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Kirchberg. Südlich von Oberbalz-
heim, an der Abzweigung der 
Kreisstraße K 7594 nach Alten-
stadt, kommt es seit Jahren regel-
mäßig zu schweren Unfällen auf 
der L 260. Schuld sind meistens 
jene  Verkehrsteilnehmer, die aus 
Richtung Altenstadt nach Nor-
den, oder, nach Süden abbiegen 
wollen und dabei Fahrzeuge aus 
Richtung Sinningen übersehen.

Seit Juli ereigneten sich hier 
schon wieder zwei schwere Un-
fälle mit Verletzten. Eine amtli-
che Verkehrsschau konnte bisher 
keine triftigen Gründe für den 
Unfallschwerpunkt ausmachen: 
Beide Straßen sind gut ausgebaut, 
die Topografie ist eben und das 
Sichtfeld wird nirgendwo einge-
schränkt. Und dennoch  kommt 
es immer wieder zu Karambola-

gen. Oft sei Glück im Unglück da-
bei, sagte Bürgermeister Jochen 
Stuber hinsichtlich der Unfallaus-
gänge.

Nach der jüngsten Verkehrs-
schau vom Juli mit Vertretern des 
Landratsamts scheint nun etwas 
Bewegung in die Angelegenheit 
gekommen zu sein. Die Behörde 
plädiert für ein Stoppschild an 
der Kreisstraße. Das ist der Ge-

meinde Kirchberg allerdings 
längst nicht genug. 

Der Gemeinderat werde den 
Schulterschluss mit Balzheim und 
gegebenenfalls mit Altenstadt su-
chen, um eine gemeinsame Erklä-
rung zu verabschieden. Darin soll 
„mit allem Nachdruck“ gefordert 
werden, dass der Kreis die gefähr-
liche Einmündung zu einem 
Kreisverkehr umbaut, war der Te-

nor in der Sitzung. Bürgermeis-
ter Jochen Stuber wurde sogar 
persönlich, als er sich an das Gre-
mium wandte: „An dieser Ein-
mündung fahren die meisten von 
uns oft vorbei. Und dass wir die
Opfer eines Unfalls kennen oder
ihnen sogar nahe stehen, ist alles 
andere als unwahrscheinlich. 
Deswegen muss der Kreis han-
deln!“ keh

Kirchberg fordert Kreisverkehr
Gemeinderat Kommunalpolitiker verlangen Entschärfung von Unfallschwerpunkt südlich von Balzheim.

E
r nimmt einen Schluck 
Orangensaft. Vorbilder? 
Sicher. Große Namen: Rio 
Reiser, Udo Lindenberg, 

Herbert Grönemeyer oder Phi-
lipp Poisel. „Mein Musikstil ist 
Deutsch-Pop“, sagt Maximilian 
Jäger. „Singer/Songwriter“ steht 
auf seiner Visitenkarte: „Ich bin 
Sänger und schreibe und singe 
meine Songs selber“, erklärt er. 
Ist der junge Mann aus Altenstadt 
also Schlagersänger? Da winkt er 
ganz schnell ab. Nein, nein! Will 
er auch nicht sein. Das hat seinen 
Grund: „Sehr oft schreibt ein Pro-
duzententeam für diese Leute die 
Lieder.“ Damit könne er sich 
nicht identifizieren.

 Maximilian Jäger ist  23 Jahre 
alt, Industriekaufmann bei der 
Firma Liebherr, und jemand, für 
den Musik gleichzeitig Freizeit 
ist. Hat er wirklich mal übrige 
Zeit, geht er gern auf Reisen, zählt 
er biografische Fakten auf. Aber 

Jäger ist auch so etwas wie eine 
kleine Berühmtheit; jedenfalls bei 
Menschen, die sich Cas-
ting-Shows im TV anschauen. 
Von denen gibt es ja bekannter-
maßen nicht wenige. X-Factor ge-
hört in diese Kategorie. „Es ist die 
erfolgreichste Show dieser Art 
weltweit“, klärt der junge Mann 
auf. Als er mit dabei war, lief sie 
auf dem Bezahlsender Sky.

