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N A C H R I C H T E N 
WINTERSPORT 

Bergsee wird zum 
Eislaufen freigegeben 
Triberg - Aktuell hat der Berg
see eine Eisdicke von rund 
zehn Zentimetern. So soll am 
heutigen Dienstag, 17. Dezem
ber, die Hälfte des Sees zum 
Eislaufen freigegeben werden 
und zwar täglich von 10 Uhr 
bis 21 Uhr - wenn das Wetter 
so kalt und trocken bleibt wie 
zuletzt. Das berichtet Nikolaus 
Arnold vom Stadtmarketing. 
Informationen über den Ver
leih von Schlittschuhen oder 
die Schließung bei Wetter
umschwung im Restaurant 
Bergseestüble unter der Tele
fonnummer (07722) 91 64 44 
oder unter www.bergsee-
stueble.com 

WASSERZÄHLER 

Ablese-Frist endet 
am 3L Dezember 
Triberg - Langsam, aber sicher 
endet die Frist zur Ablesung 
der Wasserzähler. Die Zähler
ablesung kann noch bis 31. 
Dezember im Internet unter 
www.triberg.de „Online Zäh
lerstandserfassung" vorgenom
men werden. Das berichtet die 
Stadtverwaltung. Hierzu wer
den in der Eingabemaske der 
Nachname und die Zähler
nummer eingetragen. Danach 
können alle Zählerstände ohne 
Nachkomma-Stellen einge
geben werden. Sollten bis zum 
31. Dezember die Stände nicht 
übermittelt sein, wird der 
Verbrauch auf der Basis des 
Vorjahres geschätzt. Wer kei
nen Internet-Zugang hat, kann 
den Zählerstand auch per Post-
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Die IVIusikerinnen und Musiker nelimen mit Dirigent Hansjörg Hilser den verdienten Beifall entgegen, BILDER: GISSLER 

Griff nach den Sternen 
musikalisch perfeltt geglüclit 
> Stadt-und Kurkapelle 

überzeugt bei Konzert 
> Hymnen und Klänge aus 

„Frühstück beiTlffany" 

VON WOLFGANG H. GISSLER 

Triberg - „Nach den Sternen greifen" 
lautete das Motto des 38. Weihnachts
konzerts der Stadt- und Kurkapelle Tri-
Ua.-ni^ Ar.-Ct-^ti^: 1~~ T - v : - : ^ x r 

Rollende Steine 
lassen's krachen 
Triberg (jri) Ein toller Abend mit guter 
Musik- das erwartet man, wenn man in 
eine Musikkneipe geht. Und diese Er
wartungshaltung wurde im Nacht
krapp in Triberg beim Auftritt von „Sto-
nes-Faction" vollkommen erfüllt. An le
gendärer Stätte hatten sjch die Musiker 
um Frontmann Rudi Allgeier wieder 
mal versammelt. Die originalen „Rol-
ling Stones" begannen 1961, die Cover
band wurde einige lährchen später ge
gründet, aber an musikalischer Erfah
rung mangelt es den Musikern keines
wegs. Selbst die Instrumente - Sigi Läu
fers Bassgitarre hat auch schon 40 Len
ze auf dem Buckel - strotzen vor Erfah
rung. Und so galoppierte die Band vor 
gut gefülltem Haus los, und die Hits wie 
„Brown Sugar", „lumpin Jack Flash" 
und „Street Fighting Man" zeigten an, 
dass man über die „Route 66" direkt in 
die Herzen der Zuschauer unterwegs 
war. Da wurde kräftig mitgesungen und 
mitgeklatscht. Nur mit dem Tanzen ha
perte es, vielleicht auch, weil Rudi alias 
Mick Jagger mit seinen kultigen Tanz
schritten so unvergleichlich ist. Beim 
Outfit sah man das Markenzeichen der 
Stones, die berühmten „Lips and Ton-
gue" (Lippen und Zunge) nicht nur bei 
Bassist Sigi, sondern auch beim Publi
kum auf den Shirts. Willy Renner am 
Schlagzeug heizte kräftig ein, Hansi All
geier und Rolf „Royce" Langenbach an 
den Gitarren sowie Martin Kentischer 
am Keyboard legten ständig Kohlen 
nach. Und so brodelte der Kessel kräftig 
und brachte einen Abend lang Spaß. 
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