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KutTuR ru rünze
,,Unser Osterreich"
in Liedform gebracht
HOIIABRUI{I| | tmst Molden
und Der Nino aus Wien gehö-
ren zu den angesagtesten Acts
der heimischen Szene. Sie wur-
den in den letzten vier Jahren
neunmal ftir den Amadeus no-
miniert. Im Frühiahr 2015 ver-
öffentlichten sie ihr erstes ge-
meinsames Album ,,Unser Ös-

terreich". Es ist eine intime und
radikale - weil bis auf die l(no-
chen reduzierte - Beschau des
,,Great Austrian Songbook" von
Ambros bis Heller, von Danzer
über Qualtinger und Hirsch bis
Falco - Austropop revisited mit
dem ganz eigenen Touch dieser
beiden Liedermacher. Die Zeit
war reif dafür. Am 16.9. um
20.30 Uhr gibt es die zwei in der
Kulturmü'p; im Freien, falls das
Wetter mitspielt.

Live treten Ernst
Molden und Der
Nino aus Wien
schon seit 2011
immer wieder
einmalals Duo
aul am 16. sep-
tember um 20.30
Uhr auch in der
Kulturmü'9.
Foto: Ronnie
Niedermeyer

Abschlusskonzert der,,Fiddte Time" in lockerer Atmosphäre. Foto: Reil3

Musikspaß in den Ferien
,,Fiddle Time" I Von 29. August bis 2. September
fanden die ersten Streichertage in Ho[[abrunn statt.
HOLIABRUI{N I Unter dem Motto
,,Fiddle Time" fanden in der
letzten Ferienwoche die ersten
Sheichertage in der Neuen Mit-
telschule statt.

Unter der Leitung eines erfah-
renen Referententeams (Silvia
Reiß, Paul Mittermayer, Gott-
fried Plank, Martin Haslinger,
laura Mitas) konnten die Kinder
erlebnisreiche Tage voll Musik,

Spiel und Spaß verbringen. Die
Eltern und viele andere Besu-
cher überzeugten sich beim Ab-
schlusskonzert davon, mit
welch großer Begeisterung die
jungen Musiker ihr erarbeitetes
Programm zum Besten gaben.
Aufgrund des enorm positiven
Echos werden die Streichertage
in den nächsten Ferien sicher
wieder angeboten werden.
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ruöu-t-esecub-Vortei I am 1 8. september, 2. und 26. oKober! stashof/Nordbahn

Gratis Führerstandsmitfahrten für NON-LeserClub-Mitglieder auf den Dampf- und
Diesellokomotiven! sie zahlen den normalen Eintritt für einen Dampfbetriebstag und
können kostenlos eine Fahrt am Führerstand mitmachen. Infos rund um das Eisenbahn-
museum Strasshof unter www.eisenbahnmuseum-heizhaus.com

Lilly, der Computer
und,,Robostan"
Kindermusical I Am 17. September um 15 Uhr wird
,,Weltenbau'n" auf der Stadtsaa[-Bühne gespielt.
HOLIABRUNI{ | Lilly war mit ih-
ren abenteuerlichen Geschich-
ten inzwischen bereits öfter im
Stadtsaal zu Gast. Die Musicals
von Juci Janoska begeistern ie-
des Jahr aufs Neue. Teil des Kon-
zepts des Vereins Rabauki ist es,
jeweils auch Kinder vor Ort ein-
zubinden. So finden sich heuer
wiederum zahlreiche junge Hol-
labrunner auf der Besetzungslis-
te.

Diesmal reist Lilly mit den
Bunten nach Robostan und ver-
sucht dort, eine Heimat ftir sie
zu finden. Die Rabauki-Kinder
werden zu Einwohnern von Lil-
lys Lieblingscomputerspiel
,,Weltenbau'n" und spielen die
strahleweißen Bewohner Robos-
tans und die Bunten aus dem
zerstörten Bunterland, die auf
der Suche nach einer neuen
Heimat sind.

Eines der Merkmale der Lilly-
Musicals ist auch, dass die The-
men immer im direkten tebens-
umfeld der Kinder angesiedelt
sind. Geschickt werden so Fikti-
on und aktuelle Probleme mitei-
nander verwoben und äußerst
kindgerecht aufbereitet. ,Lil-
ly.SOS.Robostan." hat am 77.9.
um 15 Uhr Premiere.

In Hollabrunn wird eifrig geprobt für
,,Lilty.S05.Robostan." Fofo: Robauki

Kupon au$chneiden, ausfüllen und gemeinsam mit der N0N-
Leseclub-Karte an der Kass voru€isen. Angebot gilt für max.
2 Eeach$ne und max. 3 Kinderam 18.9., 2. und 26. 10. 2016.t'
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