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Die Gruppe „conTAKT“ lud im Pfarrheim Schwarzenfeld zu einer musikalischen Weltreise ein. Bild: kar

Auf musikalischer Weltreise
Die Gruppe „conTAKT“ singt
und spielt seit einigen Jahren
beim Weltgebetstag der
Frauen. Im Pfarrheim
Schwarzenfeld macht sie nun
eine musikalische Weltreise
ein, bei der ein vielfältiges
Repertoire an Stücken dar-
geboten wird.

Schwarzenfeld. (kar) „Wir wollen auf-
stehen, aufeinander zugehen, vonei-
nander lernen, miteinander umzuge-
hen“, mit jenen Liedzeilen beginnt
der Chor der Gruppe „conTAKT“ sein
Konzert. Etwa 35 Zuhörer haben sich
im Pfarrheim eingefunden, um den
Klängen der Truppe zu lauschen.
Die Reise begann in Slowenien,

ein Land, das zum diesjährigen Welt-
gebetstag der Frauen im Mittelpunkt

stand. Mit Stücken wie „Singt das
Lied von Gottes Schöpfung“ oder „Ich
bleibe in Dir“ strahlte der Chor Har-
monie und Ruhe aus, die auch auf
das Publikum übersprang.
Weiter ging es schließlich nach

Surinam, dem kleinsten Land Süd-
amerikas. Die Einwohner des Landes
haben sehr unterschiedliche Wurzeln
und so bot auch die Gruppe eine
Vielfalt in ihren Liedern dar. Sie
reichten von sanften instrumentalen
Stücken mit Keyboard, Gitarren und
Querflöte bis hin zu kräftigen Ge-
sangsstücken.
Vom Süden reiste die Gruppe un-

ter der Leitung von Birgit Koch ge-
danklich weiter nach Nordamerika,
wo die Musik stark von afrikani-
schen Einflüssen geprägt ist. Dies
sollte sich auch in den nachfolgen-
den Liedern wiederfinden. Ein In-
strumentalstück erinnerte so zu Be-
ginn stark an diverse Blues-Rhyth-

men. Darauf folgte eine sehr harmo-
nische und gesanglich hervorragen-
de Darbietung des bekannten Liedes
„I will follow him“.
Der Weg führte „conTAKT“ und

sein Publikum im Anschluss nach
Portugal, Spanien und schließlich
nach England. Die Zuhörer erwartete
nun ein romantisches Flötenstück,
gespielt von Karin Schafberger sowie
das Lied „Let the Heaven Light Shine
on me“, welches lediglich von den
Stimmen des elfköpfigen Chores
wiedergegeben wurde.
Das Ende der musikalischen Welt-

reise markierte die Stadt Rom. „Con-
TAKT“ sang und spielte hierzu das
Mottolied der Ministrantenwallfahrt
2018: „Jesus Christ, you are my life“.
Nach kräftigem Applaus und einer

Zugabe waren alle Gäste eingeladen,
den Abend bei gemütlichem Beisam-
mensein mit einem Glas Wein aus-
klingen zu lassen.
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Gedenkfeier
beim Bergchor

Schwarzenfeld. (mab) Der Bergchor St.
Barbara gedenkt am kommenden
Sonntag,3.November, imRahmendes
Gottesdienstes um 9.30 Uhr seiner
verstorbenen Sängerkameraden. Die
Messfeier mit eigens dafür ausge-
wähltem Liedgut wird in der Kloster-
kirche auf dem Miesberg von Rektor
Pater Lukas zelebriert. Die Bevölke-
rung ist dazu auch willkommen.

Martinsfest
des Kindergartens
Schwarzenfeld. (mab) Der Kindergar-
ten Villa Kunterbunt feiert am Frei-
tag, 8. November, das Martinsfest auf
demMiesberg.Die Kindergarten- und
Krippenkinder laden die Bevölkerung

sowie auch die Ehemaligen der Villa
Kunterbunt dazu ein. Treffpunkt ist
um 16.30 Uhr am Parkplatz unterhalb
der Kirche. Von hier aus starten die
Kinder ihren Laternenumzugmitmu-
sikalischer Untermalung nach einer
Andacht zum Klosterinnenhof. Für
Speis undTrank ist gesorgt.Tassen für
Erwachsene sind selber mitzubrin-
gen.

