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ACHIM(HÄG) › Der letzte be-
merkenswerte Auftritt von „Fri-
day“, Schulband des Gymnasi-
ums am Markt (GamMa) in
Achim, liegt zwei Monate zu-
rück. Im Dezember überzeugten
die jungen Musikerinnen und
Musiker – Emily Traxel, Inès
Ayed, Carmen Szczodrowski, Tim
Feldmann, Martha Leszczynska,
Armin Köhn, Finn Tinla, Thies
Rahn, Wenke Rahn, Lennart Ma-
semann und Matti Bank – die
Jury des Rosa-Musikwettbe-
werbs für allgemeinbildende
Schulen in den Landkreisen,
Nienburg, Diepholz und Verden.

Das knapp halbstündige Kon-
zert, in dem Stücke so unter-
schiedlicher Größen wie Chuck
Berry, Bob Dylan, aber auch von
„Green Day“ und den „Beatles“
gespielt und gesungen wurden,
brachte „Friday“ den Einzug ins
Rosa-Finale. Das findet am 10.
März in der Mensa des Schulzen-
trums Bruchhausen-Vilsen statt.
Dem Sieger winken 2.000 Euro
und die Rosa-Trophäe, den
Nächstplatzierten 1.000 Euro
oder 500 Euro.

Bis zum Entscheid werden die
Mitglieder von „Friday“ um
Schulband-Leiterin Marlene
Warmer ihren Auftritt weiter
verfeinern. Wöchentlich trifft
sich die Band zur Probenarbeit
im Musikraum des GamMa. „Fri-
day“ will auf vielen Ebenen
überzeugen: gesanglich, instru-
mental und, ganz wichtig für die

Jury, mit Bühnenpräsenz. Be-
sonders an Letzterem wird der-
zeit gefeilt.

Zum Beispiel braucht es zwi-
schen den einzelnen Stücken
originelle Übergänge. Das kön-
nen Einlassungen zum musikali-
schen Programm sein oder kurze
Vorstellungen der Bandmitglie-
der. Viel Zeit bleibt dafür jedoch
nicht. Gerade einmal um die 20

Minuten sind für den Auftritt
von „Friday“ beim Rosa-Finale
angesetzt.

Beim Vorentscheid überzeugte
die junge Band mit einer fri-
schen Darbietung, die an eini-
gen Stellen noch etwas mehr
Überzeugungskraft hätte bieten
können. Das Wissen um die eige-
ne Qualität darf ruhig deutlicher
transportiert werden.

In der aktuellen Zusammenset-
zung musiziert „Friday“ seit drei
Jahren. Die Band hat regelmäßi-
ge Auftritte bei schulischen Ver-
anstaltung, war aber auch zu
hören auf dem Achimer Stadt-
fest, der örtlichen Fachmesse
oder beim Hüttenzauber der Po-
werplay-Initiative. Das Reper-
toire der Band – gemeinsam zu-
sammengestellt von Schülern
und Lehrerin – ist ambitioniert.
„Angels“ von Robbie William
wird zu hören sein, ebenso das
„Hit the road Jack“ des unver-
gleichlichen Ray Charles.

Die Band mit ihrer Leiterin Mar-
lene Warmer wird im März ge-
wiss nicht alleine zum Finale
nach Bruchhausen-Vilsen fah-
ren. Freunde, Fans und Familie
werden sich auf den Weg ma-
chen, um womöglich direkt vor
Ort einen großen musikalischen
Erfolg feiern zu können.  ‹

„Friday“ lässt Angels fliegen
› Schülerband vom Achimer Gymnasium GamMa gibt es seit drei Jahren

Am Freitag, 10. März, ist es soweit: Fünf
Bands nehmen im Abschlusskonzert des

Rosa-Wettbewerbs in der Mensa des Schulzentrums Bruch-
hausen-Vilsen am Finale teil. Wer darf in diesem Jahr die be-
gehrte Trophäe des Rotary-Clubs Bruchhausen-Vilsen in
Empfang nehmen? Zum Countdown stellt der Sonntags-Tipp
die Teilnehmer und deren breites Spektrum aus den Berei-
chen Pop, Rock, Chor, Musical und Big Band vor.

Rosa 2017: Der
Countdown läuft

Gemeinsam mit ihrer Musiklehrerin Marlene Warmer bereiten sich die
Schüler der Band „Friday“ auf das Finale des Rosa-Wettbewerbs vor.
Seit drei Jahren gibt es diese Formation am Gymnasium am Markt in
Achim. Foto: Hägermann

HUSUM › Das Hauptaugenmerk
der Zusammenkunft zur Jahres-
hauptversammlung des ge-
mischten Chors lag auf dem
Fest, das der Chor im September
wegen seines 125-jährigen Be-
stehens gebührend feiern wird.
Des Weiteren sind einige Kon-
zerte in Eigenregie angedacht,
und nicht zuletzt wird es ein
neues Ensemble, einen Projekt-
chor, geben.

