
 

 
Donnerstag – eine Legende des Blues gibt sich die Ehre – Der Einzigartige - Nick Woodland mit Band – Karten auch beim 
Gummibärchen-Laden WOR und beim Hinterhalt online 
Samstag – die KROHN-Band um den Frontmann Hans Peter Krohn – Finest Studio Album nach 11 Jahren – Konstantin 
Wecker ist begeistert 
Sonntag, tagsüber  – Das ultimative Ereignis – Kommunalwahl ist auch im Oberland – Leute, auf die Plätze… fertig… los! 
– Geht wählen!!! 
Sonntag, auf’d Nacht – nach der Wahl feiern wir – es ist Offene Bühne „Jam Session“ im Hinterhalt – alle sind herzlich 
eingeladen zum Mitmachen 
Näxte Veranstaltungen – SJR Big Band unter der Leitung des Saxofonisten Lothar Ringmayr – endlich mal wieder eine Big 
Band (Fr., 21.03.) – Hermann Hesse tanzt aus der Reihe – Wunderbare deutsch-japanische Lesung mit Musik (Sa., 22.03.)  
Sonstiges und Eigentliches – Kartenvorverkauf im Allgemeinen und im Besonderen – Weltfrauentag vorüber, zum Glück? 
– der Hinterhaltlauf… 
Besonderer Dank in dieser Woche geht an Europäische Metropolregion und ihr Interesse an der Kultur im Oberland  
 
Donnerstag, 13.März, 20h00  – Nick Woodland mit Band  (www.nick-woodland.de) – Vermutlich ist er so um die 60 Jahre 
alt, ausschauen tut er immer gleich, zumindest die letzten 20 Jahre. Dunkles Sakko, Nickelbrille, schwarzer Zylinder und das 
einen umwerfend unbeteiligten Gesichtsausdruck. Seit wir denken können spielt ist er der Meister mit dem besonderen Ton, 
ein „genialer Gitarrist“ einfach, wie Harold Faltermeyer und viele andere jederzeit ungefragt bestätigen können. Mit Marius 
Müller-Westernhagen, Georg Ringsgwandl und Donna Summer hat er u.a  viele Jahre zusammen gespielt. Heute mit dem 
genialen Schlagzeuger Mandred Mildenberger und dem großartigen Keyboarder Klaus Reichart und dem besonderen 
Bassisten Tom Peschel eine Sensationsband des rockigen Blues!  Einlaß 19h00, Bar und Küche geöffnet, Beginn 20h00.  
 
Samstag, 15.März, 20h30 - die KROHN-Band (www.krohnband.com) um den Frontmann Hans Peter Krohn – Finest 
Studio Album nach 11 Jahren – Konstantin Wecker ist begeistert –„(…) „traveller in between“ hört sich in etwa so an, als 
würden Bruce Springsteen, Dire Straits und Santana zusammen ein Album aufnehmen (…)“ schreiben die Zeitungen. - 
Krohn vereint mit Sinn und Gespür Elemente aus dem temperamentvollen Folk, dem erdigen Rock  und Country-Rhythmus, 
sowie gelegentliche Ausflüge in den Rhythm&Blues – das groovt wie die Sau, kann man sagen. Unterstützt wird er dabei von 
einer richtig guten Band, in der noch dazu ein guter alter Bekannter aus dem Oberland mit dabei ist, the one and only 
Burkhard Stimmel, allen gut bekannt von den phantastischen REBOOT unlängst (http://www.merkur-
online.de/lokales/wolfratshausen/geretsried/ganz-spezieller-rocknsoul-groove-3370092.html.) Einlaß 19h00, Bar und Küche 
geöffnet, Beginn 20h30.  
 
Sonntag, 16.März, tagsüber (NICHT im Hinterhalt)   – Das ultimative Ereignis – Kommunalwahl ist auch im Oberland – 
Leute, auf die Plätze… fertig… los! – Geht wählen!!! Die Kommunalwahl 2008 war in München die mit der niedrigsten 
Wahlbeteiligung, also keine 60 %! Das darf nicht sein, schließlich ist das Wahlrecht für alle mündigen Menschen unabhängig 
ihrer sozialen Herkunft schwer genug erkämpft worden. Daher ein Appell an alle Wahlberechtigten: auch wenn Euch die 
ein/anderen Politiker doch auch mal nerven, Leute, geht wählen. Gerade auch fernab der Großstadt gibt es jede Menge 
engagierte gute Leute, die sich für das Wohl des Landkreises einsetzen. Und was die Bürgermeister anbelangt… vielleicht 
kehren neue Besen doch auch gut oder gar besser…  
 
Sonntag, 16.März,  auf’d Nacht (im Hinterhalt) – nach der Wahl feiern wir – es ist Offene Bühne „Jam Session“ im 
Hinterhalt – alle sind herzlich eingeladen zum Mitmachen, Zuhören, Sich Trauen…. – Herzlich eingeladen zu diesem 
besonderen Kulturabend sind auch die „alten“ und neuen Politiker des Landkreises. Kommt zu uns in den Hinterhalt und 
macht mit uns Musik! Alle sind herzlich willkommen, egal welche musikalischen Vorlieben, Kenntnisse, Alter… auf der Bühne 
steht Euch die gesamte Technik und Licht zur Verfügung, mitbringen braucht Ihr nur gute Laune, Eure Stimmen und Eure 
Instrumente! Einlaß 19h00, Bar und Brotzeitküche geöffnet, Beginn 20h00.  
 
