
Musik an der
Marienburg
nordstemmen. Das Blasor-
chester Nordstemmen lädt für
Pfingstmontag, 28. Mai, zum
Frühschoppenkonzert in den
Biergarten des Restaurants
Akropolis (früher Leinestu-
ben) ein. Das traditionelle
Frühschoppenkonzert findet
unter freiem Himmel mit
Blick auf die Marienburg statt.
In zwangloser Atmosphäre
wollen die Musiker in der Zeit
von 11 bis 14 Uhr die Besucher
mit Guter-Laune-Musik unter-
halten. Der Eintritt zu der Ver-
anstaltung ist frei.

Anfänger werden an das orchester herangeführt
PAttensen. Vor Kurzem war es
soweit: Die Nachwuchsspieler des
Musikvereins Pattensen, die alle
Schüler von Wolf-Dieter Kollarz
sind, hatten ihre erste Probe auf
der Bühne der Grundschule Pat-
tensen. Aufgeregt nahmen die
Jungen und Mädchen zwischen ei-
nigen aktiven Musikern Platz. Die
alten Hasen des Musikvereins
staunten nicht schlecht, als sie
hörten, was die jungen Nach-
wuchskünstler bereits auf ihren

Instrumenten spielten. Die Aufre-
gung wich schnell, und so probte
man fast eine halbe Stunde zu-
sammen. Zur Belohnung gab es
für alle Süßigkeiten.
Künftig werden solche Proben

regelmäßig stattfinden, um die
jungen Bläser langsam an das Mu-
sizieren in einem großen Orches-
ter wie dem Musikverein Patten-
sen heranzuführen. Die Proben-
termine für dasNachwuchsorches-
ter werden individuell nach Rück-

sprache mit dem Ausbilder Wolf-
Dieter Kollarz abgestimmt.
Im Musikverein Pattensen sind

alle Interessierten willkommen,
die ein Instrument erlernenmöch-
ten oder bereits eines spielen. Die
Proben finden jeden Freitag von 19
bis 21 Uhr auf der Bühne der
Grundschule Pattensen statt. Wei-
tere Auskünfte gibt der erste Vor-
sitzende des Musikvereins, Marco
Grote, unter Telefon (0 51 01)
68 84.

Nachwuchs des Musikvereins Pattensen präsentiert sein Können bei der ersten gemeinsamen Probe

die jüngsten
mitglieder des
musikvereins
Pattensen
treffen sich
zur ersten
gemeinsamen
Probe mit den
gestandenen
orchester-
musikern.

TKJ-Ausschuss
hat Sitzung
sArstedt. Der Verwaltungsaus-
schuss kommt am Mittwoch, 30.
Mai, zu seiner ersten Sitzung un-
ter der Leitung des neuen Vorsit-
zenden Eric Kiepke zusammen.
Beginn ist um 19.30 Uhr im Klub-
haus im Jahn-Sportpark.

lAAtzen. Standing Ovations, Be-
geisterungspfiffe und tanzendes
Publikum haben die Konzerte des
großen Blasorchesters LaWinds
der Laatzener Musikschule und
der Albert-Einstein-Schule auf Sylt
begleitet. Von Himmelfahrt bis
zum vergangenen Sonntag be-
suchten die 43 Jugendlichen im
Alter von 13 bis 18 Jahren mit ih-
ren drei Dirigenten Ulrich Ber-

nert, Daniel Haupt und Michael
Thienel-Wedeking erstmals die
Nordseeinsel.
Der Konzertreigen wurde mit

einem zweistündigen Programm
im Konzertsaal des Erlebniszen-
trums Naturgewalten in List eröff-
net, setzte sich auf dem Kapellen-
platz in Wenningstedt fort und en-
dete vor etwa 500 Konzertbesu-
chern in der großen Konzertmu-

schel inWesterland. „Die besonde-
re Kulisse direkt am Meer hat un-
ser Orchester so motiviert, dass es
eines der besten Konzerte der
Gruppe überhaupt spielte. Die
Menschen waren begeistert“, fasst
Musikschulleiter Ulrich Bernert
dieses unvergessliche Ereignis zu-
sammen. Außer den drei Auftrit-
ten blieb an den Vormittagen ge-
nügend Zeit die Insel gemeinsam

zu erkunden. Höhepunkte waren
dabei eine Kutterfahrt auf dem
Meer sowie eineFahrradtour durch
die Dünen. Orchester und Leiter
kamen etwasmüde von der langen
Busfahrt, dafür braun gebrannt
und mit vielen neuen Eindrücken
so begeistert von der Reise zurück,
dass die Planungen für eine Reise
im nächsten Jahr gleich starten
werden.

In Westerland auf sylt wird das Blasorchester laWinds aus laatzen vor rund 500 zuhörern beliebte melodien darbieten.

Konzertreise führt nach sylt
Laatzener Musiker werden mit Begeisterungspfiffen und Standing Ovations gefeiert

Am Giftener See hat die Surfsaison begonnen
sArstedt. Am Giftener See hat
die Surfsaison begonnen. Diens-
tags ab 17 Uhr und sonnabends
von 14 bis 18.00 Uhr bietet die
TKJ-Surfabteilung interessierten
Neulingen Übungsstunden an.
Auch Fortgeschrittene können
im Kreise Gleichgesinnter trai-
nieren. Ein starkes Mixed-Team
vom TKJ startet seit Jahren in der
Bundesliga mit Top-Platzierun-
gen.

Stammtisch
des Lauftreffs
sArstedt. Der nächste Stamm-
tisch des TKJ-Lauftreffs findet am
Freitag, 25. Mai, ab 19 Uhr im Res-
taurant Dionysos an der Weber-
straße statt. Vor der Sommerpause
werden besonders viele Bahn- und
Volksläufe ausgetragen. Bei dem
von Gerhard Thomas organisier-
ten Stammtisch soll die Teilnahme
der TKJ-Langstreckenläufer an die-
sen Sportveranstaltungen geplant
werden.

Corps spielt
am Doktorsee
lAAtzen.Rund 40 aktive und pas-
sive Mitglieder des Fanfarencorps
Laatzen sind am Himmelfahrtstag
in der Umgebung gewandert. Im
Anschluss grillten sie in gemütli-
cher Runde im Garten eines Ver-
einskollegen. Es war für alle ein
besonderer Tag, da die beiden Ver-
einsmitglieder Jessika Ehlers und
Dennis Thielebein Eltern eines ge-
sunden Jungen geworden waren.
Am Pfingstwochenende fahren

die Musiker wieder auf eine Frei-
zeit am Doktorsee in Rinteln. Die
Musiker werden sich dabei nicht
nur entspannen, sondern auch
täglich in einer dafür angemiete-
ten Tenne proben. Wie jedes Jahr
werden sie am Doktorsee einige
Platzkonzerte geben.

VfB bietet
Aquastep an
PAttensen. Beim VfB Pattensen
beginnen wieder Aquastep-Kurse
im örtlichen Hallenbad: am Sonn-
tag, 3. Juni, um 18 Uhr, am Diens-
tag, 5. Juni, um 20.45 Uhr und am
Donnerstag, 14. Juni, um 21 Uhr.
Ein Kursus kostet 65 Euro inklusi-
ve Eintritt.

robin Unter
(von links),
manuela
Buch,
susanne
striepe-lan-
ger und siggi
Büschler vom
tKJ sarstedt
haben die
surfsaison
eröffnet.

donnerstag, 24. mai 2012 Mein Verein in den Leine-Nachrichten 11


