
kunstpreis Baden-Württembergs und dem Sebastian-Blau-Preis aus-
gezeichnet worden. Im Pfarrsaal St. Michael begibt sie sich am Don-
nerstag, 1. März, im „Lebensraumschiff Enterprise“ auf die Reise
durch „unendliche Weiten und Möglichkeiten, die noch nie zuvor ein
Mensch erforscht hat“. Dazu singt und tanzt und schwätzt sie und
freut sich als Württemberger Schwäbin auf viele bayerische Schwa-
ben, die mit ihr lachen und ins Nachdenken kommen. Die Karten für
zehn Euro im Vorverkauf sind ab sofort im Weltladen Krumbach zu
erwerben. Archivfoto: Andreas Brücken

Marlies Blume kommt nach Krumbach
Weihnachtlich geschmückt präsentierte sich der Mundingsaal zur
Weihnachtsfeier der Awo-Senioren. Klubleiterin Irmgard Deseive
begrüßte alle Mitglieder und Gäste im voll besetzten Saal und bedank-
te sich bei allen Helfern, die sie bei den Vorbereitungen unterstützten.
Grußworte der Stadt übermittelte Bürgermeister Hubert Fischer. Be-
sinnliche Gedichte und humorvolle Geschichten, vorgetragen von ei-
nigen Mitgliedern, sorgten für eine heitere Stimmung. Beeindruckend
waren die jungen Musikanten vom Dominikus-Ringeisen-Werk mit
ihren Veeh-Harfen, unter Leitung von Maria Miller, die gekonnt mit
Advents-und Weihnachtsliedern den Nachmittag mit gestalteten.
Zum Abschluss überreichte der Nikolaus jedem Gast ein kleines Ge-
schenk. Foto: Herta Bihlmaier

Awo
Senioren feiern Weihnachten

NIEDERRAUNAU

Seniorennachmittag
im Advent
Am Montag, 18. Dezember, findet
ab 14 Uhr im Grünen Baum (Thea)
der diesjährige „Seniorennachmit-
tag im Advent“ statt. Das Pro-
gramm beinhaltet Weihnachtslieder
sowie heitere und besinnliche
Weihnachtsgeschichten. Auch an
die Geburtstagskinder wird ge-
dacht. Gäste sind willkommen. (zg)

KRUMBACH

Waldweihnacht im Freien
mit Maybe
Am kommenden 3. Adventssonn-
tag, 17. Dezember, lädt die evan-
gelische Kirchengemeinde um 17
Uhr zu einer „Waldweihnacht“
auf der Wiese hinter dem Gemein-
dehaus ein. Rund um den Feuer-
korb gibt es ein Anspiel der evange-
lischen Jugend und der Gospelchor
Maybe umrahmt die Andacht mit
modernen adventlichen Liedern.
Anschließend werden Würste und
Glühwein zugunsten der Elektrik-
erneuerung in der Evangeliumskir-
che angeboten. Der Gottesdienst
am Vormittag entfällt. (zg)

Die Vorbereitungen für das Krippenspiel mit lebenden Tieren in
Edenhausen sind in vollem Gange und die kleinen Künstler proben
unter der Regie von Barbara Fetschele und Conny Striebel fleißig für
ihren großen Auftritt. Zur Darstellung der Weihnachtsgeschichte ge-
hören eine ganze Reihe von Tieren. Auf der Wiese neben dem impro-
visierten Stadel grast eine Schafherde, im Stall selbst stehen die Kuh
Elsa und zwei brave Esel, flankiert von zwei Ziegen und die Pferde in
der Nachbarschaft verfolgen das Geschehen. Die musikalische Um-
rahmung übernimmt die Musikkapelle Edenhausen. Heuer zeichnet
auch ein Kamerateam von a.tv am Sonntag, 17. Dezember, um 15 Uhr
östlich der Pfarrkirche das Krippenspiel auf. Der Beitrag läuft auf a.tv
am Sonntag, 24. Dezember, um 18.30 Uhr. Text/Foto: wgl

Das Fernsehen kommt nach Edenhausen

anstöpseln und kann loslegen“, er-
klärt Behrends. Für diese neue
Form der technischen Begleitung
seien pro Veranstaltung 2000 Euro
einkalkuliert, bei einem Ausfall der
Veranstaltung seien 50 Prozent zu
bezahlen. Aber für einen guten
Sound lohne sich diese Investition,
sind die Organisatoren überzeugt.
Beim Unplugged Wednesday möch-
ten sie sich 2018 auf den Hochsom-
mermonat Juli konzentrieren.

Auch in Sachen Streetfood steht
die Planung bereits in Grundzügen
fest. Es gibt insgesamt zehn unter-
schiedliche Essenanbieter, dabei
sind wöchentlich die Cocktailbar D1
und die Eisdiele Via del Gusto,
ebenso die Gaststätte Traubenbräu
(bei den Getränken).

