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Volle Kraft voraus
Nach personellen Veränderungen: Stadtjugendpflege Pfaffenhofen hat sich neu formiert

Pfaffenhofen (PK) Die Stadtju-
gendpflege Pfaffenhofen ist im
Umbruch. Nach personellen Ver-
änderungen hat sich nun je-
doch ein neues Team formiert:
Tatjana Bruzinski, Matthias
Stadler und Christoph Höchtl
sind für die Jugend da.

Personelle Veränderungen
und Engpässe sowie räumliche
Probleme haben die Jugendar-
beit in den letzten Monaten
nicht gerade leichtgemacht. Ju-
gendpflegerin Simone Batz ver-
ließ das Team bereits heuer im
April und Kathrin Maier wech-
selte kürzlich in die Pfaffenho-
fener Stadtverwaltung. Sie leitet
dort das neu geschaffene Sach-
gebiet „Familie und Soziales“,
wozu auch die Stadtjugend-
pflegegehört.

NeueMitarbeiter

Trotz Personalmangels kann
sich diese nun aber über neue
Mitarbeiter freuen: Der Sozial-
pädagoge ChristophHöchtl hält
nach wie vor die Stellung im Ju-
gendkultur- und Medienzent-
rum Utopia. Tatjana Bruzinski
meldet sich aus einer einjähri-
gen Babypause zurück. Sie war
bereits seit neun Jahren im
Utopia aktiv und übernimmt
jetzt die offene Jugendarbeit in
Teilzeit zusammenmitMatthias
Stadler. Der 32-jährige Soziolo-
ge kommt ursprünglich aus Pe-
tershausen und wohnt seit eini-
gen Jahren in Pfaffenhofen.
Kontakt zur Stadtjugendpflege
hatte er schon als Jugendlicher:
Als Bassist in mehreren Bands
nutzte er die städtischen Pro-
beräume. Matthias Stadler ar-

beitet ebenfalls in Teilzeit und
ist zusätzlich bei der Künstler-
werkstatt in der Programmge-
staltung beschäftigt. Eine wei-
tere Sozialpädagogen-Stelle für
die offene Jugendarbeit ist der-
zeit ausgeschrieben, aber noch
nicht besetzt. Nach den Veran-
staltungen im Sommer steht bei
der Stadtjugendpflege momen-
tan die Neueröffnung des At-
lantis imMittelpunkt.

Das bisherige Jugendzentrum
über dem Eisstadion musste im
vergangenen November seine
Pforten schließen. Neue Räum-
lichkeiten konnte die Stadt
Pfaffenhofen mit Hilfe eines
Privatinvestors finden. Aller-
dings sind noch einige bauliche
Anpassungen notwendig. Die
Stadtjugendpflege freut sich auf
eine Neueröffnung, die noch
heuerstattfindensoll.

Bis es soweit ist, dient den Ju-
gendlichen in Pfaffenhofen das
„Backstage“, direkt am Kreisel
Münchner Straße/Schulstraße,
als Anlaufstelle. Für die Freizeit
gibt es zusätzlich die Skatehalle
anderKellerstraße.

Rufbusfahrergesucht

Ein weiteres Anliegen der
Stadtjugendpflege ist die Suche

nach neuen ehrenamtlichen
Rufbusfahrern. „Wirhabenzwar
um die 100 Fahrer, doch verteilt
auf zwei Tage amWochenende,
zwei Busse und vier Schichten
ist das doch sehr wenig“, erklärt
Christoph Höchtl, vor allem,
weil man die einzelnen Fahrer
nicht allzu häufig nacheinander
einsetzen will. Freiwillige kön-
nen sich im Utopia unter Tele-
fon(0 84 41)12 06melden.

