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Sommer 2018

O Ein Programm für ieden Geschmack

Beschlüsse aus dem Leobener Stadtrat

nueh Ullun$ch
len sich das einzige Damenorchester mit Herren, die
Walzerperlen, und,oWeibsBilder", ein musikalischliterarischer Abend von Thomas Karyund den vier großartigen Künstlerinnen Angelika Kirchschlager, Ulrike
Beimpold, Maria Happel
und Arabella Cortesi beweisen Frauenpower. Das Aurea-Klavier-Quartett begibt
sich ins Reich der Romantik, das 4D Orchester
Steiermark mit Gunther
Rost an der Orgel bringt
Bach in die Stadtpfarrkirche
St. Xaver.
Der Theaterspielplan startet am 12. September mit
dem Bühnenstück o,Mon-

sieur Claude und

seine

Töchter" nach dem französischen Erfolgsfilm. Mit der
Komödie ,,Nie wieder arbeiten" verabschieden sich Ro-

bert Weigmüller und

das

Ensemble der Kleinen Komödie Graz am 8. November von der Theaterbühne.

Der Verein Operette Leo-

ben-Musiktheater

zeigt
unter der Regie von Christian Thausig Johann Strauss
Operette ,,Die lustige Witwe". Als ,odas Stück der

Stunde" darf

Lessings

Schauspiel o,Nathan der
Weise", mit Peter Kremer
als Nathan top besetzt, bezeichnet werden. Die Komödien ,,Sommerabend",

o,Noch einmal verliebt'o
,rTrennung frei Haus" u.a.

sorgen

für

$unierungen und
[rneuG]ungBn

Beim

gemeindeeige-

nen Wohnobjekt Pebalstraße 3l werden Yerbesserungs- und Erhaltungsarbeiten im Ausmaß von 1,5 Millionen
Euro durchgefiihrt, Für

die

gemeindeeigenen

Wohnobjekte Drasche-

lationsarbeiten sowie
neue Türen im Gesamtwert von 170.000 Euro
beschlossen.

Die Ampelanlage am
Bahnhoßvorplatz wird
um 53.000 Euro saniert.

Für

Malerarbeiten an

Musikschule wurden
straße6undBwurden der
28.000
Euro beschlosDachdecker- und Instalsen.

Die Be-

amüsante, entspannte Theaterabende. Am
25. April 2019 präsentiert
Friedrich von Thun als krönenden Abschluss der Spielsaison 2018/19 Kaffeehaus-

stuhlung
im Stadttheater

,,Wiener G'schichten". Das
neuestadttheater zeigt fünf
Stücke'zum Thema Macht
und Ohnmacht und wie immer gibt es ftir das junges
Publikum die Reihen ,,Kindertheater/Märchen" und
Kindertheater mit Musik
,nSing SalaBing".

niert.

literatur unter dem Titel
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Leoben

wird um
17.000
Euro sa-

ASrAf[h s PA

werden über 600 Jugendliche erwartet

in lroluiuoh
All diese Projekte werden
nun am 3. Juli von 9 bis 13
Uhr in der Mehrzweckhalle
Trofaiach über 600 Jugendlichen aus der ganzen Region bei der Jugendgesundheitskonferenz (einer Art
Gesundheitsmesse für Jugendliche) präsentiert.,,Gesunde Ernährung und Körperbewusstsein sind nicht
nur wichtig, sondern derueit
auch ein Jugendtrend. Auf
dieser Informationsplattform haben Jugendliche die
Möglichkeit, die vielen Facetten rund ums Thema Gesundheitsbewusstsein kennenzulernen", ist Martina
Haßler, Jugendmanagerin
im Regionalmanagement
Obersteiermark Ost, über-

zetgt. Der Eintritt sowie alle
Angebote vor Ort sind kos-

tenfrei.

Zudem sind

im

,,Xund-

und-duo'-Fördertopf fiir gesundheitsftirdernde Aktivitäten noch Mittel vorhanden. Vereine, Schulen und
anderen Jugendeinrichtungen können somit noch gesunde Jugendprojekte einreichen und sich pro Initiative 300 Euro abholen. Vereine oder Institutionen, die
in Kontakt mit Jugendlichen
treten wollen, können bei Interesse noch mitwirken.
Und auch Schulen sind nach
wie vor herzlich eingeladen,
mit ihren Schülern die Messe zu besuchen. Alle Infos
unter xund.logo.at.

Samsta

g, L6, Juni

