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Pfaffenhofen Für die musikbegeis-
terten Menschen im Zusamtal steht
ein musikalisches Großereignis be-
vor: Am kommenden Sonntag, 16.
Oktober, 19 Uhr, wird in der Pfarr-
kirche St. Martin in Pfaffenhofen
die berühmte Tangomesse „Misa
Buenos Aires“ des Komponisten
Martin Palmeri aufgeführt.

Der Chor der Pfarreiengemein-
schaft Emersacker-Heretsried-Lau-
terbrunn hat diese Messe zusammen
mit dem Salonorchester „Belle
epoque“ bereits im Sommer dieses
Jahres mit einem ungeahnten Publi-
kumserfolg in Heretsried aufge-
führt. Nun kommen die Sängerin-
nen und Sänger in den „Dom des
unteren Zusamtals“ nach Pfaffenho-
fen, um als vierstimmiger Chor zu-
sammen mit den Instrumentalisten
des Orchesters und dem Solosänger
Martin Jehle die Tango-Interpreta-
tionen zum Schwingen zu bringen.

Nicht alle Tage bekommt man
Werke des Tango Nuevo in der Re-
gion und dazu noch in einem der
schönsten Konzerträume des Zu-
samtals geboten. Dem Komponisten
Martin Palmeri ist eine hervorra-
gende Verschmelzung von Tango-
musik und klassischer Musik gelun-
gen. „Passagenweise klingt es, als
wären Johann Sebastian Bach und
Ludwig von Beethoven in den Bue-
na Social Club eingetreten“,
schwärmt ein Musikexperte aus der
Region. Mitreißend und lebensfroh
klingen die Chorsätze, und die Tan-
gomusik des Or-
chesters verzau-
bert die Besucher
und begeistert sie
für das gläubige
Lebensgefühl der
Menschen in Ar-
gentinien.

Der Kultur-
kreis Buttenwie-
sen als Veranstal-
ter hofft auf ein volles Gotteshaus in
Pfaffenhofen. Der Eintritt ist frei,
Spenden für das Honorar der Musi-
ker und die „Kartei der Not“ der
Augsburger Allgemeine werden er-
beten. (pm)

Tangomesse
kommt ins
Zusamtal

Musikalisches Ereignis
in Pfaffenhofens Kirche

BINSWANGEN

Arbeiterwohlfahrt lädt zum
Kaffee mit Musik
Beim Kaffeenachmittag der Arbei-
terwohlfahrt Binswangen am
Sonntag, 23. Oktober, ab 14 Uhr,
spielt zur Unterhaltung der Musi-
kant Tschingerl aus Kicklingen auf.
Hierzu sind alle herzlich ins alte
Binswanger Musikheim im Gäßle
eingeladen. Die Einladung gilt
auch für Nichtmitglieder, die einen
gemütlichen Nachmittag mit Kaf-
fee und Kuchen verbringen möch-
ten. (bbk)

BINSWANGEN

Arbeiterwohlfahrt fährt
zur Fraueninsel
Die Arbeiterwohlfahrt Binswangen
fährt am Freitag, 2. Dezember,
zum Christkindlesmarkt auf die
Fraueninsel im Chiemsee. Vorher
steht ein Besuch der Firma Wenatex
in Salzburg auf dem Programm.
Die Abfahrt ist in Binswangen um 6
Uhr morgens. (bbk)
O Anmeldungen sind möglich bei Fami-
lie Gaßner, Telefon 08272/3313.

Die Wertinger Lehrerin Beate Lahner-
Ptach hatte zehn Jahre in Peru gelebt.

Weit entfernt in Peru (links) legten die
Wertinger Schüler ihr Praktikum ab.

Welt darf genau da zusammenwach-
sen.“ Die Wertinger Schüler mach-
ten sich nach ihrem siebenwöchigen
Praktikum ebenfalls auf den Weg:
auf einem Inka-Pfad von Cusco nach
Machu Picchu mit seinem „Alten
Berg“, eines der sieben Weltwun-
der. Erfüllt kehrten alle fünf in den
deutschen Sommer zurück.

