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Robert Pieper ließ mit seinen
Bläsern ein Christmas-Medley
erklingen, während Crossline
die „Candle of Hope“ (Kerze der
Hoffnung) scheinen ließ sowie
den Elvis-Hit „Can’t Help Fal-
ling in Love“ anstimmte. Nicht
wenige Zuhörer hatten schon
während des Konzertes mitge-
sungen, am Ende sangen dann
alle gemeinsam „Tochter Zion“
und „Stille Nacht“.

und andere Popsongs wechsel-
ten sich ab und zeigten einen
guten Querschnitt durch das
Repertoire von Bigband und
Chor.

Moderiert wurde der Abend
von Boyens-Medien-Redakteur
Jörg Lotze, der mit Gedichten
über den Weihnachtsmann und
Co. unterhielt sowie mit Infor-
mationen zu den einzelnen Mu-
sikstücken. Swynx-Bandleader

Natalie Pieper überzeugte
stimmlich aber auch bei ihren
anderen Liedern, etwa beim
Whitney-Houston-Hit
„Greatest Love of All“. Gemein-
sam rockten beide Musikgrup-
pen „Around the Christmas
Tree“ und brachten unter ande-
rem auch den Bing-Crosby-
Klassiker „White Christmas“ in
einer eindrucksvollen Version.
Weihnachtliche Filmmusiken

gierte seine Sängerinnen und
Sänger vom Hocker des Stein-
way-Flügels aus, während er in
der Bigband auch für die Percus-
sions zuständig war. Einer der
Höhepunkte des Abends war je-
doch Gerickes Gesangsduett mit
Swynx-Solistin Natalie Pieper.
Mit „Baby It’s Cold Outside“ ver-
zauberten beide die Ohren und
Herzen des Publikums und er-
hielten reichlich Applaus.

Jahren in der Wesselburener
Kirche war dieses Mal das Elbe-
forum in Brunsbüttel die passen-
de Kulisse. Das Konzert begeis-
terte mehr als 300 Zuhörer mit
bekannten Weihnachtsliedern
aus Europa und den USA im Big-
band-Sound – zusammen mit
mehrstimmigem Gospel-Gesang.

Die Verbindung beider En-
sembles war Chorleiter Harald
Gerecke: Er begleitete und diri-

Brunsbüttel (rd) Ganz kurz
vor dem Fest stimmten der
Gospel & More-Chor Crossli-
ne sowie die Bigband Swynx
ihre Fans auf Weihnachten
ein: mit einem gemeinsamen
Konzert unter dem Motto
„Have yourself a merry little
christmas!“

Nach dem erfolgreichen Ge-
meinschaftskonzert vor zwei

Chor und Bigband gemeinsam
Crossline und Swynx begeistern Publikum mit einem Konzert im Elbeforum

Beindruckendes Bild: der Chor Crossline und die Bigband Swynx gemeinsam auf der Bühne.

wehrmann im Anzug mit
Atemmaske aussieht. Auch
ging es darum, wie sich Kinder
während eines Notfalls verhal-
ten sollen. Die Schüler bewie-
sen, dass sie die Notrufnummer
112 kennen, und wussten, dass
dann Fragen nach dem Namen,
der Art und Weise des Vorfalls
und der genauen Angabe des
Unfallortes folgen.

Den Einsatz der Männer
dankten die Kinder ihnen mit
voller Aufmerksamkeit, mit
fast nicht enden wollenden Fra-
gen zum Thema und einem stür-
mischen Applaus am Ende der
Ausführungen.

Kinder ihr im Unterricht er-
worbenes Wissen zu einzelnen
Bereichen, indem sie gezielte
Fragen an die Feuerwehrmän-
ner stellten. Die Ausrüstung ei-
nes Feuerwehrmannes, der Un-
terschied zwischen Berufsfeu-
erwehr und freiwilliger Feuer-
wehr, die Fahrzeuge eines
Löschzuges und der Ablauf
während eines Notfalls standen
im Mittelpunkt.

