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Schulwettbewerb am Steinhagener Gymnasiums

Sonia liest am besten
STEINHAGEN (anb). Sonia Sin-
ger kann am besten vorlesen.
Die Schülerin der Klasse 6a
hat jetzt den Schulwettbe-
werb des Steinhagener Gym-
nasiums gewonnen und sich
damit für den Kreiswettbe-
werb qualifiziert. Den zwei-
ten Platz teilen sich Fabian
Beck (6a) und Elisabeth
Heinrich (Klasse 6c).
Der Vorlesewettbewerb

wird bundesweit vonder Stif-
tung Buchkultur und Lese-
förderung des Börsenvereins
des Deutschen Buchhandels
ausgerichtet und erreicht je-

des Jahr mehr als 600.000
Schülerinnen und Schüler
der sechsten Jahrgangsstufe.
Auch amGymnasiumwird er
als ein Instrument zur Lese-
förderung gerne genutzt und
von Claudia Vogt und Sandra
Brinkmann stets organisiert.
In der Mediothek kommen
die Klassensieger zusammen,
um aus einem selbstgewähl-
ten und einem vorgegebenen
Text zu lesen. Sonia Singer
hatte eine Textstelle aus „Em-
mi und das Einschwein“ von
Anna Böhm ausgewählt.
Neben den drei mit Urkun-

den ausgezeichneten Kin-
dern nahmen Emilia Quest
und Sonia Uphaus als Klas-
sensiegerinnen der 6b, Lara
Duval (6c) und Teresa Hoch-
schultz und Hanna Holbrüg-
ge (6d) am Schulentscheid
teil. Die Jury bestand aus den
Deutschlehrerinnen der
Klassen, Carolin Höltke-
meier, Hedwig Wolter, Vera
Noll und Anna Bär, sowie der
Schulsiegerin 2021, Klara
Wolter, und den Klassensie-
gern von 2021, Fiete Stiefs
und Romy Bergmann sowie
Lehrerin Sandra Brinkmann.Weihnachtsaktion der Spvg. ein voller Erfolg - Erlös für die Jugendarbeit

200 Tannen schnell weg
STEINHAGEN (WB). Alle Jahre
wieder – doch das hat die
Spvg. Steinhagen bei allen
ihren bisherigen Tannen-
baumaktionen noch nie er-
lebt: Alle 200 Bäume sind
innerhalb weniger Stunden
am Samstag weg gewesen.
Frisch geschlagen im

Sauerland erfreuen die Nord-
männer inzwischen zum
siebten Mal die Spvg.-Mit-
glieder bei ihrenWeihnachts-
vorbereitungen. Gegen Spen-
den werden sie abgegeben.
Der Erlös kommt der Jugend-
arbeit zugute.
Passend wurde einen Tag

vor dem Event der Parkplatz
vor dem Hörmann-Sport-
zentrum freigegeben. So
konnten die Interessenten
ihre Fahrzeuge, ob mit oder
ohne Anhänger, veranstal-
tungsnah parken und ent-
spannt die gut 200 Bäume,
die unter dem Abdach des
Stadioneingangs Cronsbach
präsentiert wurden, begut-
achten, aussuchen und an-
schließend noch Glühwein,
Punsch oder eine Bratwurst
genießen. Viele blieben noch
ein Weilchen am oder im
Hörmann-Sportzentrum.
Das Wetter spielte mit, wo-

bei sich durch die Fertigstel-
lungdesHörmannSportzent-
rums und die Nutzung des
Gastronomiebereichs die
Vorbereitung deutlich ent-
spannter gestaltete, da die
Tannenbaum-Truppe die
Verpflegung wetterunabhän-
gig planen konnte.
„Es hat wieder richtig Spaß

gemacht“, sagt Cheforganisa-
tor Sven Pansegrau und lobt
seine eingespielte Crew.
„Auch die jungen, neuenHel-
fer haben sich vorbildlich
eingebracht“, sagt Handball-
Abteilungsleiter Andreas
Freitag.

Von Johannes Gerhards

STEINHAGEN-BROCKHAGEN
(WB). Laut Hans-Heino Ban-
te-Ortega hat das Weih-
nachtskonzert der Brockha-
gener Chöre eine lange Tradi-
tion. Bereits als kleiner
Steppke habe er seinerzeit
dabei mitgewirkt, und auch
heute falle es ihm schwer, bei
den unterschiedlichen musi-
kalischen Darbietungen „die
Füße stillzuhalten“. Die St.
Georgskirche ist am dritten
Adventssonntag sehr gut be-
sucht,wasnicht zuletzt daran
liegen mag, dass rund die
Hälfte der Anwesenden auch
zu den Vortragenden gehört.
Pfarrer Andreas Hoene-

mann bezeichnet in seinem
Grußwort die besinnliche
Weihnachtsmusik als ange-
messenenAbschluss deswie-
der aufgelebten Sternchen-
marktes. Das Damenquintett
„Die Da!“ eröffnet unter Fe-

derführung von Annika Be-
ese mit „Alle schauen auf das
große Tor“ den konzertanten
Abend. Hier geht es um fal-
sche hochmütige Erwartun-
gen und die wirkungsvolle
Kraft des Unscheinbaren. In
„Jamaican Noel“ wird das „ti-
ny little baby“ besungen und
bei „Mitten in der Nacht“
wandelt das Ensemble auf
den Spuren des für seine Kin-
derlieder bekannten Kompo-
nisten Rolf Zuckowski.
Romantisch wird es beim

