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Mit Tanzvorführungen aus
ihrem Theaterstück zu Weihnachten lockerten Kinder der
die kleine Feier im neuen Spei-

können die neuen zwei KlasDass alle Gruppen der CMG Laubuseschbach einen Verein bilden, bewiesen die Akteure beim „Singen und Spielen im Advent“.
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Bedingungen für seine Schule,

Weihnachtliches Singspiel in Laubuseschbach
We ilm ün ste r- Lau buse sch bac h (red). Ein gemeinsames Singspiel aller musikalischen Gruppen der Chorund Musikgemeinschaft (CMG)
„Frohsinn-Eintracht“
Laubuseschbach – das ist Leiterin
Nicole Ebel beim Adventskonzert gelungen.

fe der Unterhaltung werden sie
von der dritten behutsam davon überzeugt, dass die Weihnachtsbotschaft auch ihnen
gilt. In diese Handlung wurden
Liedbeiträge der Chöre sowie
Vortragsstücke des Orchesters
eingebettet. Mit der Bitte
„Komm nun, weihnachtlicher
Geist“ thematisierten alle ChöHauptakteure waren die re gemeinsam den Sinn des
Kinder, denen die Erwachse- Singspiels.
nen bereitwillig die Bühne
überließen.
■ „Kommet,
Das Blasorchester unter der
ihr Hirten“
Leitung von Edgar Sterkel eröffnete das Konzert mit „TochIm Mittelpunkt standen der
ter Zion“. Nach der Begrüßung
seitens des CMG-Vorsitzenden, Kinder- und der Jugendchor,
Christian Harms führte Irmi die ihre Zuhörer mit ihrem GeGeis, Verfasserin der Textvor- sang fröhlich stimmten. Als
lage, in die Thematik des Stü- musikalische Höhepunkte des
ckes ein. Die Geschichte von Konzertes empfanden Zuhörer
den beiden Weihnachtseseln wie auch Aktive das von Kinund Wintergedichte leiteten at- der- und Jugendchor, gemischmosphärisch zum Singspiel tem Chor und „Choriosum“ gemeinsam gesungene „Kommet,
über.
Zufällige Begegnungen auf ihr Hirten“ sowie das zusätzeiner Bahnreise bilden die Sze- lich von Zuhörern und Blasornerie des Spiels. Eine Familie chester unterstützte „O du
fährt in den Weihnachtsur- fröhliche“.
Dass einzelne Vorträge von
laub. Die Kinder sorgen mit ihrem Mitteilungsbedürfnis da- weiteren Vereinsangehörigen
für, dass es auf der Fahrt nicht instrumentell unterstützt wurzu langweilig wird. Im angren- den, zeigt, dass dieses „Singen
zenden Abteil treffen drei Per- und Spielen im Advent“ eine
Gemeinsonen aufeinander, von denen bemerkenswerte
zwei mit Weihnachten nichts schaftsleistung des gesamten
win Jung aus Waldhausen. (Foto: Bach) anfangen können. Aber im Lau- Vereins darstellt.

