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Weihnachtssingen in der Grundschule Stieglitzweg am 21.12.2007 

  
  
Weihnachtssingen in der Waldburg am 20.12.2007 
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Weihnachtsmarkt auf Petri-Platz und Stavenort am 15.12.2007 

    

    

 
Buxtehude (ari). So voll war es selten: Zwischen Buden und Bühne war beim Buxtehuder Weihnachtsmarkt zeitweise kein Durchkommen mehr. 
Viele Aussteller und Besucher lobten den Altstadtverein für die Entscheidung, den Weihnachtsmarkt wieder zurück an den Petri-Platz zu verlegen. Kesselpunsch- und 
Waffelduft, Kunsthandwerk, Live-Musik und natürlich auch Besucher können hier einfach geballter auftreten als am beschaulichen Fleth. Die Tombola-Lose der Rotarier 
und des BSV-Handballs fanden im Getümmel reißenden Absatz. Wer es idyllischer mochte, kam beim lettgallischen Kunsthandwerkermarkt vor historischer Kulisse am 
Stavenort voll auf seine Kosten. 
(...) 
Gedrängel vor der Bühne 
Völlig überzeugt zeigten sie alle sich vom Standort Petri-Platz. 
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Neben der Feuerzangenbowle der Rotarier und dem Kesselpunsch der Feuerwehr waren die Musiker die großen Stimmungsmacher: Beim Altländer Shanty-Chor und den 
Buxtehuder Stieglitzen war Riesenandrang, und die „Buxtehuder All-Stars“ brachten die Menge mit Klängen von Rock bis keltische Harfe zum Jubeln. 
Peter Schmidt hatte altbekannte und vielversprechende Buxtehuder Musiker zu dieser Aktion zusammengetrommelt. Mit dabei: Rico Meyer von „Knuckle of Veal“, Craig 
Tepah, Sänger und Gitarrist von The Fakawi und der Hans Dampf Band, die Harfenistin Sylvia Reiß, Sänger und Gitarrist Bernd Sternberg und die Sängerinnen Jasmin 
Antic und Alina Diergarte. Besonders die erst 11 Jahre alte Sängerin Sanji Antic erntete mit großer Stimme und gewiefter Begleitung des 79-jährigen Pianisten Herfried 
Stackmann viel Applaus. 
Zum Abschluss am Sonntagabend brachte Abi Wallenstein das Publikum auf dem Petri-Platz trotz klirrender Kälte in Wallung: Bei Blues vom Feinsten wurde gejohlt, 
gepfiffen und vor der Bühne irgendwann auch heftig getanzt. 
Erschienen im Buxtehuder Tageblatt am 17.12.2007 
  
Adventssingen im Este-Wohnpark am 06.12.2007 

  
  
Auch im Jahre 2007 waren die Stieglitze wieder auf dem Weihnachtsmarkt in Alsterdorf (01.12.2007) 
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Herbstfest 2007 am 09.11.2007  - mit unseren neuen Stieglitzen! 

    

   
  
Herbstsingen in der Stieglitzschule am 19.10.2007 
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Herbstsingen im Amarita am 12.10.2007 

  
  
Buxtehuder Stieglitze singen für Unicef am 08.09.2007 
Im Hamburger Völkerkundemuseum 
Hamburg (chw).Am Sonnabend, 8. September, werden die Buxtehuder Stieglitze im Rahmen des Kinderfests im Hamburger Völkerkundemuseum auftreten. Der Tag steht 
unter dem Motto: Afrika – Ein Tag für Unicef. Der Chor wird die schönsten Lieder aus dem Musical „Tuishi – eine Freundschaft in der Savanne“ singen sowie Mut- und 
Mitmachlieder. Der Eintritt ist kostenlos, das Programm vielseitig und international. Beginn ist um 14 Uhr. Bei guter Stimmung haben sich die Stieglitze schon am 
Sonntag auf dem Altkloster-Flohmarkt eingesungen (Foto). Nach der Einschulungsfeier in der Stieglitzschule war das ihr zweiter Auftritt nach den Sommerferien. Die 
kleinen (1. bis 4. Klasse) und großen Stieglitze sangen eine Stunde lang bekannte Lieder, aber auch Stücke aus dem neuen Repertoire. Einige der Chorkinder 
beeindruckten das Publikum außerdem durch Solo-Einlagen. 
Artikel erschienen am: 07.09.2007 im Buxtehuder Tageblatt 
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Flohmarkt Altkloster am 02.09.2007 

     

    
  
Einschulungsfeier in der Grundschule Stieglitzweg am 01.09.2007 
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Singen beim Seniorenkreis Ottensen am 11.07.2007 

 
  
