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„Winterzauber“ für alle
„Zauberhaftes“ Fest in der Niedersten Straße

■ Von Anette Leusmann
attendorn@sauerlandkurier.de

Attendorn.
Ein „zauberhaftes“ Pro-
gramm erlebten am Samstag
die großen und kleinen Besu-
cher des „Winterzaubers“ in
der Niedersten Straße.

Dieses Straßenfest war ein
Dankeschön an die Attendor-
ner Bürger und ihre Gäste für
ihre Geduld während der Bau-
zeit in der Innenstadt. „Wir
möchten damit auch schon
mal zeigen, was wir nach Fer-
tigstellung hier für Möglich-
keiten haben“, erklärte Bür-
germeister Christian Pospi-
schil in seiner offiziellen Eröff-
nung.

Danach gab es ein buntes
Programm mit einer Mär-
chenerzählerin, einer riesen-
großen Schneeflocke, der Eis-
prinzessin und vielen tollen
Aktionen der teilnehmenden
Einzelhändler. Das Highlight
– nicht nur für die Kinder – bil-
deten aber die Darbietungen
des Zauberers Thorsten Ro-
senthal.

Er verzauberte die Kinder
mit seinen vielen verschiede-
nen Ballonfiguren. Auch seine
Zaubershow sorgte für Begeis-
terung. Dabei suchte er sich
immer kleine Assistenten, die
mit großer Freude ein wichti-
ger Teil seines Programms
wurden.

Thorsten Rosenthal „zauberte“ die unterschiedlichsten Bal-
lonfiguren. Fotos: Anette Leusmann

Eine „riesengroße Schneeflocke“ sorgte beim „Winterzau-
ber“ für viel Aufsehen.

Orchester zeigt Können
Sternstunde in Vorweihnachtszeit gestaltet

Olpe.
Groß war die Spannung an
der St.-Franziskus-Schule
vor dem diesjährigen vor-
weihnachtlichen Konzert.
Die Leitung des Orchester
und die Gesamtleitung des
Konzertes lagen das erste Mal
in den Händen von Musik-
lehrerin Anne Dettmer, die
die Aufgabe im Sommer nach
über 30 Jahren von Horst Sa-
witza übernommen hatte.

Das Orchester eröffnete den
Abend mit den Stücken „Tri-
umph oft the Skies“ und der
kleinen Adventsfantasie. Im
Anschluss daran spielte das
Blechbläserensemble Franz-
Brass unter der Leitung von
Friedhelm Scholl bevor der
Chor „Ave verum corpus“
zum Klingen brachte. Dabei
wurde er von einem Streicher-
ensemble begleitetet, welches
in Zusammenarbeit mit den
Musikschullehrerinnen Sven-
ja Kohlmann, Claudia Narn-
hofer und Karen Meißner vor-
bereitet worden war.

Aus dem Instrumentalprak-
tikum der Q1 spielten dann
Anna Schumacher (Querflö-
te), Bettina Bornhoffer
(Oboe), Kerstin Dornseifer
(Horn), Lisa Grebe (Fagott)
und Simon Dornseifer (Klari-
nette) den Kanon in D „Weih-
nachtstern“.

Im zweiten Teil des Konzer-
tes präsentierte Franz Brass
dann bekannte Weihnachts-
lieder. Der Schulchor mit sei-
nen über 40 Sängern präsen-
tierte unter der Leitung von
Edgar Dartsch moderne Ad-
ventslieder und wurde dabei
von der Schulband um Lehrer
Benjamin Geldsetzer beglei-
tet. Nach einer weiteren Kost-
probe des Könnens des Or-
chesters, welche durch das
anspruchsvolle Stück „Adven-
tum“ seinen Höhepunkt fand,
fanden sich dann alle beteilig-
ten Musiker im Chorraum der
Kirche ein. Gemeinsam spiel-
ten und sangen sie dann
„Macht hoch die Tür“ und lu-
den das Publikum zum Mit-
singen ein.

Musiklehrerin Anne Dettmer leitete zum ersten Mal das
Schulorchester. Zusammen mit den anderen Ensembles hat-
te sie ein sehr ansprechendes Programm zusammengestellt.

Ereignisreiches Jahr
Chor Biggesang gab erstmalig ein eigenes Konzert

Olpe.
Auf ein ereignisreichen Jahr
blickt der Chor Biggesang zu-
rück. Die Mitgestaltung des
Galakonzertes des Musikzu-
ges der Freiwilligen Feuer-
wehr Olpe, als auch die Mit-
wirkung beim Wiederho-
lungskonzert am Sonntag,
17. Dezember, in der Stadt-
halle Olpe hat den Sängern
viel Spaß gemacht.

Höhepunkt am Jahresende
war für den Chor das eigene
Konzert, welches in intensiver
Probenarbeit nach der Teil-
nahme an Landeschorwettbe-
werb vorbereitet wurde.

Zum vorweihnachtlichen
Konzert „BIGGEsang pur“
hatte der Chor kürzlich in die
Heilig-Geist-Kirche in Rüb-
linghausen eingeladen. Trotz
der chaotischen Wetterver-
hältnisse kamen die ersten
Besucher schon zum Stehca-
fé.

Der Chor bot den Zuhörern
ein abwechslungsreiches Pro-

gramm, nur mit Vorträgen der
eigenen Sänger an. Das Kon-
zertprogramm bot dem Publi-
kum alle Facetten die dieser
Chor zu bieten hat.

Es gab Lieddarbietungen
von den Frauenstimmen,
ebenso kamen auch die Män-
ner alleine auf die Bühne. Du-

ette, Solis, Instrumentaleinla-
gen und eine kleine Band run-
deten das abwechslungsrei-
che und kurzweilige Pro-
gramm ab.

Chorleiter Volker Arns hatte
ein Programm zusammenge-
stellt, bei dem für jeden Ge-
schmack etwas dabei war.

Der gemischte Chor „BIGGEsang“ gab kürzlich ein Konzert
in der Olper Stadthalle.

Die Frauen des „Heim + Garten“-Standes des
Jakobimarktes in Römersha-

gen haben einen Betrag von 1000 Euro aus dem diesjährigen
Erlös an Lichtblick Nepal überreicht. Norbert Grobbel nahm
kürzlich in der Schützenhalle den Scheck dankend von Hanni
Halbe, Anne Brüser und Rita Brüser in Empfang. Dieses Geld
wird in Nepal zur Finanzierung der Abendschule für 30 Frauen
in dem Ort Shikhapur wirkungsvoll eingesetzt.Der Bezirksver-
band der KAB Olpe-Siegen rief im September anlässlich des
Weltkindertages zu Spenden auf.
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