Von Schwäbisch bis Indonesisch:
Beim Streetfood soll die Angebots-
palette deutlich ausgeweitet wer-
den. In Sachen Bewerbung möchten
die Veranstalter auch verstärkt in
Krumbachs Umland, in den Kreisen
Neu-Ulm, Unterallgäu und Augs-
burg, aktiv werden. Dort ist „Live
am Marktplatz“ als Marke bereits
zunehmend bekannt, aber es gibt
noch „Luft nach oben“. So könnte
„Live am Marktplatz“ 2018 Woche
für Woche auch zu einer Art Festi-
val der Region werden.

weit über Krumbach hinaus be-
kannt ist. Geplant sei, so Gewinner,
Behrends und Haas, dass auch
Bands aus den Räumen Ulm und
Weilheim-Schongau nach Krum-
bach kommen.

Im kommenden Jahr findet in
Russland die Fußball-WM statt. So
haben die „Live am Markt-
platz“-Veranstalter auch über die
Möglichkeit eines großen Public
Viewings auf dem Marktplatz nach-
gedacht. „Doch von dieser Idee sind
wir wieder abgerückt“, sagt Herbert
Haas. Public Viewing werde bereits
in den umliegenden Gaststätten an-
geboten. So möchte man sich bei
„Live am Marktplatz“ auf den
„Kern“ konzentrieren – und das sei
die Musik. Haas, Gewinner und
Behrends freuen sich, dass infolge
der Schwierigkeiten nach dem
Brand die Sponsoren der Veranstal-
tungsreihe die Treue gehalten hät-
ten. Nicht zuletzt dies ermögliche
es, dass es nun weitergehe.

In Sachen Technik soll es 2018
deutliche Verbesserungen geben. In
Zusammenarbeit mit einem exter-
nen Anbieter möchten die Veran-
stalter Wochenende für Wochenen-
de Tontechnik in gleicher Qualität
zur Verfügung stellen. „Die jeweili-
ge Band muss dann sozusagen nur

punkte. Beginn von „Live am
Marktplatz“ 2018 ist am 9. Mai. Es
ist der Mittwoch vor Christi Him-
melfahrt. An diesem Tag findet
nach Auskunft von Behrends auch
die „Frühlingserwachen“-Veran-
staltung der Krumbacher Werbege-
meinschaft statt.

„Wir wollten das bewusst kop-
peln“, sagen die drei Organisatoren.
„Live am Marktplatz“ am Abend
des 9. Mai wäre dann sozusagen das
„Frühlingserwachen“-Finale. Mu-
sik auf dem Marktplatz soll es an
diesem 9. Mai von 21 bis 24 Uhr ge-
ben. Geplant ist ein Auftritt der Josy
Miller Band, konkrete Details seien
aber noch zu klären. Die Abschluss-
veranstaltung von „Live am Markt-
platz“ 2018 soll dann am Samstag,
25. August stattfinden – mit den
Arizona Crossroads.

Im vorläufigen Programm finden
sich Namen bekannter regionaler
Bands wie Mayday, Finerip Sexap-
peal oder auch Tom & the Black
Ties. Besondere Akzente setzen sol-
len die Gastspiele von Big Bands wie
der Jazzspätzla (Offingen-Retten-
bach) oder auch Out in the Sticks
(Burgau). Offingen, Rettenbach,
Burgau: Dies deutet an, dass die
Qualität der Veranstaltungsreihe
„Live am Marktplatz“ inzwischen

VON PETER BAUER

Krumbach „Am 9. Mai geht es los“:
Als Maximilian Behrends über den
Start von „Live am Marktplatz“ im
kommenden Jahr spricht, ist wieder
der Optimismus spürbar, der die
Organisatoren dieser Veranstal-
tungsreihe von Anfang an beflügelt
hat. Zur warmen Jahreszeit Wo-
chenende für Wochenende Livemu-
sik auf dem Krumbacher Markt-
platz: Als Maximilian Behrends,
Herbert Haas (Inhaber der Gaststät-
te Kachelofen) und Bodo Gewinner
Anfang 2016 mit ihrem Konzept an
die Öffentlichkeit gingen, waren
auch skeptische Stimmen zu hören.
Doch bereits im ersten Jahr 2016
wurde die Krumbacher Veranstal-
tungsreihe zum großen Publikums-
magneten und die Saison 2017 ver-
lief ähnlich vielversprechend. Bis zu
jenem verhängnisvollen Tag im
Juni, diesem verheerenden Brand
der Gaststätte Kachelofen. Rasch
zeichnete sich ab: Live am Markt-
platz konnte 2017 nicht mehr statt-
finden. Doch die Planungen für die
neue Saison 2018 liefen im Hinter-
grund weiter. Nun präsentierten
Herbert Haas, Maximilian Behrends
und Bodo Gewinner im Gespräch
mit dieser Zeitung wesentliche Eck-