Geduldig und anschaulich
beantworteten die Feuerwehr-
männer die Fragen, erklärten
mithilfe verschiedener Utensi-
lien die verschiedenen Aufga-
ben und zeigten, wie ein Feuer-

Albersdorf (rd) Es war ein be-
sonderes Erlebnis für die Kin-
der der dritten Klassen der
Wulf-Isebrand-Grundschule:
Zwei Väter erklärten sich be-
reit, Fragen der Kinder zum
Thema Feuerwehr zu beant-
worten.

Ein Feuerwehrmann der Be-
rufsfeuerwehr Hohn besuchte
die Klasse 3b und ein Feuer-
wehrmann der Freiwilligen
Feuerwehr Tensbüttel-Röst die
3a im Rahmen des HWS-Unter-
richtes. HWS bedeutet Heimat-,
Welt- und Sachunterricht. Da-
bei demonstrierten auch die

Ein besonderes Erlebnis
Feuerwehrmänner besuchen Drittklässler im Unterricht

In der Klasse 3a ist Feuerwehrmann Tobias Ruge aus Tensbüttel-Röst zu Besuch.

boulern. Abschließend dankte
der Vorsitzende den vielen
Helfern, ohne die solche Ver-
anstaltungen nicht zu schul-
tern seien, und besonders
auch dem hinzugekommenen
Weihnachtsmann, der die
Spieler mit einem kleinen Prä-
sent bedachte.

runde neue Partner zugelost
werden, standen gegen Abend
die Sieger fest. Arndt Ottolski
von den Petanquefreunden
Dingen gewann mit fünf Sie-
gen vor Michael Timpel aus
Stolpe (ebenfalls fünf Siege)
und Rüdiger Loth (vier Siege)
von den gastgebenden Rinds-

Heide (rd) Der Vorsitzende
der Heider Rindsboule-Union,
Udo Petersen, begrüßte zum
Weihnachtsturnier 40 Teil-
nehmer. Das Wetter spielte
erneut hervorragend mit.

Nach fünf Partien im Mo-
dus Doublette Supermelee, bei
dem von Spielrunde zu Spiel-

Turnier der Rindsbouler
Arndt Ottolski aus Dingen gewinnt mit fünf Siegen

gen. Statt wie sonst am Diens-
tagmorgen zu turnen, gab es
ein reichhaltiges Frühstück.
Es wurde viel erzählt und ge-
lacht.

nach Krempel zu Utes Fahrrad-
café.

26 Turnerinnen begrüßte
Christiane Niebuhr, Leiterin
der Gruppe, an diesem Mor-

Von Rita Kalzer

Hemmingstedt – Die Gym-
nastikgruppe des SV Hemming-
stedt fuhr zu einem Frühstück

Frühstück statt Turnen
Gymnastikgruppe unternimmt gemeinsamen Ausflug

Die Gymnastikgruppe des SV Hemmingstedt trifft sich zum gemeinsamen Frühstück.

Von Jörg Runge

Kaiser-Wilhelm-Koog – Der
Nach-Weihnachten-Markt im
Koog war das Ereignis zwi-
schen den Festtagen. Etwa
80 bis 90 Besucher kamen
vorbei und schauten neugie-
rig in die als Marktstände fun-
gierenden Pferdeanhänger.

Dort wurden unter anderem
Glühwein, Kakao und frisch ge-
backene Waffeln angeboten.
Das Team „Eiergrog“ hatte teil-
weise sogar eine Warteschlange
abzuarbeiten und war zwei
Stunden durchgehend im Ein-
satz. In der Tauschbörse wech-
selten die Besitzer der mitge-
brachten Sachen. Diese Börse
war 2012 für den Gemeinnützi-
gen Verein der Aufhänger zur
Idee der Veranstaltung gewe-
sen und gehört inzwischen ein-
fach dazu. In toller Gemein-
schaft und bei netten Gesprä-
chen standen oder saßen alle
zusammen.

Nach-Weihnachten-Markt
Gemeinnütziger Verein lädt zur Tauschbörse ein

Pferdeanhänger werden als Marktstände genutzt, aus denen
heraus Heißgetränke und Waffeln angeboten werden.
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