
 

 
Heute, Samstag – Flower Power Hippie Zeit – Finest music in town mit KBMusic & Friends – Musik aus der guten alten 
Hippie-Zeit zum Ratschen, Tanzen, Wohlfühlen… 
Morgen, Sonntag – Jazz-Dämmerschoppen vom Feinsten in der Geretsrieder Musikschule (nicht im Hinterhalt) – die ganz 
besondere Empfehlung 
Näxte Veranstaltungen – Veranstaltungstipp im Gasthaus Tölz „Wallenstein & Hofherr – Beste akustische Musik (So., 
23.02.)  - Die ultimativen Kasis Korner spielen auf in der Kulturbühne Hinterhalt – Musik aus 5 Jahrzehnten zum Tanzen 
und Gut-Drauf-Sein (Fr., 28.02.) – Tino Kellner und die Mädels und Jungs vom Gasthaus Tölz feiern 5 Jahre Gasthaus (Sa., 
08.03./Gasthaus Tölz) – Theater der Extraklasse mit  „Der Vorname“ in der Loisachhalle (Sa., 01.03.) 
Sonstiges und Eigentliches – Lesetipps der besonderen Art, wir empfehlen www.oberland.de, und natürlich www.dahoam-
magazin.de und, den Lesetipp der besonderen Art, „Extra – Das Magazin des Gymnasium Geretsried“ (zu kaufen 
ausschließlich analog über das Gymnasium Geretsried) – Groove Academy – die alternative Musikschule in Geretsried 
www.grooveacademy.de – der Hinterhaltlauf… 
Besonderer Dank in dieser Woche geht an Gerhard Polt für seinen allerneuesten Film „Und Äktschn“ – ein Film, den’s 
gebraucht hat 
 
Heute, Samstag, 22.02., 20h30  – Flower Power Hippie Zeit – Finest music in town mit KBMusic & Friends um Klaus 
Backhaus und Mike Kaupp – Musik aus der guten alten Hippie-Zeit zum Ratschen, Tanzen, Wohlfühlen…- „Umso oller, 
umso toller“ ist jetzt nicht wirklich das Motto dieses Abends, auch wenn die Hauptdarsteller auf der Bühne nicht mehr die 
Jüngsten sind J. Die Musik, die sie singen und spielen, bleibt ewig jung. Alle sind herzlich eingeladen zum Singen, Tanzen 
und Gut-Drauf-Sein. Wer noch Schlaghosen daheim hat, in die er/sie noch reinpaßt, immer her damit, schließlich ist auch 
Fasching im Oberland… Einlaß 19h00, Bar und Küche geöffnet, Beginn 20h30. 
 
Morgen, Sonntag, 23.02., 18h00  – Jazz-Dämmerschoppen vom Feinsten in der Geretsrieder Musikschule (nicht im 
Hinterhalt) – die ganz besondere Empfehlung! – Eine Riege hochkarätiger Musiker sammelt sich da im Saal der Geretsrieder 
Musikschule, die wir schätzen und kennen. Großartige Musiker und ausgezeichnete Lehrer, die wir alle so gut kennen. Eine 
wunderbare Idee an einem Sonntag Abend. Einlaß 17h30, fürs leibliche Wohl ist bestens gesorgt, Beginn 18h00.  
 
Näxte Veranstaltungen – Veranstaltungstipp im Gasthaus Tölz „Wallenstein & Hofherr – Beste akustische Musik“ (So., 
23.02.)  - Die ultimativen Kasis Korner spielen auf in der Kulturbühne Hinterhalt – Musik aus 5 Jahrzehnten zum Tanzen 
und Gut-Drauf-Sein (Fr., 28.02.) – Tino Kellner und die Mädels und Jungs vom Gasthaus Tölz feiern 5 Jahre Gasthaus (Sa., 
08.03./Gasthaus Tölz) – Theater der Extraklasse mit  „Der Vorname“ in der Loisachhalle (Sa., 01.03.) 
 
Sonstiges und Eigentliches – Lesetipps der besonderen Art, wir empfehlen www.oberland.de, und natürlich 
www.dahoam-magazin.de und, den Lesetipp der besonderen Art, „Extra – Das Magazin des Gymnasium Geretsried“ (zu 
kaufen ausschließlich analog über das Gymnasium Geretsried) – Groove Academy – die alternative Musikschule in 
Geretsried www.grooveacademy.de – der Hinterhaltlauf… 
 
Lesetipps der besonderen Art, wir empfehlen www.oberland.de, und natürlich www.dahoam-magazin.de und, den Lesetipp 
der besonderen Art, „Extra – Das Magazin des Gymnasium Geretsried“ (zu kaufen ausschließlich analog über das 
Gymnasium Geretsried). Gerade wir von der Kulturbühne Hinterhalt freuen uns ständig über unsere sehr  engagierte 
Landkreispresse. Was wären wir ohne sie!! Neben der etablierten Presse freuen wir uns im Landkreis über die 
wunderbaren Magazine, Portale und Blogs, und ganz besonders über die Angebote jenseits des mainstream 
„Oberland.de“ und „Dahoam“. Was wären wir ohne Euch! Und aber wirklich ganz entzückt waren wir, als wir feststellen 
mussten, dass die auch am hiesigen Gymnasium sich Kräfte formierten zur Gestaltung eines hauseigenen Magazins. „Extra 
– Das Magazin des Gymnasiums Geretsried“ ist in seiner Erstaufgabe unglaublich unterhaltsam, professionell und sehr 
gelungen. Der Hinterhalt ist einer der ersten Abonnenten und empfiehlt den Bezug mit Nachdruck. Bitte wenden Sie sich 
ans Gymnasium Geretsried über info@gymger.de.  
 
Musik verbindet uns alle… auch spät im Leben eröffnet Musik ganz neue Perspektiven. Wer länger nimmer ;Musik gemacht 
hat, wer sich verbessern will, wer eine Band-Formation sucht zum Wiederanfangen…als Wirtin der Kulturbühne Hinterhalt 
kann ich u.a. empfehlen die „Groove Academy“ in Geretsried. In angenehmem Rahmen lernen, üben, sich was 
trauen…Bald ist Groove-Night im Hinterhalt (www.grooveacademy.de). Für unsere Grooveband suchen wir aktuell nach 
Gitarristen und bald auch nach einem Schlagzeuger. Mal reinschauen… 
 
Der Hinterhaltlauf – am Sonntag, 23.02., ab ca. 11h00 – wir laufen wieder. Alle Zwei- und Vierbeiner herzlich 
willkommen. Wo genau und wie.. kurz anrufen unter 0177/7262727 (mit AB)..  



 

 
Herzliche Grüße 
 
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. 
 


