r p efü

Sommerkonzertals e
fx*l ., ri ' .;.!i!A
Spoßundtutgut. Des wollen
_
if
wii IbnEn heute Abeüd rei,.
gen", §agte Rlta Werner, VorPlxt{EBERG ,§ingExr

sitzende des

Ducht

Frauenchors

der volkshoclßchule

f..

,.1.c"'

lt§ll

r*§

i i
§
äl
"§ r..

q§

I

L,Es
I il

ist das erste MaL dass wusstsem dürften die Sangewir u,lter uDserer Eeuen mu- rimeD am sorEtag get8rk
siUtischeü Leiturg alr so habe& deD[ das neue Pro-

,,',

Pinnezur

dlnen in

deD Saal

Je"

e

eilrgezo-

das
wir
mit iEser€m Chorleiter
Cbristoph Sd{echter Eur
einea Herre-n in unr€reo
gen- ,Übersetzt heißt
,Der König ko@DL Da

§c-bleswig-HohteiDkdren jedetr Alters",
legt, edolgreidr beim

f ll
a

I

Krcis haben, wissen Sie, *,er
45 aktlven
dem afrikanischen Lied,,Oba
Se Je" waren die
zu.oa_m_aflGnEcmn
uao,[rDa§oJ6'wEßn
dl64o
axlven Sän§angeEeir:t ist", sagte Weaner Zu

;rdelBE

gorinnsn in d€n

einea großen l\rettberv€rb gtarDDsorytefürregelEclrte
teilnehmen", sagte Werner. Beifallsstürme.

d€r haueDchor Pimebery wilundspaßaDsingenhat,
lxlter a[ilereE den ,Hol- sei bet! Frauenchor Pime-

berg, bei der Begräßung

kanisc.heE Lied ,Oba Se

werb

saaloing€Eogon

"Landesclorweubevreö Schleswig-Holstein siryt" aheschnilten und auch Auftritte
beiE NDR ebsoMert. ,WiI
g€hetr dahe! mutig an dtese
HerausforderuDg hemna,

Sagtewerrrer.

FRÖHL|G

"; er".f,-,-"a"ar
es nidrt sein
,Auch srDn
will, ist er der G!ößte fttr ,J,a&end kor:rün der Som- wählt", §agte wemea Alleruns.'
mef od€r das
dings nidlt ohne cruDd, Der
Dabei fordert Schleahter voa JohafiEs "schitrerlied"
Brahoa, aber Frau€ochor wird drmit im
die säDgeriDnen deEeit b€- auc.h das allspruchsvole ce- oktoberbei,,Ctomle', dem
sotrderE.,Er hat ein sehr an- §angswerk
Brief'von ofrenen weEbeweib filr
sp.uchsvolles KoDzefi Dr- Eltrojulani "Der
RautarEara oder Iaienclrtirc teiluehmen, de!
saEmEngestellt",bilanzierte
voD deD Lardesmusikäten
"Hodicnobisdeca€lopoxve.
Chorsprecherin Ro6i Breh- ra
descetrdit".
all€irl irit der Lärlde? Schleswig-Holm€r, so erlebten die Besu- ,Der Bdef bat "Vor
er eitr ric.htig stein und Hambug organic-her im Ratssaal Lied$ wie schueres Stücke awg§.siertwird.

für

sagte Bremer

und die Bereitschaft regelf,äßig an den Pnobea teilzurchmen reieDwicht8, sagte
er.,I\,{an muss keine Scheu
habeD, zu uDs zu komlden.

Wir sitrd eitr

Laietrchor,
weDIl auch sebr a.Dspruclsvo11", so Bremer.

e sommerpawe wird
ceprobtwirddormerstags
dic SengeriDnen daher auch voE 19.30 bis 21,30 Uhr in

klrz€rou9&llenalsgewohnL
Mit dem sonEerkonzert
legirrlt trormalerwei& die
chorpause.
weden
"lMr
abernodrweiterProbetruDd
auchein€nsotrd€übungstag
haben", erläuterte 'W€mer.
wollen gut vorbereitet
"Wir wettbewerb anEeteD",
beim
sagte B1€hEer. Selbstbe-

der volkshochsahule Pimeber& Am Rathaus 3. AllerdiDgs frir aeue Miqlieder
ißt ab dem 7. saptember.
einer guten Sdeoe
"Mit man bis iß hohe Alter
karm
siDgeD. Es hit Seele und Körper gut", ist BreEervo! der
wi*ung der Musik überz€ugt.
bdf