Während der Sommer jetzt lang-
sam in Peru einkehrt, erleben die
südamerikanischen Austauschschü-
ler im Zusamtal den Vorzug einer
Heizung. „Und wir trinken ganz
viel heißen Tee“, erzählt Ronja
Meitinger. Spätestens nach ihrer Pe-
ru-Reise kennen sie und ihre Mit-
schüler den Unterschied zwischen
innerer und äußerer Wärme, zwi-
schen Wassermangel und Überfluss,
zwischen Herz und Verstand. Für
Beate Lahner-Ptach erlebten sie alle
eine Sinnesschärfung. Sie ist über-
zeugt: „Was sie alles zurückge-
bracht haben, wird erst mit den Jah-
ren aufkommen.“

steht neben dem „Baden in einer an-
deren Sprache“ für Beate Lahner-
Ptach im Vordergrund bei derarti-
gen Austauschprogrammen. So be-
obachtete der 20-jährige Kevin Kel-
ler in Peru fasziniert: „Sie teilen al-
les, obwohl viele von ihnen eigent-
lich selbst nichts haben.“

Mit diesem Ansinnen unterstützt
die deutsche Privatschule in Arequi-
pa auch die „ärmeren“ Kinder im
Hochland. Ob sie wirklich rundum
arm sind, ist für Beate Lahner-Ptach
die Frage. Nachdem sie ihren deut-
schen Schülern geholfen hatte, sich
in Peru zurecht zu finden, machte
sie sich selbst auf den Weg am Fluss.
Mit einem alten Priester trat sie in
alte Fußstapfen und wanderte zu ei-
nem Kinderheim. Dort erkannte sie
erneut, welches „Wissen“ den Men-
schen dort fehlt und „wie verbun-
den sie noch mit dem Universum
sind“. Statt vergleichen sollten wir
uns gegenseitig respektieren, sagt
die 48-Jährige: „Ich glaube, die

2012 bereits die zweite Deutsch-
landreise. Damals hatten sie an ei-
nem Schüleraustausch teilgenom-
men. „Das war wie Urlaub“, sagt
Gabriela in flüssigem Deutsch. In
Wertingen dagegen stehen Schule,
Lernen und Arbeiten auf dem Pro-
gramm. Denn wenn die jungen
Menschen kurz vor Weihnachten in
ihre Heimat zurückkehren, werden
sie anspruchsvolle Deutschprüfun-
gen ablegen müssen.

Im Moment unterhalten sie sich
in einer Mischung aus Deutsch und
Spanisch. Die 13-jährige Achtkläss-
lerin Sophia Bentele mischt kräftig
mit. In drei Jahren will sie auf jeden
Fall mit nach Peru reisen. Vor zwei
Jahren fing sie bereits an, spanisch
zu lernen. Schon jetzt hat ihre Fami-
lie eine Schülerin aufgenommen.
„Wir verstehen uns sehr gut“, er-
zählt sie begeistert, „ich hab das Ge-
fühl, die Menschen aus Peru sind
viel offener.“

Eigene Erfahrungen zu machen

bestellen auf 4000 Höhenmetern
Felder, bemalen und verschönern
die Mauern des dortigen Schulge-
bäudes, helfen Brot im Lehmofen
backen und lernen erste Wörter der
Inka-Sprache kennen. Die kalten
Nächte verbringen sie mit dicken
Pullovern im Schlafsack. „Und doch
waren wir der Sonne viel näher“, er-
zählt der 17-jährige Wertinger
Schüler Felix Zitzmann. Die Sonne
schien quasi täglich.

Die vermissen die fünf Schüler,
die am gestrigen Montag an der
Wertinger Schule ankamen, bereits
ziemlich. Vor zwei Wochen waren
sie – insgesamt 70 Peruaner – in
Deutschland gelandet, hatten erste
Eindrücke vom deutschen Leben
und der Hauptstadt Berlin gesam-
melt. Ende vergangener Woche tra-
fen fünf davon bei ihren Gastfamili-
en in und um Wertingen ein: Vianka
(15), Andrea (16), Gabriela (16),
Maria-Fernanda (15) und Sebastian
(16). Für vier von ihnen ist es nach

VON BIRGIT ALEXANDRA HASSAN

Wertingen „Alles ist ganz anders als
in Peru – alles, alles, alles.“ Das sagt
die 16-Jährige Andrea. Sie erzählt
von einer anderen Ordnung, von
vielen Orten, die nah beieinander
liegen statt einer zentralisierten
Hauptstadt. Und vor allem von Son-
ne, Wärme und Kälte. Gemeinsam
mit vier weiteren jungen Menschen
erlebte Andrea gestern ihren ersten
Schultag an der Wertinger Montes-
sorischule. Hier werden die Fünf die
nächsten zwei Monate verbringen,
lernen und arbeiten. Erstmals findet
hier in diesem Jahr ein Austausch
mit der Schule in Peru statt. Im
Frühjahr hatten bereits fünf hiesige
Schüler und Schülerinnen ebenso
viel Zeit in Peru verbracht.

