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veöreitet im nöftllichen Landkreis München im

vo'l besetzten Sral begtußle -nrer hnen LänddlF

manten Kommentaren duroh das Prcgrcmm fÜhrte

unter der musikalischen Leitung seiner Diigentin
Elena Bedtks bot der Gesangverejn zusammen mit

den geladenen Gastchörcn, der Blaskapslle Obe'
schleißheim und den Solisten dem Publikum einen

abwechslungsrejch€n, kurzweiligen, unvergesslichen

Abend. Männ€rchor und Gemischter Chor des

Grandioser Festakt anlässlich des 1 25-iähtig-en Bestehens
des Gesangvereins Germania Schleißheim

]V]]i ejnem fuLmlnanien Festabend iei€rte del Gesang- l Gesangvereins Gemania Sangen u'a' 
'Landelken-Mi eh.rr fJm nantel re(tabelo er€ne oer eesal 19- "'" 1_ l_ -- Y" :: "--

""L1" 
eer.*i" Schleißheim am 15. September nuns (E Gnes) woch€nend md Sonnen$hein"

iörä i. iju'd""*' obercchleißheim sein 125- | lM Aser), Die raunis€ Forelle" (F schösei und €in

jährises Best;hen. Der Gemischie chor des Gesans- t rio-Jürsen+l'ledlev DerKichaTj,:::195.i::
i"ätl"rotr"ä" 

",* 
0". r,inklied aus ,,La rraviaiä" L Müichen-Lerchenau unier der chorleiitrns- von r'lax

""" e. V"tOi schwungvoll den Abend, bevor der I Müler glänzte mii ver klassischen' besinnlichen 
.L_e

r. vorst-o or: n"mui S"hmldt die Gäsie im rand- I de'n Max fi,itiller leitete üb gens d€n frijhercn Mä'

Johanna Bumschöttei-ml Gaiten sowie 1 BÜ€er- | neEesangverein Gennana 27 Jahre^lang lnd war

.1i"i"ir irl"rÄJn z"gr* 'ii 
Gatten - lnd mit char l zum Eh€nchorleftet €manntwolden Der noch.rclativ

iunqe Chor der evangelischen Trinitatiskirche been-
dtucde unte'ds L€tung von tuibed Niholai 11l d'e
inlernationalen Liedern Der Ffawerbandschor sang

unter der Leitung von WolJgang Feue ein zwei Lie_

beslieder und den Spirüual ,,Elilah Bock" Zwischen

den Chodarbietungen soruien die Blaskapelle unier

der Leitung volaonas hran "owie sohslische E a-

,äoen tur Abwec"sl-'q r-eir Thalhamner spie'te in

'iiuoser Weise u.a. den ,,Varse b hdnLe in As-Dü'
lop.34 N',1\on F. Chop', Rooen RöTe' g'änae mi
.rlenrich de Vogler"op 56 Nr' von C Loese)

Afredo Becker mit der Zazuela ,,Bella enamorada"

\a-s ..El -h''no -onanlrco' lo'r c SouLUho L J. Ve'l
und Julia Lipcan und Allredo Beckersangen sehr ein

dnr.ksvoll das Duett .Todas las mananitas" (aus ,,Don

GildeAcala- vo_ M. P'_€ aJ Alle Soriner sowie d'e

D€tr S.huh rleft i.h mit a^ .

Bezirksstroge 26
85716 Unteßchlelgheim

Mo. - R,9.OO - 18.30 Uhr

So,9.Oo - l3.OO uhr

chöre votn Gesangverein Gemania und von der Tri

niiatiskirche wurden von Felix Thalhammer auf dem

Flügel begleitet. Nach den Einzelauftritten veßam-
melien sich alle Chöre auf der Bühne und sangen

o€mehsan das Lied 
'Sc_n 

ernelnd hold Lro heb_

irh khno6n" dus der Chodaniase von Beerhoven in

eindrucisvollar, klangvoller chorgewalt Dieses

Anangement hatle Wolfgang Feuenein geschrieben,

der auch die Begleliung auf dem Flilgsl übemahm.

Den glor€.nen Absc_luss b dere ore Bayprnrrvrrne

oievon aler Ct-örpq urd opn pJbli\-r Ln.er[,riwr-
kung d;r Blaskapelle Oborschleißheim und unter der

musikalischen Leiiung von Elena Bedike slehend
gesungen wurde. Zum SchLuss bedanL(e sich der

1. Vorstand bei allen AKe!rcn mit Einnerungsge_

schenken Jür den unterhaltsamen, geungenen

Abend. Näheres unter www-gesangverein-schleiss-


