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Mit ihren bayerischen und
Tiroler Volksliedern wurden
die Pienzenauer überregional
bekannt. Neben Gastspielen
im Oberland und in München
besuchten die Sänger auch
Heidelberg, Köln und Stutt-
gart. Die Termine hatte immer
Eham organisiert. „Ein Auf-
tritt beim Komödienstadl war
einer der Höhepunkte“, erin-
nert sich Berwanger. Bei ih-
ren Konzerten lernten die
Oberlandler auch viele ande-
re Gesangs- und Musikgrup-
pen sowie Persönlichkeiten
aus Wirtschaft, Politik und
Fernsehen kennen.

Selbst nach dem Tod von
Lenz Knörr 1998 machte die
Gruppe weiter und sang gele-
gentlich bei Messen. Seinen
letzten Auftritt hatte Eham in
diesem Frühjahr. Jetzt ist sei-
ne Stimme für immer ver-
stummt. VERA MARKERT
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spielte. Dann lernte er Lenz
Knörr und Georg Berwanger
kennen, mit denen er die
Pienzenauer Sänger gründete.

„Wir haben über 50 Jahre
miteinander gesungen“, sagt
Sängerkollege Berwanger. In
der Gruppe übernahm Eham
die dritte Stimme und spielte
auf der Gitarre. „Er hat einen
angenehmen, groben Bass ge-
habt“, sagt der Tenor.

Hofwies – Er liebte den un-
verfälschten, volkstümlichen
Gesang und die Klänge des
Alpenlandes: Josef Georg
Eham gehörte zu den erfolg-
reichen Pienzenauer Sängern.
Der Austragsbauer zum Köp-
ferl in Hofwies bei Miesbach
wurde von allen nur Köpferl
Sepp gerufen. Jetzt starb der
77-Jährige nach kurzer,
schwerer Krankheit auf sei-
nem Hof im Kreise der Fami-
lie – bei Ehefrau Marianne
und den Kindern Regina und
Josef.

Der gestandene Oberbayer
wurde als viertes Kind in Kas-
ten geboren. Er wuchs in Hof-
wies auf, wo er den elterli-
chen Bauernhof bewirtschaf-
tete. Ein Landwirt mit Leib
und Seele und ein Sänger
durch und durch.

Seine große Liebe galt der
alpenländischen Musik und
dem Volksgesang. Die hei-
matlichen Klänge bewegten
Eham schon in seiner Jugend
so stark, dass er selbst zu sin-
gen begann und dazu Gitarre

Der Sänger des Alpenlandes

Josef Georg Eham starb im Alter
von 77 Jahren. FKN
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Eichenau – „Dieses Jahr
geh’n wir ganz bestimmt auf
den Familientag beim Okto-
berfest“, versichert Bedrija
Bösz aus Eichenau (Kreis
Fürstenfeldbruck). Und die-
sen ganz speziellen Ausflug
unternimmt die Familie heuer
zum ersten Mal zu dritt. Die
Mami ist schon ganz ge-
spannt darauf, was für ein Ge-
fühl das sein wird, mit Kind
und Kegel über die Wiesn zu
schlendern.

Der erste Nachwuchs der
glücklichen Eltern heißt zwar
nicht typisch bayerisch – son-
dern Curtis – doch bis er in ei-
ner Lederhose über die Wiesn
läuft, ist es nur eine Frage der
Zeit. Seine ersten Runden
wird er natürlich gemütlich
schaukelnd im Kinderwagen
drehen – und nicht im Karus-
sell. Und statt Zuckerwatte
oder einem krossen Hendl
gibt’s entweder Fläschchen
oder die Brust.