Höher, schneller, weiter – gilt das
auch für den Schüleraustausch? Die
Lehrerin Beate Lahner-Ptach ver-
neint. Es sei nicht das Ziel, immer
weiter weg oder an immer exoti-
schere Plätze zu reisen. Die Idee
stamme von zwei Schülerinnen der
Montessori-Fachoberschule. Als
solche müssen sie mehrere Praktika
ablegen, auf Wunsch auch im Aus-
land. Und so baten Ronja Meitinger
(Wertingen) und Lea Schwalb
(Roggden) ihre einstige Lehrerin
Beate Lahner-Ptach: „Bitte hilf uns,
nach Peru zu gehen.“ Denn sie erin-
nerten sich an viele Erzählungen der
48-jährigen Wertingerin, die zehn
Jahre in dem südamerikanischen
Staat gelebt hatte. Noch immer ge-
hört ihr dort ein Haus, das sie aller-
dings seit neun Jahren nicht mehr
betreten hat. Als deutsche Aus-
landskraft hatte Beate Lahner-Ptach
von 1997 bis 2007 an einer Privat-
schule in Arequipa im Süden Perus
unterrichtet, ihr Mann als Architekt
unter anderem einen Kindergarten
gebaut. Nach zehn Jahren kehrten
die beiden nach Deutschland zurück
– sie um sich mit Montessori ausei-
nander zu setzen, er um zur Archi-
tektur die Homöopathie zu erler-
nen.

Gerne nahm die 48-jährige Leh-
rerin die Idee ihrer einstigen Schüle-
rinnen auf und schrieb an die dortige
Schulleitung. Die Antwort kam
prompt: „Wir sind gerade dabei,
Montessori einzuführen.“ Und so
machte sich eine Wertinger Gruppe
im April auf den Weg in das herbst-
liche Peru. Drei Schüler gesellten
sich zu den beiden Mädchen – mit
ihnen für die erste Zeit auch Beate
Lahner-Ptach. Als sie ankommen,
hört die Lehrerin nach neun Jahren
endlich wieder den Kolibri singen
und sieht die Bougainvillea Zäune
und Mauern umwachsen.

Die Wertinger Schüler haben die
Aufgabe, Montessorimaterial einzu-
führen und Fortbildungen für die
200 Lehrer zu geben. Und sie sollen
nicht nur die Privatschule, sondern
auch die Realität kennenlernen.
Eine Woche lang arbeiten sie an ei-
nem sozialen Projekt der Schule mit,

Schüler schärfen ihre Sinne in Peru
Schulen Fünf junge Menschen sammelten reichhaltige Erfahrungen bei ihrem achtwöchigen Praktikum in Südamerika.

Jetzt trafen fünf Peruaner an der Wertinger Montessorischule ein. Einen großen Unterschied erkennen sie sofort

Auf einem Inka-Pfad wanderten die fünf Schüler(innen) der Wertinger Montessori-Fachoberschule – von links Ronja Meitinger, Lea Schwalb, Felix Zitzmann, Leonhard Luca
und Kevin Keller – am Ende ihres zweimonatigen Praktikums und einer sehr erlebnisreichen Zeit in Peru zum Machu Picchu, dem „Alten Berg“. Fotos: Schule/Hassan

Fünf peruanische Schüler trafen gestern an der Wertinger Schule ein: sitzend von
links Gabriela, Maria-Fernanda, Vianka, Sebastian und Andrea (mit Sophia Bentele)

Aktuelles in Kürze

LAUGNA

Waldbesitzer treffen sich zur
Mitgliederversammlung
Die Mitglieder der Waldbesitzer-
vereinigung Region Augsburg
treffen sich zur Versammlung in
Laugna. Diese findet am Freitag,
4. November, ab 19 Uhr im Bürger-
haus statt. Dazu lädt die Vor-
standsvorsitzende Gräfin Thun-
Fugger ein. Neben einem Ge-
schäftsbericht von Forstdirektor
Hartmut Dauner werden der
Holzmarkt und Folgerungen für den
Waldbesitzer besprochen. (wz)

