
dieser Tour in seiner Heimatge-
meinde Wiesenbach dabei zu sein.
„Es gab einige Haltestellen, wo es
zwischen dem Musizieren was zu
Essen und Trinken gab, und Statio-
nen, wo man nach dem Neujahrsan-
spielen noch gern eingekehrt ist“, so
Alstetter, der den Wiesenbacher
Bürgern „unheimliche Spendier-
freudigkeit“ bescheinigt. So sei die
Entscheidung, der Maßgabe des
ASM zu folgen und auf das Neu-
jahrsanspielen zu verzichten, einer-
seits schwer gefallen, andererseits
aber auf Verständnis gestoßen.

Beim Musikverein Nattenhausen
hatte man geplant, im vorgeschrie-
benen Abstand musizierend durch
den Ort zu marschieren. Doch nach
Inkrafttreten des Lockdowns wurde
das Neujahrsanspielen gestrichen.
Dem Verein entgehen dadurch etwa
1500 Euro an Spenden. Der Vorsit-
zende Bernhard Konrad will aber
nicht klagen, obwohl schon mit dem
traditionellen Waldfest im Sommer
die Haupteinnahmequelle des Mu-
sikvereins versiegt ist. Der Verein
habe dank eines gut verlaufenen Be-
zirksmusikfestes 2019 ein finanziel-
les Polster und müsse auch keinen
Dirigenten zahlen.

Was alle bedauern, ist die Tatsa-
che, dass unter den Corona-Maß-
nahmen vor allem die Pflege der Ka-
meradschaft und Geselligkeit leide.
Diese kann man vielseitig erleben,
wie ein Beispiel des Musikvereins
Nattenhausen aus der Vergangen-
heit zeigt. Eine kleine Gruppe des
Musikvereins hat vor einigen Jahren
nach dem offiziellen Neujahrsan-
spielen im Kuhstall eines Landwir-
tes die Instrumente erklingen lassen
und musikalische Neujahrsgrüße
überbracht. Ob dadurch die Milch-
leistung gesteigert wurde, ist nicht
bekannt. Der Landwirt und seine
Rindviecher sollen sich jedenfalls
über die überraschende Aktion tie-
risch gefreut haben.

wurde heuer vorab auch ein Flug-
blatt über die Aktion Neujahrsan-
spielen über den Gartenzaun an je-
den Haushalt in Rieden verteilt. Da-
rin werden die Bürger auch infor-
miert, wie sie den Musikverein un-
terstützen können. „Wer uns etwas
Gutes tun will, darf gerne einem be-
liebigen Musiker des Vereins ein
Kuvert in den Briefkasten werfen
oder unsere unten genannte Bank-
verbindung für eine Spende ver-
wenden“ steht auf dem Flugblatt.

Kein Neujahrsanspielen wird es
hingegen in Wiesenbach geben, wo
die Musiker in den vergangenen
Jahren an Silvester von 9 bis 19 Uhr
in drei Gemeinden unterwegs wa-
ren. Franz Alstetter, Bezirksleiter
des Bezirkes 11, betont, dass es sich
kein Musiker hat nehmen lassen, bei

horn) und Tochter Laura (Klarinet-
te). Weil sich die auf den ganzen Ort
verstreuten Musiker kaum gegen-
seitig hören, war es Dirigent Reiner
Hammerschmidt wichtig, ein Stück
zu suchen, bei dem auch Musiker,
die sonst Nebenmelodie oder Be-
gleitung spielen, Noten mit Melodie
erhalten. Und er wurde fündig. Ge-
spielt wird die bekannte Polka „Wir
Musikanten“ von Kurt Gäble. „Wir
haben uns dafür extra eine Ausgabe
für eine kleine Besetzung gekauft,
damit auch jeder, auch wenn er al-
lein im Garten steht, mitspielen
kann“, verrät Ellenrieder.

Neben dem obligatorischen Ka-
lender mit den Terminen des Mu-
sikvereins sowie der Seniorengrup-
pe und der Abfuhr von Papier-,
Bio-, Restmüll- und gelber Tonne

jahrsanspielen seit Jahrzehnten ohne
Unterbrechung pflegt und das im
vergangenen Jahr etwa 1500 Euro
eingebracht hat. In Abwandlung der
vom Bayerischen Musikrat und
ASM empfohlenen „Fenster- und
Balkonkonzerte an Heilig Abend“,
wo die Musiker aus den Fenstern ih-
rer Häuser spielten, bieten die 40
Riedener Bläser ein „Neujahrsan-
spielen über den Gartenzaun“. Statt
wie sonst eine Dorfrunde zu drehen
und an verschiedenen Punkten
Ständchen darzubringen, begeben
sich die Musiker an Silvester in ihre
Gärten und lassen um 15 Uhr ihre
Instrumente erklingen.

