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Treffs & Termine

HOLZHEIM

Altbewährte Hausmittel
wie Wickel und Umschläge
Hausmittel wie Wickel und Aufla-
gen werden meist von Generation
zu Generation weitergegeben nach
dem Motto: Das hat schon meine
Mutter bei mir gemacht. Die Zuta-
ten sind oft im Haushalt verfügbar,
wodurch der Wickel auch am Wo-
chenende und nachts zum Einsatz
kommen kann. In einem Vortrag in
Holzheim erklärt die Apothekerin
Dorothee Hartmann am Mittwoch,
17. Januar, wie sich Beschwerden
auf natürliche Weise behandeln las-
sen. Veranstalter ist der katholi-
sche deutsche Frauenbund, Zweig-
verein Holzheim. Beginn im Pfarr-
heim ist um 19.30 Uhr. (az)

ROTH

Jahreshauptversammlung
der Chorgemeinschaft
Die Chorgemeinschaft Roth-Berg
hält am Donnerstag, 18. Januar, im
Gasthaus Adler in Roth ihre Jahres-
hauptversammlung ab. Nach den
Berichten aus dem Vorstand und des
Dirigenten stehen Ehrungen lang-
jähriger Mitglieder auf der Tages-
ordnung. Die Versammlung be-
ginnt um 20 Uhr. (az)

ROGGENBURG

Pflanzenbautag in
der Roggenschenke
Das Amt für Ernährung, Landwirt-
schaft und Forsten Krumbach ver-
anstaltet am heutigen Dienstag den
Pflanzenbautag 2018 in der Rog-
genschenke in Roggenburg. Das
Programm mit mehreren Vorträ-
gen beginnt um 9 Uhr. Es geht unter
anderem um folgende Themen:
Sortenempfehlungen zu Mais und
Sommergetreide, Neuerungen und
Versuchsergebnisse im Pflanzen-
schutz bei Getreide, Mais und
Raps sowie Aktuelles zur neuen
Düngeverordnung. (az)

WEISSENHORN

Schmiedplatz wird für
fünf Tage gesperrt
Für die Herstellung von Hausan-
schlüssen muss der Schmiedplatz
in der Weißenhorner Altstadt im
Zeitraum von Mittwoch, 17. Janu-
ar, bis Mittwoch, 31. Januar, für
fünf Tage für den Verkehr voll ge-
sperrt werden. Wie die Stadtverwal-
tung mitteilt, werden entspre-
chende Schilder aufgestellt. (az)

Hausmeister 37 Paare gezählt, die
sich dort das Ja-Wort gegeben ha-
ben. Er selbst ist seit 51 Jahren mit
Ehefrau Marianne verheiratet. Das
Paar hat fünf Kinder und 13 Enkel.

Kaum zu glauben, dass Herbert
Miller neben Beruf und Familie
noch Zeit hatte, weitere Ehrenämter
auszuüben: Seit 60 Jahren ist er ak-
tiver Sänger im Liederkranz Wei-
ßenhorn, seit 51 Jahren CSU-Mit-
glied. Von 1978 bis 1994 saß er im
Stadtrat, zudem war er viele Jahre
Mitglied der Feuerwehr, im Pfarr-
gemeinderat und bei der Kirchen-
verwaltung. Damit nicht genug: Seit
1992 sitzt er im Aufsichtsrat der
Weißenhorner Wohnungsgesell-
schaft. „Da waren die Tage ganz
schön ausgefüllt“, sagt er mit einem
Schmunzeln.

Sehr positiv beurteilt Miller die
Entwicklung, die seine Heimatstadt
genommen hat. Als herausragende
Projekte nennt er den Bau der Fug-
gerhalle, die Sanierung der Schlösser
und den Umbau des Schlossplatzes.
Als Stadtrat hatte er einst über ein
äußerst umstrittenes Projekt mitzu-
entscheiden: den Bau der Müllver-
brennungsanlage. „Da gab es viele
Feindschaften in der Bevölkerung“,
erzählt er im Rückblick. Mit Blick
auf die heutige Nutzung als Liefe-
rant für die Fernwärme fügt er hin-
zu: „Jetzt ist es doch toll, dass man
es hat.“

Eschach, die später zur Außenstelle
der Wilhelm-Busch-Förderschule
wurde. Das Stadttheater kennt er
wohl wie kein Zweiter, findet die
Lichtschalter auch im Dunkeln und
weiß, an welchen niedrigen Durch-
gängen hinter der Bühne man besser
den Kopf einzieht.