Tag der Niedersachsen am 08.07.2007 in Cuxhaven 

  
Am 08.Juli wurde in Cuxhaven der Niedersachsentag gefeiert und die Stieglitze hatten eine Einladung zu einem Auftritt auf der großen Bühne im Hafen. Um 8.47 fuhren 
ca. 40 Kinder und 30 Erwachsene mit einem Gruppenfahrschein der Bahn ab Buxtehude. Die Zugfahrt wurde von vielen schon zum Einsingen genutzt, und so kam man 
gutgelaunt um ca 10.00Uhr in Cuxhaven an. 
Um 11.30 war der Auftritt auf der Bühne des Landesmusikrat Niedersachsen . Das farbenfrohe Bild kam bei den Besuchern sehr gut an. Glücklicherweise spielte das 
Wetter mit, und so hatten alle noch einige Stunden Spaß beim Besuchen der vielen Aktions- und Informationsstände auf der Bunten Meile in Cuxhaven, ehe man gegen 
15.50 Uhr die Heimreise antrat. 
Auf der Rückreise wurde auf Wunsch einiger Fahrgäste im Zug noch ein kleines Konzert gegeben. Die spaßeshalber herumgereichte Mütze brachte noch ein paar Euro 
ein, die als krönender Abschluss einer gelungenen Ausfahrt bei der Eisdiele am Buxtehuder Bahnhof sofort bei Ankunft in eine Kugel Eis für jedes Kind umgewandelt 
wurden. 
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Verabschiedung der Chorleiterin Monika Kreikenbohm durch ihre "Großen Stieglitze" am 27.06.2007 
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KINDERkunstFEST am Stavenort am 16.06.2007 

 
  
Tidenkieker-Fahrt mit Rolf Zuckowski am 17.05.2007 
Einen wunderschönen Tag mit einer Tiedenkiekerfahrt von Stadersand durch die Haseldorfer Binnenelbe nach Pagensand und zurück verlebten die Stieglitze am 17. Mai 
gemeinsam mit Rolf Zuckowski. 
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Abschlussveranstaltung zum Lyrik-Wettbewerb in der Grundschule Harburger Straße am 28.04.2007 

   
  
Buxtehuder Stieglitze spenden für Schule in Mali/Afrika 
Die aus Straßenauftritten ersungenen Spendengelder in Höhe von Euro 333,21 € überreichten die Buxtehuder Stieglitze an Helga Rolff aus Stade, die sich in Kidal 
(Nordsahara/Mali) direkt vor Ort für den Bau einer Schule stark macht. Die Chorkinder wollen ebenso wie die Grundschule Stieglitzweg das Engagement für die Touareg-
Kinder unterstützen, damit dort baldmöglichst eine neue Schule gebaut werden kann 

 
  
Der Zauberer von Oz 
Zauberhaftes Musical: 40 Darsteller begeistern im Forum Süd 
Buxtehude Zauberhafte Stunden bescherten die “großen” Buxtehuder Stieglitze den zahlreich erschienenen Besuchern im Forum Süd. Mit ihrem Musical “Der Zauberer 
von Oz” verwandelten sie die Bühne in ein weit entferntes, verwunschenes Märchenland. 
Die junge Dorothy hasst es, im langweiligen und grauen Kansas zu wohnen. Wie gerne würde sie auch mal zum Mars fliegen oder überhaupt mal etwas anderes sehen als 
immer nur die Einöde Kansas´. Doch wie schnell ihr Wunsch dann in Erfüllung geht, dass hätte sich Dorothy sicher nicht träumen lassen. Als ein Wirbelsturm sie und ihr 
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Haus davonträgt, wacht das junge Mädchen auf einmal in einer anderen, verzauberten Welt auf. Alles ist bunt und verwunschen. Viele wundersame Menschen begegnen 
ihr, so auch die gute Hexe Glinda, die Dorothy mit Rat und Tat zur Seite steht. Wenn da doch bloß nicht die böse Hexe des Westens wäre. Die ist ziemlich sauer auf 
Dorothy, denn Dorothys Haus ist nach dem Wirbelsturm auf dem Kopf ihrer Schwester gelandet und hat diese erschlagen. Und zu alledem trägt Dorothy nun auch noch 
die roten Zauberschuhe, die alles und jeden vor Unglück schützen. So sehr Dorothy auch weg aus Kansas wollte, jetzt wäre sie schon gerne wieder zu Hause. Doch da 
kann ihr nur der große Zauberer von Oz helfen, der in der weit entfernten Smaragdstadt lebt. Auf ihrem Weg dahin findet Dorothy drei Freunde, mit denen sie zusammen 
phantastische Abenteuer erlebt und mit denen sie über sich hinaus wächst. 
Berit Gröhn, die bei der Premiere am Freitagabend die Hauptrolle der Dorothy spielte, begeisterte vor ausverkauftem Hause mit ihrer klaren Stimme und toller 
schauspielerischer Leistung. “Die Kids haben wirklich Ausdauer bewiesen”, freut sich die Vorstandsvorsitzende der Stieglitze Hilde Fischer. “Trotz vieler anderer 
Aktivitäten haben sie alle hart geprobt und sind richtig toll in ihre Rollen hineingewachsen”. “Der Zauberer von Oz” war das zweite große Musical, dass die Stieglitze mit 
ihrer Chorleiterin Monika Krakenbohm in diesem Jahr auf die Bühne gebracht haben. Die Umsetzung ist ihnen so toll gelungen, dass viele der Besucher schon ganz 
gespannt auf das nächste Projekt des Chors warten... 
Artikel erschienen am: 16.04.2007 im Buxtehuder Tageblatt 
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Straßenmusik in Buxtehude am 31.03.2007 

    
  
Frühlingssingen in der Stieglitzschule am 23.03.2007 
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Fototermin mit Peter Schmidt vom Musikmarkt Buxtehude am 07.03.2007 

   
  
Hamburger Kinderzauber am 04.02.2007 

   
  
Goldene Hochzeit Großeltern Herold  in Tostedt am 27.01.2007 
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Wiederholung des Musicals TUISHI PAMOJA am 26./27.01.2007 
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