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Mediengruppe Münchner Merkur tz
Anzeigenabteilung
Paul-Heyse-Str. 2-4
80336 München

Telefon:
089 / 530 66 66

kleinanzeigen@merkur-online.demerkurtz.de

Fax:
089 / 530 66 40

Name Vorname

Straße, Hausnummer

Der Anzeigenpreis wird von meinem Konto abgebucht:

Muster-Nr.: ______ Weitere Motive möglich - wir beraten Sie gerne.

PLZ, Ort

Bank

Telefon (tagsüber) für evtl. Rückfragen

E-Mail-Adresse

Kontonummer BLZ

Mein Anzeigentext: (Bitte deutlich schreiben)

Ja, ich möchte am 12. September 2013 eine Anzeige schalten.
(Anzeigenschluss: Montag, 09.09.13, 16.00 Uhr)
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Brotzeitbox + Reflektorbärchen

als Geschenk für alle

Erstklässler, die Sie

hier grüßen!

Unsere Großen

Liebe Lena, liebe Sara,

zum ersten Schultag

wünschen wir euch viel

Erfolg und ganz viel

Spaß!

Mama & Papa Muster 2
45 mm / 75 mm

€ 13,90

Brotzeitbox + Refl ektorbärchen

als Geschenk für alle

Erstklässler, die Sie

hier grüßen!
als Geschenk für alle

Erstklässler, die Sie

hier grüßen!

Die unvergessliche Anzeige zum Schulanfang!

Wir beraten Sie gerne bei der Anzeigengestaltung!
Rufen Sie uns einfach an - oder schreiben Sie uns.

Muster 2
45 mm / 75 mm

€ 13,90

Die unvergessliche Anzeige zum Schulanfang!

+

Servus Max!

An deinem ersten Schultag
wünschen wir dir viel
Glück und hoffen in der
Schultüte war das Richtige
drin!

Mama und Papa mit Leon
und Oma Gabi

Muster 3
91,5 mm / 50 mm

€ 19,90

Hey Silvia
Zu Deinem ersten

Schultag alles Gute
und viel Erfolg

Mama, Papa und
Deine Schwester aus

Hallbergmoos

Muster 1
45 mm / 50 mm

€ 9,90

UMFRAGE

Wonach schmeckt Ihr
Sommer?

Der Sommer ist für mich
eher ein Gefühl. Und zwar
das Gefühl der lauen Luft
an warmen Sommeraben-
den. Da sitze ich draußen
so lange es geht und genie-
ße die einzigartige Atmo-
sphäre. Von meiner Ter-
rasse aus kann ich sogar
den Tegernsee sehen, da
kommt dann richtig Ur-
laubsstimmung auf. Die
richtig warmen Abende
sind in unserer Gegend eh
selten, darum nutze ich sie
um so mehr. SG / FOTO: TP

Monika Mereis (53)
Selbstständige
aus Bad Wiessee

Dem Regen getrotzt
Südtiroler Musikkappelle spielt in Naturkäserei auf
Kreuth – Die Südtiroler Mu-
sikkapelle aus Partschins
spielte trotz der schlechten
Wettervorhersage in der Na-
turkäserei auf. Nach der Ab-
sage des Rosstages war den
gut 50 Musikanten klar, dass
nun kein Honorar mehr in die
Vereinskasse fließen würde.
Dennoch führte sie der Weg
über die Alpen – dann eben

auf eigene Rechnung. Als
„Musiausflug an den Tegern-
see“, wie sie das Gastspiel
nennen. In ihrer farbenpräch-
tigen Tracht spielten die Süd-
tiroler einige Stücke auf der
Terrasse. Als der große Regen
kam, ging es im Saal der Käse-
rei weiter, im Wechsel mit
Sepp Kandlinger und seinen
Rottacher Musikanten. kw

KONZERT ...................................................................................................................................................................................................................................

