
Schloß Holte-Stukenbrock

Flott in Rot
Spende: Neue Uniformen für Musiker dank der 

Unterstützung der Osthushenrich-Stiftung

Stifter in Blau: Burkhard Lehm ann von der Osthushenrich-Stiftung (M itte) freu t sich m it den jungen Musikern des Städtischen Blasorches
ters, der Vorsitzenden Kirsten Johann-vor-der-Brüggen und  dem Leiter des Jugendorchesters, Fridolin Kipp, über neue rote Uniformen. Be
reits Ende vergangenen Jahres hatte die Stiftung das Orchester m it einheitlichen Poloshirts unterstützt. f o t o : k a r i n  p r i g n i t z

■  Schloß Holte-Stukenbrock
(kap). Schick sehen sie aus, die 
strahlend roten Uniformen des 
Städtischen Blasorchesters 
Schloß Holte-Stukenbrock 
(SBO) mit passender Weste. 
Aber Qualität hat ihren Preis, 
und deshalb sei die erneute 
Unterstützung der Osthus
henrich-Stiftung eine große 
Hilfe, sagt Kirsten Johann-vor- 
der-Brüggen.

3.000 Euro hatte die Stif
tung dem Orchester zur Ver
fügung gestellt. Damit konn
ten eine Reihe von Musikern 
neu eingekleidet werden. Den 
Stoff habe man bereits vor län
gerer Zeit erworben, erzählt die 
Vorsitzende des SBO. Genäht 
werden die Uniformen jeweils 
passend für die Spieler. Zehn 
Instrumentalisten haben jetzt 
ihre Jacken übergestreift.

Die Kosten für neun Uni
formen hat die Stiftung ge
tragen. „Wir legen Wert dar
auf, dass jeweils ein Eigenan
teil übernommen wird“, sagte 
Burkhard Lehmann. Das Or
chester hat einen Anteil von 
zehn Prozent (eine Uniform) 
selbst finanziert.

Alle neu eingekleideten Ins
trumentalisten sind unter 18 
Jahre alt und spielen, bis auf 
einen, sowohl im Jugend- als 
auch im Hauptorchester. Lia
ne Steinbeck vom Elternbeirat 
für das Jugendorchester hatte 
Kontakt mit der Stiftung auf
genommen. Gemeinsam mit 
Kirsten Johann-vor-der- 
Brüggen und dem Leiter des 
Jugendorchesters, Fridolin 
Kipp, wirbt sie außerdem für 
neue Mitglieder.

„Wer das Musizieren in der 
Gruppe ausprobieren möchte, 
ist herzlich willkommen.“ Die 
Proben des Jugendorchesters 
beginnen jeweils montags um 
18 Uhr in der Aula der Real
schule/Gesamtschule. Erste 
Auftritte, Ausflüge und Fahr
ten gehören ebenfalls dazu. 
„Vor allem im Bereich der tie
fen Instrumente wie Tuba, Te
norhorn und Posaune suchen 
wir immer Verstärkung“, sagt 
die Vorsitzende. Leihinstru
mente werden zur Verfügung 
gestellt. Interessenten können 
sich bei Liane Steinbeck mel
den. Tel.(0 52 07) 92 45 97 oder 
(01 73) 9110746.
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