Musikfreunde proben neues Repertoire
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Vom Anfänger bis zum erfahrenen Musiker: Jeder ist im Ensemble willkommen

Schwienhu- Von Carsten Springer
1. Heide – Bereits zum dritten
Mal erlebten die aktiven Mitglieder des Vereins der Hei(1600). der Musikfreunde ein Probenwochenende auf dem Ju(58), gendhof Scheersberg in der
nächs- Gemeinde Steinbergkirche,
einer der höchsten Erhebungen in Angeln. Diesmal sollten vor allem das Jubiläumskonzert anlässlich des 40-jährigen Bestehens des Vereins
vorbereitet und neue Stücke
geprobt werden.
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Nach dem Beziehen der
Quartiere und den ersten Einspielübungen gab es ein reichhaltiges Abendbrot und einen
geselligen Abend. Am Sonnabendmorgen stand dann ab
8.30 Uhr die erste gemeinsame
Probe auf dem Plan. 28 Musiker im Alter von zehn bis 70
Jahren probten bis zum Mittag
intensiv unter der Leitung ihrer
Dirigentin Ute Herold. Nach
der Mittagspause ging es dann
mit Registerproben, Gesamtproben und kleinen Pausen bis
zum Abendessen weiter. Nach
einer weiteren Probe stand
dann wieder Erholung bei einem geselliges Beisammensein
auf dem Plan.
Auch am Sonntag wurde
nach dem Frühstück noch einige Stunden fleißig geprobt.
Nach dem Mittagessen ging es

Die Heider Musikfreunde verbrachten gemeinsam ein arbeitsreiches Probenwochenende.

dann schon wieder ans Aufräumen und Packen. Gegen 15 Uhr
waren die Musiker wieder in
Heide, die Fahrzeuge wurden
entladen, Instrumente und weiteres Zubehör wieder im Vereinsheim verstaut, und so ging
ein arbeitsreiches Probewochenende zu Ende.
Nun hat das Ensemble das
Medley „Comedian Harmonists
in Concert“ und den Walzer
„Stunden der Sehnsucht“ neu in

seinem Repertoire. Nach dem
gelungenen Wochenende freut
sich das Orchester auf das Jubiläumskonzert im Herbst und
die kommenden Auftritte in
Heide und Umgebung.
Wer Lust hat, bei den Musikfreunden mitzumachen – egal
ob jung oder alt, Anfänger,
frischgebackener oder erfahrener Musiker –, ist eingeladen,
unverbindlich vorbeizuschauen. Die Probeabende finden im-

mer mittwochs von 19.30 bis
21.30 Uhr im eigenen Vereinsheim in der Hinrich-SchmidtStraße 22 in Heide statt. Ein eigenes Instrument ist nicht
zwingend erforderlich. Zur besseren Planung wird um Anmeldung unter z 0481/1675 gebeten.
Weitere Informationen über
den Verein gibt es auf der Internetseite
www.heider-musikfreunde.de.

