Tischlermeister
Er hat´s geschafft, nach
mühevollen Monaten des
Lernens
ist
Michael
Weinstabl (21), bei uns
liebevoll "Leimi" genannt
Tischlermeister. Nachdem
er am 19. Jänner die
Prüfung
mit
Erfolg
ablegte, lies auch eine
Feier nicht lange auf sich
warten. So kam es, dass
wir am 28. Jänner zu
Spanferkel und anderen
Leckerein im elterlichen
Betrieb in Leopoldsdorf geladen waren. Dort konnten wir
auch das Meisterstück einen sehr schönen etwas aus der
natürlichen Form geratenen Schreibtisch sehen.

Mutter Donna finden sich Hinweise auf drei Liebhaber,
die sich auf Einladung der Tochter nach 20 Jahren
wieder an dem Ort treffen, mit dem sie die Erinnerung
an ein romantisches Abenteuer verbindet. Das Chaos
wird perfekt als auch noch Donnas beste
Jugendfreundinnen anreisen. Die Vergangenheit wird
zur Gegenwart und der Verwirrung sind keine Grenzen
gesetzt.
Wir waren alle voll Begeistert und können dieses Musical
nur weiterempfehlen.

Geburtstag
Am 19.03.2006 lud unser Musikkollege Gerhard Kozar
zum Mittagessen anlässlich seines 60. Geburtstages in
das Cafe-Restaurant Weber. Es war ein sehr schönes

Musical MAMMA MIA in Wien
Am 08.02.2006 besuchten
wir
das
Musical
"MAMMA MIA" in der
Wiener
Stadthalle.
Abfahrt war um 17.30 Uhr
bei der Volksschule in
Litschau. Die Vorstellung
begann um 20.00 Uhr
und endete mit einer
kleinen Pause kurz vor
23.00 Uhr. Das Musical wurde in Englisch aufgeführt.
Zwei Leinwände auf denen man die deutschsprachige
Übersetzung der Texte und Lieder mitverfolgen konnte,
trugen zum Verständnis der Aufführung bei. Es wurden
nur Lieder der Gruppe ABBA in diesem Musical gesungen
wie Dancing Queen, Chiquitita, Take a Chance on me,
..... und natürlich Mamma mia
.
Das Musical spielt auf einer kleinen griechischen Insel.
Am Vorabend ihrer Hochzeit will Sophie endlich die
Identität ihres Vaters aufklären. Im Tagebuch ihrer

Fest bei dem das Geburtstagskind nicht nur seine
Gustostückerl dirigierte sondern auch das Tanzbein
schwang. Gerhard Kozar trat 1963 dem Verein bei, er
spielt Tenorhorn. Weiters ist er bekannt durch die kleine
Gruppe "Die Illmannser Dorfmusikanten" die in Illmanns
und Umgebung auftritt.

mehr unter…………………………….. www.stadtkapelle-litschau.at