Bis der Regen kommt: Die Musikkapelle aus Partschins spielte
auf der Terrasse der Naturkäserei. FOTO: KLAUS WIENDL

Moderne Zimmersuche
Webtis-Terminal auch in Rottach-Egern verfügbar

Rottach-Egern – Nach Bad
Wiessee und Tegernsee steht
nun auch Gästen in Rottach-
Egern das neue Webtis-Ter-
minal zur Verfügung. Reisen-
de können dort auch außer-
halb der Öffnungszeiten an
der Tourist-Information unter
anderem eine kurzfristige und
passende Unterkunft finden.
Auch Webcams, den Wetter-

bericht oder Informationen
über die Gemeinde bekommt
der Urlauber auf dem Bild-
schirm angezeigt. Das Termi-
nal wird via Touchscreen be-
dient. „Im Vordergrund steht
wie bisher die leichte Bedien-
barkeit für den Nutzer“, er-
klärt Petra Berger von der Te-
gernseer Tal Tourismus
GmbH. tsp

TOURIST-INFO .....................................................................................

Früchtequiz
für Jung und Alt

Rottach-Egern – Ein Früchte-
quiz für Jung und Alt findet
am Freitag, 30. August, im
Caritas-Mehrgenerationen-
haus (MGH) in Rottach-
Egern statt. Fühlen, riechen
und schmecken heißt es zwi-
schen 14 und 17 Uhr. Danach
gibt es alkoholfreie Cocktails.
Anmeldung beim MGH unter
0 80 22 / 2 49 49. tsp

Weihe für
neue Fliegerhütte
Der Andrang war groß am
Fuß des Wallbergs. Neben

der Landewiese hat der Dra-
chen- und Gleitschirmflieger

Club Tegernseer Tal am
Samstag die Einweihung sei-
ner neuen Hütte gefeiert. An
die 400 Besucher ließen sich
es sich in der Sonne gut ge-
hen. Pfarrer Martin Weber
münzte seine Predigt zur
Hüttenweihe ganz auf die

Gleitschirmflieger: „Macht’s
bei Turbulenzen nicht den
lieben Gott verantwortlich,
sondern schaltet’s euer Hirn
ein. Das ist schließlich auch
von Gott gegeben.“ Auf der
Feier wurde nicht nur gegrillt
und geratscht: Über 20 Tan-
demflüge absolvierten die

Vereinspiloten und brachten
auch die „Fußgänger“ in die
Luft. TSP / FOTO: THOMAS PLETTENBERG

Tour auf
die Hochalm

Rottach-Egern – Auf die
Hochalm geht’s am Donners-
tag, 29. August. Die gut vier-
stündige Tour startet um
8.30 Uhr mit eigenem Auto
an der Tourist-Info Rottach-
Egern. Die Wanderer brau-
chen Brotzeit, feste Schuhe
und Regenschutz. Anmel-
dung bis morgen, 17 Uhr, un-
ter 0 80 22 / 67 13 41. tsp

als großartige Sängerin, die
mit ihrer klassischen Ge-
sangsausbildung alle Genres –
von Folk, Blues, Rock, Pop
bis hin zu Weltmusik – beein-
druckend gut beherrschte.
Dabei faszinierten nicht nur
die Klarheit und Festigkeit ih-
rer Stimme, sondern auch ih-
re instrumentale Kunst. Sie
sang und tanzte und spielte
sich in die Herzen der Zu-
schauer, die nur ungern von
der musikalischen Zeitreise
zurückkehrten, aber dennoch
frenetisch applaudierten.
„Comeback – z’ruck zu de
roots“ ist noch einmal im
Schalthaus zu sehen: ammor-
gigen Mittwoch ab 20 Uhr;
Einlass und Bewirtung ab 19
Uhr. Weitere Tourtermine
und –orte unter www.come
back-zruckzuderoots.de.

fällt – geschrieben vom tod-
kranken Vater. Darin ein
Lied, das er ihr 30 Jahre zuvor
gewidmet hat und das die
Aufforderung enthält, das Le-
ben zu nutzen.
Das Publikum fühlte jede

Sekunde mit. Geschuldet war
das der raffinierten Verknüp-
fung der beiden Handlungs-
strängen: wie Mabell las und
Kreß immer wieder über-
nahm und das Ganze gekonnt
mit der Gitarre begleitete.
Aber auch die zwölf Liedern
rissen mit. Das waren teils an-
rührende Eigenkompositio-
nen, teils bekannte Hits aus
der Flower-Power-Hippie-
Zeit, welche die beiden
Künstler coverten oder mit
bairischen Texten neu inter-
pretierten. Hier zeigte sich
insbesondere Claudia Mabell