Hinter den Kulissen
Er  zog zwar nicht in die Endrun-
de ein, dennoch kam Maximilian 
ziemlich weit. Enttäuscht war er 
nicht, im Gegenteil: „Ich hatte 
nicht damit gerechnet, überhaupt 
so weit zu kommen.“ Es sei schon 
noch einmal ein ganz anderes Ge-
fühl im Fernsehen aufzutreten als 
auf der Bühne zu stehen, resü-
miert er. Und dann die Jury: „Pro-
fis, die Ahnung haben von der Sa-
che.“ Für den Altenstadter war es 
eine große Erfahrung, „auch mal 
zu sehen, wie es hinter den Kulis-
sen einer solchen Show oder wie 
es generell in der professionellen 
Musikwelt abläuft.“ Ganz abgese-
hen von den Kontakten, die sich 
daraus ergeben, oder dem Be-

kanntheitsgrad, den er zweifels-
ohne mittlerweile hat.

„Für mich war wichtig, dass ich 
eigene Sachen einbringen konn-
te“, sagt der Sänger. Das heißt, er 
durfte neben einem Cover-Song, 
also der Neufassung eines Liedes 
eines anderen Interpreten, auch 
eines seiner eigenen Stücke prä-
sentieren. „Ich will musikalisch 
auf jeden Fall mein eigenes Ding 
machen“, betont er. Seinen musi-

kalischen Weg gehen, sich nicht 
verbiegen lassen – das könnte 
eine Art Leitmotiv in der Karrie-
re des Maximilian Jäger sein.

Angefangen mit der Musik hat 
er als 13-Jähriger. „Ich hörte Rock-
bands, wollte Gitarre lernen.“ 
E-Gitarre, um genau zu sein. Be-
reits ein halbes Jahr später war er 
Mitglied einer Cover-Rock-Grup-
pe. Da die Sängerin nicht alles 
singen wollte, griff Maximilian 

auch zum Mikrophon: „Ich 
rutschte da so rein.“ Ein Glücks-
griff für ihn, der daran Spaß fand.

Nächster Schritt: „Mit 16 habe 
ich begonnen, eigene Songs zu 
schreiben.“ Aktuell galt es da-
mals, die Trennung von seiner 
Freundin zu verarbeiten. „Dann 
hat sich das Stück für Stück ent-
wickelt.“ Schließlich sein erster 
Soloauftritt mit 18 beim Newco-
mer Contest in Weißenhorn. „Ich 
kam ins Finale und war richtig 
aufgeregt.“ Kein Wunder, wenn 
man zum ersten Mal alleine, nur 
mit Gitarre, auf der Bühne steht. 
Seitdem lässt ihn das nicht mehr 
los. Das äußert sich auch in Zah-
len: „In den vergangenen zwölf 
Monaten habe ich 90 Konzerte ge-
spielt.“ Ist er auf Tour, kommt er 
auf drei bis vier Auftritte pro Wo-
che. „Bin ich hier, spiele ich an 
den Wochenenden.“ In Bars oder 
Cafés ist er zu hören, aber auch 
im Ulmer „Roxy“ oder im Mem-
minger „Kaminwerk“ – die größ-
ten Konzertlocations der Region, 
wie der Künstler sie nennt.  Kurz-
um: Überall da, wo die Live-Mu-
sik spielt, da gastiert auch Maxi-
milian Jäger.

Selfmade-Man
Übrigens macht der junge Mann 
aktuell alles selber, hat kein eige-
nes Management. Das gilt eben-
falls für seine Tour im kommen-
den April, die er plant. Dann wird 
er seine neue CD vorstellen, an 
der er gerade mit vollem Bandar-
rangement arbeitet. Zum Vormer-
ken: Am 30. März 2019 findet in 
der TSV-Halle in Altenstadt eine 
Release-Party statt. Ein klassi-
sches Heimspiel also: „Was ich 
mache, wird positiv wahrgenom-
men“, findet Maximilian. Von sei-
ner Musik leben, das kann er 
(noch) nicht. Doch genau das ist 
sein Traum: Mit eigenen Songs 
und der eigenen Band auf großen 
Festivals spielen. Eine Portion 
Glück, sagt er, gehöre  dazu.