Für Bedrija und Alexander
Bösz wird er auf alle Fälle die
Attraktion auf der Jubiläums-

Ein pünktliches Wiesn-Baby

Wiesn sein. „Curtis kam extra
acht Tage vor dem errechne-
ten Geburtstermin auf die
Welt“, erzählt die Mami.
„Wahrscheinlich wollte er
einfach fit sein für unseren
ersten gemeinsamen Okto-
berfesttag.“ ANGI KIENER

Von der Wanne in den
Kreißsaal: „Ich bin eine
Wasserratte und wünschte
mir eigentlich eine Was-
sergeburt”, erzählt Bedrija
Bösz. Wegen Kreislaufpro-
blemen hat das leider
nicht geklappt. FOTO: AKK

tionieren würde. Denn die-
Restaurationen in den 50-er
Jahren waren nicht das, was
man heute als optimal an-
sieht. Und 1980 wurde noch-
mal saniert, das hat es aber
nicht besser gemacht. Davon
ist jetzt nicht mehr viel übrig.
30 Prozent sind historisch, 70
Prozent neu erschaffen.

- Gibt es einen Unter-
schied im Klang zwischen
der alten und der neuen
Orgel?

Auf jeden Fall. Bislang war
der Klang sehr grell und spitz.
Jetzt spürt man mehr Wär-
Nun gibt es eine klare Linie,
das ist das Schöne. Und das
Gehäuse sieht aus wie damals
1757. Die eigentliche Kunst
bestand darin, Altes mit Neu-
em nahtlos miteinander zu
verbinden. Ich behaupte, dass
man jetzt nicht mehr unter-
scheiden kann, was alt und
was neu ist. Dazu nehm’ ich
aber gern noch Wetten an
(lacht).

- Also sind Sie mit Ihrem
Ergebnis zufrieden?

Ich würde das Projekt schon
als sehr gelungen bezeichnen.
Nikolaus Könner, der im
Rahmen der kirchlichen
Denkmalpflege für die Wies-
kirche zuständig und eher für
seine kritische Position be-
kannt ist, hat positive Voka-
beln benutzt, die ihm sonst
nicht so leicht über die Lip-
pen gehen. Und das soll was
heißen.

- Sind Sie am Sonntag
bei der Weihe dabei?

Ja, natürlich. Das ist ein ganz
besonderer Moment. Dann
wird sie offiziell das erste Mal
gespielt. Und der Klang ist
schließlich das Herz einer je-
den Orgel.

Interview: Janine Tokarski

Keiner hatte gedacht, dass der
Aufwand so groß sein würde
und wir waren eher von einer
Generalrestauration ausge-
gangen. Aber es stellte sich
heraus, dass das nicht funk-

uns mit dem, was wir hatten,
beschäftigen und aus dem,
was zu erhalten war, etwas
Neues schaffen.

- Das klingt kompliziert.

Die Wieskirche in Steingaden
(Kreis Weilheim-Schongau),
eine der bedeutendsten Wall-
fahrtskirchen Bayerns, be-
kommt ihr Herzstück zurück.
Nach zweieinhalb Jahren
wird am Sonntag (ab 10 Uhr
Gottesdienst, ab 15 Uhr Kon-
zert) die Orgel feierlich ge-
weiht. Mit sprachen mit Or-
gelbauer Claudius Winterhal-
ter (57) aus Oberharmersbach
im Schwarzwald, der das In-
strument seit 2007 restauriert
und erweitert hat.

- Herr Winterhalter, wie
sind Sie denn zu dem Pro-
jekt gekommen?

Der Auftrag kam sehr überra-
schend für mich und war wie
ein 1:0 in der Verlängerung.
Denn ein bayerischer Kollege
war mein stärkster Konkur-
rent. Ich hab’ gedacht, dass er
den Zuschlag erhält. Dass ich
als Orgelbauer aus dem
Schwarzwald das Projekt in
Bayern bekam, hat mich er-
staunt.

- Die Wieskirche, das ist
ja schon eine sehr bedeu-
tende Kirche.

Natürlich. Denn die Wieskir-
che ist das Sinnbild des baro-
cken Kirchenbaus im Pfaffen-
winkel. Jedes Kind kennt
sie.Wenn die Kirche im Licht
erstrahlt inmitten dieser schö-
nen Landschaft ist das schon
fast wie im Himmel. Die Be-
sucher werden einfach be-
rührt. Und wenn man rein-
geht, fällt einem die Kinnlade
runter. Überall ist Stuck und
Gold.

- Und diese besondere
Kirche braucht eine beson-
dere Orgel?

