12

Mindener Tageblatt

Lokales

Nummer 120 · Montag, 27. Mai 2013

Mit sichtbarem Eifer bei der Sache waren die jungen Musiker beim Konzert in der Grundschule
Hille.
Foto: Robert Kauffeld

Viel Spaß an jedem Ton

Hiller Grundschüler und Musikzug-Nachwuchs beweisen Übungsfleiß
Von Robert Kauffeld

Hille (rkm/hn). Schülerinnen
und Schüler des dritten und
vierten Schuljahres der
Grundschule Hille zeigten in
einem Frühlingskonzert, was
sie auf ihren Flöten, Klarinetten und Saxophonen schon
alles gelernt haben.
Auch der Nachwuchs des Musikzuges Viktoria Hille führte
dabei eindrucksvoll vor, dass
man nach kurzer Zeit fleißigen
Übens wohlklingende Melodien gestalten kann.
Wie das so ist, wenn man
noch lernt, freut man sich über
jede Hilfe und Unterstützung.
Die finden sie schon seit Langem beim Posaunenchor Hille
und den etwas älteren Musikanten des Musikzuges, die
längst zu Könnern ihres Or-

chesters gereift sind.
„When the saints go marching in“, begannen die Mädchen und Jungen unter ihrem
Musiklehrer Lothar Euen. Sein
Hinweis, dass ein solch langes
Stück für sie nicht einfach zu
spielen sei, war überflüssig.
Sie schafften es, machten
nur wenige Fehler, und – das
gefiel den Zuhörern besonders
– sie hatten offenbar Spaß daran. Und auch „Doodle all the
day“ mit Flöten und Klarinetten und „Oh, Susanna“ mit
Blechbläsern und Saxophonen
wurden gemeistert.
Die jungen Spielerinnen und
Spieler des Musikzuges Viktoria Hille schlossen sich an mit
„La Bamba“, „The Lion sleeps
tonight“ und „Tequila“. Dass
sie dafür nur ein Jahr geübt
hatten, war schon beachtlich.
Ihr Dirigent Joachim Vehling
kann sich über diesen Nach-

wuchs freuen. Mit der „Ode an
die Freude“ und weiteren Liedern setzten die Grundschüler
das Programm fort, bevor der
Posaunenchor Hille mit bekannten Volksliedern die Zuhörer erfreute.
Sie begrüßten den Mai, sangen vom Lenz, der uns grüßen
will, beschrieben musikalisch
den lieblichen Maien und vergaßen nicht – man ist ja im
Mühlenkreis – von der Mühle
im kühlen Grunde zu singen,
wo das Liebchen verschwunden ist, das die Treu´ gebrochen hat.
Mit dem englischen „Matrosenlied“, dem afrikanischen
„Kumbaya, my Lord“ und dem
„Majestic March“ ging eine
Veranstaltung zu Ende, die gezeigt hat, dass sich junge Leute
zum Musizieren begeistern lassen und auch viel Freude daran haben.

Mit Wagen und Kugeln in der Feldmark unterwegs
Boßelturnier des TSV Rothenuffeln / 32 Gruppen nehmen teil / Geselligkeit vor sportlichem Ehrgeiz
Von Carsten Korfesmeyer

Hille-Rothenuffeln (cko). Boßeln gehört nicht zu den
Wettkämpfen, in denen der
sportliche Ehrgeiz Purzelbäume schlägt. Dass die HSGEuro gewinnt, freut zwar die
Sieger – ist insgesamt aber
nur eine Randnotiz.
Es geht um die Geselligkeit. 32
Teams, die aus mindestens
sechs und höchstens zehn Mitstreitern bestehen, gehen beim
Boßelwettbewerb des TSV
Rothenuffeln an den Start. Mit
Kugeln, Fangarm, Bollerwagen
und reichlich Verpflegung
machen sich die Wettkämpfer
auf den Weg. Das Ziel ist, die
vorgegebene Wegstrecke mit
den wenigsten Würfen zu
schaffen.
Schnell zeigt sich, dass es
recht wurfstarke Teams gibt –
allerdings auch die Leistungen
variieren. Mancher knackt locker die 100-Meter-Marke, andere versenken die Boßelkugel
gleich mehrfach im Graben.
Das Feld zieht sich deshalb
nach einiger Zeit auseinander,
aber die gute Laune bleibt. Jeder Teilnehmer wirkt fröhlich

– auch dann, wenn der Wurf
einmal völlig danebengegangen ist. „Der Spaßfaktor
zählt“, sagt TSV-Vorsitzende
Ellen Siemon, die hinterher
von einer rundum gelungenen
Veranstaltung spricht, die trotz
des Schmuddelwetters ein Riesenerfolg geworden ist.
Die Teams haben teilweise
kuriose Namen. So wirft Simone Stühmeier in der Gruppe
der „Blindgänger“. Sie hat kurz
vor dem Ziel ihren ganz großen Auftritt, als sie die Boßelkugel mit persönlicher Bestmarke (etwa 80 Meter) auf den
Weg bringt. Ihre Teamkollegen
quittieren diese Leistung mit
einem donnernden Applaus.
„Boßeln macht echt Laune“,
sagt Simone Stühmeier, bevor
es eine Station weiter geht.
Knapp drei Stunden ziehen
die Gruppen durch Rothenuffeln. Ziel ist der Sportplatz,
den die einen früher, die anderen später erreichen. Boßeln,
das in Ostfriesland als „Nationalsport“ zählt, hat nach Ende
des Turniers wieder einige
neue Fans gewonnen. Bereits
mehrere Male hat der TSV diese Veranstaltung angeboten –
und die Resonanz steigt stetig
an. „Es ist diese Mischung aus

Sport und Geselligkeit. Das
kommt prima an“, sagt Torsten
Siemon. Der Heimatvereinsvorsitzende sieht in dem Wettbewerb ein Stück Kultur – und
spricht vor allem von einer
großen Förderung des örtlichen
Gemeinschaftsgefühls.

„In diesem Jahr hat der TSV
erstmals eine eigene Boßelausstattung im Einsatz, die den
Gruppen zur Verfügung steht.“
So darf der TSV sein Boßelturnier erneut als großen Erfolg verbuchen. Dass es weitere Auflagen geben wird – und

die Menschen dann wieder
fröhlich mit Bollerwagen und
Kugeln durch Rothenuffeln
ziehen, dürfte angesichts des
hohen Zuspruchs wohl schon
jetzt felsenfest stehen.
tsv-rothenuffeln.de