Keinesfalls verbiegen lassen
Musik Maximilian Jäger aus Altenstadt ist durch eine Casting-Show bekannt geworden. Der 
Sänger arbeitet gerade an seiner neuen CD. Von Manuela Rapp

In Richtung  
Horizont
Neuaufnahme „In Richtung Hori-
zont“ heißt die erste CD von Maximili-
an Jäger. Der Sänger und Songwriter 
aus Altenstadt hat alle sechs Stücke 
darauf selbst geschrieben. Eine weite-
re Platte wird im kommenden Jahr 
veröffentlicht.

Ich möchte  
 musikalisch auf 

jeden Fall  
mein eigenes  
Ding machen.

Maximilian Jäger,  Singer-Songwriter aus Altenstadt, bastelt mit Er-
folg an seiner Karriere. Foto: privat

Prälatin 
erstmals in 
Balzheim

Balzheim. Erstmals  hat die Ulmer
Prälatin Gabriele Wulz, als Regi-
onalbischöfin zuständig für sie-
ben Dekanate, darunter auch Bi-
berach und damit auch für die
Evangelische Kirchengemeinde 
Balzheim, die Kanzel einer Balz-
heimer Kirche bestiegen. Sie folg-
te einer Einladung von Pfarrer Dr. 
Luka Ilic. Zahlreiche Gottes-
dienstbesucher hörten ihre beein-
druckende Predigt in der Unter-
balzheimer Mauritiuskirche. 

Ausgehend von Worten des 
Propheten Jeremia aus dem Alten
Testament spannte Gabriele Wulz
den Bogen von der babylonischen 
Gefangenschaft des Volkes Israel
im sechsten Jahrhundert vor
Christus um Geheimprotestantis-
mus in Österreich im 17. und 18. 
Jahrhundert bis zur Gegenwart.
Sie behandelte dabei diese Fra-
gen: Wie soll sich eine Minder-
heit gegenüber einer alles bestim-
menden Mehrheit verhalten? Wie 
weit soll Anpassung gehen? Wie 
stark soll die eigene Identität be-
wahrt werden? Damit streifte sie 
auch die Balzheimer und Wainer
Geschichte der Glaubensflücht-
linge aus Kärnten.

Anschließend stellte sich die
Ulmer Prälatin im Pfarrsaal den
Fragen der Kirchengemeinderä-
te. Sie antwortete offen und ver-
ständnisvoll auch   hinsichtlich
der Erhaltung der Balzheimer 
Pfarrstelle. Gabriele Wulz ließ 
sich darüberhinaus über das viel-
fältige Gemeindeleben informie-
ren und merkte an: „Kirchliches
Gemeindeleben findet nicht nur
im Gottesdienst statt.“ Eine Dorf-
gemeinschaft im Umbruch brau-
che auch neue Formen des kirch-
lichen Lebens. hk

Glaube Kirchliches 
Gemeindeleben geht über 
den Gottesdienst hinaus, 
sagte Regionalbischöfin 
Wulz bei einem Empfang.

Prälatin Wulz predigte erstmals 
in der Mauritius-Kirche in Balz-
heim.  Foto: Harald Kächler

Kontakt 
E-Mail: Illertal-bote.redaktion@swp.de 
Telefon: (07347) 96 17-12/-13

Illertissen. Die Leiter der Kreis-
rechnungsprüfungsämter im Re-
gierungsbezirk Schwaben sind in 
Illertissen zu einer Tagung zu-
sammengekommen. Alle sechs 
Jahre ist der Landkreis Neu-Ulm 
Gastgeber.  Landrat-Stellvertreter 
Roland Bürzle begrüßte imVöh-
lin-Schloss. Dabei gab er einen 
Überblick zu aktuellen Land-
kreisthemen und verfolgte mit In-
teresse den anschließenden Er-
fahrungsaustausch. Das Rahmen-
programm stand unter dem Mot-
to der Biene. Der Kulturreferent 
des Landkreises Neu-Ulm führte 
durch das kreiseigene Bienenmu-
seum.  swp/Foto: privat

Rechnungsprüfer auf den Spuren der Biene

Kino in der 
Schranne

Illertissen. Für einen Tag be-
kommt Illertissen ein Kino mit-
ten in der Stadt. Auf Initiative des 
Jugendparlaments gibt es in der 
historischen Schranne am Mitt-
woch, 31. Oktober, also in den 
Herbstferien, dreimal Pro-
gramm-Kino für Kinder, Jugend-
liche und Erwachsene: Um 14 Uhr 
läuft die Realverfilmung von 
„Heidi“ aus dem Jahr 2015, jeweils 
um 17 und 20 Uhr wird der Film 
„Landrauschen“ gezeigt.