Sind für die Jugend da: Christoph Höchtl (von links), Tatjana Bruzinski und Matthias Stadler vor dem „Backstage“ am Kreisel Münchner Stra-
ße/Schulstraße, das bis zur Wiedereröffnung des Pfaffenhofener Jugendzentrums „Atlantis“ als Anlaufstelle dient. Foto: privat

Bluegrass aus vollem Herzen
Huckleberry Five und Five-String-Banjo-Legende Rüdiger Helbig im Incontri

VonAlfredRaths

Rohrbach (PK) „Ein außerge-
wöhnlich tolles Publikum, auf-
merksam zuhörend und von
hohem Niveau“, attestierte
Five-String-Banjo-Legende
RüdigerHelbig seinenZuhörern
in der Rohrbacher Kleinkunst-
bühne„Incontri“.
Am vergangenen Wochenen-

de gab es dort einen bemer-
kenswerten Auftritt von fünf
Vollblutmusikern, die Wes-

ternatmosphäre indieHallertau
zauberten. Ein „Wunschpubli-
kum für den Akustikmusiker“,
sagte Helbig voll Begeisterung.
Ein größeres Kompliment kann
man seinen Zuhörern als Musi-
ker wohl kaum machen. Und
tatsächlich, man konnte sich in
das in Töne verwandelte ame-
rikanische Lebensgefühl voll
hineinversetzen und darin
schwelgen. Immer wieder gab
esheftigenZwischenapplaus für
die Band „Huckleberry Five“,

die den verheißungsvollen Titel
des Abends „Bluegrass aus vol-
lem Herzen“ tatsächlich auf der
Bühne lebten.
In Helbigs „Traumbeset-

zung“, wie er seine erst wenige
Monate existierende Band in
neuer Formation nennt, spielte
er zusammen mit Rico Wald-
man (Gitarre, Gesang), Pete
Rifle (Gitarre, Gesang), Dan Al-
dea (Violine, Gesang) und Mark
Coonradt (Gitarre, Gesang)
herrliche Country-Musik.

Schon beim Auftakt mit „Nine
Pound Hammer“ ging die Post
auf den Musikbrettern ab.
Blitzsauberwar die Spieltechnik
ausnahmslos bei jedem Musi-
ker, und so wirbelte phänome-
naler Sound von der Bühne.
Tempo und Niveau blieben er-
halten – über 36 Stücke hinweg.
„Könnt’s ihr noch?“, fragte Rifle
nach gut zwei Stunden ins Pub-
likum. Klar konnte es – fast eine
weitere Stunde lang und viele
hätten auchnoch gerne darüber
hinaus zugehört und mitge-
klatscht.
Beim Refrain der Ballade

„Leaving on a jet plane“ gab es
dann kein Halten mehr. Aus
bestensvorgeheiztemPublikum
wurden im vollbesetzten „In-
contri“ Interpreten, und so
sangen alle miteinander den
bekannten Refrain in ungeahn-
ter Harmonie. Herrlich zu erle-
ben auch der US-Amerikaner
Mark Coonradt wenn er in ak-
zentfreier bayerischer Sprache
einen „Bayerischen L’Amour
Hatscher“ ankündigt und ihn
dann zusammen mit seinen
Bandkollegenmit der Innbrunst
eines – amerikanischen –

Volksmusikers spielt. Ein nahe-
zu enzyklopädisch breites Stil-
repertoire wie Texas Swing,
Rock und Blues, selbstver-
ständlich Old-Time Music, hielt
eine musikalische Überra-
schungnachder anderenbereit.
Angefangen von „Flaxy Haired
Girl“ über „East Kentucky
Home“ bis hinzu „Orange Blos-
som“ reichte die temporeiche
Country-Reise, bei der fast
nichts gecovert war. Teilweise
stammten die Instrumentallie-
der sogar aus der Feder von
Helbig selbst.
„Huckleberry Five“ ist übri-

gens die einzige professionelle
Bluegrass-Band in Deutsch-
land, und auch eine neue CD ist
bereits wieder in Planung. Hel-
big gilt seit über 30 Jahren als
Deutschlands renommiertester
Spieler des fünfsaitigen Banjos,
er machte hierzulande dieses
Instrument populär. Selbst in
den Vereinigten Staaten genießt
Helbig hohes Ansehen in der
Bluegrass und Country Szene.
Er spielte mit allen Größen des
Business wie etwa Tony Trisch-
ka, Bela Fleck oder auch Pete
Wernick.

