
Blasorchester der Heider Musikfreunde sucht Aktive
Von Carsten Springer

Heide – Während der Jahres-
versammlung berichtete
Carsten Springer, Vorsitzen-
der des Vereins der Heider
Musikfreunde, von einem
spannenden und erfolgrei-
chen Jahr 2013.

Jungmusiker und Neuzugän-
ge seien gut integriert, und mit
diversen Auftritten sei der
Verein im Ort kontinuierlich
präsent. Das sei ein Erfolg, der
beflügle und motiviere. Der
Verein benötige allerdings kon-
tinuierlich weitere Musikerin-
nen und Musiker jeden Alters.

Ziel für 2014 sei es deshalb,
die Anzahl der aktiven Mitglie-
der zu steigern. Neben der Aus-
bildung von jungen und jungge-
bliebenen Musikern sollen ver-
stärkt auch Wiedereinsteiger
oder aktive Musiker für den
Heider Verein gewonnen wer-
den.

der Musikverein auf einer soli-
den finanziellen Basis stehe.

Für 20-jährige Treue geehrt
wurden Sabine Herold, Britta
Scheel und Ingrid Hogenkamp.
Mit einer Ehrennadel anlässlich
ihrer 10-jährigen Zugehörigkeit
konnten die Mitglieder Thomas
Schlump, Elisabeth Schulz, Da-
niel Roggatz, Annika Krüger,
Jessica Härtel und Hille Mäckel-
mann ausgezeichnet werden.

„Wer Lust hat bei den Heider
Musikfreunden mitzumachen,
egal ob jung oder alt, Anfänger
oder erfahrener Musiker, ist
herzlich eingeladen, bei dem
Musikverein einmal unverbind-
lich vorbeizuschauen“, sagt der
Vorsitzende. Die Probeabende
finden mittwochs von 19.30 bis
21.30 Uhr im Vereinsheim in
der Hinrich-Schmidt-Straße 22
in Heide statt. Ein eigenes In-
strument ist nicht zwingend er-
forderlich. Weitere Infos gibt es
auch im Internet auf www.hei-
dermusikfreunde. de.

„Unser 32 Musiker starkes
Orchester spielt ansprechende
und populäre Musik, bietet ein
Aktionsfeld für Herausforde-
rungen sowie Auftritts- und
Fortbildungsmöglichkeiten und
kann auf eine fast 40-jährige
Vereinsgeschichte zurückbli-
cken.“ Die Strukturen seien auf
der Höhe der Zeit und der Mit-
gliedsbeitrag gering. „Zudem
können wir unseren Musikern
eine feste musikalische Heimat
in unserem eigenen Vereins-
heim bieten“, meint der Vorsit-
zende.

Ein besonderes Lob fand
Springer für die langjährige mu-
sikalische Leitung des Musikzu-
ges. Ute Herold führe die Jung-
musiker gezielt an das große
Orchester heran, sodass die
jungen Musiker dort souverän
mitspielen könnten.

Der stellvertretende Vorsit-
zende des Vereins, Jan Nagel,
konnte der Mitgliederver-
sammlung auch berichten, dassDie Heider Musikfreunde ehren langjährige Mitglieder.


