
Musiker,üben Hits ftir Kids
Spielman nszug des Lehrter Schützen-Corps absolviert Probenwochenende im Vereinsheim
LEHRTE' Für den spielmannszuq hf:".Fo. In Österreich ist es der bahn" widmeten sichdie Musikan- pourri von Melodien bekannterdes schützen-coms'Lehrte stanä offizielle Regimentsmar*.h J;; ten dieses Mal der original ober- Tv-Kind,erserien, angefangen beidas jährliche ptoüenwochenende ii"i.äätr.. "e".rt die rehrter krainei M";i[ ö;; i" d., slasm;- n.iai-lt ., pipi Langstrumpf undaufdemTerminolan'R'nd30Mit- Schützenmusi\e1 ryi.91 .b4"^i-,- sikszene rr.rt""r-t.r."nnte Musi dieBieneMaiabiszuMeisterEd.erglieder verwanäelten das schüt- tert unJso wird das stti.k nifiRie kgr r4d Komponist S. Avsenik gilt und seinem pumuckl, um dannzenheim in eine rein musische wohl auch häufiget t.i Ä"rtritt"i rd Ü;;;;i;iä-ä-iä; Musikriih- imFinalemiteinerrasantenlnter-Bildungsstätte' unterdermusika- indieserRegion"zu-höt""r.i".-- tung, die man unweigerlich mit pretation aus paulchen pantheriischen Leituns von Helge schau- Nach dieöm auftakt grng ; i" a.tä' rr,fti".rr".i-ö'r.tJrr.rr*t i" :w;; h;; an der uhr gedreht,. zubode' unterstüizt von dä Ausbil- die schwungv"rr. u"t"irrä1"träg;- verbind.ung bringt. Erstmals gibt enden. Dieses Shicklebtinsbeson-dungsleite-rn-- 

. 
Sandra Held und musik. In diäsem Bereich baut der es- nun auch eine gut gesetzte Be, dere vom Einsatz zahlreicher per-

Thorsten {ulling, standen mehre- spielmannszug tt.*itr r.lt--.i"i arbeitu-ng ftir die klassische spiel- cussionsinstrumente und stellt vorre neue Musikstticke auf dem Pro- gän Jahren. seiäe Kompetenz qnd. -iryrbF;ir""g 
-- ' 

allem das Schlagwerk und die tie-gtamin' vielfaltstetig-luslwlssichmittler- Mit dem dritien werk ging es ä;;iö;;r"gistervoreinigerhyth-DenAnfangmachteder4TerRe- weile über äie stadtgrenzen he- wiederum in eine l"n" ""nä"r. mische Herausforderungen. Mitgimentsmarsch von f. F. wagner rumgesptochen hat. "Inr*i*.h.r, Rilhdg. l,rit a"" l,w-"t,, ro, einerlängevonfastzehnMinutenin,einer Bearbeitung.von Dieter wetdlndieLehrterhäufig$iein"e fa-l rrä otr;"i;"ä cd""d; .rrl-r-aJ.rzudemeinehoheKon-Adam, ein klassisch österrei komplette und zünftige" Festzel- Be?rbe-iüü h;'Flö;;"8;r;tr[;; ä;;;" aler Musiker. Aberchischer Konzertrnarsch mit schö- tuntärhaltung engagie{ 1"iag N"!q"p"rt"""ä* rvrusikeil 
"".rr 

äi"r. n"rausforderung meis-nen Harmonien und einem lied- Mit dem Sttic[ 
""euf der Auto- Dabei handelt'.r ri.tt "* ein pot- terten die Spielleute mit Bravour.

Der spillmannlzugdes Lehrter Schützen-Corps hat sein Repertoire beim Probenwochenende um einige ohrwürmer bereichert.


