
ies' ~iindigte BiirgenneISten~,è:tu-
idat Karl-Heinz Eder beim Kaf-
'eek~ beim Unterwirt an und
!rIÌtete bei den 140 Teilnehmem
afiir Applau~. In Verbindung
tit dem Um- und Erweiterungs-
,au des Feuerwehrhauses ging
:der auf die immer wieder ange-

,prochene Finanzsituation der Ge-
! ~einde ein."Mitden Finanzender

emeindè stand es in den letzten
OJahre nicht mehr so gut \Viezum
tzigen Zeitpunkt'!, so Eder..Wie

/q~chon bei, andereri ;BaUJt1aBn8h-
i1)~en habe die Gemeinde auch fiir
:~~I8enI:1euerwehrhausbaueine Riick.,.\
,lage von'iiber 200000 Euro gebil-
i~!tdet.Zusiitz1ichhabe die Gemeinde
~;\!1och260000 Euro aus dem.Jahr
:\';'~007ins Jahr 2008 iibertragen kon-
!//"pen. Diese gute, finanzielle Aus-
" 'stattung der Gemeinde und das
4 Einbringen einer hohen Arbeitsei-
rt: genleistung der Feuerwehr,seien

, '.:der Grundpfeiler fiir die Verwirkli-
!4'chung, so Eder, Bei. Kaffee und
'yselbstgebaekenem Kuehen infor-
'tnierte Karl- Heinz Eder iiber wei-
tere Themen zur Ge~eindepolitik,
AnsehlieBend stellten sieh die
Kandidatenvor. - red
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SChIUSS, Ul::l1wc::gc::uCt:,1"'OA' ~..w . ...-streites derzeit noch ,nicht in die ner: "Gerade im Bereieh Ortsge-
Tht umgesetzt wurde~I<Und auch . staltung wird sich einiges turt. Es
die aus finanziellenQHindennoti- wird demnachst vemiinftiges,be-

ge Zuriicks~l1ungdt ~rtsgesta1- zahlbaresBaulandfiirjungeFami-

~lJIC::l1,b)
Verwaltimgsgencnt nm. "Der sein
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Landkreis~ll aus Kostengriinden Leh
keine Abstufung.I< - ph, Bun

Duo Grano & Ghidoni meistert
, '

, ' kunstvolle Partituren'
Souveranes Iqassik -Programm mit Werken von Paganirii und G~uliani

, NeuoUing.Die cap

~

l'ece.n,Vio- , Uberschwangllchund.reich ko- gen erlebteman Granos fragileGi- Nie
!in-Konzerteund.Va1itionèn des loriert,spie1techni~chdesh~b her- tarrenl.aufe,die spielerisehgesetz- sie,
un Vo1ksmundhtiufig ;.s"Teufels- ausfordemd, errelehten die ,pra- ten Themoliund wieselhaftenFin- hat1
geig~r'
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sentie~eI?-'W~rke durehihr e ~an:' gerpickings. Mit seinem Gefiihl fiir im
Violin~osen ~p ~ mpomsten tableLmlenfiihrungkonze~ten moderateZuriicknahmeund bé-' fun
Nieeolo'Pagahin~snt'p ein seich;' Genuss.W11!de~a~Centone~ISo- herztes Parierensetzteer die Basis
ter Spaziergana/ Méi terlich .be- nate Nr. 1 fUrVlohneund Gltarre fiir. h B
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. dr ti omogene m ungun on-

waItigthabendiekuns ollenPar-' emgangsno von emer ama ~. '.
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d schen Violine dominiert entwi- gemaleWirkung.AberauchtrnSo-uren am ams g an uSSIC er . ' .'. 1 G M () " b d b
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'
tarr ta' ...(..' 'tal ' . ckelteslch doch schnellem splele- o setzte rano al~stiieun rI -I en ge ;t,~elI lem- '. h
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sche. Ausnahmeinteq>reten: del' nsc er Dlalog ZWlsche';1.den. el- le emI emer le e en .omanze
ViolinistPaolo Ghidoni (kammer- den Instrumenten, der slch bel de~ (aus~erG!an Sonata~.S.3) eben-. Pa
musikalischerLeiteramKonserva- .folgenden SOJ}ataC?nc~t1ataho- so Wle mlt der belebten Sonata lar
toriu M t ) . d G. . mogenundgelstvoll Inspmert fort-, M.S.85Nr.5. tm anua .un lOvanmfUhrte.'. . . .. S .
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Grano der als emer der' besten . . Dle VIersatzige onata m e-mo m~
IO ik

' .ta . t Itali gilt ~tale Ausdru~kskraft u;ndmels- Op. 25 von Mauro Giuliani 'mit der D
.

ass gI ms en ens. terliche Bogenfiihrungzelchneten ,\ '. I
Steht Paganini auf. del}'lPro- ',Ghidonis Spiel angesichts dicht ',d~s Duo. semen facettenrelchen gi~

gramm,gehtes auchbel "Gltarren- tiinnender Partiturenaus.SeinSo- Dlalog Wlederaufnahm, war als de:
tagen" nicht ohne Violine. 'Ilotz- lo aus 24 Capricci- wenn auch ge- Konzertabs,chIuss gedacht; der diE
dem fand Giovanni Granos eben-: wohnungsbediirftig- bestach mit groBeBeifallvon immerhin~app
biirtiges Gitarrenspiel .daneben grandios-bizarrerVirtuositiit. 100 Zuhorem sorgte jedoch fiir

I

zu
deutlichRaum. Von souveranerEleganzgetra- Zugaben. - SylviaKuhnert feI
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