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Zwischen Iller, Roth und Günz

trug eine besinnliche Weihnachtsge-
schichte vor. Der Kirchenchor aus
Oberroth, begleitet von der Pianis-
tin Luise Amann, überzeugte mit
Stücken wie „O Heiland reiß die
Himmel auf“ von Johannes Brahms
und „Öffnet die Tore“. Auf die Zeit
der Ruhe und Besinnlichkeit machte
das Lied „Advent, du stille Zeit“ die
Zuhörer aufmerksam. Den Lieder-
block schloss Dirigent Engelbert
Schrapp mit dem Stück „The Rose“
von Bette Midler.

Mit der Unterrother Stubenmu-
sik unter der Leitung von Werner
Ritter ging der Abend weiter. Wie
gut die Musiker ihre Instrumente
beherrschten, zeigten Stücke wie
„Feiertagsstöck‘l“, „An der Wie-
ge“, oder „Triolen Menuett“. Es
spielten Stefan Gschwind (Zither),
Claudia Baumann (Hackbrett),

VON DOROTHEA BRUMBACH

Rennertshofen Es waren viele Zuhö-
ren zum Konzert nach Rennertsho-
fen in die St.-Stephanus-Kirche ge-
kommen. Der Männergesangverein
Rennertshofen-Nordholz hatte ein
stimmungsvolles Programm mit
Chormusik und Stubenmusik zu-
sammengestellt. In vielen Proben
hatten sich die Musiker auf den
Konzertabend vorbereitet.

Ein breit gefächertes Repertoire
mit bekannten und neuen Chorsät-
zen erwartete die Besucher. Schon
beim Eintreten in die Kirche er-
klang das Orgelspiel von Dominik
Herkommer. Vorsitzender Her-
mann Burghardt begrüßte die zahl-
reichen Gäste, den Kirchenchor aus
Oberroth und die Unterrother Stu-
benmusik. Pfarrer Johann Wölfle

Musiker stimmen auf das Fest ein
Kultur In Rennertshofen erklingen Chöre und Stubenmusik

Werner Ritter (Kontrabass) und
Heidrun Olbrich (Gitarre).

Auf die Adventszeit stimmte auch
der Männergesangverein Rennerts-
hofen-Nordholz ein. Der Chor hat
sich in diesem Jahr durch Neuzu-
gänge verjüngt. Dominik Herkom-
mer begleitete am Keyboard die
Lieder „Was soll das bedeuten“,
„Der Engel des Herrn“ und „Ein
große Freud“. Der Dirigent führte
den Männerchor auch durch kom-
plizierte Passagen. Die Sänger
stimmten den Choral „Dona Nobis“
an. Das Konzert schloss mit dem
amerikanischen Weihnachtslied
„Winterwunderland“. Die Musiker
schenkten den Konzertbesuchern
mit ihren Liedern eine besinnliche
Adventsstunde. Mit einem lang an-
haltenden Applaus wurden die Dar-
bietungen der Musiker belohnt.

Musiker aus Oberroth, Unterroth und Rennertshofen gaben ein Adventskonzert in der St.-Stephanus-Kirche in Rennertshofen. Am
Ende stimmten die Chöre mit den Besuchern das Lied „Wachet auf, ruft uns die Stimme“ an. Foto: Dorothea Brumbach

Kurz gemeldet

KELLMÜNZ

Musikverein und Chor
geben Konzert
Der Musikverein Kellmünz und der
Chor Horizont aus Dettingen ge-
ben ein Adventskonzert. Die Veran-
staltung findet am Samstag, 14.
Dezember, in der Pfarrkirche St.
Martin in Kellmünz statt. Beginn
ist um 18 Uhr. Die Musiker präsen-
tieren Stücke wie „Fly with me“,
„As the moon whispers“ oder
„Sternkind“. (sar)

ALTENSTADT

Adventskonzert findet am
Seniorenwohnheim statt
Das „Traditionelle Adventsmusizie-
ren“ in Altenstadt findet auf dem
Platz vor dem Seniorenwohnheim
Haus Elfriede statt. Beginn ist am
Sonntag, 15. Dezember, um 18 Uhr.
Neben der Grundschule Alten-
stadt beteiligen sich die Musikge-
sellschaft Illereichen-Altenstadt
und der Gesangverein Harmonia Il-
lereichen an dem vorweihnachtli-
chen Konzert. Der Erlös aus der Be-
wirtung kommt der Jugendarbeit
der Musikgesellschaft Illereichen-
Altenstadt zugute. (sar)

OBERROTH

Volkssportverein
stellt sich neu auf
Die Jahresversammlung des Volks-
sportvereins in Oberroth findet am
Donnerstag, 19. Dezember, im Ver-
einsraum statt. Das Treffen be-
ginnt um 20 Uhr. Auf der Tagesord-
nung stehen neben den Berichten
des Vorstands auch Neuwahlen und
ein Ausblick auf das kommende
Jahr. Abschließend können Mitglie-
der Wünsche und Anträge vor-
bringen. (clb)

Pause vom
Weihnachtsstress
Konzert Beim Auftritt der Musikvereinigung

Buch kommen die Besucher zur Ruhe

Buch Zu einer musikalischen Atem-
pause lud die Musikvereinigung aus
Buch ein. Der Kapelle war es ein
Anliegen, gemeinsam mit den Besu-
chern den vorweihnachtlichen
Stress hinter sich zu lassen. Entspre-
chend gut besucht war die St.-Mar-
tin-Kirche in Buch, in der Kerzen
eine wohlige und festliche Atmo-
sphäre schufen.