Um das Jubiläumsjahr angemes-
sen zu begehen, wird es über das
Jahr verteilt Aktionen g wie das
„Singen im Rhododendrongar-
ten“ am 27. Mai unter Beteili-
gung des Vereins „Unser Hu-
sum“ geben , ein besonderer Kir-
chen-Sonntag-Nachmittag im
Oktober und ein originell gestal-
tetes Konzert am zweiten Ad-
vent sind auch geplant.

Das Hauptfest wird am 16. Sep-
tember in der Schule in Husum
stattfinden. Zum Programm wer-

den mehrere befreundete En-
sembles eingeladen. Das soll
auch der Termin sein, an dem
der jetzige Chorleiter Heinz-
Werner Kühme den „Dirigenten-
stab“ an den noch zu findenden
Nachfolger übergibt. Der Chor ist
auf der Suche nach einer Lei-
tung.

Eine besondere Ehrung erfuhr
nach Bekanntgabe dieser Infor-
mationen Chormitglied Ulf Sun-
kel, der seit über 50 Jahren ak-
tiver Sänger ist und eine beson-
dere Belobigung vom Deutschen
Chorverband aus Berlin dafür
bekam, die ihm die Vorsitzende
des Kreis-Chorverbandes Renate
Lehning überreichte. Schluss-
endlich wurde der bisherige, ge-
samte Vorstand mit der Vorsit-
zenden Ulla Grunewald von den
31 stimmberechtigten Teilneh-
mern komplett wiedergewählt,
das Vertrauen in die Arbeit des
gesamten Vorstands-Teams ist
hoch. ‹

Die Planungen laufen
› Der gemischte Chor Husum feiert

dieses Jahr Jubiläum

Der Vorstand und Bürgermeister Rode (hinten links) sowie die Geehr-
ten Walter Krowicky (links) und Ulf Sunkel (vorne rechts mit Urkunde).

BALGE › Um die unansehnliche
Garagenseitenwand an der Kin-
dertagesstätte Balge zu verschö-
nern, bat Fritz Jansen, Amtslei-
ter für zentrale Dienste Bürger-
service bei der Samtgemeinde
Marklohe, vor einiger Zeit den
Kommunalreferenten der Ava-
con AG, Bernd Heckmann, um
Hilfe.

Diese Bitte traf sofort auf offene
Ohren, denn die Avacon AG
setzt sich bereits seit einigen

Jahren für die „Kunst der Ver-
wandlung” an vielen Trafohäus-
chen ein. Die Garagenseiten-
wand sollte, wie auch die Trafo-
häuschen, ortstypisch gestaltet
werden. Was lag da näher, als
die ehemalige, schon längst ab-
gerissene, Balger Grundschule
als Motiv zu wählen?

Fritz Jansen organisierte alte
Bilder des Gebäudes und des
letzten Jahrganges, der dort
1955 eingeschult wurden. Mit

Siegfried Hase, Inhaber von
„Hase-Design“, wurde ein
Künstler gefunden, der die bei-
den Bilder nun mit hochwerti-
gen, witterungsbeständigen
Acrylfarben auf der Wand an-
brachte.

„Wir danken dem großzügigen
Sponsor, der Avacon AG sowie
Siegfried Hase, dass er unsere
Idee so hervorragend rüberge-
bracht hat,” freute sich Fritz
Jansen. ‹

Kita Balge verschönert
› Siegfried Hase malt an Garagenwand

Amtsleiter Fritz Jansen, Siegfried Hase, Avacon Kommunalreferent Bernd Heckmann und der Leiter der Kin-
dertagesstätte Balge, Sascha Bolschwig, freuen sich über das gelungene Kunstwerk.

Jede Menge Beförderungen
Der neue  Ortsbrandmeister der Feuerwehr Müsleringen, Tobias Tilch schaffte es die Jah-

reshauptversammlung zügig abzuwickeln. Rouven Berghorn und Sönke Rubel
wurden zum Feuerwehrmann befördert. Kim Möhlenbrok und Evi Bürger wurden zum Oberfeuerwehrmann/
frau befördert. Den Rang einer Hauptfeuerwehrfrau trägt jetzt Johanna Branning. Tobias Tilch ist seinen
Lehrgängen entsprechend zum Löschmeister befördert worden. Fred Möhring ist für seine 40 jährige
Dienstzeit ausgezeichnet worden. Wilhelm Brümmer wurde für seine 40-jährige und Wilfried Gehle für seine
50-jährige Zugehörigkeit zu einer freiwilligen Feuerwehr geehrt.


