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Tja, so ist das Brauchtum, es beschäftigt sich mit längst

V.ergangenem. Und

so hat diese Gruppe auf ihren

lnfos über uns Tel. 07331 9679 oder lnternöt:

rvrvw. tonund gsaelz. de

Jürgen Adametz
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Gewe:'bevereiri Ka:ehen e"V.

Maskän

Wassertropfen abgebildet, die den Tau' äarstellen sollen. Eine
nelte Gruppe um die beiden Zunftmeister Siogi und Klaus.
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Auskunft und lnformationen:
Verein: Elke Wietand-PlaninsekTelefon (07331) ggl122

Jugend: Monja Nusser
Telefon (07331) 9g4-l68g
E-Mail: mail@musikverein-kuchen.de
E-Mail: jugendleiter@musikverein-kuchen.de
lnternet: www.musikverein-kuchen.de

Uhr {Bl'lT}
Uhr (BHT)
29.L2.t7 ,78-22 Uhr (BHT)

A9.12.L7 ,18-22
L6.I2.17 , L8-22
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!§och 3 Wochen his zum Häsabstauben.
ljnser Auftaktereignis rückt immer näher. Am Dreikönigsiag
feier-i die Brauchtumsgruppe ihr Häsabstauben im SBI-Park.

Wir freuen uns über lhren Besuch.

Heute stellen wir lhnen eine Gruppe aus Weilheim/t-eck
die mit uns feiern werden:
Sie haben sich der heimatlichen
Sprache verschrieben und ha-

ben einen schwäbischen Namen
- die Rossmugga.
,,Du siehsch aus wia die Mugga
auf am Ross" hörie man die Alten sagen, wenn sie mit jemand

sprachen, der Sommersprossen
hatte. Und welcher Bezug ist da

zu Weilheim?
lm Buch ,,Vom Land um die
Teck unserer Heimat" von Manfred Wetzei steht unter Hexengiaube folgendes Sätzchen:
,,Und r.nrer in Weiiheim Sommersprossen hatte, dem wurde geraten, sich an den vier Freitagen

im Mai mit dem Täu auf

dem

Die Maske der Weil-

Gras zu waschen, dann würdeh

heimer Rossmugga

sie verschwinden".
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Einladung zum 5. festtichen Kirchenkonzert
Schon seit einigen Wochen bereitet sich das Blasorchester
des Musikverein Kuchen unter der Leitung von Joachim
Rath auf das diesjährige Kirchenkonzerl ani 3. Advent vor.
Dem Anlass entsprechend hat der Dirigent ein anspruchs_
volles Programm zusammengestellt, das dem festlichen und
feierlichen Charakier des Konzerts seinen Ausdruck verlei_
hen soll.
Wie schon in den ver,gangenen Jahren bietet sich auch die_
ses Jahr dem Zuhörer die Möglichkeit, Blasmusik in einer
anderen Form und Umgebung zu erleben.
Neben dem feierlichen Ambiente in der Heilig-Kreuz_Kirche,
die wieder in stimmungsvolles Licht getauchtlein wird, gibi
es konzertante und stiämungsvolle B'jasmusik zu hören. Neben klassischen Weihnachtsweisen werden moderne Chor_
alphantasien, getragene Balladen, anspruchsvolle Konzertli_
teratur und Bekanntes aus der Welt des Rock und pop zu
hören sein. Moderne Arrangements für Blasmusik und die
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