Fantastisches Konzerterlebnis
Jahresabschlusskonzert des Quartettvereines begeistert die Zuhörer / Kurzfristiger Wechsel des Tenors

Unter der Leitung von Dirigent Otto Groll (links) laufen Franziska Ringe und Joel Montero sowie der Quartettverein zur Höchstform auf.
Von Herbert Sekulla
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