Genau. Spitzenmusiker ge-
ben sich in der Wieskirche die
Klinke in die Hand. Sie haben
einen hohen Anspruch und

Das Herz erklingt wieder
ORGELWEIHE IN DER WIESKIRCHE .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................

In neuem Glanz erstrahlt
die restaurierte Orgel in
der Wieskirche. Zu hören
ist sie das erste Mal bei ih-
rer offiziellen Einweihung
am Sonntag in der Stein-
gadener Wallfahrtskirche.
Ihren Klang bestimmen
rund 3000 Pfeifen (l.), für
die Orgelbauer Claudius
Wintertaler (r.) den Zinn in
Portugal gießen ließ.
Zweieinhalb Jahre war er
mit der Erneuerung be-
schäftigt. FOTOS: JAHN (2)/FKN

ge daran?
Eine gewisse Herausforde-
rung barg das historische Ge-
häuse der Orgel, das aus der
Zeit ihrer Erbauung, also von
1757 stammt. Wir mussten

dem wollten wir, meine Mit-
arbeiter und ich, mit unserer
Arbeit unbedingt gerecht wer-
den.

- Was war das Schwieri-

Kindergarten kostenlos
SPD-Vorstoß: Gegenvorschlag von Stewens

München – Kurz vor dem
Weltkindertag am Montag
werden im Landtag neue Rufe
laut, den Kindergarten kos-
tenlos anzubieten. Die SPD
fordert, generell auf Gebüh-
ren zu verzichten. Besonders
Kinder aus armen Familien
besuchten oft keinen Kinder-
garten und hätten deshalb
schlechtere Chancen in der
Schule, sagte die Abgeordne-
te Simone Strohmayr.

In der Regierung ist das um-
stritten. Die FDP will ein kos-
tenloses letztes Kindergarten-
jahr durchsetzen. Die CSU

stellt sich aus Kostengründen
bisher dagegen und will das
Geld lieber in bessere Betreu-
ung der Kinder und kleinere
Gruppen investieren. Die frü-
here Sozialministerin Christa
Stewens (CSU) bringt indes
ein kostenfreies erstes Kinder-
gartenjahr ins Spiel. Das kön-
ne helfen, möglichst allen Kin-
dern – auch aus Migrantenfa-
milien – die Förderung zu-
kommen zu lassen, sagte Ste-
wens unserer Zeitung. Das sei
sinnvoller, als das letzte – oh-
nehin gut besuchte Jahr – kos-
tenlos zu machen. cd

Auflösung:

II.DominikusZimmer-
mann(1685-1766)

AKTUELLES
IN KÜRZE

MÜNCHEN
17-Jährige gestoppt
Ein 17-jähriges Mädchen
ist am Flughafen München
von der Polizei kurz vor
ihrem Abflug gestoppt
worden. Die Griechin
wollte allein in die Türkei
fliegen, hatte aber ihren
Eltern nichts gesagt, so
dass sie auch keine Einver-
ständniserklärung vorle-
gen konnte. Diese aber ist
nötig, wenn eine Minder-
jährige allein auf Reisen
geht. Die Eltern holten das
Mädchen auf der Flugha-
fen-Wache ab. ham

ERLANGEN
Haft für Cola-Attacke
Das Amtsgericht Erlangen
hat vier Mitarbeiter einer
Firma aus Eckental wegen
gefährlicher Körperverlet-
zung zu Haftstrafen verur-
teilt – zwei davon auf Be-
währung. Die Verurteilten
hatten einem Kollegen Ab-
führmittel in die Cola ge-
schüttet. Die Haupttäterin
erhielt ein Jahr und neun
Monate Gefängnis. lby

ALTÖTTING
Rinderjagd mit Heli
Nur mit Unterstützung
durch einen Polizeihub-
schrauber konnten drei
entlaufene Galloway-Rin-
der in Tüßling (Kreis Alt-
ötting) erlegt werden. Der
Helikopter sichtete nach
längerer Suche die Rinder,
die einem Landwirt von
der Weide entwischt wa-
ren. Ein Jäger erschoss die
Tiere. mm