Im Fall von Vorsitzendem Josef
Ellenrieder sieht das so aus: Er greift
zum Saxofon und wird dabei flan-
kiert von seiner Frau Elke (Tenor-

VON ALOIS THOMA

Landkreis Silvester – normalerweise
versammeln sich an diesem Tag die
Musiker in vielen Orten des Land-
kreises, ziehen durch die Straßen
und überbringen der Bevölkerung
musikalische Grüße zum Jahres-
wechsel. Doch heuer ist alles anders.
Wegen der Corona-Pandemie kann
diese Tradition nur eingeschränkt
oder gar nicht gepflegt werden. Den
Vereinen fällt dadurch eine wichtige
Einnahmequelle weg, wurde doch
ihr Spiel in all den Jahren von der
Bevölkerung stets mit Geldspenden
honoriert. Wir haben uns bei vier
Musikvereinen im Landkreis umge-
hört, um zu erfahren, wie sie mit der
ungewohnten Situation umgehen.

Auf dem Edeka-Parkplatz haben
in den vergangenen Jahren die Mu-
siker des Musikvereins Offingen an
Silvester zwischen 11 und 13 Uhr
der Bevölkerung nicht nur musika-
lische Schmankerl serviert, sondern
es wurden auch Kinderpunsch,
Glühwein und Wiener Würstel ver-
kauft. „Die Aktion zählte zu den
drei größten Einnahmequellen im
Vereinsjahr“, berichtet der Vorsit-
zende Michael Herzig. Er bedauert,
dass sie nun gestrichen werden
muss, zeigt aber Verständnis: „Es
geht halt nicht anders. Wir haben
viele ältere Musiker in unseren Rei-
hen und da wollen wir nichts riskie-
ren.“ Man habe immer tolle Jahre
gehabt, jetzt sei mal ein schlechteres
dabei. Finanziell komme man über
die Runden, auch wenn der Verein
einen Dirigenten zahlen muss. Her-
zig: „Wir hatten in diesem Jahr aber
sonst keine großen Ausgaben.“ Fei-
ern und Ausflug seien ausgefallen
und vom Allgäu Schwäbischen Mu-
sikbund (ASM) habe man finanzielle
Unterstützung erfahren.

Vom Coronavirus nicht klein-
kriegen lässt man sich beim Musik-
verein Rieden, wo man das Neu-

Musikvereine feiern den Jahreswechsel anders
Brauchtum Wie Corona die Tradition des musikalischen Grußes einschränkt und was die Musiker besonders vermissen

Der Vorsitzende des Musikvereins Rieden, Josef Ellenrieder, seine Frau Elke (rechts) und Tochter Laura werden in ihrem Garten
die Instrumente erklingen lassen. Foto: Musikverein Rieden

Online Galerie: Das Jahr 2020 in Bildern
Rückblick Eine Auswahl der wichtigsten Ereignisse im Landkreis Günzburg finden Sie im Internet in unserer Fotoserie

VON CHRISTOPH LOTTER

Landkreis Corona ist das bestimmen-
de Thema im Jahr 2020, keine Frage
– auch im Landkreis Günzburg.
Doch dieses Jahr, das so maßgeblich
von der Pandemie beeinflusst wur-
de, hatte auch anderes zu bieten.
Noch Anfang des Jahres feierten die
Menschen befreit den Fasching –
von Kontaktbeschränkungen, Mas-
ken und gar einem Corona-Lock-
down war im Februar dieses Jahres
im Landkreis Günzburg keine Spur.
Und doch kündigte sich schon im
Februar das Unheil an, als im Wall-
fahrtsort Maria Vesperbild wegen
des Sturms Sabine die Grotte lich-
terloh brannte. Schon kurz darauf

schnellten die Infektionszahlen
sprunghaft in die Höhe – es war der
Beginn der Pandemie, die uns noch
bis heute begleitet und maßgeblich
unseren Alltag bestimmt.

Die Natur bietet grundsätzlich
aber auch Erfreuliches und Schönes.
Ein Beispiel? Aufgrund zahlreicher
Bemühungen ist es gelungen, die
Zahl der Störche im Landkreis
Günzburg deutlich nach oben zu
bringen. 34 Storchenpaare mit nicht
weniger als 88 Jungtieren wurden
gezählt. Und als erfreulich – zumin-
dest den Umständen entsprechend –
dürfte indes auch der Sommer in Er-
innerung bleiben. Die Corona-Lage
entspannte sich im Landkreis Günz-
burg, nach und nach war wieder et-

was Normalität möglich. Auch hier
ein Beispiel? Zwar mit etwas Ver-
spätung, aber immerhin überhaupt,
konnten die vielen Freibäder im
Landkreis ihre Türen öffnen. Zwar
unter Auflagen – dem Badespaß
stand aber nichts im Wege.