Fetzig abgegangen ist es auf der Rohrbacher Kleinkunstbühne „Incontri“ mit der Band „Huckleberry
Five“, der ein flotter musikalischer Brückenschlag von der Hallertau in die Steppen Nordamerikas ge-
lang. Foto: Raths

Peter Heger swingt mit Edi Karbaumer
Alte Jazzstandards als Ragtime begeistern Zuhörer in Pfaffenhofen und Reichertshausen

Von Sibylle Böhm

Pfaffenhofen/Reichertshausen
(PK) Boogie-Woogie vom
Feinsten hat der Pianist Peter
Heger zusammen mit Schlag-
zeuger Edi Karbaumer bei Kon-
zerten in Pfaffenhofen und Rei-
chertshausen auf die Bühne ge-
bracht. Temperamentvolle
Musik, Humor, Tempo, Rhyth-
mus und ganz einfach Können –
das alles war für das Publikum
drin. Dieses ging von Anfang an
mit, spontaner Applaus und
Begeisterungsrufe waren keine
Seltenheit.
Peter Heger hatte seine neue

CD mitgebracht, deren Titel
„Mein Gold“ er zu Beginn er-
klärte: In Ermangelung einer
Plattenfirma würde ihm wohl

keine „Goldene Schallplatte“
überreicht werden. So habe er
sich diesen Wunsch einfach
kurzerhandmit dieser CD selbst
erfüllt.
Kenner und Fans aus der

Boogie- und Ragtime-Szene
würden ihm eine Goldene
Schallplatte gewiss gönnen,
denn man kann nur staunen,
wenn Hegers Hände flink über
die Tasten rasen, Stücke,
Rhythmen oder Tonarten
wechseln. Die meisten Stücke
des Abends finden sich auf der
neuen CD, wie das eingangs ge-
spielte „Börnowski Stomp“ oder
„Frantik“. Alte Jazzstandards,
als Ragtime bearbeitet, faszi-
nierten die Zuhörer, die gerne
auchmalmitklatschten.
Extreme rhythmische Energie

verbindet sich hier mit unge-
wöhnlichem technischen Kön-
nen – eineMusik, die von Inspi-
ration und Erfindergabe zeugt.
Kurz von der Pause dann gab es
das erste, längst fällige Schlag-
zeugsolo von Edi Karbaumer,
der sein Instrument ja bisweilen
etwas im Zaume halten musste.
UndwennesdasEnergiebündel
nicht mehr auf seinem Hocker
hält, drumt er eben auf der
Bühnenwand oder deren Bo-
den, genauso wie auf Stuhlleh-
nen.
Nur eines der Stücke („Man

müssteKlavier spielenkönnen“)
wurde mit Gesang vorgetragen,
sonst regierte an diesem Abend
die Stimme von Klavier und
Schlagzeug. Auch Mozart oder
Bach und viele Stücke, die man

schon oft gehört hat, lassen sich
ganz offenbar „swingen“. Peter
Heger kennt keinHalten, geht in
Kontakt mit dem Publikum und
macht einfach nur Spaß, zum
Beispiel, wenn er gleich ein
ganzes Pianistenquartett dar-
stellt und sich sozusagen selbst
amKlavierablöst.
Wären Peter Heger und Edi

Karbaumerkeinesobegnadeten
Musiker, wären sie gewiss Ko-
miker geworden, denn alles
kommt leicht und voller Freude
und mit Spaß herüber. Die bei-
den nehmen sich nicht so ernst.
„Wir sind heute hier die Vor-
band“, erklärte PeterHeger dem
Publikum, denn es waren ja
auch noch andere Rhythmen
versprochen. Und so nahmen
im mittleren Teil des Konzerts

Claudia Fabian mit dem Akkor-
deon und Günther Hausner mit
Gitarre und Kontrabass, teil-
weise unterstützt von Edi Kar-
baumers Percussion, die Zuhö-
rer mit auf kleine musikalische
Reisen durch Italien, Ungarn
oder Frankreich, wagten den

Kontrast zum sonst ja sehr tem-
poreichen Konzert mit langsa-
men Rhythmen oder auch ei-
nemWalzer, erzähltenmit ihren
Instrumenten kleine Geschich-
ten–vonunerfüllter Liebe, einer
Eisenbahnfahrt, einem Prater-
bummelodereinemKarussell.

