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Gut versichert? Folge 66
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Frankfurt. Eine Show, hinter 
der sich drei große Namen 
verbergen: Frank Sinatra, 
Dean Martin und Sammy 
Davis jr. 

Ihre Auftritte sind legen-
där, ihre Musik begeistert 
noch immer Millionen Men-
schen auf der ganzen Welt. 
Jetzt können Sie am 4. De-
zember um 20 Uhr mit der 
„Swingin’ Las Vegas Show“ 
die drei größten Showtalente 
aller Zeiten wieder gemein-
sam auf der Bühne erleben. 

Ursprünglich waren die 
Auftritte der 3 Freunde als 
Soloshows vorgesehen, je-
doch entwickelten diese sich 
schnell zu gemeinsamen 
Bühnenshows. 

Sie bestanden aus einer 
Mischung von Dialogen zwi-
schen den Sängern und dem 
Publikum sowie Darbietun-
gen von damals bereits größ-
tenteils weltbekannten Songs 
- untermalt von Alkoholex-
zessen und Witzeleien. Diese 
Auftritte wurden „The Sum-
mit“ (Das Gipfeltreffen) ge-
nannt und zählten zu den 
begehrtesten Shows des da-
maligen Las Vegas. Die Kon-

zerte mit Frank Sinatra, 
Dean Martin und Sammy 
Davis jr. waren legendäre Er-
eignisse, die bis heute das 
Publikum begeistern. 

Die „Swingin’ Las Vegas 
Show“ (mit R. Pabst, L. Strei-
cher, Ch. Wynn) hat die 
größten Hits in einer Show 
zusammengefasst, die für 
Jung und Alt ein tolles Erleb-

nis bietet. Zusammen mit 
einem Orchester werden die 
drei Sänger den Saal im 
Frankfurter Kleist Forum 
zum Kochen bringen.

Tickets erhalten Sie unter 
Telefon 0335 / 400 37 74 so-
wie unter www.pj-show.de 
und an allen bekannten Vor-
verkaufsstellen.                   

                                    Jesche

Las Vegas Show in FF
Hits von Frank Sinatra, Dean Martin & Sammy Davis jr.

Swingin‘ Las Vegas kommt an die Oder.    Foto: Jesche

Frankfurt. Weltklassejazz er-
wartet die Besucher der Kon-
zerthalle Carl Philipp Ema-
nuel Bach am 11. Dezember 
um 19.30 Uhr. Dann tritt die 
80-jährige Trad-Jazz Ikone 
Chris Barber mit seiner “Big 
Chris Barber Band” in Frank-
furt auf.  

Chris Barber und seine 
Band zählten bereits in den 
50er Jahren zu den bekann-
testen und beliebtesten Di-
xielandgruppen Europas mit 
New Orleansscher Jazzprä-
gung. Noch heute bietet die 
Band Jazz und Swing vom 
Allerfeinsten. 

Hits wie „Bourbon Street 
Parade“, „When the Saints go 
marching in”, “Petite Fleur” 
oder der Miles-Davis-Titel 
„All Blues“ haben die Band 
geprägt. Während des Kon-
zerts mischt die Band ge-
schickt alte und neue Titel, 
kombiniert Temperament 
und Charme mit klassischen 
Jazz- und Bluestiteln und be-
geistert das Publikum mit 
ihrer Spielfreude. Und dann, 
natürlich, Barbers ganz ganz 
großer Hit, die Dixie Hymne 

schlechthin: “Ice-Cream”.
Seit vielen Jahrzehnten ist 

Chris Barber für viele Musi-
ker Freund und Vorbild. Da-
mals waren es The Beatles, 
The Rolling Stones und Da-
vid Bowie, die von Chris’ 
Musikeinflüssen inspiriert 
wurden. Jetzt sind es unter 
anderem Mark Knopfler und 
Van Morrisson, die Chris 
gerne in ihren Bands dabei 
hätten. Chris Barber wird be-
trachtet als der Godfather des 

modernen Blues und Rock.
Die zehn Musiker um Bar-

ber sind nicht nur Solisten 
von außergewöhnlicher Mu-
sikalität und verblüffendem 
Improvisationsreichtum, 
sondern auch Entertainer 
mit dem sprichwörtlichen 
britisch-distanzierten Hu-
mor. 

Tickets erhalten Sie in allen 
bekannten Vorverkaufsstel-
len. Weitere Infos unter: 
www.chrisbarber.net          red

Jazzlegenden um Chris Barber
kommen an die Oder

Europe’s Finest Traditional Jazz & Blues Band

Jazzlegende Chris Barber           Foto: Cultur Büro Herden

Riesendank      
für die Hilfe
  ■ Am 9. September hatte 

unser Sohn einen schweren 
Verkehrsunfall auf der 
Landstraße von Ziltendorf 
nach Vogelsang. Ein fol-
gendes Fahrzeug war ein 
Kleinbus mit behinderten 
Kindern vom DRK Eisen-
hüttenstadt. Trotz der Ver-
antwortung für die Kinder 
leistete dessen Fahrer, 
Wolfgang Saar (67!), sofort 
erste Hilfe. 

