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WOCHENENDE, 11./12. NOVEMBER 2017

Waldumbau als gesellschaftliche Aufgabe

HOLZKIRCHEN

Ökumenischer
Martinszug

Die evangelische Kirchengemeinde und der katholische Pfarrverband Holzkirchen laden an diesem
Samstag zum gemeinsamen Martinsumzug ein.
Los geht es um 16.30 Uhr
in der Segenskirche mit einer Martinsgeschichte. Im
Anschluss ziehen die Kinder mit Laternen zum katholischen Pfarrheim, wo
am Lagerfeuer gesungen
wird und es gebackene
„Martinsgänse“ gibt.
ag

WBV-Vorsitzende machen Landtagsabgeordnete bei Forstpolitischem Spaziergang in Holzkirchen auf Folgen des Klimawandels aufmerksam

Holzkirchen – Stürme, Trockenheit, und nicht zuletzt
die Massenvermehrung des
Borkenkäfers: „Der Klimawandel gefährdet die Wälder
im Oberland dramatischer als
angenommen“, sagte Johann
Killer,
Vorsitzender
der
Waldbesitzervereinigung
(WBV) Wolfratshausen, beim
ersten
„Forstpolitischen
Waldspaziergang“ in Holzkirchen. Um die dringend benötigten
Stabilisierungsmaßnahmen umsetzten zu können, brauche der Privatwald
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Dem Tango auf der Spur
Quadro Nuevo im Festsaal des Kultur im Oberbräu

Holzkirchen – Nach dem
denkwürdigen
„Concerto
grande“ mit Harmonic Brass
beim Schlierseer Kulturherbst
(wir berichteten) kommt die
Weltmusik-Combo Quadro
Nuevo nun quasi solo nach
Holzkirchen: Am Donnerstag, 23. November, um
20 Uhr bringen Saxofonist
und
Klarinettist
Mulo
Francel, der Fischbachauer
Akkordeonist Andreas Hinterseher, Bassist und Perkussionist Didi Lowka sowie
Chris Gall am Piano musikalische Leidenschaft, Wehmut
und Feuer in den Festsaal des
Kultur im Oberbräu: Denn
die vier haben ihr aktuelles
Album „Tango“ im Gepäck.
Seit zwei Jahrzehnten ist
Quadro Nuevo dem Tango in
all seinen Facetten und seiner

Seele auf der Spur. 2014 unternahmen die Musiker eine
Expedition ins sommerliche
Buenos Aires und berauschten sich an schwerem Wein
und frischem Tango direkt
von der Quelle. Die Eindrücke bannten sie 2015 auf das
Album „Tango“. Das Quartett
bekam schon zweimal den
Echo Jazz. Sie traten schon in
aller Welt auf – als Straßenmusiker, in namhaften Konzertsälen und natürlich dunklen Clubs.
Karten zu 25 Euro (ermäßigt 22) gibt es auf www.kul
tur-im-oberbraeu.de
und
dienstags bis freitags an der
Theaterkasse
( 0 80 24 /
47 85 05) oder – falls vorhanden – ab eine Stunde vor Beginn zu je zwei Euro mehr an
der Abendkasse.
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