Sie sind quasi der Boogie-Woogie: Pianist Peter Heger zusammen
mit Schlagzeuger Edi Karbaumer. Foto: Böhm

Feste Treffen
bei Pro

Wirtschaft
Pfaffenhofen (PK) „Die Kom-

munikation ist die Grundlage
der Zusammenarbeit“: Unter
diesem Motto stand der zweite
Diskussionsabend von Pro
Wirtschaft, erneut unter der
Leitung des stellvertretenden
Vorsitzenden Dieter Andre. Ei-
nig waren sich alle Anwesen-
den, dass die Gesprächsrunde
zu einer festen Einrichtung
werden soll.
Eingangs hatte Dieter Andre

noch einmal kurz den Bogen
von der Entscheidung zur Neu-
ausrichtung von Pro Wirtschaft
durch den Vorstand zum ers-
ten Diskussionsabend ge-
spannt. Die Initiative zur Netz-
werkbildung, das hohe per-
sönliche Engagement der Vor-
standsmitglieder und die ver-
stärkte Öffentlichkeitsarbeit
würden bereits erste Früchte
tragen: „ProWirtschaft wächst“,
stellte Andre erfreut fest.
Eines der wichtigsten der

neuen Ziele von Pro Wirtschaft
ist die Kommunikation, doch
wie sehen das die Mitglieder?
Sie verstehe darunter vor allem
den „gegenseitigen Austausch“
und die Hilfestellung bei Prob-
lemen, meinte Patricia Reber.
Petra Zauner betonte, das setze
ein „Geben und Nehmen“ vo-
raus. Je vielfältiger die Diskus-
sionen und Inhalte seien, desto
besser könne man „über den
eigenen Tellerrand hinaus-
schauen“. Und Beate Hippler,
die auch im schon länger be-
stehenden Netzwerk „women
together“ aktiv ist, betonte:
Wenn man Dinge gemeinsam
vertrete, könne man umso grö-
ßere Außenwirkung erzielen.
Derzeit ist ProWirtschaft aber

noch in der wichtigen Phase des
gegenseitigen Kennenlernens,
zum Beispiel bei den Betriebs-
besichtigungen (Unterneh-
mertreff). Er sei selbst immer
wieder überrascht, „wie viele
Firmen ich gar nicht kenne“,
erklärte Dieter Andre – und so
geht es sicher allen Mitglie-
dern. Der nächste Schritt wer-
de dann sein, Probleme zu the-
matisieren und aus dem Dialog
heraus Lösungen zu entwi-
ckeln. Pro Wirtschaft biete sei-
nen Mitgliedern für all das eine
sehr gute Plattform, urteilte
Martin Bornemann.
Als es um Fragen der künfti-

gen Vorgehensweise ging, spra-
chen sich die Mitglieder ein-
hellig fürTreffen inmaximalvier
Wochen Abstand aus, mög-
lichst an einem festen Tag. Die
Mehrheit sprach sich dafür aus,
die Treffen mit einem Thema
oder „einer Lebensweisheit“
(wie Bornemann anregte) zu
verbinden. Allgemeine Zu-
stimmung fand die zeitliche
Begrenzung auf 90 Minuten.
Abschließend forderte Andre

die Anwesenden auf, zur Mit-
gliederversammlung am 10.
November zu kommen. Dabei
stehe auch eine Satzungsän-
derung auf der Tagesordnung,
denn Pro Wirtschaft will zu-
sätzlich zum fünfköpfigen Vor-
stand noch einen Beirat als be-
ratendes Gremium gründen.


