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Dach für 
Brühlplatz 
wird vergeben

Oberrot. Am kommenden Montag, 
3. Juni, trifft sich der Oberroter 
Gemeinderat um 19 Uhr zu einer 
öffentlichen Sitzung im Bürger-
saal im Rathaus. Im Tagesord-
nungspunkt Bausachen geht es 
unter anderem um den Neubau 
von sechs Garagen in der Rottal-
straße, eine Nutzungsänderung 
und den Neubau eines Hack-
schnitzelbunkers. Danach wird 
über die Sanierung der Rotbrü-
cke in Hausen berichtet. Auch die 
Vergabe der Überdachung am 
Brühlplatz in Hausen steht auf 
der Tagesordnung, außerdem 
wird über die weitere Vorgehens-
weise beraten. Auch der vorha-
benbezogene Bebauungsplan „Er-
weiterung Seniorenhaus Marga-
rete“ wird Thema sein. Hier soll 
der Vorhaben- und Erschlie-
ßungsplan ergänzt werden.

In einem weiteren Tagesord-
nungspunkt wird sich der Ge-
meinderat mit Schulangelegen-
heiten befassen. Die Verwaltung 
informiert über die aktuelle Ent-
wicklung der Betreuungsangebo-
te. Außerdem steht die Weiter-
führung des Schwimmunterrichts 
in den Schuljahren 2019/20 und 
darüber hinaus zur Diskussion. 
Zuletzt wird auch über die Ergeb-
nisse der Europa- und Kommu-
nalwahlen informiert.

Gemeinderat Am Montag 
steht in Oberrot die 
nächste Sitzung an. Auch 
das Seniorenhaus 
Margarete ist Thema.
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Vollsperrung 
am Stiershof
Oberrot. Auf der Kreisstraße 2611 
Stiersbach – Stiershof müssen 
kleinflächige Asphaltsanierungen 
durchgeführt werden. Die Straße 
muss für diese Arbeiten komplett 
gesperrt werden, eine Umleitung 
wird ausgeschildert. Man werde 
am 6. oder 7. Juli anrücken und 
dann von 8 bis 15.30 Uhr arbeiten, 
teilt die Straßenmeisterei Gail-
dorf mit. Die Maßnahme sei wet-
terabhängig, ein verbindlicher 
Termin könne daher noch nicht 
genannt werden.

D
as Beste aus 10 Jahren“ 
präsentierte das Oberro-
ter Männerensemble 
„Red Valleys“ beim Jubi-

läumskonzert in der Kultur- und 
Festhalle. Dabei schöpften die 
neun Sänger unter ihrem enga-
gierten und talentierten Chorlei-
ter Brady Swenson aus dem Vol-
len. Inklusive Zugabe brachten 
die sangesbegeisterten Männer 
aus dem Rottal beachtliche 16 Stü-
cke auf die Bühne.

Breit gefächertes Repertoire
Das Repertoire des Männerchors, 
der mit diesem Konzert sein Ju-
biläum feierte, ist breit aufgestellt 
und reicht von US-amerikani-
schen Gospelsongs über Melodi-
en der Comedian Harmonists, 
Klassikern der Popgeschichte bis 
hin zu Songs aus der Gegenwart. 
Dementsprechend waren Stücke 
wie „Down by the Riverside“ ge-
nau so vertreten wie der „Bade-
wasser-Song“, „Let It Be“ oder 
„Frauen sind anders“.

Den Sängern war die Freude 
am Singen deutlich anzuspüren. 
Der Funke sprang schnell über 
aufs Publikum. Zur Höchstform 

liefen die Mannen bei den Lie-
dern des amerikanischen Genres 
auf. Egal ob beim schwungvollen 
Song „Alexander‘s Ragtime 
Band“, beim berührenden Stück 
„Isle of Hope, Isle of Tears“, beim 
nachdenklichen „In My Room“ 

oder beim berühmten Coun-
try-Song „Country Roads“ – hier 
gingen sie in ihrem Element auf 
und rissen die zahlreichen Zuhö-
rerinnen und Zuhörer mit ihren 
Stimmen mit. Als die Red Valleys 
schließlich „Take it easy altes 

Haus“ anstimmten, gab es beim 
Publikum kein Halten mehr.

