u t.,r. rg h,Kz Neues f ahr, neue lnitiative
Bei ihrem Neujahrskonzert in der Glockenkelter stellte die Bürgerstiftung das Verm ittlungsprojekt ,,Chancengleichheit" vor
VON UNSEREM IMITARTEITEN

anangieren, damtt sich drese uber ihre ge stche die Idee eines ,großcn Dods", €rner
memsame Lcidenschaft austauschen und sich entwrdrelhden generations und

gcgenscitig bercichcm konbeh Dahrnler schichtenübergrerlenden Gemeinschall, die
l(ernen Stetten
Eine musikalische Reise kreuz und
querdurch den 5üden uno osten [uropas h:t das,,Ensemble Bluesette" am
Sonntag beim Neujahrskonzert in der
Stettener Clockenkelter unternom-

mjt dazu beitrage,

dass dre Mcnschen im
Ort näler zusammonnicken sich noch bes
ser kenncnleden undKelhen keine Schläl

Ku

nstvermittlu ng u nd cemeinschäft

Den musrkalischen Teil des Abends gerlal
tete das Stullgarter ,,Ensemble BluesetLe

:

Katharina Wibmer (Violine, Gesang, ModeratioD), Frank Ejsele (Akkordeon), Cbdsti
an Brinkschmidt {Bass) und Helga lreude

men Die Konzertveranstalter, das Team
der Bürgerstiftung Kernen, nutzten

(Gesäng, Gitärre) Es knlipfle an die'riradi

Lion der vom Salönorchester,,Meläng,r' ge
prägten Sieltener NeujahNkonzede an und
erötfnete senenAuftdtt mit Mihäli Erd6lys

diecelegenheit, umdem Publikumeine
neue lnitiative vorzustellen: die
,,chancen partnerschaft "

Pusztalox,,Salonjuwel"
Darauf folgte eine musikalische lteise

Dd quer durch den Süden uDd Osten
Eurolas Sie b€gann jn den un€rg{üdlrchen Nadelwaldem der finDischen Seenkreuz

tsettina Dascr, die lm vereangenen Herbn
eewahlte neue Vorsllzende der BürgeNhf
tung, verbind üre guten wünsche Iür das

platte, tolgtc dcn musikalischen Spuren d€r
Sinti und Roma, rlss mil einerMischung aus
klassischeh Zigeuner-Jaz2 und laleiname
Dkanischen Rhythhen mit, berühJle hit
schmachtenden Vjolinenklängen und gefuhlvollem Gesang Mit seincr hocban,ie

Jahr 2019 mlt der VoNtellung dcr nclet
ImLraLrve d€r Burgersliltung Die ,chan

.€n!artneNchalt" hat zum zrel, in Kernen
Menscbcn anzus!rechen, die stch tiü Küst,

Malerei oder Musk begcistcm und bereil
sind. drese Leid€nschaft mit Kin.tem und
Jugendh.hen zu tcilen, in dehen erne enl
sprechendc Beeabung schlhheit und dencn es nicht möglich rst, sje zu entlalt€n

Zlel sei es. einhal im Monat cin€ Begeg
nung z*jschen ,.Chanc.lpaten und dic
scm betreuten Krnd odcr Jugendlichen zu

ckenden spielireude kam das Dnsemblc

Das,,Ensemble BlLesette" ist am Sonntag

if

Bluesette selbslredend mchi. ohne zugabe
von der Bühne Mlt dem rasant-schwungvollen pannonjschen Hocbzeitslidd,,AmarL
ci" und dem schmachtend iiddischen ,,Oj€r
Nacht eNcheijne' beendete es seincn Auf
d€r Clockenkeiteraulgetret€n

