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Die Zuhörer erwartete ein abwechs-
lungsreiches Konzertprogramm. Der Chor
des Gesangvereines Eintracht Aubstadt
eröffnete den musikalischen Reigen. Mit
dem Weihnachtslied „Heiligste Nacht” von
Roman Zybal, einem alten Kirchenlied und
„Hört, es klingt vom Himmelszelt” versetzten
die Sänger das Publikum in die weihnacht-
liche heiter-besinnliche Stimmung. Die Lei-
tung für beide Chöre hatte Wolfgang Ab-
schütz inne. Im unmittelbaren Umfeld des
Gotteshauses singt es sich offenbar beson-
ders gut.
Danach durften die Jungmusiker ran. Mar-
tina Mauer, die Ausbilderin, hatte mit den
Musikstücken „Es wird scho glei dumpa”
und dem Weihnachtslied „Feliz navidad”,
das natürlich bei einer solchen Gelegenheit
nicht fehlen durfte, genau das Richtige aus-
gewählt. Als drittes folgte noch das bekannte
„Leise rieselt der Schnee”. Zusammen mit
Martina Mauer folgte ein Klarinettenduett mit Emilia Abschütz. Der Titel „Santa Claus
is Coming To Town” wurde mit Beifallsstürmen belohnt.  m

Mit viel Gefühl brachte Gustav Raab auf der Gitarre den Song von Michael Holm und
Christian Anders „Frieden fängt im Herzen an” herüber. Begleitet wurde er von Wolfgang
Abschütz auf dem Keybord. Beeindruckt zeigte sich das Publikum bei „Cinderella's
Dance”, dass die Musikkapelle zum Besten gab und viele sofort mitsummen ließ. Mit

einem Präludium von Thomas Gril-
lenberger brillierte Jonas Wachen-
brönner an der Orgel. Mit „O Tannen-
baum”, einer Volksweise aus West-
falen, und einer Volksweise aus Israel
„Hewenu Shalom” überraschte der
Chor Klangvoll die Zuhörer. Wolfgang
Abschütz am Schifferklavier und Tho-
mas Weigand, Klarinette, unterstützten
dabei den Jungen Chor. Hevenu Sha-
lom ist ein israelisches Volkslied, das
von Juden weltweit gesungen wird
und die Sehnsucht nach Frieden aus-
drückt. Danach traten wieder die Jung-
musiker mit dem bekannten „An-
dachtsjodler” auf.

Nach dem Motto: Gemeinsam geht’s
besser traten die beide Chöre des
Gesangvereines stimmgewaltig in
Erscheinung. Ihre Lieder „Manchmal
brauchst du einen Engel” und „Jeden
Tag so zu leben” mit gesprochenen

Emilia Abschütz und Martina Mauer bei ih-

rem Klarinettenduett.





























































































































= Unser Aquarienbau besteht nun seit mehr als 15 Jahre, und wir sind stets bestrebt
den immer neu kehrenden Anforderungen gerecht zu werden.

= In unserem Aquariumbau in Aubstadt erhalten Sie Ihre persönliche Aquarium 
Anfertigung.

= Meerwasseraquarien und Nanoaquarien nach Ihren persönlichen Vorstellungen.

= Unsere Aquarien Anfertigungen und Unterbauten werden grundsätzlich selbst 
gefertigt, keine Zukaufaquarien aus anderen Ländern.

= Für Großaquarien verarbeiten wir einen speziellen 2 - K Aquariensilikon, so dass
auch bei dicken Silikonfugen ein gleichmäßiges Aushärten gewährleistet ist.
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