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Liederkranz singt
zum Advent

Sein Konzert am 4. Adventssonntag
veranstaltet der Gesangverein Lie-
derkranz am Sonntag, 23. Dezember,
um 16 Uhr in der Kirche Zur Gött-
lichen Vorsehung, Blumenallee 27.
Der Chor trägt dabei unter der Lei-
tung von Chordirektor Josef Hauber
Lieder aus mehreren Jahrhunder-
ten vor, die in den Alpenländern, in
Italien, Frankreich, Luxemburg,
England und anderen Regionen ent-
standen und überliefert sind.

Sie drücken oft die Sehnsucht
nach dem Erlöser, die Verehrung
der Muttergottes und die Freude
über Jesu Geburt aus. Auf dem
Programm stehen unter anderem
Händels „Freude der Welt“, die
„Heiligste Nacht“ von Haydn und
„The Little Drummer Boy“. Bei
diesem Adventskonzert wirkt neben
dem Liederkranz das Instrumental-
ensemble Hofmarkmusik mit. (AZ)

O Karten zu zehn Euro gibt es ab sofort
bei allen Chormitgliedern sowie bei
„Wein und Kunst“, Bgm.-Wohlfarth-Stra-
ße 28 (Seilerhof). Telefonische Reser-
vierung ist möglich unter 08231/85218
und 08234/2985.

Waldweihnacht
am Sonntagabend

Am 3. Adventssonntag, 16. De-
zember, richtet die freiwillige
Feuerwehr wieder die Waldweih-
nacht aus. Besucher können dann
ab 16.30 Uhr am Waldrand beim
alten Wasserhausweg einen gro-
ßen Baum bestaunen, den die
Wehrmänner in Kleinarbeit mit
über 200 Lichter und rund 150
Weihnachtskugeln dekoriert ha-
ben.

Dazu spielt ein Ensemble des
evangelischen Posaunenchors vor-
weihnachtliche Weisen. Auch Niko-
laus mit Knecht Ruprecht und ei-
nem Gefolge von Engeln wird wie
angekündigt kommen und kleine
Geschenke an die Kinder verteilen.
Die Veranstaltung findet bei jedem
Wetter statt.

O Parkplätze stehen beim Sportpavillon
an der Karwendelstraße zur Verfügung.

Herr Ranzmayr im Rampenlicht
KliK Silvano Tuiach präsentiert im Pfarrsaal der Göttlichen Vorsehung sein aktuelles „Best of“-Programm

VON HERMANN SCHMID

Königsbrunn Ein Griff zum Kleider-
ständer, eine Drehung um die eige-
ne Achse, bei der er sich den dun-
kelgrünen Lodenmantel überstreift
– und aus dem Kabarettisten Silvano
Tuiach ist Walter Ranzmayr gewor-
den, der einfach gestrickte Rentner
aus dem Hochfeld in Augsburg, sein
Alter Ego.

Wenn Tuiach dieser Tage auf
Einladung des Kulturvereins KliK
im Pfarrsaal der Göttlichen Vorse-
hung sein frisch komponiertes „Best
of“-Programm vorstellt, dann darf
Ranzmayr, die Figur, die er vor elf
Jahren bei Radio rt.1 erschaffen hat,
natürlich nicht fehlen.

Er berichtet von einer aktuellen

Ehekrise, deren Vorbote das fehlen-
de Maggi auf dem Mittagstisch war
und die ihren Höhepunkt erreichte,
als seine Frau seine „Reserveunter-
hose“ dem Textilmuseum übergab.
Und er schildert, wie er auf der Su-
che nach einem Pflegeplatz in Lech-
hausen ein automatisiertes Alten-
heim fand, mit „Seniorenwaschstra-
ße“ und Kuka-Robotern, die die
Windeln wechselten.

Pointen aus den letzten
zehn Jahren kombiniert

Für seine derzeitigen Auftritte hat
Tuiach Pointen aus den letzten zehn
Jahren mit aktuellen Bezügen zu ei-
nem organischen Ganzen kombi-
niert. Das wirkt vor allem da zeitlos,
wo er Eigenheiten des Augsburger

Idioms aufspielt, etwa dass man hier
mit dem „Röhrle“ sein Cola trinken,
aber auch eine Gans braten könne.

Vom Königsplatz – der ihn der-
zeit an einen Truppenübungsplatz
erinnert – läuft der Faden seines
Monologs über den „Anhauserta-
ler“ und dessen enorm schwere
Zunge – die sich noch bei VGA-Bus-
fahrern erhalten habe – bis zu den
vier „ewigen Gesetzen des Lebens“,
von denen eines lautet: „Wechsle
beim Anstehen nie die Schlange!“
Nicht nur hier zeigten die herzhaf-
ten Lacher, dass viele im Publikum
Tuiachs Beobachtungen teilen.