SCHWANGAU
Medienrummel
Der Unfall mit fünf ver-
letzten Japanern nahe
Schloss Neuschwanstein
hat großes Interesse bei ja-
panischen Medien ausge-
löst. Zu einer Pressekonfe-
renz im Klinikum Kauf-
beuren reisten drei Kame-
rateams an, die Polizei
werde zudem mit Anfra-
gen überhäuft, so ein Spre-
cher. Zwei Japaner liegen
auf der Intensivstation, sie
waren von einem Reisebus
erfasst worden. lby

ROSENHEIM
„XY“ ohne Erfolg
4,84 Millionen Fernsehzu-
schauer haben am Mitt-
wochabend den bundes-
weiten Fahndungsaufruf
nach dem mutmaßlichen-
Rosenheimer Doppelmör-
der Franz Müller in der
ZDF-Sendung „Aktenzei-
chen XY ungelöst“ gese-
hen. Doch es liefen nur
spärliche Hinweise ein.
„Eine heiße Spur war lei-
der nicht dabei“, so Franz
Sommerauer, Sprecher
des Polizeipräsidiums
Oberbayern Süd. ls

REGENSBURG
Korrektur
Die Berufungsverhand-
lung gegen den Holocaust-
Leugner und Bischof der
Piusbruderschaft, Richard
Williamson, beginnt erst
am 29. November vor dem
Landgericht Regensburg.
Das Gericht hat seine An-
gaben korrigiert. mm

Das kleine Rätsel:
Wie heißt der maßgebli-
che Erbauer der Wieskir-
che?

I. Erasmus Grasser
II. Dominikus Zimmer-
mann
III. Cosmas Damian Asam

„Schwerpunkte setzen“
Haushalt: Grüne lehnen pauschale Kürzungen ab

Landshut – Die Landtags-
Grünen lehnen pauschale
Kürzungen im bayerischen
Staatshaushalt ab. Fraktions-
chef Thomas Mütze forderte
stattdessen am Donnerstag ei-
nen konkreten Plan der
schwarz-gelben Staatsregie-
rung, in welchen Bereichen
sinnvoll gespart und in wel-
che Bereiche investiert wer-
den kann. „Es ist Feigheit,
wenn man nicht bereit ist, po-
litische Schwerpunkte zu set-
zen“, sagte Mütze bei der
Herbstklausur in Landshut.
Die Grünen fordern daher ei-

nen Verzicht auf den Bau
neuer Fernstraßen, den ge-
planten zweiten Münchner
S-Bahn-Tunnel und die dritte
Münchner Startbahn, wie die
Haushaltsexpertin Claudia
Stamm sagte. „Umweltschäd-
liche Subventionen müssen
gestrichen werden.“

Die Schulen sollen besser-
gestellt werden, die Schulbü-
rokratie aber schrumpfen.
Die Dienstrechtsreform für
Beamte soll um zwei Jahre
verschoben werden, da diese
allein 300 Millionen Euro im
Jahr kosten würde. lby

Dachauerin ermordet
62-jähriger Häftling als Täter – Beziehungstat?

Dachau/Kassel – Eine
43-jährige Frau aus Dachau
ist in Kassel durch einen
Kopfschuss ermordet wor-
den. Laut Polizei hatte der
Täter, ein 62-jähriger Häft-
ling, die Frau in der Nacht
zum Mittwoch in seiner Woh-
nung in Kassel getötet und die
Leiche in seinen Kofferraum
gepackt. Anschließend fuhr
er zum Ex-Mann der Frau im
hessischen Söhrewald und
schoss mehrfach auf den
47-Jährigen. Auf der Flucht
vor der Polizei tötete sich der
Täter bei Albshausen selbst

mit einem Schuss in den
Kopf. Der 47-Jährige überleb-
te schwer verletzt, konnte bis-
lang aber noch nicht vernom-
men werden. Die Polizei geht
von einem Beziehungsdrama
aus.

Der 62-Jährige befand sich
erst seit Montag im Haftur-
laub, er verbüßte eine viermo-
natige Gefängnisstrafe wegen
unerlaubten Waffenbesitzes.
Laut „Hessische/Niedersäch-
sische Allgemeine“ war der
Täter in den 1990er Jahren zu
einer über 13-jährigen Haft-
strafe verurteilt worden. dapd


