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GroßerApprauslI1.,H3ffi3,1ri:,.H,T*Ii*H3*$,dieAdventszeit
HO(HMOOR (bv)' Auf die be- über die qroße
Resonanz sich auch die Blockflötenginnende Adventszeit abge- und lobte d"as rnsemble firi
stimmt war das jüngste liir- ihren Entschluss, ein solches g;;pp.;;r-i;";hilil;;;,
6.irik. p...r,
chenmusikalische Konzert Konzert zu dieser zeit ln it. t.itiun...r na"ril. irt,.irä"
"^
eine wiinÄmme-"
in der Pfarrkirche St. Stepha- Stephanus ,q^Ol.**
iä ner"ictrerung für die un_

nus' Es bot eine willkomme- Die wurzeln dör Cruppe
Gelegenheit, einmal Ab- ,,einKlang" reichen bisi;ä;;

rer den Musikriteln mit,,can

you feet the tove tonight,,,

dargeb.oten

die als

von

einKlang,,

Eigenkomposition
auch das .,Vater unser,, auf-

i.irlnt.au.irrt..r kirchli- führten.
;Äyiä:;JüLr"i""''
*^.iiitkru.rg",soko-nnteauch weirere Gesangsstücke
stand vom ,'Alltagstrott" zu lahr w{6 zurück. rtrtttin-die
waren,.schatten und Licht,,,
nehmen' cestaltät wurde den ist
c_trorgemei;- dt;'ü;;;3h;il^;"ä:ä:;
Romanze von weber,, und
das Konzert von der Gruppe schaft aus a"- Engäg;Ä;;t
io""t.t
lauten, a"nr, utte ,Dr;;;; d;;,; ion noger
,.einKlang" aus velen mit Pe- von Maria Dirks un"d i;d;;; n"Gtigt"r,t"g";-äi; ;. Emerson. Mit dem stück
tra Bergup und Lillv Hunger- Hölscher. sie begleitet.n--ii
e"urg;ue
in uotii. /rr'ää #äg älr.h
-"inrä,n.
hoffan der spize, der nlöck- Gitarren
iu.äo.ri" an.- ,,Blätter im Nacht,,una eirieiiugabeai.r"
luräili."gotie;enflötengruppe Hochmoor u!- dienste, wollten
l;bE;ärg. wi;ä" von iutrri d;il;;
dete die musikalische Reise
ter Leitung von Maihilde Messen qSstalten,
-u?ä iäir"a". r"ra. i"--Ä"itrr.t durch verschiedene Musik.ai. .rg":
Grösbrink sowie organist nen Kinäer begieidn
äi..tt ai. Flötengruppe dar- stile. Nicht enden wollender
und chorleiter Michael Musik als zugan[ zum clau- g.bär.1.
Gleich darauf folgte Applaus brandere auf, als
Borgmann (orgel und Kla- ben schenkei, oüie sie erklälrä"a.,,
von Theo Eißi;, sich die Musiker erhoben
vier) sowie mit Trompeten- ren. Lärgst ii da;aus ;;Är
begleitung' Nicht nur.Hoch- gewordefr. weitere Gitarris- ;;rrrg* von einKlang, die und sich beim publikum für
äuch d'en Titel,,one tvto-ment ihr großes Interesse bedankmooraner' auch zahlreiche ien kamen hinzu, auch Män- i;
;it"." von whitney Hous- ten. Mathilde Grösbrink beFreunde der Kirchenmusik nerstimmen
;;;;;
Gehör uracrrten. pine dankre sich bei allen Akteuaus velen und anderen or- nach und nach die
"";;;ä;ü;
Ct"pp;:
iä*u"r.
von Robert Schu- ren und auch btii den Zuhöten ftillten das Gotteshaus In den letzten .lahren r,v,ril;
rern und bat
-r""^riärg.äffi;;;i
eine freifast bis auf den letzten Platz. den, sogai tvtusicats g"proüt
;;;;, unterstürzt von petia willige spende um
für die palliaDechant Karl Döcker freu- und däs Repertoire"e;weiiiüü, ;;üilg.-r, rirä
tiv-Medizin der
te sich in seiner Begrüßung tert. Ahnlich entwickelte prrit"c'ottins
"irär, Hospizbewegung. Dürmener
r"firt.
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