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Böden Türen Wohnen im Garten Terrassen Größte Auswahl Deutschlands Profi-Beratung
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* Unser Angebot bezieht sich ausschließlich auf unser Lagerprogramm der Sortimente Böden, Türen und Terrassen!

Wir schenken Ihnen die MwSt*!

Mit einem gemeinsamen Konzert von Frauen- und Jugendchor des Gesangvereins Konkordia endete die Reihe „Konzertstunde“ des Vereins. Foto: p

Frauen- und Jugendchor des Gesangvereins Konkordia begeisterten bei „Konzertstunde“

Bunte Mischung von zeitlosen Hits
in deutscher und englischer Sprache

„Jag den Wind“ aus dem
Disney-Film „Merida“
sorgten für Furore.
Mit diesem Konzert verab-
schiedete sich der Jugend-
chor in seiner langjährigen
gewohnten Form von sei-
nem Dirigenten und Weg-
begleiter Rochus Paul. Als
Form des Dankes beteilig-
ten sich einige ehemalige
Sängerinnen und Sänger
des Jugendchores an dem
Konzert, obwohl sie beruf-

lich schon nicht mehr vor
Ort sind. Für einige ist es
Zeit zu gehen, um etwas
anderes zu tun. Aber die-
ses ist nicht das letzte Kon-
zert in diesem Jahr. Am
ersten Adventssonntag fin-
det das traditionelle Ad-
ventskonzert in der Kirche
Maria Himmelskron statt,
auf das nach Angaben des
Gesangvereins Konkordia
zu gegebener Zeit hinge-
wiesen wird.

Mit immer wieder anderen
Formationen überzeugte
der Jugendchor und spielte
sogar das ein oder andere
Playback geschickt ein. In
dem kurzweiligen Pro-
gramm durfte auch der Hit
„Skyfall“ von Adele nicht
fehlen, der durch den
gleichnamigen Bond-Klas-
siker Berühmtheit erlang-
te. Aber auch andere Stü-
cke wie „Counting Stars“
von OneRepublic oder

dankte. Der Frauenchor,
unter der Leitung von Ro-
nald R. Pelger, ließ einen
symbolischen Luftballon
steigen und untermalte da-
mit den Hit „99 Luftbal-
lons“ von Nena.
Etwas ruhiger wurde es
dann nach unterhaltsamen
30 Minuten mit „Über den
Wolken“ von Reinhard
Mey. Dem Jugendchor ge-
hörte dann die zweite
Hälfte der Konzertstunde.

Bestehens veranstaltete.
„Horizonte“ war das Mot-
to dieser letzten Konzert-
stunde, die e im Spiegel-
saal des Sport- und Kultur-
zentrums Martinsee statt-
fand. Mit einer bunten Mi-
schung von zeitgenössi-
schen Hits in deutscher
und englischer Sprache
begeisterten die Sängerin-
nen und Sänger ihr Publi-
kum, das sich am Ende mit
stehenden Ovationen be-

Heusenstamm (red) – Mit
dem Hit „Hinterm Hori-
zont geht’s weiter“ von
Udo Lindenberg verab-
schiedeten sich unlängst
der Frauen- und Jugend-
chor des Gesangvereins
Konkordia gemeinsam
von den zahlreich erschie-
nenen Gästen.
Hiermit endet auch die
Reihe „Konzertstunde“,
welche der Verein anläss-
lich seines 170-jährigen

Spaziergang
durch denWald
Heusenstamm (red) – Der
Ortsverband Heusen-
stamm der Schutzgemein-
schaft deutscher Wald lädt
für Samstag, 16. Novem-
ber, um 10:30 Uhr zum
lehrreichen Waldspazier-
gang in unsrer Gemarkung
ein. Unter der fachkundi-
gen forstlichen Leitung
von Bernhard Gerstner
werden die Waldschützer
Waldzustand und Schä-
den in den Blick nehmen.
Treffpunkt ist am Park-
platz des Hofgutes Paters-
hausen. Die Veranstaltung
findet bei jedem Wetter
statt, außer Unwetterwar-
nung/Sturmwarnung.


