RESONANZEN
WEIHNACHTSKONZERT JULIA
DALLAS/KLÖSTERLE 2008
Hier werden schriftliche Reaktionen der BesucherInnen und FörderInnen
der Kultur-Konzertveranstaltung „Außergewöhnliches WEIHNACHTSKONZERT
JULIA INTERNATIONAL Dalaas/ Klösterle 2008, die am Sonntag, 28. Dezember 2008
in der r. k. Pfarrkirche St. Oswald in Dalaas/ Vorarlberg stattgefunden hatte, wiedergegeben.

____________________________________________________________________
Lieber Rainer
Gerne schicke ich dir meine persönlichen Eindrücke:
Auch einige Tage nach deinem so ergreifenden, '"Weihnachtskonzert Julia" bin ich immer noch tief
beeindruckt.
Lieber Rainer, du hast es verstanden, mit deiner wunderbaren Musik, diesem so großartigen
Orgelkonzert, ein wirkliches Weihnachtslicht zu entzünden.
Denke, dass nicht nur ich es so empfunden habe. Wir alle wissen ja, dass durch die Leuchtkraft vieler
kleiner Lichter, ein großer Lichtfunke entsteht.
So ein Lichtfunke, der bis dorthin leuchten soll, wo Julia jetzt ist, das wünsche ich mir - damit Julia den
Weg zurück finden kann!
Mit der positiven Kraft meiner Gedanken, bin ich auf jeden Fall immer wieder bei Julia.
Wünsche mir so sehr für die Eltern von Julia, Brigitte und Toni Kührer, dass sie Julia bald in ihre Arme
schließen können.
Übrigens, der Bericht über das Weihnachtskonzert in Dalaas (STERNSTUNDEN DER MENSCHLICHKEIT)
ist ganz toll!
Vorarlberg, Klösterle, 4. Jänner 2009
Andrea Brunner

_______________________________________________________________________________________
Lieber Rainer!
Zu Beginn mein er Zeilen, möch te ich mich bei dir, lieber Rain er , n ochmals fü r das
h erz liche M it einander an lässlich des Orgelk onz ert es „J u lia Spont an Int ern at ion a l
2008“ in der Pfarrkirche Dalaas bedanken. Für die Gemeinde Klös terle am Arlberg und
a uc h fü r d ie R eg io K lost ert al w ar es ein e S elbs tv ers tä nd lic hk eit, d ies e V era ns taltung
ent sprechen d zu un t erstü tz en . Du rch die m e h r a ls zw e i J ah rz ehn t e an dau e rn d e
Gemeindep artnerschaft zwischen der St adtgemein d e P u lk au – der Heimat v on Ju lia –
und der Gemeinde Klösterle am Arlberg ist es uns ein groß es Bedü rfnis, bei der Such e
n ach Ju lia un d den an deren v ermisst en K in d er n, ein en en ts pr ech en d en Beit r ag, mit
den uns gegeben en M öglichk eit en zu leisten . Es w a r fü r mich ein s eh r bew eg end er
M oment, den Vat er v on Ju lia - Ton i Küh r er – k enn en zu lern en. Wie v on mein em
Vorgänger Alt -Bgm. K omm. Rat E r ich Brunn er b ei s ein er An sp rach e erw ähnt, s t irbt d ie
Hoffnu ng zu let zt. Wir alle hoff en, dass die Veranstalt ungsreih e „JULIA SP ONTAN
I N TERN ATI O N AL“ da z u b e i t ra g en möge, d en lan g ersehnten, erst en k onk reten Hinw eis
zu r Auf f indung v on Ju lia zu bek ommen.
Dir lieber Rainer und deinem gesamten Team möchte ich von ganzem Herzen für euren Einsatz und
eure große Menschlichkeit in eurem Tun recht herzlich danken.
Vorarlberg, Klösterle, 5. Jänner 2009
Herrn Dietmar Tschohl
Bürgermeister von Klösterle

Servus Andrea und Erich!
Ich glaube das Weihnachtskonzert "Julia" mit dem Ausnahmekünstler Mag. Dr. König-Hollerweger am
Sonntag, dem 28.12.2008 war ein einmaliges Erlebnis für alle Beteiligten in unserer Pfarrkirche St.
Oswald in Dalaas.
Ich hatte das Vergnügen auf dem Empore direkt neben der Orgel zu sitzen und dem großen Organisten
Mag. Dr. König-Hollerweger direkt zuzusehen, in Wahrheit ein großer Könner seines Faches. Was Herr
König-Hollerweger aus unserer sehr schönen Orgel herausgeholt hat, war noch nie da und wird sicher
nicht mehr so schnell zu hören sein. Herr König-Hollerweger hat übrigens mir gegenüber unsere Orgel
sehr gelobt.
Euch beiden danke ich auf diesem Wege für diese Initiative und der Wunsch aller sollte sich erfüllen,
dass wir ein Lebenszeichen von Julia vernehmen.
Beste Grüsse von
Ernst Fritz
Vorarlberg, Klösterle, 5. Jänner 2009
Ernst Fritz
Altbürgermeister von Klösterle

