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Rückblick: Erlebnisreicher Start in die Sommerzeit für „Märchen und Musik“  

Der Juli begann für uns mit der Teilnahme am Landesmusikfestival (LMF) in Horb am 
Neckar, einer wunderschönen, alten Stauferstadt. Zu unserem hoch über dem Fluss 
gelegenen Auftrittsort „Kulturhaus Kloster“ konnten wir nur zu Fuß über Kopfstein-
pflaster und steile Treppen gelangen. Mit Schweißperlen auf der Stirn kamen wir ge-
rade noch rechtzeitig an und waren vom Ort des Geschehens  - einfach verzaubert! 
Eine kleine Bühne, ein lauschiger Zuschauerraum, gedämpfte Beleuchtung - alles 
wie für uns gemacht! Trotz der frühen Stunde am Sonntagmorgen kamen fast 30 
Gäste und ließen sich von unserem Programm „Paarweise – weise Paare“ märchen-
haft-musikalisch in die Welt von wunderlichen Verstrickungen und deren Auflösung 
entführen. Die Resonanz war sehr positiv und alle verabschiedeten sich frohge-
stimmt. Für uns ist klar: Beim  LMF 2018 in Lahr werden wir wieder mit dabei sein! 

Eingeladen waren wir auch zu zwei Geburtstagsfeiern. Zum Auftakt der Veranstal-
tungen  stimmten wir die zahlreich erschienen Gäste mit jeweils  individuell zusam-
mengestellten Programmen auf die Abende ein und konnten sogar  zum Mitsingen 
und Mitschunkeln  motivieren. Nach dem Ausflug „in die Zeit, in der das Wünschen 
noch geholfen hat“ mundeten dann die aufgetischten Köstlichkeiten besonders gut. 

 Aktuell: Mit „Zwergen und Riesen“ die letzten Sommerabende genießen 

In unserem neuen Sommerprogramm ist zu erfahren, dass die Welten von Zwergen, 
Riesen und Menschen oft gar nicht fern voneinander sind. Es erwartet Sie ein erleb-
nisreiches Programm mit frisch ausgewählten Musikstücken und Geschichten, das 
wieder einige Schmankerl und Überraschungen bereithält. Wir freuen uns auf Sie am 
30.08. um 18.30 Uhr im Bürgerhaus  Sinzheim, am 03.09. um 16 Uhr im Kurpark Bad 
Rotenfels und am 06.09. um 15 Uhr beim Rentnerclub St.Laurentius Bad Rotenfels. 

Vorschau: Herbst-/Winterprogramm 2017 

Nachdem wir bereits seit drei Jahren als „Märchen und Musik“ wunderbare  gemein-
same Stunden mit Ihnen, unseren Zuhörern und Freunden, verbringen dürfen, wollen  
wir  in unsere musikalische und märchenhafte Schatzkiste greifen und Ihnen daraus 
in Gaggenau am  05.11. im Oskar-Scherrer-Haus sowie am 10.11. in der Stadtbiblio-
thek  unsere persönlichen Lieblingsstücke präsentieren. Freuen Sie sich darauf! 