Auftritt von „feelHarmonie“
unter LeitungvonMarinaKa-
ri, die seit 2013 die aktuell
acht Männer und 12 Frauen
mit vielfältiger Chorliteratur
zu gesanglicher Präzision
motiviert. John Rutters „An-
gels Carol“ und ein sauber in-
toniertes „Advent ist ein
Leuchten“ machen dem Na-
men der Chorgemeinschaft
alle Ehre. Auch wenn sie
beim venezolanischen Tradi-

tional „Corramos Corramos“
noch einmal neu ansetzen
müssen, sendet der Chor
unter dem temperamentvol-
len Dirigat seiner Leiterin die
lebendigeBotschaft derHeili-
gen Nacht in den Kirchen-
raum. Alle Anwesenden be-
lohnen die Darbietungen mit
kräftigem und anerkennen-
demApplaus.

Bei „O du fröhliche“
wird's richtig feierlich
Die Kantorei der Gemeinde

Brockhagen wird von Tho-
mas Albrecht geleitet und
trägt neben ihren Auftritten
auch regelmäßig zur festli-
chen Gestaltung der Gottes-
dienste bei. Für diesenAbend
hat der Chor ein Medley be-
kannter weihnachtlicherMe-
lodien einstudiert. NachHän-
dels „Freue dich Welt“ folgt
ein traditionelles französi-
sches Weihnachtslied mit

dem charakteristischen Glo-
ria, das zumindest zum Mit-
summen einlädt. „Ehre sei
Gott und Friede auf Erden“
lautet die weihnachtliche
Empfehlung, bevormit „O du
fröhliche“ die dazu passende
Tannenbaum-Atmosphäre
entsteht, die alle Besucher
seit ihren Kindertagen zu

Chöre lassen den Advent leuchten
Gut besuchtes Weihnachtskonzert in der St. Georgskirche Brockhagen zum Abschluss des Sternchenmarkts

schätzenwissen.
Eine kleine Umbaupause

und das obligatorische Stüh-
lerücken sind Voraussetzung
für den instrumentalen Teil
des konzertanten Abends.
Monika Tuxhorn dirigiert
denCVJMPosaunenchor, der
mit volltönender Blasmusik
das Kirchenschiff erfüllt. Ab-

wechselnd zu zwei- und drei-
stimmigen instrumentalen
Zwischenspielen erhält das
PublikumGelegenheit, in das
feierliche „Es ist ein Ros ent-
sprungen“ mit einzustim-
men. „The little Drummer
Boy“ und die „Petersburger
Schlittenfahrt“ runden das
Weihnachtskonzert mit einer
Überleitung ins weltliche Ge-
schehen ab. Zuhörerinnen
und Zuhörer klatschen den
eingängigen Taktmit großem
Enthusiasmusmit.
Auf den Auftritt des Block-

flötenensembles Pfiffikus
müssen die Besucher an die-
sem Tag verzichten, da die
Akteure krankheitsbedingt
ausfallen. Zum Ausklang er-
klingt das gemeinsam von
Bläsern, Orgel und Publikum
intonierte Lied „Tochter Zion“.
Die an den Kirchentüren ein-
gesammelte Kollekte kommt
der Arbeit aller beteiligten
Chöre zugute.

Sie haben mitgemacht beim Vorlesewettbewerb: (v.l.) Hanna Holbrügge, Siegerin Sonia Singer, Teresa Hoch-
schultz, Fabian Beck, Sophia Uphaus, Elisabeth Heinrich, Lara Duval und Emilia Quest. Foto: Claudia Vogt

Das Helferteam freut sich über die hervorragende Nachfrage nach 200 Tannen. Foto: Axel Börgers

Beim gemischten Chor "feelHarmonie" unter Leitung von Marina Kari ist der Name Programm. Fotos: Johannes Gerhards

Das aus dem Singekreis hervorgegangene Vokalensemble "Die Da!" er-
öffnete das Weihnachtskonzert in der St. Georgskirche in Brockhagen.

Monika Tuxhorn dirigiert den CVJM Posaunenchor.

Nicht nur bei Gottesdiensten trägt die Kantorei Brockhagen zu musikali-
scher Bereicherung bei. Foto: Johannes Gerhards


