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Großer Auftritt für kleine Musiker
Sommerkonzert der Musikschule Hille mit Bläserklassen und Musikzug Viktoria Hille
Hille (jg). Ein abwechslungsreiches Programm bot das Sommerkonzert der Musikschule
Hille, bei dem die Bläserklassen der dritten bis sechsten
Klassen der Grundschule Hille
und der Verbundschule Hille
gemeinsam musizierten. Unterstützt wurden sie dabei von
dem Posaunenchor Hille und
dem Musikzug Viktoria Hille.
Den Anfang machte der Posaunenchor Hille mit dem
Lied „Lob und Ehre und Weisheit und Dank“, bei dem sogar
ein paar Zuschauer mitsangen. Auch das Lied „Über den
Wolken“ von Reinhard Mey interpretierten die Musiker des
Posaunenchors, die an diesem
Abend noch bei einem weiteren Konzert auftraten, gekonnt.
Es war das erste Mal überhaupt, dass die Kinder der
dritten und der fünften Klasse

zusammen musizierten. Geleitet werden die beiden Bläserklassen von Christian Wöbking, Leiter der Musikschule
Hille.
Mit dem umgedichteten
Lied „Old MacDonald had a
Band“ zeigten die Kinder an

Querflöten, Klarinetten, Saxofonen und Trompeten, dass
das gemeinsame Spielen sehr
gut funktioniert. Auch mit
weiteren Stücken wie „Bruder
Jacob“, „Morgenstimmung“
und „Hard Rock Blues“ erfreuten sie die Zuschauer.

Zwischen den verschiedenen Bläserklassen spielte der
Musikzug Viktoria Hille verschiedene Medleys und stellte
so nicht nur die ganze Bandbreite seines Könnens vor,
sondern diente auch als Vorbild für die jungen Musiker.

Die jungen Musiker der Bläserklassen zeigen, was sie gelernt haben.
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Dirigiert werden die Musiker ben „The Lion sleeps tonight“
spielten sie auch den Titelvon Stephanie Vehling.
Der
Förderverein
der song von „Star Wars“, der späGrundschule Hille bereitete ter an diesem Abend auch
eine Cafeteria mit einer gro- noch vom sechsten Jahrgang
ßen Auswahl an selbst geba- vorgetragen wurde, da dieser
ckenen
Kuchen
und Torten sowie
Getränken vor, in
der sich die großen Der Musikzug Viktoria Hille diente
und kleinen Besuals Vorbild für die jungen Musiker.
cher vor und während des Konzerts
versorgen konnten.
Zudem wurde die Veranstal- Song so beliebt bei den Kintung von der Schulleitung dern ist.
und dem Hausmeisterteam
Außer diesem Lied präsenunterstützt.
tierten die Kinder der sechsten
Mit dem Lied „Meet the Klasse der Verbundschule HilFlintstones“ ging es dann mit le auch noch die Lieder „Pippi
dem
musikalischen
Pro- Langstrumpf“ und „The Phangramm der Bläserklassen wei- tom of the Opera“ und schloster. Die Viertklässler zeigten sen so den musikalischen und
nun, was sie in den letzten Wo- familiär gestalteten Abend in
chen fleißig geübt hatten. Ne- der Grundschule Hille ab.