Über das Juwel in der Altstadt,
das kleinste bespielbare Theater
Bayerns, sagt Miller: „Hier ist lau-
fend etwas geboten.“ Mehr als 80
Veranstaltungen gebe es im Jahr,
neben Theateraufführungen auch
zahlreiche Eheschließungen im
Foyer. Allein im Jahr 2017 hat der

theater aufführt. Nach vielen Jahren
auf der Bühne wechselte Miller
schließlich auf den Regiestuhl. Über
das Theaterspiel kam der gelernte
Schreiner Mitte der 1970er-Jahre
auch zu seiner Tätigkeit als Haus-
meister des Gebäudes, das auf das
16. Jahrhundert zurückgeht und
zwischen 1977 und 1979 umfassend
renoviert wurde.

Für Miller ist es mehr als nur ein
Nebenjob, den er mit Unterstüt-
zung seiner beiden Söhne und einem
Mitarbeiter bis heute ausübt.
Hauptberuflich war er bis zur Rente
Hausmeister der Berufsschule im

VON JENS NOLL

Weißenhorn Als der Anruf des Bür-
germeisters kam, hat sich Herbert
Miller senior erst gewehrt. Die
höchste Auszeichnung der Stadt
Weißenhorn, die Ehrennadel, sei
nichts für ihn, sagte er. Doch der
78-Jährige ließ sich überzeugen –
und ist inzwischen sehr froh über
diese Anerkennung, die sich zu vie-
len weiteren dazu gesellt hat. Und
viele seiner Freunde und Bekannten
sind der Meinung: Wenn einer die
Ehrenadel verdient hat, dann ist es
Miller. Denn die Liste seiner lang-
jährigen Tätigkeiten und Ehrenäm-
ter ist beeindruckend.

Miller ist ein echter Weißenhor-
ner, geboren und aufgewachsen in
der Fuggerstadt. Im Alter von 18
Jahren trat er der Kolpingsfamilie
bei und entdeckte dort bereits ein
Jahr später seine Liebe zum Thea-
terspielen. Heute kann Miller auf 61
Jahre Mitgliedschaft in der Kol-
pingsfamilie zurückblicken, 37 Jah-
re davon war er als Vorsitzender tä-
tig. 2002 wurde er aus dem Vor-
stand verabschiedet, die Leitungs-
funktion übt seither sein Sohn Her-
bert Miller junior aus.

Über Jahrzehnte, von 1974 bis
2010, leitete der Freund des Laien-
schauspiels die Theatergruppe der
Kolpingsfamilie, die ihre Stücke re-
gelmäßig im Historischen Stadt-

Helfer hinterm Vorhang
Porträt Seit mehr als 40 Jahren ist Herbert Miller Hausmeister des Historischen Stadttheaters.

Weil er aber noch viel mehr getan hat, zeichnet die Stadt Weißenhorn den 78-Jährigen aus

Herbert Miller kennt das Historische Stadttheater wie seine Westentasche. Viele Jah�

re stand er auch selbst auf der Bühne. Foto: Andreas Brücken

Von Tango bis Filmmusik
Konzert Die Musikkapelle Biberach gestaltet einen abwechslungsreichen Abend und feiert ihren 140. Geburtstag

VON ANGELA HÄUSLER

Biberach Mit einer festlichen Fanfa-
re hat die Musikkapelle Biberach ih-
ren Konzertabend eingeläutet, mit
dem der Verein auch sein 140-jähri-
ges Bestehen feierte. Ein kurzweili-
ges und vielseitiges Programm war-
tete auf das Publikum.