Näxte Veranstaltungen – SJR Big Band unter der Leitung des Saxofonisten Lothar Ringmayr – endlich mal wieder eine Big 
Band, noch dazu eine mit einer Landkreisprominenz  (Fr., 21.03.) – Hermann Hesse tanzt aus der Reihe – Wunderbare 
deutsch-japanische Lesung mit Musik mit einer Gitarre und einem Schauspieler (Sa. , 22.03.)  
 

1. Sonstiges und Eigentliches – Kartenvorverkauf im Allgemeinen und im Besonderen – Weltfrauentag vorüber, zum Glück? 
– der Hinterhaltlauf…  Also, Leute, Karten für Veranstaltungen in der Kulturbühne gibt’s immer bei uns digital 
(info@hinterhalt.de) und über AB (08171/238104). Karten im richtigen Vorverkauf gibt es beim Gummibärchenladen in 
Wolfratshausen (Marienplatz 3, 08171 408716), wo es ansonsten wunderbare Gummi-Kreationen zum Essen gibt. Für das 



 

Konzert der Bananafishbones im Juli im Hinterhalt gibt es Karten nicht nur beim Gummibärchenladen, sondern auch bei der 
Buchhandlung Ulbrich (www.buecher-ulbrich.de) und dem Sportartikel-Geschäft Utzinger (www.intersport-utzinger.de).  
 
Weltfrauentag vorüber, zum Glück? Also, dieser 8.März ist alljährlich der Weltfrauen-Tag. Ein Tag von Frauen oder für 
Frauen? Wo genau? Nun, das ist ein Tag, der angeblich auf „(..) ein(en) spontane(n) Streik von Textilarbeiterinnen (zurück 
geht), der sich am 8. März 1857 in New York (ereignete)(…)“ und es somit in die Charts der regelmäßig vom Bayrischen 
Rundfunk und anderen Medien geführten Charts der Gedenktage geschafft hat. Aufgrund der darnieder liegenden 
innerdeutschen Textilindustrie gibt es Textilarbeiterinnen wohl hauptsächlich eher in der Türkei bzw. in China, also mal nicht 
bei uns hier. Hoffentlich kriegen die wenigstens einen Tag frei dort. Doch auch hier wird der Weltfrauentag behalten. Alle 
Jahre wieder immer wieder ausgerufen! Aber in Zeiten, in denen Frauen hierzulande schon seit gefühlten Ewigkeiten das 
Wahlrecht besitzen (seit November 1918, nach Aserbaidschan und Polen, immerhin), seit kurzem gar 
Verteidigungsminister (Ursula von der Leyen) werden können (und die Auslandseinsätze der Bundeswehr künftig 
familienfreundlich gestalten), Steuern in großem Stil hinterziehen (Alice Schwarzer) und unter Anleitung einer echt 
deutschen Berufsblondine (Heidi Klum) Germany’s next Top Model ausprobieren, weiß keine so recht, was mit diesem Tag 
anfangen. Oder? Wenn frau wenigstens an diesem Tag von ihrem Gatten freiwillig die Hälfte seines Gehalts hingelegt 
bekäme zum Ausgleich der üblicherweise immer noch schlechter entlohnten „besseren“ Hälfte? Oder die Kinder freiwillig die 
Spülmaschine einräumen und die Wäsche aufhängen? Oder wenigstens Frühstück ans Bett, Friseurbesuch gratis und 
Blumen auf den Ess-Tisch… oder, oder, oder? Na, ja, wenigstens kostet uns dieser Tag nix extra….  
 
Der Hinterhaltlauf ist in dieser Woche vermutlich am Samstag, 15.März, gegen 11h00, wie in der Regel immer. Alle 
Läufer/innen, unabhängig welchen Alters, Geschlecht, Religionszugehörigkeit und Fitness können mitlaufen. Anrufen vorab 
wird empfohlen unter 0177/7262727 (mit AB) 
 
Beste Grüße aus der Kulturbühne Hinterhalt sendet 
 
Assunta Tammelleo  

Kulturbühne Hinterhalt 
Leitenstraße 40 
82538 Geretsried 
0177/7262727 (AB) 
assunta@hinterhalt.de 

www.hinterhalt.de 

Sie wollen keine weiteren Gemeindebriefe von uns bekommen? Antworten Sie einfach auf diese eMail mit dem Betreff 
"abmelden" und Sie erhalten in Zukunft keine weiteren eMails von uns. 
 