Was für den Neustart von
„Live am Marktplatz“ geplant ist

Veranstaltungsreihe Losgehen soll es am 9. Mai 2018. Vorgesehen ist
unter anderem der Auftritt von zwei Big Bands aus der Region

Beeindruckendes Farbenspiel und gute Stimmung an lauen Sommerabenden. An diese noch recht junge Tradition wollen die Macher von „Live am Marktplatz“ nach dem Rück

schlag im abgelaufenen Jahr wieder anknüpfen. Foto: Sammlung Gewinner

ÜWK liest
Stromzähler ab

Es ist wieder so weit: Von Mitt-
woch, 20. Dezember 2017, bis
Dienstag, 9. Januar 2018, werden im
Versorgungsgebiet des ÜWK die
Stromzähler abgelesen. Die vor Ort
meistens persönlich bekannten Ab-
leser können sich jederzeit dienst-
lich gerne ausweisen. Das ÜWK bit-
tet alle Kunden, den Ablesern Zu-
tritt zu den Stromzählern zu ermög-
lichen. Die abgelesenen aktuellen
Zählerstände sind die Grundlage für
eine genaue Jahresendabrechnung,
die Anfang Februar nächsten Jahres
den Kunden zugestellt wird. Wich-
tig: Es müssen auch die Zählerstän-
de derjenigen Stromkunden erfasst
werden, die im Versorgungsbereich
des ÜWK von anderen Energiever-
sorgern Strom beziehen und ihren
Zählerstand diesen bereits gemeldet
haben. Das ÜWK als Netzbetreiber
benötigt die Daten, um die Netznut-
zungskosten (Durchleitung) durch
den Fremdanbieter abrechnen zu
können. (ac)

EBERSHAUSEN

Rat berät verschiedene
Zuschussanträge
In der Sitzung am Dienstag, 19. De-
zember, in Ebershausen berät der
Gemeinderat Ebershausen über Zu-
schussanträge für Donum Vitae-
Ulm/Günzburg, für den Volksbund
Deutsche Kriegsgräberfürsorge
sowie für die Pfarrgemeinde für Se-
niorennachmittage. Dann wird
über die Kostenübernahme für den
Erste Hilfe Kurs der Freiwilligen
Feuerwehr entschieden. Die Sitzung
beginnt um 19 Uhr im Gasthaus
Albrecht. (zg)

Kurz gemeldet

Babenhausen In der Geschäftsfüh-
rung der Senioren-GmbH steht ein
Wechsel an. Bei der Jahresver-
sammlung des Ambulanten Kran-
kenpflegevereins Babenhausen teil-
te Peter Schubert mit, dass er aus
persönlichen Gründen ausscheidet.
Gleichzeitig stellte er Silke Bolkart
als Nachfolgerin vor.

Schubert zog eine positive Jahres-
bilanz der Geschäftsfelder. Der
Schwerpunkt liege nach wie vor im
Ambulanten Dienst, bei dem 2017
im Schnitt mehr als 100 Menschen
in Babenhausen und der Verwal-
tungsgemeinschaft in den eigenen
Häusern gepflegt und versorgt wur-
den. Auf Wunsch würde neben pfle-
gerischer und medizinischer Beglei-
tung auch hauswirtschaftliche Un-
terstützung angeboten. Das ambu-
lante Pflegeteam genieße bei den
Patienten und deren Familien einen
guten Ruf.

Eine Herausforderung für die
Schwestern bestehe etwa in der
nicht vorhersehbaren Arbeitsbelas-
tung. Plötzliche Ereignisse bei Pa-
tienten, wie Schlaganfälle oder Stür-
ze mit Knochenbrüchen, führten in-
nerhalb weniger Tage zu zusätzli-
chen Einsatzzeiten, die in die
Dienstpläne integriert werden
müssten. Die Mitarbeiterinnen
zeigten „ein hohes Maß an Flexibili-
tät“, sagte Schubert. Berechenbarer
seien die Gästezahlen in der Tages-
pflege. Trotzdem mehrten sich
„Tage, an denen Vollbelegung
herrscht und es neuerdings passie-
ren kann, dass neue Gäste unter
Umständen in eine Warteliste auf-
genommen werden müssen“. Stolz
zeigte sich Schubert über das Ergeb-
nis einer Überprüfung durch den
medizinischen Dienst, der „die
menschliche und fachliche Qualität“
gelobt habe.

Auch in diesem Jahr war das Inte-
resse von privaten Haushalten am
„Essen auf Rädern“ hoch. Weitere
Angebote der Senioren-GmbH be-
treffen das Betreute Wohnen und
den Notruf. Auf einstimmigen Be-
schluss hin wurde Bolkart zur Nach-
folgerin ernannt. (fs)

Wechsel in der
Senioren
GmbH

Silke Bolkart wird
neue Leiterin in
Babenhausen

Peter Schubert und seine Nachfolgerin
Silke Bolkart. Foto: Settele