Mit ihrer neuen Dirigentin Caro-
line Ulmer habe die Kapelle einen
„Glücksgriff“ getan, sagte der Ver-
einsvorsitzender Joachim Graf am
Samstagabend – und davon konnten
sich die Zuhörer im Haus der Verei-
ne überzeugen. Die junge Dirigen-
tin, die auch das Programm zusam-
mengestellt hatte, leitete die 37 Mu-
siker souverän an.

Mit dabei waren so berühmte
Melodien wie der „Blue Tango“ von
Leroy Anderson oder die bekannte
Filmmusik zum Blockbuster „For-
rest Gump“ mit Tom Hanks, die die
Musiker gefühlvoll interpretierten.
Auch Johann Sebastian Bachs Toc-
cata in d-Moll erklang – allerdings
nicht auf der Orgel, sondern in einer
modern-rockigen Version für Blas-
orchester. Mit hörbarer Spielfreude
gelang auch der zweite Teil des
Abends, zu dem das imposante
Werk „Stockholm Waterfestival“
von Luigi di Ghisallo gehörte, eben-
so die aktionsgeladene Musik zum
Hollywood-Heldenepos „Back-
draft“, komponiert von Hans Zim-
mer.

Wechselnde Rhythmen entführ-
ten die Zuhörer bei „Montanas del
Fuego“ zu den Feuerbergen auf der
kanarischen Insel Lanzarote, bevor
das Orchester mit Michael Geislers

Werk „Moby Dick“ nach dem
gleichnamigen Literaturklassiker
von Herman Melville den erbitter-
ten Kampf Kapitän Ahabs mit dem
weißen Wal musikalisch veran-

schaulichte. Die ungefähr 200 Zu-
hörer im Haus der Vereine spende-
ten nach dem gelungenen Konzert-
abend viel Applaus und verlangten
Zugaben.

Mit einem fröhlichen Beisam-
mensein klang die Veranstaltung
aus, bei der gleichzeitig auch an die
Gründung der Musikkapelle Biber-
ach im Jahr 1877 erinnert wurde.
Seit dieser Zeit, sagte der Vorsitzen-
de Joachim Graf, habe der Verein
„nichts vom Gemeinschaftssinn sei-
ner Gründungsväter verloren“. Lob
gab es auch von Maria Reindle, Ver-
treterin des Allgäu-Schwäbischen
Musikbunds: Die Musikkapelle Bi-
berach habe „eine stetige Aufwärts-
entwicklung“ geschafft.

Ungefähr 200 Zuhörer kamen zum Konzert der Musikkapelle Biberach ins Haus der

Vereine. Foto: Angela Häusler

Zwei Katzen suchen
das Glück

Weißenhorn Schlumpf und Lucy
heißen die beiden Katzen, die das
Tierheim an neue Besitzer vermit-
teln möchte. So beschreiben die
Mitarbeiter die Vierbeiner:

Schlumpf wurde vor fünf Jahren
schon einmal vom Tierheim vermit-

telt. Doch nach-
dem die Besitze-
rin gestorben
war, musste der
stattliche Kater
wieder in die Ein-
richtung zurück.
Er kuschelt am
liebsten unter der
Decke, wenn er
von seinen Streif-

zügen in der Natur zurückkommt.
Mit anderen Katzen kommt er sehr
gut zurecht, aber ganz wichtig sind
ihm die Schmuseeinheiten mit sei-
nen zukünftigen Besitzern.
Schlumpf ist etwa elf Jahre alt, kas-
triert, gechippt und geimpft.

Katze Lucy war in keinem guten
gesundheitlichen Zustand, als sie

gefunden und ins
Tierheim ge-
bracht wurde. Es
stellte sich he-
raus, dass sie eine
Schilddrüsen-
überfunktion hat.
Daher braucht sie
täglich eine Tab-
lette, die sie über
ihr Futter ein-

nimmt. Lucy stellt keine großen
Ansprüche. Hauptsache, sie be-
kommt viele Streicheleinheiten von
ihren Besitzern und kann auch mal
nach draußen gehen. Auch sie ist
ungefähr elf Jahre alt, kastriert, ge-
chippt und geimpft. (az)

O Kontakt Das Tierheim Weißenhorn,
Ulmer Straße 31, ist unter der Rufnum�
mer 07309/42 52 82 täglich von 13 bis
14 Uhr direkt erreichbar.

