Frtihlingskonzert
im Lutherhaus
begeistert Publikum
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Chorgemeinschaft Derne mit tollen Gdsten
Derne. Ob nun die Ausfiihrenden des Konzertes im Lu-

therhaus

mit ihren

Liedern
und Arrangements den Friih-

ling angelockt haben, das
bleibt abzuwarten. Doch die
Chorgemeinschaft Derne e.V.
als Veranstalter sowie der

rigentin Lyudmila

Frauenchor Harmonie Hostedde und das junge Dort-

Operettenmelodien, Schla-,

druck hinterlie8en. Den

Ios ein.

Ge-

Ausgewogener Klang
Einen durchaus - auch in den
Stimmteilen - ausgewogenen
Klang unterbreiteten die S?in-

ger der

Chorgemeinschaft.
Natiirlich verstdrkt sich auch
dieser Chor mit einigen Stimmen aus befreundeten Vereinen. Doch die korrekte, sparsarne Zeichengebung der Di-
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gern und Evergreens.

munder Blechbldserquintett
Frauenchor Harmonie
,,Horn to be wild" interpretierten eine Programmfolge, In die ansprechende Prodie in allen Teilen einen gu- grammfolge gliederte sich der
ten und nachhaltigen Ein- Frauenchor Harmonie naht-

schmack der Zuhcirer trafen
die Interpreten allemal.
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Chenina,

zeigte auch die gute Hinfiihrung in der Probenarbeit. Mit
ausgezeichneter Interpretation am Piano fiihrte die Dirigentin ihren Chor durch eine
Liedfolge bestehend aus klassischer Literatur, Opern- und

Beim ,,Baukliitzchen staunen" in der Droote konstruierten die Kinder ihre eigener

Kinder feiern ,, il

Als wahrer Gliicksgriff

stellte sich die Mitwirkung

des jungen

Dortmunder'

Blechbldserquintetts,,Horn
to be wild" heraus. Die Interpreten brannten ein wahres
Feuerwerk der Extraklasse
ab. Glen Millers ,,Moonlight

Serenade" war ebenso eine
wohlklingende, musikalische
Spezialit;it dieses Ensembles
wie die Arrangements von
Paul McCartney. . WeFi

Aktionen der Mitarbeiter des Jugendamtes sorgen fiir
SCHARNHORST

.,,Spielen

was das Zeug h?ilt" lautete
das Motto des Weltspieltages. Das Angebot im Stadt-

teil Scharnhorst sorgte vor
allem bei den kleinen Besu-

chern fiir gute Laune.
Von Gummitwist iiber Faden-

hin zu Basketball
reichten die AkLionen im
spiele bis
Rahmeqn
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Mit der Veranstaltung wollten
die Scharnhorster Pidagogen
vor allem die Bedeutung des

Spieis

fiir

Kinder ins

Be-

wusstsein rufen und die Akzeptanz fiir spielende Kinder
fcirdern.

Traditionelle Spiele

Bei den Fadenspielen war Geschicklichkeit gefri

Zudem wollten sie iiber das

Ruhrmann vom Jugendamt. dass man auc
Auf diese Weise solle dem Mitteln Soa13
Nachwuchs vermittelt wer- Wenn man di.
ist es auch, mit den Kindern den, dass es neben dem Com- der zugeht, la
in Kontakt zu kommen und puter und dem Fernseher gentlich auch
dltere Spiele ,wie Seilchen- auch noch andere Unterhal- fiir solche Dir
vorhandene Angebot an Frei-

zeitmciglichkeiten im Stadtteil informieren. ,Unser Ziel

Lyudmila Chenina dirigierte souveriin.

lhr Draht zu uns: Tel.02

31

RN-Foto Lindert

springen wieder neu aufleben
zu lassen", erkldrte Nadine

Von Bach bis Br

/90 59-48 80, Fax 02 31 /90 59-90 88 14

Tel.01801 /55 50 55
(3,9 CUMin aus dem

Fefnetr, Mobillunk max.42

Breites Repertoire bei Bldserkonzert in der

CUlVin)

BRECHTEN

Bredrtan

fiirg,

llolthausen, Kernrninghausen, Lindenhsrst

tungsmciglichkeiten gibt.
so die Piidagol
,,Die Kleinen sollen lernen, .Dass gerac

.

Mit der Anktn-

digung,,Bldserkonzert der
Extraklasse" hatte der Kulturverein Brechten e.V. die
Messlatte fiir die musikalische Veranstaltung in der

St. Antoniuskirche nicht zu
hoch gelegt.