Schlaglichter erhellt sich der
Tochter das Leben des Vaters:
Motivationen, Träume, Ent-
scheidungen, Lebensfehler,
Reue, Verzeihung und zweite
Chancen – nicht nur Jo kann
Parallelen zu ihrem eigenen

Stück konzipiert, bei dem im
Grunde nur Claudia Mabell
agiert, während Christian
Kreß sie quasi als Stimme aus
dem Off und instrumental be-
gleitet. Kern des Stücks sind
innere Prozesse und Entwick-
lungen. Obwohl also nicht
aktionsgeladen, verdichten
die beiden Schauspieler das
Geschehen dennoch zu einer
spannenden Rahmen- wie
auch Binnenhandlung. Mit
dem Projekt erfüllen sich die
Akteure einen lang gehegten
Wunsch.
Da findet die Musikerin

und Produzentin Jo Weigand
auf dem Dachboden das Ta-
gebuch ihres verstorbenen
Vaters. Es erzählt von der
Liebe seines Lebens, seiner
Karriere als Rockstar – und
wie beides zerbricht. Wie

VON ALEXANDRA KORIMORTH

Tegernsee – Dass die musika-
lische Zeitreise „Comeback –
z’ruck zu de roots“ von und
mit Christian Kreß und Clau-
dia Mabell einen lohnenswer-
ten und kurzweiligen Thea-
terabend verspricht, hatte
sich nach den ersten beiden
Vorstellungen schnell herum-
gesprochen: Noch nie war
das winzige Schalthaus-Thea-
ter so gut besucht wie am
Sonntagabend. Über 40 Zu-
schauer genossen den musi-
kalischen Theaterabend, der
sich in Tegernsee zum dritten
und vorletzten Mal als mo-
derne und schwungvolle Ver-
sion des traditionellen Kam-
merspiels präsentierte.
„Comeback – z’ruck zu de
roots“ ist als Zwei-Personen-

Die bittere Süße des Lebens
Mit „Comeback – z’ruck zu de roots“ begeistern Christian Kreß und Claudia Mabell im Schalthaus

Leben entdecken, sondern
auch die Zuschauer. So
manch einer musste sichtbar
schlucken, als aus dem Tage-
buch, das mit dem Eintrag an
Jos Geburt unvermittelt en-
det, ein Brief an die Tochter

Klangvolle Zeitreise: Christian Kreß und Claudia Mabell
auf der Bühne im Schalthaus. FOTO: PETER FISCHER

AKTUELLES
IN KÜRZE

BAD WIESSEE
Volksmusik
und Tanz
Der Vorverkauf für den
traditionellen Volksmu-
sikabend in Bad Wiessee
hat begonnen. Dieser fin-
det am Samstag, 26. Okto-
ber, ab 20 Uhr im Gasthof
Zur Post statt. Neben Jo-
hannes Hitzelberger, der
als Moderator durch das
Programm führt, treten der
Wiesberger Dreigesang,
die Hornsteiner Zithermu-
si und die Walchschmied
Sänger auf die Bühne. Neu
ist in diesem Jahr der an-
schließende Tanz mit der
Südtiroler Tanzlmusig.
Karten gibt es im Gasthof
Zur Post, bei allen Tourist-
Informationen am See, bei
München Ticket und auf
www.tegernsee.com. vm

ROTTACH-EGERN
Kutschenfahrt
mit Kaffeepause
Mit der Kutsche geht’s am
morgigen Mittwoch von
der Rottacher Tourist-Info
(TI) zum Café Angermaier.
Treffpunkt ist um 14 Uhr
an der TI. Anmeldung bis
10 Uhr unter 0 80 22 /
67 13 49. Die Ausfahrt
kostet 15 Euro pro Person.
Kinder bis 16 Jahre zahlen
7,50 Euro, Kinder bis 6
sind frei. Minimum: sechs
Personen. tsp