Lucy

Schlumpf

WEISSENHORN

Taizé�Gebet im
Claretinerkolleg
In der Kapelle im Claretinerkolleg
in Weißenhorn findet am Don-
nerstag, 18. Januar, 19.30 Uhr, das
nächste Taizé-Gebet mit Liedern
in ruhiger, meditativer Atmosphäre
statt. Wer das Taizégebet musika-
lisch mitgestalten möchte, kann sich
unter 0163/1727351 melden. (az)

Kurz gemeldet

BUCH

Kindergärten nehmen
Anmeldungen entgegen
Eltern, die ihr Kind für das Kinder-
gartenjahr 2018/2019 anmelden
wollen, haben am Dienstag, 23. Ja-
nuar, die Möglichkeit dazu. Eine
Terminabsprache mit den Kinder-
gärten der Marktgemeinde Buch
ist dafür notwendig. Die jeweiligen
Teams der Kindergärten sind täg-
lich in der Zeit von 10 bis 12 Uhr
unter den folgenden Telefonnum-
mern zu erreichen: Kindergarten
Buch mit Kleinkindgruppe unter
07343/6155, Kindergarten „Son-
nenschein“ in Gannertshofen
(07343/703), sowie Kindergarten
Ritzisried (07343/5561). (zedo)

OBENHAUSEN

Generalversammlung
des Soldatenvereins
Die Generalversammlung des Sol-
daten- und Kameradschaftsvereins
Obenhausen findet am Samstag, 20.
Januar, ab 19 Uhr im Vereinsheim
statt. Auf der Tagesordnung stehen
unter anderem Ehrungen sowie
Berichte des Vorstands. (zedo)

BIBERACH

Sportverein organisiert
Skiausfahrt nach Südtirol
Eines der schönsten Skigebiete in
Südtirol ist das Ziel einer Skiaus-
fahrt, die der Sportverein Biberach
von Freitag, 26. bis Sonntag, 28.
Januar, organisiert. Die Gruppe
fährt an den Kronplatz und in das
Grödnertal nach St. Christina. Inte-
ressierte können sich montags bis
samstags bei der Tankstelle Hör-
trich in Biberach anmelden. Wei-
tere Informationen zu der Ausfahrt
stehen unter www.svbiberach.de
im Internet. (az)

ROGGENBURG

Schnelle Rezepte
fürs Kaffeekränzchen
Selbstgebackene Kuchen sind die
Krönung jeder Kaffeetafel. Belieb-
te und schnell gemachte Rezepte
werden beim Kurs „Backgeheim-
nisse“ am Samstag, 3. Februar, von
14 bis 17 Uhr im Bildungszentrum
für Familie, Umwelt und Kultur in
Roggenburg ausprobiert. Anmel-
dungen sind unter der Rufnummer
07300/9611-0 oder im Internet un-
ter www.kloster-roggenburg.de
möglich. (az)

The Show Must Go On: Mit einem großen Konzert samt Multimedia-
und Lichtshow, haben die Musiker von Queenmania am Samstagabend
in der Weißenhorner Fuggerhalle ihrem Vorbild, der Rockband Queen
und ihrem Frontmann und Sänger Freddie Mercury, ein musikalisches

Denkmal gesetzt. „Forever Queen“ lautete das Motto des Abends, der
mit einem originalgetreuen Auftritt an den 1991 verstorbenen Künstler
erinnern sollte. Dabei bekamen die Zuhörer zahlreiche der weltberühm-
ten Hits von Queen zu hören. Foto: Horst Hörger

Freddie Mercury und Queen leben in der Fuggerhalle weiter


