
Samstag, 03. Juli 2010
20:00 Uhr
Kinder nur in Begleitung Erwachsener

Bei Regen vis à vis in 
der Himmelfahrtskirche

an der Kidlerstraße

Veranstalter: SENDLINGER KULTURSCHMIEDE; das Konzert wird gefördert von der LHM/Kulturreferat          und dem Bezirksausschuss Sendling als 
Mitveranstalter, unterstützt von der Himmelfahrtskirche Sendling, JACQUE'S WEINDEPOT, der Initative "spiel, spaß, spannung", Besuchern der 
Sendlinger Kulturschmiede & de Leit vom Sendlinger Kirchplatz - herzlichen Dank Ihnen allen!!!

SOMMERABEND AM SENDLINGER KIRCHPLATZ

JUBILÄUMSKONZERT
mit

THE  KLEZMER CONNECTION
meschúge

wild zärtlich funky frech sphärisch 
zum weinen schön

clar       voc        guit       perc        acc        dr       db

Foto: Werner Resch
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“... das Bewusstsein zu fördern, in einem traditionsreichen 
Stadtteil zu leben, für dessen Erhaltung und Entwicklung es sich 
einzusetzen lohnt." 

da ist d e r Ort für unser JUBILÄUMSKONZERT:

20 Jahre Sommerabend am Sendlinger Kirchplatz

Mit diesem Ziel sind wir vor über 30 Jahren in 
Untersendling angetreten.  Aber: 
Zielen allein genügt nicht, man muß auch treffen - 
d.h. konkret umsetzen! Diese Chance nutzten wir, als mit der 
Verkehrsberuhigung und Begrünung der Kidlerstraße auch der 
Sendlinger Kirchplatz vom Blech befreit wurde.  Seither - 

… und heuer zum 20. Mal - laden wir zum SOMMERABEND
dahin ein, wo Sendling besonders lebenswert ist:

wo Topographie und Bebauung um 1900 eine glückliche
 Verbindung eingingen, um zu sehenswürdiger Stadtgestalt

zu finden

wo die Isarhangkante sich durch den historischen
Sendlinger Dorfkern zieht

wo unterhalb der alten Sendlinger Kirche der Kirchberg
mit mächtigen Bäumen dem SENDLINGER KIRCHPLATZ 
seinen Abschluss gibt und

wo die symmetrische Platzbebauung für gute Akustik sorgt -
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Daiserstraße 22
81371 München
Tel.   76 14 35 
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