Als gelungenen Kontrast zum 
Männergesang gab es beim Kon-
zertabend einen Gastauftritt des 
Frauenchors „Saltimbocca“ unter 
der Leitung von Veronika Gros-

senbacher. Grossenbacher ist eine
Chorleiterin mit Leidenschaft
und bringt die Stimmen ihrer Sän-
gerinnen zum Brillieren. Von
„Mein kleiner grüner Kaktus“ 
über „Thank You for the Music“ 
bis hin zum humorvollen Hefe-
lied, das die Fettpölsterchen von
Frauen und Männern besang,
reichte die Darbietung. Insgesamt 
sieben Stücke trugen die Frauen 
zum Gelingen des Abends bei.

Klänge aus dem Berner Land
Ein besonderes Erlebnis war das
Geburtstagsständchen für die 
„Red Valleys“, bei dem die Chor-
leiterin auch das Publikum mit-
einbezog. Veronika Grossenba-
cher ist Wahl-Hohenloherin und
stammt aus der Schweiz. Und so
beschloss der Chor seinen Gast-
auftritt mit einem beeindrucken-
den Volkslied aus dem Berner
Land.

Fast zweieinhalb Stunden
Chormusik, die faszinierte, boten
die „Red Valleys“ und „Saltimboc-
ca“ . Und vielleicht machten sie
auch dem einen Mann oder der
anderen Frau Lust, ihre Stimme
in einem Chor einzubringen.

Die „Red Valleys“ in Höchstform
Jubiläum Seit zehn Jahren gibt’s in Oberrot einen reinen Männerchor. Nun gab’s ein Geburtstagskonzert in der 
Kultur- und Festhalle. Bei einem Gastauftritt brilliert der Frauenchor „Saltimbocca“. Von Andreas Balko 

Ganz in rot und mit einem Faible für die Musik Nordamerikas: Brady Swenson dirigiert den Männerchor beim Jubiläumskonzert in der Kultur- und Festhalle. Fotos: Andreas Balko

Musikalischer Kontrast: Der von Veronika Grossenbacher geleitete Frauenchor Saltimbocca war für einen 
Gastauftritt zum Jubiläumskonzert eingeladen. Ehrensache, dass sie  ein Geburstagsständchen anstimm-
ten, in das die Zuhörer miteinbezogen wurden.
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Nur am Gute Gründe für Shopping-Laune!
15 Prozent Brückentagsrabatt bei Gunst 

Anzeige

Was tun am Brückentag? 
Museumsbesuch oder Kurz- 
tripp? Einkaufsbummel? Bei 
den Haller Möbelhäusern 
GUNST Wohnen & Küche 
und GUNST NimmMit Mö-
belmarkt lohnt sich das an 
diesem Wochenende be-
sonders: Zum Brückentag 
gibt’s 15% Rabatt auf fast 
alles.
„Wer am langen Wochen-
ende Lust auf Shopping 
hat, ist bei uns richtig“, 
verspricht Inhaber Tom O. 
Gunst. „Auf fast 10.000 
Quadratmetern gibt es viele 
Inspirationen für ein schö-
nes Wohnambiente. Und 

am Brückentag ist endlich 
Zeit, um beispielsweise in 
unserem Matratzenstudio 
ausgiebig Probe zu liegen, 
sich ausführlich mit Funk- 
tionssesseln zu beschäfti-
gen, in unserer Boutique 
nach Wohnaccessoires zu 
stöbern oder die lang er-
sehnte Küche zu planen.“

Brückentagsrabatt  
gilt nur an  
diesem Wochenende
„Unser Angebot soll die 
Kaufentscheidung für ein 
neues Schlafzimmer oder 
die langersehnte Eckbank 
erleichtern. Eltern, die be- 

reits jetzt nach einem 
Schreibtisch samt mitwach-
sendem Stuhl für ihre Erst-
klässler suchen, sind bei uns 
gut aufgehoben. Auch hier 
empfehlen wir vor dem 
Kauf ein ausgiebiges Pro-
besitzen und eine kompe-
tente Beratung.“

„Außerdem gilt noch un-
sere Mai-Aktion“, ergänzt 
Tom. O. Gunst. „Kunden, 
die im Mai bei uns Garten-
möbel im Wert von min-
destens 1.000 Euro kaufen, 
können einen Reisegut-
schein in Höhe von 500 
Euro gewinnen.“