Wir möchten uns bei 
Herrn Saar für sein hohes 
Verantwortungsbewusst-
sein und die gleichzeitig 
geleistete erste Hilfe recht 
herzlich bedanken.

          Danny Kimmritz  
                    und die 

     Eltern D. und R. Jütter

Neuer Yoga       
Atem-Kurs

Frankfurt. Der nächste 
Atem-Yoga Kurs der Kunst 
des Lebens e.V. findet vom 
20. bis 23. Oktober in der 
Yoga Oase, Humboldtstra-
ße 3, 1. Etage in Frankfurt 
statt. Für Fragen und An-
meldungen bitte bei Elvira 
Scholz, Telefon 0335 
/50080218 oder 0152-
28378151 melden.         red

Erzählte 
Zeitgeschichte
Frankfurt. Zum nächsten 
Erzählnachmittag lädt der 
Verein My Life am 19. Ok-
tober um 16 Uhr in die-
Stadt-und Regionalbiblio-
thek ein. Werner Krause 
wird aus seinem Leben er-
zählen. Geboren in der 
Weimarer Republik, erleb-
te er das faschistische 
Deutschland und dessen 
Zusammenbruch 1945. Er 
war aktiv beteiligt an der 
Entwicklung der DDR und 
macht heute seine eigenen 
Beobachtungen und Er-
fahrungen. Von abenteuer-
lichen Ereignissen weiß er 
zu berichten, aber vor al-
lem die Liebe zu seiner Fa-
milie und seinen verschie-
denen Tätigkeiten durch-
zieht sein Leben, von dem 
er nichts vermissen möch-
te.                            red

Naehring und 
Altmann

Frankfurt. Am  15. Okto-
ber spielen im Theater des 
Lachens um 20 Uhr Her-
mann Naehring (percus-
sion) und Warnfried Alt-
mann (saxophon) - zwei 
ungewöhnliche Musiker in 
einem ungewöhnlichen 
Konzert.                          red

Tafelrunde 
mit Tausch

Frankfurt. Im Domizil der 
Frankfurter Tafel findet am 
11. Oktober um 14 Uhr ein 
weiteres Gespräch rund 
um das Sozialgesetzbuch II 
statt. Ansprechpartner für 
die Betroffenen  ist der Chef 
des Frankfurter Jobcenters, 
Karsten Tausch.             red

K U R Z  N O T I E R T

Herbstliche 
Premiere

Frankfurt. Gemeinsam mit 
den Markthändlern be-
grüßt die Interessenge-
meinschaft Innenstadt 
(IGIS) am 13. Oktobert von 
acht bis 16 Uhr den Herbst 
auf Frankfurts Grünem 
Markt. Hobbygärtner kön-
nen sich zum Thema win-
terharte Bepflanzungen für 
Garten und Balkon infor-
mieren und Pflanzen kau-
fen.  Dazu gibt es professio-
nelle Beratung zur Pflan-
zenauswahl, Pflege, Dün-
gung und zum Pflanzen-
schutz sowie ein breites 
Angebot an Heidepflanzen 
und Chrysanthemen. Be-
reits zusammengestellte, 
herbstliche Pflanzenarran-
gements demonstrieren die 
vielfältigen Kombinations-
möglichkeiten. Als beson-
dere Herbstspezialität  gibt 
es süß-sauer Eingelegtes 
von Kürbis und Roter Bete. 
Daneben werden  Obst, Ge-
müse, Käse, Wurst und 
Fleisch, Bäckereiprodukte, 
Wild- und Geflügel und 
mehr angeboten.           red

I G I S

Frankfurt. Die Vorauswahl 
für die Besetzung des Beige-
ordneten der Hauptverwal-
tung,  Finanzen, Ordnung 
und Sicherheit für die Stadt 
Frankfurt (Oder) ist nun-
mehr abgeschlossen. Ober-
bürgermeister Dr. Martin 
Wilke hat sich nach einem 
umfangreichen und intensi-
ven Auswahlverfahren in 
Abstimmung mit der Frakti-

on der Partei Die Linke für 
eine Kandidatin entschieden 
und wird in der Frankfurter 
Stadtverordnetenversamm-
lung die Veterinärmedizine-
rin Dr. Claudia Possardt vor-
schlagen. 

Dr. Claudia Possardt ver-
füge  über umfangreiche Er-
fahrungen. Sie sei eine Füh-
rungspersönlichkeit mit fun-
dierten fachlichen und me-

thodischen Kenntnissen im 
Personal- und Verwaltungs-
management, im Ordnungs-
bereich und Katastrophen-
schutz, im Haushaltsrecht, 
inklusive Kosten– und Leis-
tungsrechnung sowie Ein-
führung der Doppik, heißt es 
dazu aus der Verwaltung. Dr. 
Claudia Possardt wird sich 
nun in den anderen Fraktio-
nen vorstellen.                   red

Wer wird in Frankfurt 
Finanzdezernent?

Vorauswahl im Rathaus ist abgeschlosen


