
Unterwegsmit der Gruppe Horizont
Vierte CD ab sofort erhältlich – Live-Mitschnitt des Jubiläumskonzerts

Lam. (as) Druckfrisch und pünkt-
lich kurz vor Weihnachten präsen-
tiert die Gruppe „Horizont“ ihre
neueste CD mit dem Titel „Mit Ho-
rizont musikalisch unterwegs auf
dem Glaubensweg“. Seit über 25
Jahren besteht der Frauenchor aus
dem Lamer Winkel und das nahmen

die Sängerinnen um Chorleiterin
Michaela Hehr im September zum
Anlass für ein Jubiläumskonzert,
das sich zudem nahtlos in das Jubi-
läum „700 Jahre Pfarrei Lam“ ein-
fügt. Den Live-Mitschnitt dieses
Konzerts gibt es nun auf CD, ein
Schmankerl für alle, die den Auf-

tritt in der Pfarrkirche nicht live er-
leben konnten, und für alle, die sich
das Gefühl des berührenden Abends
auch nach Hause holen möchten.
Über ein Vierteljahrhundert berei-
ten die Sängerinnen und Chorleite-
rin Michaela Hehr nunmehr ihren
Zuhörern große Freude mit Liedern,

die niemals Gott und den Glauben
außer Acht lassen. Inzwischen ha-
ben sie drei CDs veröffentlicht und
zwei Liederhefte herausgegeben.
Michaela Hehr betätigte sich in

den letzten Jahren immer mehr
auch als Songschreiberin. Auf der
aktuellen CD sind nun 16 Titel un-
ter dem Motto „Mit Horizont musi-
kalisch unterwegs auf dem Glau-
bensweg“ zu hören. Der Chor singt
von Lebensfreude, Wünschen, Hoff-
nung, aber auch Zweifeln, vom Su-
chen und Fragen. Die Sängerinnen
möchten die Herzen der Menschen
berühren und zum Glauben ermuti-
gen, eben unterwegs sein auf dem
Glaubensweg.
Die CD ist ab sofort in den Pfarr-

büros in Lam und Lohberg, im Ei-
ne-Welt-Laden in Lam, im Kirchen-
laden in Lohberg, bei Schreibwaren
Roider, den Chormitgliedern und
über die Internetseite www.gruppe-
horizont-lam.de erhältlich. Das
dazu passende Liederheft mit drei-
stimmigem Notensatz mit Gitarren-
begleitung kann ebenfalls bei den
Chormitgliedern und über die
Homepage angefragt werden.Pünktlich zu Weihnachten ist die neue Jubiläums-CD der Gruppe Horizont erschienen. Foto: Astrid Fischer-Stahl