Das ist natürlich nur eine kleine
Auswahl dessen, was das Jahr 2020
zu bieten hatte. Neugierig? Viele
weitere Beispiele aus dem Landkreis
Günzburg haben wir in einer On-
line-Bildergalerie für Sie gesam-
melt.

O Bildergalerie Die Fotoserie „Das Jahr
2020 in Bildern“ finden Sie auf unserer
Webseite im Internet unter www.augsbur
ger allgemeine.de/guenzburg/bilder.

Lingl Insolvenz, Explosion am Bahnhof: Wichtige Ereignisse im Kreis haben wir im
Internet in einer Bildergalerie auf unserer Webseite gesammelt. Fotomontage: Lotter

Ichenhausen Ein Corona-Schnelltest
bietet, wenn er negativ ausfällt, eine
Momentaufnahme der Sicherheit.
Für Menschen, die gegenüber Fa-
milienmitgliedern und Partnern an
Silvester kein Risiko aufkommen
lassen wollen, könnte das der richti-
ge Weg sein. Nur: Kurzentschlosse-
ne haben in der Regel nur geringe
Chancen, an solch einen Test über-
haupt zu kommen.

Diese Lücke schließt Mario
Schneider, der eigentlich in Ulm
eine Künstleragentur betreibt – in
Zeiten von Corona läuft da aber
nichts. Er hat die Schnelltests in der
Ulmer Hirschstraße angeboten –
und die sind „fast völlig vergriffen“,
wie er berichtet.

Die Nachfrage über die Weih-
nachtsfeiertage in Ulm und Neu-
Ulm war groß. Sie wird es auch im
Landkreis Günzburg sein, ist
Schneider und sind Bekannte von
ihm überzeugt. Daher wurde im
Prinzip über Nacht in Ichenhausen
ein solches Schnelltestzentrum auf-
gestellt, das im Dilldapper-Saal am
Silvestertag von 9 bis 16 Uhr seine
Türen öffnet. Georg Abt hat diese
Location in der Marktstraße 18 für
das Popup-Testzentrum zur Verfü-
gung gestellt. Geleitet wird es vom
Ichenhauser Hannes Lachauer in
Zusammenarbeit mit dem Augsbur-
ger Labor Arminlabs.

Versprochen wird mittels moder-
ner Technologie ein Ergebnis, das
der Getestete spätestens 30 Minuten
nach dem Abstrich auf sein
Smartphone bekommt. Kostenfrei
ist diese Sofort-Dienstleistung frei-
lich nicht. Die Kosten für den Anti-
gen- oder den Antikörper-Schnell-
test belaufen sich nach Angaben des
Anbieters auf 35 Euro.

Termine für den 31. Dezember in
Ichenhausen können im Internet
unter www.covid-schnelltestzen-
trum.de vereinbart werden.

Das Schnelltestzentrum im Thea-
tro Club in Ulm hat auch im neuen
Jahr weiter geöffnet. Bereits jetzt, so
Schneider, meldeten Firmen ihre
Mitarbeiter an, um die Sicherheit im
Einzelhandel oder in den jeweiligen
Büroräumen zu erhöhen. (ioa/zg)

An Silvester
schnell zum
Schnelltest

Privater Anbieter
in Ichenhausen

Kurz gemeldet

BURGAU

Pause
in der Deponie
Die Möglichkeit zur Abgabe von as-
besthaltigen Baustoffen und
künstlichem Mineralfaserabfall bei
der Deponie am Abfall- und Wert-
stoffzentrum Burgau entfällt in der
ersten Kalenderwoche 2021. Die
nächste Abgabemöglichkeit ist am
Mittwoch, 20. Januar, von 8 bis 17
Uhr. (zg)

HERZLICHEN GLÜCKWUNSCH!
Gratulieren Sie einem lieben Menschen mit  
einer Glückwunschanzeige zum Geburtstag. 

Liebe Tante Marion,

von Herzen alles Liebe
zum Geburtstag.

Es grüßen dich deine Nichten
und Neffen aus Musterstadt

VIELE TOLLE MUSTER
ZUR AUSWAHL

Jetzt Anzeige buchen:
 augsburger-allgemeine.de/anzeigenaufgabe
Service-Telefon: [08 21] 7 77-25 00
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