Pfarrer Johann Wölfle las einen
Auszug aus dem Tagebuch einer
11-Jährigen vor, in dem sie Weih-
nachten aus ihrer Sicht schildert und
infrage stellt. Unter der Leitung von
Erhard Schneider eröffnete die Ka-
pelle den Abend mit dem gefühlvol-
len Stück „Eventide Fall“. Die Mu-
siker nutzten die gute Akustik in der
Kirche und konnten so die Span-
nung bei dem „Amen“ von Pavel
Stanek aufbauen.

Am Ende des Stücks stimmte die
Organistin Maria Rendle aus Unter-
roth in den Klang des Orchesters
mit ein. Sie rundete das Konzert mit

den Orgelstücken „You raise me
up“ und „Lenas Song“ aus dem
schwedischen Musikfilm „Wie im
Himmel“ ab. Die Ballade „Down by
the Salleys Garden“ mit schwierigen
Passagen und das berührende Lied
„The Way Old Friends Do“ trugen
die Musiker brillant vor.

Das von den Blechbläsern ge-
spielte Stück „Jetzt kimmt die heili-
ge Weihnachtszeit“ nahm die Besu-
cher mit auf einen adventlichen Ab-
stecher in die Berge. Anschließend
ging es mit bekannten Weihnachts-
liedern wie „Es wird scho glei dum-
pa“, „Heiligste Nacht“ und „Auf
dem Berge da wehet der Wind“ wei-
ter. Auf der Orgel begleitet durch-
drang auch der Andachtsjodler das
Kircheninnere. Die Orgel erklang
mit dem Stück „Maria durch ein
Dornwald“ ging. Mit dem Stück
„Still, still, still“ schloss das Orches-
ter die gelungene „Atempause“, bei
der weihnachtlichen Stimmung auf-
kam, ab. (zedo)

Die Musikvereinigung Buch spielte in der St.-Martin-Kirche Weihnachtslieder und
wurde teilweise von der Orgel begleitet. Foto: Dorothea Brumbach

Endspurt für Geschenkkauf
Der Illertisser Einzelhandel bietet große Auswahl und kompetente Beratung

Schon am kommenden Wo-
chenende wird die vierte und
damit auch letzte Kerze am
Adventskranz angezündet.
Die Weihnachtszeit scheint
wie im Flug zu vergehen, denn
in weniger als zwei Wochen
steht schon Heilig Abend vor
der Tür. Somit bleibt nicht
mehr viel Zeit die Geschenke
für die Liebsten zu besorgen.
Doch in den Geschäften in der
Illertisser Innenstadt wird ga-
rantiert jeder fündig.
Für Glanz in den Augen der
Erwachsenen dürften vor al-
lem die edlen Tropfen in der
Weinhandlung Vollmann sor-
gen. Derzeit sind in der Wein-
handlung besonders regionale
Weine – egal ob Rot-, Weiß-

oder Roséwein – wie zum Bei-
spiel vom Bodensee sehr be-
liebt. Wer es an kalten Tagen
gerne kuschelig hat, wird bei
Betten Baumgärtner fündig.
Ein Geschenktipp zum Wohl-
fühlen von André Baumgärt-
ner: warme Kuschelsocken.
Aber auch Artikel rund um die
Zirbe liegen gerade im Trend
– besonders als ätherisches Öl.

Großer Einkaufsspaß
Immer eine gute Idee, die für
viel Freude unter dem Weih-
nachtsbaum sorgt, ist auch ein
Geschenkgutschein der Wer-
begemeinschaft Illertissen.
Die Gutscheine können in al-
len Mitgliedsgeschäften, -be-
trieben, Cafes und Restaurants

eingelöst werden und sorgen
bei der ganzen Familie für
großen Einkaufsspaß.
Für all diejenigen, die noch
ratlos sind, was sie unter den
Weihnachtsbaum legen, gibt
es in den Geschäften in der Il-
lertisser Innenstadt eine kom-
petente Beratung. Die Fach-
kräfte in den Geschäften ste-
hen beim Geschenkkauf mit
Rat und Tat zur Seite, sodass
die Suche nach den perfekten
Geschenken nicht lange dau-
ern wird.
Und bei den liebevoll ge-
schmückten Schaufenstern
und den strahlenden Lichter-
ketten macht ein Weihnachts-
bummel doch gleich noch
mehr Freude. cep

Schnäppchen gibt es nicht
nur online! – mit den Ad-
ventsrabatten erhalten Kun-
den vor Ort in den teilneh-
menden Geschäften der Iller-
tisser Werbegemeinschaft at-
traktive Vergünstigungen. Au-
ßerdem kann in allen teilneh-
menden Geschäften bei einem
Kauf eine zusätzliche Gewinn-
spielkarte abgegeben werden.
Unter allen eingereichten Kar-
ten werden attraktive Preise
verlost.
Die Adventsrabattkarten sind
bei allen teilnehmenden Ge-
schäften erhältlich.

Advents-Rabatte

Ein Geschenktipp: kuschelige So-
cken für kalte Tage.

Besonders beliebt sind in der Weinhandlung Vollmann derzeit regionale
Weine, wie vom Bodensee. Fotos (2): Celina Percuku
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Tee-Galerie
Hauptstr. 3 · Illertissen
Tel. 0 73 03/90 08 16
www.tee-galerie.com

Adventssamstage 9 bis 17 Uhr geöffnet

Weihnachtliche 
Dekoartikel

20%– 50% 
reduziert
Sterne, Engel,  
Lichterschmuck  
und vieles mehr  
liebevoll verpackt

Weihnachts-
endspurt

Ist Ihre Brille  
fit für die  
Feiertage?

Bringen Sie Ihre Brille zum 
kostenlosen Service:  

• anpassen 
• richten

• reinigen 

Genuss-Geschenke
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