Der Eintritt kostet pro Vorstel-
lung drei Euro für alle Kinobesu-
cher unter 18 Jahren, Erwachsene 
bezahlen fünf Euro. Für Senioren 
gilt die Altersklasse Ü 65 und der 
damit verbundene Eintrittspreis 
von vier Euro. Für Rollstuhlfah-
rer und Menschen mit Handicap 
kostet der Eintritt  in der barrie-
refreien Schranne drei Euro, die 
Begleitperson zahlt nichts. Reser-
vierungen werden unter Tel. 
(07303) 78 13 entgegengenom-
men. Es gibt auch einen Popcorn- 
und Getränkeverkauf.

Der Kinotag ist eines der ers-
ten Projekte des Illertisser Ju-
gendparlaments, das in diesem 
Sommer neu gegründet wurde.

Ferien Auf Initiative des 
Jugendparlaments werden 
zwei Filme gezeigt.

Wirrwar  
menschlicher
Beziehungen

Wain. Der Mittelbiberacher Autor 
Klaus Jonski ist am Sonntag, 28. 
Oktober, zu Gast im Kulturstadel 
in Wain. Seine Lesung beginnt um 
17 Uhr. Jonski geht sehr nahe an 
seine Zeitgenossen heran, beob-
achtet genau, aber er weiß auch 
die Distanz zu wahren. So entste-
hen seine zumeist heiteren Ge-
schichten und amüsanten Be-
trachtungen über Verstrickungen 
in Beziehungen und und deren 
Wirrwar. Klaus Jonski, 1941 in 
Ostpreußen geboren, ist seit 1951 
im Kreis Biberach beheimatet. Er 
war im Schuldienst tätig. Seit 1985 
befasst er sich mit der Sprache 
und dem Leben von Handwer-
kern, Bauern und Dienstboten. 
Begleitet wird er im Kulturstadel 
von der Blockflötistin Veronika 
Maybach aus München. 

Kultur Um den Menschen 
und seine Verstrickungen 
geht es in einer Lesung am 
Sonntag im Kulturstadel in 
Wain.

Regionssingen 
Chöre treffen
sich in Dettingen
Dettingen. Die Chöre der Region 
Iller des Oberschwäbischen 
Chorverbands treffen sich regel-
mäßig zu einem Freundschafts-
singen. Dieses Jahr haben sich der 
Chor Horizont und der Männer-
chor Dettingen entschlossen, das 
Treffen mit anderem Charakter 
gemeinsam zu veranstalten. Be-
ginn ist am Samstag um 18 Uhr in 
der Festhalle mit einem Vesper. 
Um 19 Uhr starten die Chöre aus 
Gutenzell-Hürbel, Kirchdorf, 
Reinstetten, Rot, Tannheim und 
Dettingen mit ihren Vorträgen. 

Unfall
33-Jährige
leicht verletzt
Illertissen. Leicht verletzt worden
ist eine 33-Jährige bei einem Un-
fall am Mittwoch bei Illertissen.
Ein 47-Jähriger war mit seinem
Laster auf dem Zubringer der
Staatsstraße 2018 unterwegs und 
wollte in die Staatsstraße 2031 
einbiegen. An der Einmündung 
fuhr er auf den Wagen der 33-Jäh-
rigen auf. Der Lkw-Fahrer hatte 
die Situation falsch eingeschätzt
im Glauben, die Frau biege bereits
ein. Die 33-Jährige kam ins Kran-
kenhaus. Laut Polizei beträgt der 
Schaden 3500 Euro.
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