Film vom
Gründungsjubiläum
Fensterbach. Die Jugendblaskapelle
Fensterbach lädt am Samstag, 2. No-
vember, um 19 Uhr zu einem Film-
abend ins Jugendheim nach Wolfring
ein.Gezeigtwird an diesemAbend der
Film vom 50-jährigen Gründungsju-
biläum der Kapelle aus dem Jahr 2018.
Die gesamte Bevölkerung ist dazu
willkommen.

Grüne wollen Fuß fassen
Ortsverband in Vorbereitung – Kandidatur bei Kommunalwahl möglich

Schwarzenfeld. (rhi) Kreisrat und
Landratskandidat Rudolf Sommer
hat innerhalb des Kreisverbandes der
Grünen die Aufgabe, neue Ortsver-
bände zu gründen. „In Schwarzenfeld
rennt er damit offene Türen ein“,
sagte Martin Schmid bei einer Ver-
sammlung in der vergangenen Wo-
che in der Miesberg-Gaststätte. Er
selbst hat sich an die Spitze einer
„grünen Bewegung gesetzt, die in
den Köpfen der Schwarzenfelder
Bürger ein Umdenken bewirken soll“.
Noch ist nicht entschieden, ob die

Gruppe einen Ortsverband der Grü-
nen gründen und bei den Kommu-
nalwahlen im März 2020 antreten
wird. Der Kreis um Martin Schmid
war sich beim letzten Treffen aber ei-
nig, „dass es so nicht weiter gehen
kann“. Der Vorrang derWirtschaft vor
der Ökologie mit der Prämisse nach
immer mehr Wachstum sei nicht
zielführend, so Martin Schmid. Er
ruft alle auf, denen Arten- und Kli-
maschutz wichtig sind, „aus der De-
ckung“ herauszutreten und sich der
grünen Bewegung anzuschließen.

An der Spitze dieser Initiative will
Sommer mitmarschieren. Sein Ziel
ist es, mehr politischen Einfluss zu
gewinnen, um die Windkraft im
Landkreis ausbauen, die Energieein-
sparung und die E-Mobilität fördern
und die Gebäudedämmung voran-

treiben zu können. „Jede Maßnahme
sollte nach ihrer Notwendigkeit und
ihrer CO2-Verträglichkeit überprüft
werden“, fordert der Kreisrat. Er er-
muntert seine Mitstreiter, die gro-
ßen Ziele auch in der Kommunalpo-
litik nie aus den Augen zu verlieren.

Kreisrat Rudolf Sommer (stehend) unterstützt die „grüne Bewegung“ in Schwar-
zenfeld, die von Martin Schmid (Zweiter von rechts) angeführt wird. Bild: Hirsch

Alles Gute für den „Lingl Hans“
Vereine gratulieren Hans Gebert zu seinem 70. Geburtstag – Feuerwehr dankt ihrem Festleiter

Schwarzach-Unterauerbach. (ga)
Mächtig was los war, als Hans Gebert
am Montag seinen Geburtstag feier-
te. Vor genau 70 Jahren wurde er in
Unterauerbach geboren, und er hat

das gesamte Vereinsleben in Unter-
auerbach mit geformt und geprägt.
So gratulierten neben Ehefrau Anne-
marie und den Kindern Bianca und
Tanja mit ihren Familien viele Be-

kannte und insbesondere die Verei-
ne. Für die FFW Unterauerbach
wünschten Kommandant Anton Gra-
binger, zweiter Vorstand Norbert
Lehner und Vorstandschaftsmitglied
Siegfried Held alles Gute und be-
dankten sich für das herausragende
Engagement des „Lingl Hans“. Neben
der Tätigkeit als langjähriger Vor-
stand war er auch Festleiter beim
125-jährigen Gründungsfest. Durch
seine Initiative und Schaffenskraft
wurde das Jubelfest zu einem großen
Erfolg. Die SKK Auerbachtal gratu-
lierte ebenso wie der GOV und die
Pfarrei. Die Jagdhornbläser der Hege-
gemeinschaft brachten musikalische
Grüße, und viele Jagdkollegen gaben
sich beim Gebert-Anwesen die Tür-
klinke in die Hand. Durch sein hand-
werkliches Geschick hat er auch
kürzlich das Unterauerbacher Mar-
terl-Team tatkräftig unterstützt.Viele Gratulanten wünschten Hans Gebert alles Gute zum 70. Geburtstag. Bild: ga
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