
Kleine Blasmusiker ganz groß

Verbandsschule im Biet und Musikverein Steinegg präsentieren gemeinsam Hits aus verschiedenen Jahr-
zehnten
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Das Konzert des Musikvereins Steinegg gemeinsam mit den
Bläserklassen der Verbandsschule im Biet lockte am Mutter-
tag zahlreiche Besucher in den Pallottisaal der katholischen
Kirche in Steinegg. Das Konzert unter der Leitung von Tilo
Schneider stand unter dem Motto „Große Stars – früher und
heute“ und bot eine große musikalische Vielfalt.

Den Anfang machten die jüngsten Bläser: die Drittklässler
der Verbandsschule. Sie präsentierten ihr Können unter der
Leitung von Ulrike Scholz. Obwohl sie noch Anfänger sind
und erst seit Oktober den Musikunterricht besuchen, führten
sie drei Lieder vor und zeigten, wie schnell sie gelernt haben.
Weiter ging es mit der nächsten Jahrgangsstufe, der Bläser-
klasse vier unter der Leitung von Kathrin Eichhorn. Die Viert-
klässler spielten souverän unter anderem den Klassiker
„Freude schöner Götterfunken“ und luden die Zuschauer bei
„Flintstones“ zum Mitklatschen ein.

Das Thema „Große Stars“ griff das Schülerorchester beste-
hend aus Fünftklässlern mit dem bekannten Lied „Tage wie diese“ auf. Mit Klarinette, Posaune, Querflöte und Saxofon spielten
sie zum Playback. Einen Kontrast zum modernen, fröhlichen Pop-Song lieferten sie mit dem klassischen Stück „Neigen sich die
Stunden“.

Abwechslung war auch bei der Vorstellung der „Bietls“ geboten. Das Schülerorchester, bestehend aus Sechst- und Siebtkläss-
lern, ist aus den Bläserklassen hervorgegangen. Mit Pharell Williams „Happy“ nahmen sie die Zuschauer mit und sorgten für ei-
nige wippende Füße und großen Beifall.

Unter der Leitung von Sascha Rieger spielten das Schülerorchester und
„Bietls“ zusammen. Foto: Späth



Die „Bietls“ spielten anschließend gemeinsam mit dem Schülerorchester und den „Ü30ern“ die Hits „Anchors Aweigh“ und „Just
give me a reason“.

Der Musikverein Steinegg präsentierte dem Publikum eine Zusammenstellung bekannter Hits von großen Musikern wie Michael
Jackson, Bon Jovi, Udo Jürgens und Helene Fischer.

Zum Abschluss sangen der Musikverein, die „Bietls“ und die „Ü30er“ gemeinsam „Final Countdown“ und wurden mit großem
Beifall belohnt.


