
 

 
Heiligabend, Dienstag, 24.12.2013  – Eine Tradition seit der Eröffnung der Kulturbühne Hinterhalt ist 
der musikalische Heiligabend . Auch in diesem Jahr mit Musik und Tanz!!!!!!!!! 
Silvester, Dienstag, 31.12.2013  – An Silvester empfehlen wir allen Kulturfreunden zum Beispiel einen 
Besuch der Kleinkunstbühne „Weyhalla“ (www.weyhalla.de) in Weyarn 
Näxte Veranstaltungen  – s. www.hinterhalt.de – es kommen bei uns laufend Veranstaltungen 
dazu…also immer wieder reinschauen und newsletter lesen… 
Sonstiges und Eigentliches  – ein besonderes Kulturprojekt „Goldgrund Immobilien Organisation “ 
-  Der Organspendeausweis, wir unterstützen die Initiative des Bayrischen Staatsministeriums – 
Vorverkauf im Gummibärenladen… 
Besonderer Dank  gilt zum Jahresende allen Künstlern , die bei uns aufgetreten sind in diesem Jahr 
und unser Kulturangebot abwechslungsreich gemacht haben. Und auch allen Zuschauern , die mit 
ihrem Besuch dafür sorgen, dass unsere wunderbare Bühne im Oberland als Anbieter für alle Arten 
von Kultur erhalten bleiben kann! 
 
Heiligabend, Dienstag, 24.12.2013, 23h00  - Kult für alle über 18, die eh‘ ganz alleine sind, die 
sowieso keine Geschenke verteilen oder kriegen, die anders oder gar nicht religiös sind oder dem 
Christbaum entfliehen wollen... Oder die an freien Tagen gerne Musik hören und tanzen (junge Musik 
und Klassiker)… für alle und jeden ist ab 22h00 AUCH in diesem Jahr an Heiligabend geöffnet. 
Angelo und Philipp Heinz von der Viva Club Bar Lounge (www.viva-club-bar-lounge.com) sind  in 
diesem Jahr verantwortlich für die Musik, Ausstattung und den Barbetrieb. Herzlich willkommen alle 
Jungen und Junggebliebenen im Hinterhalt… wie seit 1991 in jedem Jahr. Herzlich willkommen, los 
geht’s ab 23h00, Bar geöffnet.. Die Jungs und Mädel s der Kulturbühne Hinterhalt wünschen 
fröhliche erholsame Weihnachtstage und danken für E uer Interesse an unserem Kulturangebot 
auch in 2013 und 2014! 
 
Silvester, Dienstag, 31.12.2013  – An Silvester empfehlen wir allen Kultur- und Musikfreunden zum 
Beispiel einen Besuch der Kleinkunstbühne „Weyhalla“  (www.weyhalla.de) in Weyarn. Dort 
schwingt der Girgl von der Kant’n (ehemalige Kleinkunst- und Musikbühne in Neuhaus/Schliersee) das 
Zepter, solide unterstützt von der Gemeinde Weyarn und ihrem kulturinteressierten ersten 
Bürgermeister Michael Pelzer. Eine gemütliche Kleinkunstbühne, die jederzeit einen Besuch wert ist. 
An Silvester zu bezahlbaren Preisen geöffnet. Unsere Weggeh-Empfehlung! 
 
Sonstiges und Eigentliches  – ein besonderes Kulturprojekt „Goldgrund Immobilien Organisation“  
-  Der Organspendeausweis , wir unterstützen die Initiative des Bayrischen Staatsministeriums – 
Vorverkauf  im Gummibärenladen… -  
 
Wunderbar  finden wir es von der Kulturbühne Hinterhalt, wenn Künstler nicht nur ihre Kunst machen, 
sondern auch aktiv an der Gesellschaftsgestaltung mitwirken. Eine herausragend gutes Beispiel ist 
der jüngst verstorbene Kabarettist Dieter Hildebrandt . Ein saugutes anderes ist der unermüdliche Till 
Hoffmann  vom Münchner Lustspielhaus, der sich nicht nur mit vielen namhaften Künstlern für die 
Opfer der jüngsten großen Flut einsetzt, sondern mit der Goldgrund Immobilien Organisation für die 
Bezahlbarkeit von Wohnraum in München stark macht, u.a. mit der tatkräftigen Unterstützung von 
Willy Astor , Ecco Meineke , Brigitte Hobmeier , Moop Mama , Gerhard Polt … Mal reinschauen in 
www.goldgrund.org.  
 
Der Organspendeausweis , wir unterstützen die Initiative des Bayrischen Staatsministeriums – Auf 
der Seite www.organspende.bayern.de finden sich alle Informationen. Trotz aller Mauscheleien und 
schlechten Nachrichten zu diesem Thema möchten wir allen Kulturfreunden nahelegen, einen 
Organspendeausweis  auszufüllen und immer bei sich zu tragen. Organspende rettet Leben! 
 
Vorverkauf  von Karten für Veranstaltungen im Hinterhalt  gibt es auch beim Gummibärenladen im 
Obermarkt in Wolfratshausen (Marienplatz 3, 82515 Wolfratshausen 08171 408716).  Karten für 
Kulturveranstaltungen sind hervorragende Weihnachtsgeschenke….Bei der Gelegenheit auch dem 
Tobi vielen Dank für seine unermüdliche Unterstützung…. 
 
 



 

 
Der Hinterhaltlauf  findet auch zwischen den Jahren statt… wir wissen  leider noch nicht genau, an 
welchem Tag/Uhrzeit… Das bringt der Weihnachtsstress mit sich… Wer mitlaufen will bitte anrufen ab 
dem zweiten Weihnachtsfeiertag unter 0177/7262727 (mit AB).  
 
Alle wünschen wir auf diesem Weg wunderschöne Feiertage!!! 
 
Herzlichst  
 
Kulturbühne Hinterhalt  
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. 
 


