
nutzen die Hundhamer keine· dergarten "Wilde Wiese" ein 
Bausätze, sondern fertigen ih- voller Erfolg. "Das Schönste 
re Laternen komplett selber. waren die Kirche, das Laufen 

"Das kann schon mal zwei mit der Laterne und die Leb
Stunden dauern", erklärt Kin- kuchengans", erzählt Greins-
dergartenleiterin Christine berger. 
Liebhart. "Die Idee hinter der 
Laternenwerkstatt ist, dass Weitere Martinslaternen 
sich die Eltern dort nebenbei finden Sie auf Tegernsee & Umge-

. auch unterhalten können." In bung sowie Holzkirchen & Umge
den vergangeneu Jahren war bung. 

Zwei in eins: Stolz präsentiert der sechsjährige Sebastian Greinsberger aus der Naturgruppe seine Kürbis-Laterne, eine Syner
gie aus Halloween und St. Martin. FoTo: THOMAs PLEITENBERG 

Anspruchsvoll und beschwingt zugleich 
Bei seinem Konzert im Gymnasium nimmt sich der Chor- und Orchesterverein Miesbach Klassiker und Modemes vor 

VON MANFRED MERK 

Miesbach - Mit diesem 
Herbstkonzert hat der Chor
und Orchesterverein Mies
bach einen wahren Volltreffer 
gelandet. Anspruchsvoll und 
beschwingt, locker und ge
konnt spielten die überwie
gend jungen Musiker. Aus
drucksvoll und mit voluminö
sen Stimmen brachten die 
Frauen und Männer die Lie
der zu Gehör. 

Freilich hätte Vorsitzender 
Georg Sollfrank lieber vollbe
setzte Stuhlreihen in der Aula 
des Gymnasiums gesehen. 
Dennoch freute er sich zu- Vielbeachtete Vorstellung: der Chor- und Orchesterverein Miesbach im Gymnasium. FoTo: ANDREAs LEDER 

sammen mit den Zuhörern 
sichtlich über den stürmi- stock übernommen hatte (wir durch das Programm führte, der musisch neuzeitlichen samte Klangköper, aber auch 
sehen Auftakt-Beifall nach ei- berichteten). Und wie sympa- das war schon beeindru- und moderneren Glanzlichter die Solisten spielten mit ihren 
ner schmissig vorgetragenen thisch und unaufgeregt der ckend. Beispielsweise mit den brillierten die jungen Musi- Violinen, Bratschen, Violin
Vivaldi-Melodie. Ganz be- junge Haushamer Abiturient "Träumenden Klarinetten", kanten mit "Quando, Quan- cello, Kontrabass, Klarinet
sonders aber darüber, dass Julian Heyder nach nur ·acht "Cafe Mozart" oder "Ein do", "Spanish Eyes" oder ten, Posaunen, Schlagzeug 
ein erst 19-Jähriger den Takt- Übungsstunden die Musiker Haydnspaß". Aus der Reihe "The Best of ABBA". Der ge- und Klavier. 

Den aus 15 Frauen und drei 
Männern bestehende Chor 
leitete die erfahrene und 
kompetente Sventha Danne
berg. Mit Liedern aus den Fe
dern russischer, amerikani
scher oder ungarischer Kom
ponisten begeisterten sie ihr 
aufmerksames Publikum. Al
lesamt dunkel gekleidet, ei
nen roten Schal um · die 
Schultern gehängt, mit ein
fühlsamen und klaren So
pran-, Alt-, Tenor- oder Bass
Stimmen und ausdrucksvol
ler Vortragweise: Nicht um
sonst sagt der Volksmund, 
dass die Musik der Seele 
schmeichelt. Mit "Evening, 
Rise", "Dona, Dona" oder 
"Moon River", sang sich der 
Chor in die Herzen seiner 
hellauf begeisterten Zuhörer. 
Der Vorsitzende dankte den 
Mitwirkenden mit herzlichen 
Worten und Herbstblumen. 

Treffpunkt Bücherei Kinder philosophieren Den Nikolaus buchen 
Vorlesestunde für Kinder in. Wömsmühl In der Stadtbücherei geht es um das "Anderssein" Kolpingsfamilie bietet Besuche auf Spendenbasis 

Wörnsmühl- Im Rahmen der vom Räuber Grapsch vor. Miesbach - Die Frage nach dung zum "Philosophieren Miesbach -Nur noch wenige kommt dem sozialen Engage-
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