Benefizkonzert im Mai
Heeresmusikkorps erneut in der Kreisstadt

Mit Oberstleutnant Wilfried Heckmann, Dr. Peter Rempel, Ekke Dahle, Anne-Katrin Bullwinkel, KlausPeter Maier, Jürgen Langenbruch, Torsten Rohde und Wilfried Kalski präsentieren die Verantwortlichen
das Konzertereignis. 
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Osterholz-Scharmbeck (ek).
Zum zwölften Male werden die
Musiker des Heeresmusikkorps‘
Hannover am Donnerstag, 4.
Mai um 19.30 Uhr in Osterholz-Scharmbecks Stadthalle zu
Gast sein und ein großes Publikum mit überraschend wenig
militärischen Klängen und dennoch anspruchsvoll unterhalten.
Auf Einladung der Rotary-Clubs
Osterholz, Osterholz-Scharmbeck und Worpswede, des
Fördervereins des Lions Clubs
Osterholz e.V. und nicht zuletzt
auf Einladung der Kreislandfrauen werden die hochkarätigen
Sinfoniker ohne Gage spielen,
sodass die Einnahmen dieses
Konzerts wieder einem guten
Zweck zur Verfügung gestellt
werden können. Der Schirmherr dieser Veranstaltung, der
Bürgermeister der Stadt Osterholz-Scharmbeck Torsten Rohde
lud Presse und Veranstalter ins

Rathaus ein, um die bevorstehende Veranstaltung gebührend
anzukündigen. Dass er dafür
die Schirmherrschaft übernähme, stand für ihn außer Frage: „Unsere Gesellschaft wäre
wesentlich ärmer, mehr noch, sie
wäre armselig ohne das Ehrenamt.“ Und so wollte er dieses so
wichtige Engagement der Veranstalter und der Musiker unterstützen. Eine weitere wichtige
Unterstützung fanden die Service-Clubs und die Landfrauen
in der Volksbank eG OsterholzScharmbeck, die das Konzert des
Heeresmusikkorps sponsert.
Wer die Heeresmusikkorps-Konzerte kennt, weiß, dass ihn
ein unterhaltsames, professionelles, durchaus lehrreiches und
mit Witz gepaartes Programm
erwartet. Der Eintrittspreis von
zehn Euro pro Nase ist dafür
wahrlich nicht zu viel verlangt.
Vor allem, wenn man weiß, dass
der Reinerlös des musikalisch-

geselligen Abends der wichtigen
und zukunftsweisenden Arbeit
des Fördervereins der Kreismusikschule und des Mehrgenerationenhauses zufließen wird.
Wie lehrreich das Heeresmusikkorps Hannover tatsächlich sein
kann, werden zum ersten Male
zwei Schüler der Kreismusikschule erfahren, die auf Initiative
der Veranstalter ein Praktikum
inmitten der 50 Musiker unter
der Leitung von Oberstleutnant Markus Wehn absolvieren
dürfen. „Eventuell haben wir
ja Glück, dass Nico Marx aus
Worpswede und Conrad Borchers aus Osterholz-Scharmbeck
vielleicht ein Stück oder sogar
mehr im Konzert mitspielen können“, machte der Bürgermeister
neugierig.
Die Karten sind ab sofort zu kaufen unter anderem im Rathaus,
beim Anzeiger Verlag, bei den
Tageszeitungen und über Nordwestticket.

