Wonnemonat startet mit Musik
Blasorchester organisiert Tanz in den Mai und Frühschoppenkonzert

Die Winzerkapelle Oberbergen zeigt auf dem Heimathausgelände beim Frühschoppen am 1. Mai, wie
hochklassig ein Amateurorchester spielen kann
26.04.2012
Sittensen. (r/nf). Musik, tanzen und feiern – das sind die Schlagworte für die Tanz-in-den-Mai-Party des
Blasorchesters der Freiwilligen Feuerwehr Sittensen. Am Montag, 30. April, startet um 20 Uhr die ultimative
Partynacht in den Mai in der geschmückten und beheizten Kornscheune der Raiffeisen Genossenschaft
in Sittensen.
Los geht’s mit einem Dämmerschoppen, zu dem das Blasorchester den Gästen einheizen will. Im direkten
Anschluss übernimmt DJ Alex ab 22 Uhr die musikalische Unterhaltung bis in die Morgenstunden. Alle jungen
und jung gebliebenen Gäste sind aufgefordert es mal wieder richtig krachen zu lassen. "Es sind in der
Vergangenheit immer mehr Stimmen laut geworden, die sich in Sittensen mehr Partyveranstaltungen gewünscht
haben. Jetzt haben alle die Gelegenheit, sich richtig auszutoben“, meint Gerd Kolander vom Blasorchester. Für
die Bewirtung sorgt Uwe Borchers vom Landgasthaus zu alten Linde in Hamersen mit Wurst und Getränken.
Wer nach der durchfeierten Nacht noch nicht genug hat oder wem das Ambiente eines Frühschoppens lieber ist,
kann sich auf das Konzert der Winzerkapelle aus Oberbergen auf dem Gelände des Sittenser Heimathauses am
Dienstag, 1. Mai, freuen. Musikfreunde können sich dabei auf hochklassigen Hörgenuss freuen, schließlich gehört
die Winzerkapelle als Höchststufen-Orchester qualitativ zum Besten, was ein Amateurorchester bieten kann. Das
Partnerorchester des Blasorchesters der Feuerwehr ist ab dem 28. April bei den Sittenser Musikern zu Gast.
Die werden es sich nicht nehmen lassen, auch zum Frühschoppen aufzuspielen. Genauso wird die Bläserklasse
der KGS zusammen mit dem Nachwuchs des Feuerwehrorchesters mit einem kurzen Gastspiel mit von der Partie
sein. Auch die Bläserklasse der sechsten Klasse der KGS Sittensen und die jugendlichen Nachwuchsmusikern
des Blasorchesters werden gemeinsam ein kurzes Gastspiel geben. Damit alles gut gelingt, haben die 40 Kinder
und Jugendlichen sich gerade bei einem gemeinsamen Workshop auf den Auftritt vorbereitet.
Das Team von Udo Borchers sorgt auch beim Frühschoppen wieder für die Verpflegung. Neben Kaffee und
Kaltgetränken soll es Wurst und Frühstücksbrote geben. Auch ein warmes Mittagessen wird angeboten.
Beginn des Frühschoppenkonzerts ist am 1. Mai um 10.30 Uhr. Sollte das Wetter nicht zu einem Konzert im
Freien einladen, findet es in der beheizten Scheune der Raiffeisen Warengenossenschaft statt.
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