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Gemeinsam sind sie stark: Die Kinderchöre der Kirchengemeinden oesdorf und Holzhausen fanden beim Niedersächsischen Festival viel Beachtung'

200 Chorkinder
zeigen; So klasse
kann Singen sein
Eindrücke vom Festival in der Mensa

Bad h,rmont (tlei). Um den (9) un4 CIara (7)' d.en Hamel-

Nachtuchs im Chorgesang ner Schülertnnen' dle trotz In-
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200 Chorkinder
zeigen; So klasse
kann Singen sein
Eindrücke vom Festival in der Mensa

Bad Pvrmont ftIei). Um den

Nachr,r,tchs im Chorgesang
macht man sich bekanndich
überall Sorgen. Doch mehr als

It)O Ki,r.l",i ,,*ischen drei und
cll' l:tlrlcrr wi,lcrlegtcn arn

Samitas bei derrt vott 'lcr l)Yr-

*orl1.." Musikschrrlc olg:ltri-
sierten 3. Niedcrsrit:hsisclrctl
l(irttlclt:lror- Iicrst ivrlI tl it:str Ilc-
liilchturrg ztllnitrtlcsI liil tlic
Resion.

ör. Eröffnunsslied der
Gruntlsclrtrle Hilneln-W,rn-
uclist ,.SinLt tttil tttts' weil Sin-
'pcu tr«ilrliilr tttrtt'lll" h:ittc rlls

lMotto iilrcr tlc Iiotlzt't'tt:t11 itr

tlel St'lttrllnetrsl stclterl kittr-
nerr. Icdcr der acht Chör'e -
,icr,rtrs Grundschulen, vier
aus Kirchengemeinden - hat
einen eisene"n Sr-il, doch allen

serneinsäm sind die gute Lau-
i" und der deutliche SPaß am

Singen. So wie bei Michelle

(9) und Clara (7), den Hamel-
ner Schülerinnen, die trotz ih-
res Altersunterschieds,,ziem-
lich feste Freunde" sind. Der
semeinsame Chorgesang ver-
Bindet eben. Clara-hatte beim
Festival eine Solorolle als

lirosch: ,,lch rntrss rnich :rrrI

,lcr ll(ihnc lrintct' tlen :ln(lelcrr
vcrstcckcn, wcil tlic l 'cutc
rneiu l(ostiint niclrt glcich sc-

lrcn so[en. Das ist atifregend",
erzähkdie Schülerin.

Wie rnan bei den I(leinen
rlic Ltrst,tttr Sittllctt liil''lt'r't,
rnrclt wctttt tlic'l)rolrcll :ltrl'

ll'ciwilliuel' ll:rsis irr .lcr sct'lts-
t"n Sttrti,lc slattlitrtlett, llclicb-
tet Matthias ßrotltrnirnu von
Grundschulchor Bacl Miinder.
Er wählt kein traditionclles
Liedsut, son,lcrtr ttrtlclertre

Song"s, auch trtll Schlager, die
er kilndeerecht aufbereitet. So

wie deri Ohrwrrrm ,,Wir ma-

clrcu Mttsik", tlcn dic Miintlc-
l'llllcr irr ltrst ig lrttnlctt 'l'-
Shirts. zu rhrrilrrnischer Be-
sleirune und mit vielsagender
öestik'vortnrgelr.,,Dns Gute
rlr unsct'cttt ( llr<,r isr, tl,tss wir'
z,u «lctr l,iedcrlr llewcgttngcu
m'achcn diirfcn trncl nicht tlur
stillstchen tni.issen. Da ist das

Sinsen tloch viel schiiner",
tinäen Lilli (t))untlMrx (ft).

Die Lieder siutl grtt, drs Sin-
gen rnacht SPaß, aber: ,,Die
Tunn., nervän manchmal",
iabän lennifer, Chantal und
Merle fur sich festgestellt. Die
drei Neuniährigen singen irn
Koooerationschbr der Grund-
schuie Aerzen und der Musik-
schule Bad Pvrmont. Ihr Lied
von ,,Srscha' und Natascha"
krtrn bcirn Prrblil«rm grrl itll'
Icdcn lilcitrg nrch der Schule
iin*.n sie bäi Musikchulleh-
rerin Beatrice Cirkel die sich
in den Schulen noch mehr
Gewicht ftir den Musikunter-
richt wiir-rscht. ,,Die Chorkin-
der uenießen cs, einen öflcllt-
[chän Auftritt zu haben."

Gemeinsam sangen die
Kinderchöre der Öesdorfer
Kirche und St. Johannes

. Holzhausen, dirigiert und ins-
rumental beeleitet von ihren
Leiterinnen Rebecca Ferydo-
ni und -Llannelore von der

Ileidc. V«rr rrllcm il'rr Licxl
..1 )rr lrist tltr", ,lrts rlic llirrz.ig-
aruskeit iedes Menschell ul)-
t"r.äeichi. war ihr Favorit im
Progratntn. Dass GosPel-Sin-
ucr gi'rrlz klcirl tlrtlrrrtgcll. zclß-
i.'r'r ,iu.l, tlic ,,Yotrngl Voit'es"
,rus Srtlz.lrclnttre tttlori' trll,.l .lcr
l(inderchor aus [:[rrstenbeck-
Vorctnberg.

,,Wir bi,rtrchen Nrchwrrchs

iu rlcrr Clriiren, ein solches

Ii'cstivirl kamr clas auf lange
Sicht unterstützen", würdigte
die Vorsitzende des Chorver-
bandes llameln-P1n'mont,
(lorncliit Vrrlcr-rtiu, dic Veran-
stlltung. l)cr Schinnherr,
t,turdrit Riidieer Butte, nann-
te Musi[<schu.idirektor Arndt
Iub:rl Ä4ehring einen "Glücks-
frU rut den Lindkeis".

Auftritt als
Frosch: Clara
aus Hameln
hat beim
Kinderchor-
festival ein
aufregendes
Solo.

Gelungene vorstellung der Grundschule Bad Münder: ,,wir machen Musik, da geht uns der Hut hoch""'

Jeder fängt mal klein an: Die ,,Young Voices" aus Salzhemmendorf


