Programm – Schön hier, komm hören!
Musik liegt in der Luft

Heinz Gietz, arr. S. Schwalgin

Im weißen Rössl

Benatzky/Stolz/Gilberg,
arr. S. Schwalgin

Gold von den Sternen

S. Levay, arr. F. Neuböck

Elisabeth

M. Kunze/S. Levay, arr. J. de Meij
– Pause –

Malagueña

E. Lecuona, arr. S. Nestico

Music

J. Miles, arr. O. Nickel

Jackson 5 Medley

Div., arr. T. Hoshide

Für mich soll’s rote Rosen regnen

H. Hammerschmidt, arr. J. Lepping

Udo Jürgens

U. Jürgens, arr. W. Ratzek

Das Orchester
Das Sinfonische Blasorchester Höxter ist ein Projektorchester des
Stadtmusikverbandes Höxter. Es besteht aus MusikerInnen aus den örtlichen
Blaskapellen, Mitgliedern der Musikschule Höxter und weiteren MusikerInnen
aus der Region. All diese schließen sich jährlich seit 2004 zu einem
Gemeinschaftsorchester zusammen, um ein Konzertprogramm zu erarbeiten.
Neben der eigenen musikalischen Weiterentwicklung liegt es den
MusikerInnen besonders am Herzen, mit ihrer Musik einen guten Zweck zu
unterstützen. In Anbetracht der aktuellen Weltlage unterstützen wir mit dem
heutigen Konzert den Welcome e.V. zur Betreuung ge üchteter Menschen,
sowie einer privaten Initiative, geleitet von Thomas Hackler, der sowohl
Hilfsgüter in die Ukraine transportiert, als auch Menschen von dort in
Sicherheit bringt.
Vielen Dank für Ihr Interesse an unserer Musik und unserem Orchester!
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Ihre MusikerInnen des Sinfonischen Blasorchesters Höxter.

Grußwort

Grußwort

Bürgermeister der Stadt Höxter

VerbundVolksbank OWL eG

Liebe Gäste!

Liebe Musikerinnen und Musiker,
liebe Gäste und Musikfreunde,

„Musik ist Ho nung – Über alle Grenzen hinweg“, so
lautet eine viel zitierte Weisheit. Mit Blick auf die
Corona-Pandemie und dem Krieg in der Ukraine
benötigen wir gerade in diesen Zeiten ein großes Stück
Ho nung und viel Zuversicht auf eine bessere Zukunft.
Ich freue mich daher sehr, Sie heute zusammen mit dem
Sinfonischen Blasorchester zum Frühlingskonzert in
unserer Residenz Stadthalle Höxter begrüßen zu dürfen.

Seit vielen Jahren stimmt uns das Sinfonische Blasorchester beim traditionellen Neujahrskonzert
mit musikalischen Klängen auf das neue Jahr ein. Wie auf so viele schöne Dinge mussten wir auch
hierauf in den letzten zwei Jahren leider verzichten. Unter dem Motto „Schön hier – komm
hören“ werden uns die Musikerinnen und Musiker heute mit einem bunten Strauß an beschwingten
Melodien auf den Frühling einstimmen und uns die Sorgen dieser Zeit für einen Moment vergessen
lassen. Mit diesem Konzert wollen wir aber auch Vorfreude wecken. Vorfreude auf unsere
Landesgartenschau 2023 – dem Ho nungsträger unserer Region. Lassen Sie sich also von den
Klängen und Melodien inspirieren und genießen Sie den heutigen Abend.
Sie als Gäste leisten einen wichtigen Beitrag mit Ihrer Eintrittskarte und helfen damit den
ge üchteten Menschen aus der Ukraine, die in unsere Stadt gekommen sind, denn die
Musikerinnen und Musiker verzichten auf ein Honorar und geben den Erlös der Veranstaltung in
diesem Jahr an Initiativen zur Flüchtlingshilfe in Höxter weiter.
Ich danke dem Sinfonischen Blasorchester unter der Leitung von Björn Zimmermann herzlich
sowie den Sponsoren, die diese Veranstaltung ebenfalls unterstützen.
Liebe Gäste,
ich wünsche Ihnen einen wunderbaren unterhaltsamen Abend mit dem Sinfonischen Blasorchester.
Herzlichst
Ihr

eine große kulturelle Durststrecke liegt ho entlich
hinter uns. Die Konzertsäle und Theater waren viel
zu lange Orte der Stille und Leere, ohne Musik und
all die Menschen, die uns mit ihren Stimmen und
Instrumenten berühren. Es ist nicht nur eine große
Freude, sondern auch ein großes Geschenk, heute
wieder einmal ein musikalisches Ereignis erleben
zu dürfen.

Zum mittlerweile 17. Mal begeistert das Sinfonische Blasorchester sein Publikum – dieses Mal
mit einem Frühlingskonzert. Rund 50 Musikerinnen und Musiker aus Vereinen der Region
haben sich zusammengefunden, um uns allen mit ihrer Musik ein Geschenk zu machen. Dazu
widmet sich in diesem Jahr das Sinfonische Blasorchester unter der Leitung von Björn
Zimmermann fröhlich-beschwingten Melodien. Das Motto des Abends lautet in Anlehnung an
den LGS-Slogan „Schön hier – komm hören!“
Das heutige Konzert ist aber nicht nur ein musikalisches Geschenk des Sinfonischen
Blasorchesters an uns, sondern auch ein Abend, an dem andere beschenkt werden. Denn der
Erlös aus dem Konzert kommt auch dieses Mal einem gemeinnützigen Zweck zugute, und
zwar zwei regionalen Organisationen für die Ge üchtetenhilfe. Als genossenschaftliche
Regionalbank ist es uns ein besonderes Anliegen, uns vor Ort in das kulturelle Geschehen
einzubringen und unter anderem auch Musikprojekte zu fördern. Wir möchten damit ein
Stück weit die Beständigkeit in der Region erhalten, gemeinsame musikalische Momente
scha en und vor allem Kinder und Jugendliche in ihrer musikalischen Entwicklung fördern.
Wir freuen uns daher sehr, dass die Volksbank Höxter das Frühlingskonzert des Sinfonischen
Blasorchesters erneut als Hauptsponsor begleiten darf.
Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend und gute Unterhaltung – nicht nur aus guter
Tradition, sondern vielmehr aus der festen Überzeugung, dass Musik die Sprache ist, die wir
alle verstehen.
Es grüßt Sie herzlich

Daniel Hartmann
Bürgermeister
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Ina Kreimer
Vorstand der VerbundVolksbank OWL eG