O Ausverkauft ist Tuiachs Auftritt am
Samstag, 19. Januar, im evangelischen
Gemeindezentrum St. Johannes.

Mitten auf der Bühne wechselt Kabarettist Silvano Tuiach in den Lodenmantel seines

Alter Ego Walter Ranzmayr. Foto: Hermann Schmid

Mitarbeiter lassen
sich typisieren,

Firma zahlt dafür
Leukämie Nach zwei Erkrankungen im Betrieb

wollte Michael Dumberger „einfach nur
helfen“. Rund 50 Mitarbeiter wollen das auch
VON KARIN WIEGMANN

Königsbrunn Nachdem bereits zwei
Mitarbeiter in seinem Unternehmen
an Leukämie erkrankt waren, wollte
der Königsbrunner Bauunterneh-
mer Michael Dumberger „einfach
nur helfen“. Kurzerhand verteilte er
in seinem Unternehmen ein Infor-
mationsschreiben und bat seine Mit-
arbeiter um die Teilnahme an einer
Typisierungsaktion für mögliche
Knochenmarkspender.

Rund 50 Mitarbeiter erklärten
sich bereit mitzumachen. „Das sind
rund 30 Prozent – eine gute Quote
bei einer solchen Aktion“, erklärt
Alessandro Hämmerle von der
Deutschen Knochenmarkspender-
datei (DKMS). Zumal in Königs-

brunn und Umgebung in den letzten
Jahren bereits einige Typisierungs-
aktionen stattfanden und sich hier
auch schon Mitarbeiter der Firma
Dumberger hatten registrieren las-
sen.

Gerne hätte Dumberger noch an-
dere Firmen aus dem Königsbrun-
ner Gewerbegebiet mit ins Boot ge-
nommen, „aber die Bereitschaft war
leider nicht da“, so der Firmenchef.
Statt einer größeren Typisierungs-
aktion per Blutabnahme erhielt so
jeder Teilnehmer ein Wattestäb-
chen für den Wangenschleimhaut-
abstrich, das er mit nach Hause neh-
men und von dort zur Auswertung
einschicken konnte. „Das Ergebnis
ist dasselbe“, erklärt Alessandro

Hämmerle. Der Test kostet pro
Person 50 Euro, die Kosten über-
nahm komplett das Unternehmen.
„Zu den 2500 Euro haben wir noch
mal 500 Euro als Spende dazuge-
legt“, erzählt der Firmeninhaber,
der stolz ist, dass so viele seiner
Mitarbeiter daran teilgenommen
haben.

Beide der an Leukämie erkrank-
ten Mitarbeiter sind heute wieder
geheilt und in den Beruf zurückge-
kehrt. Kranführer Georg Klein-
dienst hatte besonderes Glück. Bei
ihm wurde im Frühjahr 2010 Leu-
kämie diagnostiziert. Bei der Suche
nach einem geeigneten Spender ka-
men gleich drei seiner Schwestern
infrage – und das, obwohl die Chan-
ce, einen geeigneten Spender bei
Geschwistern zu finden, nur bei 30
Prozent liegt. Nach 15 Monaten
kehrte er in seinen Beruf als Kran-
führer zurück.

„Der Arzt hatte große Zweifel,
dass ich, aufgrund der Vibrationen
und Höhe, in diesen Beruf zurück-
kehren kann“, erinnert sich der
50-Jährige. Er arbeitet heute wieder
zu 100 Prozent und ist „sehr, sehr
glücklich“ darüber. Auch sein Chef
ist überaus froh darüber, „dass wir
ihn wiederhaben“.

Nach Auskunft von Alessandro
Hämmerle kommen solche Firmen-
aktionen „erfreulich häufig“ in
Deutschland vor. Etwa 250 bis 300
Unternehmen nehmen pro Jahr an
einer solchen Aktion teil.

Noch immer findet jeder fünfte
Erkrankte aber keinen geeigneten
Spender trotz mittlerweile 4,5 Mil-
lionen registrierter Spender. „Es ist
ein vergleichsweise geringer Auf-
wand im Verhältnis zu dem, was es
bewirkt“, unterstreicht der Beauf-
tragte der DKMS die Bedeutung der
Bereitschaft, als Spender zur Verfü-
gung zu stehen.

„Der Arzt hatte große
Zweifel, dass ich, aufgrund
der Vibrationen und Höhe,
in diesen Beruf
zurückkehren kann.“

Georg Kleindienst, Kranführer

Michael Dumberger (Mitte) und sein Mitarbeiter Georg Kleindienst (rechts) über-

reichten einen Scheck über 3000 Euro an Alessandro Hämmerle von der Deutschen

Knochenmarkspenderdatei. Foto: Karin Wiegmann

nachtsschmuck entgegen. Nach ei-
nem Rundschreiben des Elternbei-
rats ging dort ein wahres Sammelsu-
rium ein. Pünktlich zum ersten Ad-
vent trafen sich Schüler, Lehrer und
Eltern, um gemeinsam den Baum zu
gestalten. „So stelle ich mir Schule
vor, das ist gelebte Schulfamilie“,
begeistert sich Ursula Off-Melcher,
Elternbeiratsvorsitzende am Gym-
nasium Königsbrunn. (AZ)

sich die Verbindungslehrer Ulrike
Vögl und Dieter Donderer.

