Wo sind in Weßling

UNSER

Menschen,die helfen?
Diese Frage haben wir uns gestellt, nachdem wir immer öfter, und oft zufällig,
von Leistungen erfahren haben, die in
unserem Ort ehrenamtlich oder gemeinnützig erbracht werden. Selbst bei Gruppierungen, die wir zu kennen glauben,
staunen wir oft, womit diese sich ebenfalls beschäftigen, ohne dass einem dies
bewusst oder bekannt ist.

vieles noch von Einzelnen persönlich an Hilfreichem geleistet
wird, was wir gar nicht erfahren oder erfassen können auch oft nicht gewollt ist. So
haben wir uns entschlossen,
uns auf Gruppierungen, Vereine und öffentliche Institutionen zu konzentrieren.

Aber wie schade ist es doch, wenn jemand irgend eine Hilfe bräuchte, eine
helfende Information oder Anregung,
aber nicht weiß, woher, obwohl sie greifbar nahe wäre?
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Format, passend zu Telefonbuch oder Branchenverzeichnis. Sie wurde ebenfalls
kostenlos an jeden Haushalt Weßlings
verteilt - ein Geschenk des Vereins UNSER DORF e.V. und der Sponsoren an alle
Weßlinger.

Dieser wertvolle „unbekannte Schatz“,
der in unserem Weßling besonders ausgeprägt ist, sollte nicht länger im Verborgenen bleiben. Fleißige Hände haben
sich in mühevoller Kleinarbeit an die
Arbeit gemacht. Zahllose Telefonate und
Gespräche mussten geführt, alles immer
wieder ergänzt und korrigiert werden.
Wir sind uns jedoch dessen bewusst,
dass eine solche Zusammenstellung
nicht fehlerfrei und lückenlos sein kann.
Gleichzeitig stellte sich heraus, dass so

„Applaus, Applaus“ (Sportfreunde
Stiller), davon gibt es viel, wenn „An
Tagen wie diesen“ (Tote Hosen) THE
ACOUSTIC CORNER ALL STARS aus
Oberpfaffenhofen ihre Cover-Songs
auspacken. Dann wippen auch die Grauhaarigen mit den Füßen, denn so manch
ein Song erinnert an ganz frühe Jahre.
Hier sind sie, die kleinen Rocker:

von links: Louis Berthold, e-bass + voice, - 9 Jahre,
Lea Berthold, acoustic guitar + voice - 10 Jahre,
Linus Berthold, drums - 8 Jahre , und Max Müller,
e-guitar + voice - 10 Jahre
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Wie wir hingegen das Problem gelöst
haben, das zu finden, was Sie eventuell
suchen, zeigen wir Ihnen auf der Seite 4
unter: „VERZEICHNIS DER ANGEBOTE“. >>
Schauen Sie doch einfach mal rein.

Weßlings Kinderband
Die fantastischen vier Kinder
und ihre Rockband

DORF

Ihren ersten Auftritt hatten die Multi-Talente in Gauting, als die dortige Feuerwehr ihren 100sten Geburtstag feierte.
Die Band schmetterte den Ohrwurm
aus der TV-Serie „Hey, hey Wickie“ so
gekonnt, dass man schon beim ersten
Konzert von einem Durchbruch sprechen konnte.

... sogar im Feierwerk
Es folgten neben vielen „Heimspielen“
Auftritte beim Gautinger Kulturspektakel, im Feierwerk in München und mit
Radio Lora ein legendärer Auftritt auf
dem Streetlife-Festival in München,
dem man ja ein Besuchervolumen von
einer halben Million Menschen nachsagt.
Diese bezaubernde Viererbande ist
musikalisch so gut drauf, dass man sich
fragt, wo das wohl herkommt.
2011 haben die 3 Kinder von Jeanette und Erik Berthold (Gitarrenladen

„Acoustic Corner“ in Oberpfaffenhofen)
die Idee, eine Band zu gründen. Aufgewachsen mit Gitarren und Musik, wollen
sie, wie ihr Vater, auch mal auf einer Bühne stehen. Damals ist Linus 5 Jahre alt
und beherrscht sein Schlagzeug schon
ganz hervorragend. 2 Kinder, die nicht
aus dem Gitarrenladen stammen, der
Louis Ruschig (jetzt nicht mehr dabei)
und der Max Müller, vervollständigen
die Gruppe. Und das Repertoire wächst
und wächst. Inzwischen spielen alle
Bandmitglieder mehrere Instrumente
und die erste Eigenkomposition („Hausaufgaben“) wird auch schon präsentiert.
Bis zu 15 Auftritte schaffen sie im Jahr,
und man möchte ihnen wünschen, dass
es ihnen nicht so geht wie Hannes Wader, dessen Lied über die Rastlosigkeit
„Heute hier morgen dort“ sie so gerne
und gekonnt vortragen.
Wer Lust hat mitzumachen, wende sich
an den Musiklehrer und Coach der ALL
STARS, Bernhard Müller (info@bernhardmueller.net).
Heidrun Fischer
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