Der Vorsitzende der Freiwilligen Feuerwehr Gottmannshofen, Ro-
land Rehm, gab seiner langjährigen Freundin Verena das Ja-Wort.
Nach der Trauung in der Wallfahrtskirche Mariä Heimsuchung, bei
der Pfarrer Rupert Ostermayer in der Predigt auch Bezug auf die Feu-
erwehr nahm, standen die Kameradinnen und Kameraden des Bräu-
tigams bei strahlendem Sonnenschein dem Brautpaar Spalier. Auf der
anschließenden Feier im Stettenhof bei Mödingen sorgten die Feuer-
wehrler mit einer Einlage für beste Unterhaltung der Hochzeitsgesell-
schaft und ließen das Brautpaar hoch leben. Foto: Roland Stoll

Feuerwehr lässt Brautpaar hoch leben
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Ein Radweg ist hier
zwingend notwendig
Zum Leserbrief von Karl Salger „Ein
Radweg, den kein Mensch braucht“ in
der WZ vom 29. September:
Wie allgemein bekannt, plant die
Firma bayernets, in Prettelshofen
eine Gasverdichterstation zu bauen.
Man spricht von einer Bauzeit von
mindestens zwei Jahren. Es ist da-
von auszugehen, dass der An- und
Abtransport von zigtausenden Ton-
nen Materialien, Gerätschaften
und Aushub über die „Alte Land-
straße“ zwischen Bliensbach und
Prettelshofen erfolgt.

Die bisherige Situation der „Al-
ten Landstraße“ ist aufgrund der
unübersichtlichen und kurvenrei-
chen Straßenführung für den Au-
toverkehr, insbesondere aber für
Radfahrer und Jogger jetzt schon
als gefährlich zu bezeichnen. Man
braucht nicht viel Phantasie, um
sich auszumalen, um wie viel ge-

fährlicher die Lage wird, wenn
enormer Schwerlastverkehr diese
Straße benutzt. Schwerlastver-
kehr, landwirtschaftliche Fahrzeu-
ge, circa 25 Busse pro Tag, Pkw-
Verkehr, dafür ist diese Straße nicht
ausgerichtet! Wir wollen Herrn
Bürgermeister Lehmeier und dem
Stadtrat Wertingen den Rücken
stärken, mit der Firma bayernets
um einen vernünftigen Ausbau zu
verhandeln. Ein eigener Radweg auf
der linken Seite von Prettelshofen
nach Bliensbach ist in unseren Au-
gen die optimale Lösung. Da für
die riesige Baumaßnahme wohl so-
wieso ein Ausbau vorgesehen ist,
wäre dies für die Region eine einma-
lige Chance, die man sich nicht
entgehen lassen sollte!

Die von Herrn Karl Salger in sei-
nem Leserbrief vom 29. Septem-
ber vorgeschlagene Alternative, die
Wirtschaftswege südlich von Pret-
telshofen zu benutzen, macht in un-
seren Augen keinerlei Sinn. Abge-

sehen davon, dass diese Wege sehr
unbequem zu befahren sind, hier
auch kein Winterdienst stattfindet,
gilt doch eine alte Tatsache: Rad-
fahrer, insbesondere Kinder, wollen
immer den kürzesten Weg befah-
ren. Von Meitingen bis Wertingen
existiert ein gutes Radwegenetz –
mit Ausnahme des gut einen Kilo-
meter langen Stückes von Prettels-
hofen nach Bliensbach. Jetzt haben
wir die Chance, die Verbindung
zwischen Lechtal und Zusamtal für
Radfahrer um ein Stück zu opti-
mieren. In Rieblingen und Prettels-
hofen gibt es etwa 45 Kinder, die
gerne mit dem Rad zur Schule fah-
ren würden. Gerade für die, unsere
Zukunft, sollten wir es möglich ma-
chen, gefahrlos unterwegs zu sein.

Deshalb ist ein Radweg zwischen
Prettelshofen und Bliensbach
zwingend erforderlich.
Heinz Werner, Christine Wenninger,
Eva Henninger, Tanja Wegner,
Prettelshofen

Leserbrief
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