Bereits vor einem Jahr kam der
Gedanke auf, dass ein Weihnachts-
baum ein positives Signal an der
Schule wäre. Jetzt wirkten dafür
viele zusammen. Lehrerkollegium
und Direktorat sicherten die Finan-
zierung, das Hausmeisterteam stell-
te den Baum auf, und die Damen
vom Sekretariat nahmen den Weih-

Königsbrunn Nachdem in den ver-
gangenen Jahren am Gymnasium ein
Adventskranz die Zeit vor Weih-
nachten signalisierte, gibt es heuer
an der Schule erstmals einen Weih-
nachtsbaum. Er wurde in einer Ge-
meinschaftsaktion der Schulfamilie
aufgestellt und gestaltet. „Der 3,50
Meter hohe Baum ist viel besser
wahrnehmbar als der an der Decke
hängende Adventskranz“, freuen

Christbaum verbindet
Gymnasium Gemeinsame Aktion mit Schülern, Lehrern und

Elternbeirat für ein sichtbares Symbol der Vorweihnachtszeit

Als Gemeinschaftsaktion dekorierten Schüler, Lehrer und Mitglieder des Elternbeirats eine über drei Meter hohe Tanne im Lichthof

des Gymnasiums als Christbaum. Diese Aufnahme zeigt auf der Stehleiter Elternbeirätin Christiane Munger. Foto: Bernd Rohkohl

Weihnachtsschmuck
für Europa

Die Fritz-Felsenstein-Schule ist
eine von vier Schulen im Raum
Augsburg, die sich zum ersten Mal
am europaweiten Weihnachtspro-
jekt „European Christmas Tree De-
coration Exchange“ beteiligen.
Schüler aus den verschiedensten
Ländern Europas basteln Weih-
nachtsschmuck und schicken diesen
zusammen mit Erzählungen über
das Weihnachtsfest in ihrem Land
an andere Schulen in Europa.

Koordiniert wird die Aktion vom
Augsburger Europabüro. „Für un-
sere Schüler hat dieses außergewöhn-
liche Projekt eine besondere Be-
deutung, da wir im Rahmen von Co-
menius den kulturellen Austausch
mit anderen Schulen in Europa sehr
aktiv gestalten“, so Konrektorin
Renate Menges. Die Felsensteiner
haben selbst hergestellte Holzarbei-
ten bemalt und diese in sieben Län-
der verschickt. (AZ)

Im Fritz-Felsenstein-Haus beteiligten

sich Schüler am Weihnachtsprojekt „Eu-

ropean Christmas Tree Decoration Ex-

change“. Foto: Felsenstein-Haus

Köpfe“, so Mehring. Wer wegen
der Studiengebühren in Bayern in
einem anderen Bundesland studiert,
werde in vielen Fällen nach dem
Studium auch außerhalb Bayerns
seinen neuen Lebensraum finden.
(AZ)

punktes Schwaben – weil München
in Bayern nicht der „Nabel der
Welt“ sei – und die Abschaffung von
Studien- und Meistergebühren.

Denn das schaffe Bildungsge-
rechtigkeit und sichere Bayerns
Chancen im Wettbewerb um „kluge

Königsbrunn Zur Adventsfeier tra-
fen sich die Freien Wählern im Café
Mozart. Vorsitzender Jürgen Raab
dankte für die gute Zusammenarbeit
des vergangenen Jahres und über-
reichte seiner Stadtratskollegin Ire-
ne Tarasenko sowie Robert Gebauer
ein kleines Geschenk als Anerken-
nung für ihr großes Engagement.

Raab konnte als Gäste den Kreis-
vorsitzenden Markus Brem, den Vi-
ze-Landrat Johann Häusler sowie
und Direktkandidaten für die kom-
mende Landtagswahl, Fabian Meh-
ring, begrüßen. Mehring ist stell-
vertretender Bezirksvorsitzender
der Freien Wähler und auch ihrer
Jugendorganisation in Schwaben. Er
skizzierte seine drei wichtigsten Zie-
le: die Energiewende – weg von den
großen Energieanbietern und hin zu
eigenen Energieversorgern auf
Kreis- oder Gemeindeebene –, die
Stärkung des Wirtschaftsschwer-

Perspektiven im Advent
Freie Wähler Landtagskandidaten zu Besuch

Zur Adventsfeier der Freien Wähler im Café Mozart waren auch Markus Brehm (ste-

hend) und Johann Häußler (hinten, Mitte) gekommen. Foto: Freie Wähler


