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Weihnachtssingen in der Grundschule Stieglitzweg am 22.12.2009 

 
Beim diesjährigen traditionellen Weihnachtssingen der Grundschule Stieglitzweg am 22. Dezember 2009 traten die Chorkinder der Buxtehuder Stieglitze ausnahmsweise - mit Ausnahme der vier 
Solistinnen - nicht sichtbar als Gruppe auf, sondern trugen die Klänge von den Plätzen aus in die Zuschauermengen. Viele stimmten leise und mit einer gehörigen Portion "Gänsehaut-Feeling" in das Lied 
ein: Jeder Mensch braucht einen Engel, der mit ihm geht. Jeder Mensch braucht einen Engel, der zu ihm steht... 
  
Weihnachtssingen im Este-Wohnpark am 16.12.2009 
Auch 2009 begleiteten die jüngsten Mitglieder des Stieglitzchors einen adventlichen Nachmittag im Este-Wohnpark in Buxtehude. Nachdem die Kinder aus ihrem Weihnachtsprogramm die Lieder 
"Lampen aus", "Schneeflöckchen", "Winterkinder", "Es schneit", "Mami, es ist höchste Zeit", "In der Weihnachtsbäckerei", "Herr Holle" und "Jedes Kind braucht einen Engel (von Klaus Hoffmann)" 
vorgetragen hatten, sangen sie gemeinsam mit den Senioren voller Freude "Es ist für uns eine Zeit angekommen", "Ihr Kinderlein kommet", "Alle Jahre wieder" und "O, du fröhliche". 

     
Zum Abschluss durfte "Jeder Mensch braucht einen Engel (von Fritz Baltruweit)" natürlich nicht fehlen. Dieses Lied wurde erst 2009 ins Repertoire des Chors aufgenommen und ist sozusagen ein 
Mitbringsel vom Ev. Kirchentag in Bremen, den einige der Chorverantwortlichen im Mai des Jahres besucht hatten.  
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Buxtehuder Weihnachtsmarkt am 12.12.2009 
Auch auf unserem "Heimat-Weihnachtsmarkt" in Buxtehude waren unsere Stieglitze dieses Jahr natürlich wieder präsent. Dabei hatten unsere Erstklässler ihren ersten eigenen Auftritt, der vor den 
stolzen Mamas & Papas, Omas & Opas usw. gebührend zur Geltung kam. 
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Adventssingen im Dr. Neucks-Heim am 10.12.2009 
Nicht nur die Bühnen der großen Weihnachtsmärkte in Hamburg und Buxtehude ziehen die Sängerinnen und Sänger der Buxtehuder Stieglitze an. Am 10. Dezember 2009 brachten sie mit ihrem Gesang im 
Rahmen eines adventlichen Nachmittags im Dr. Neucks-Heim in Buxtehude viele Augen zum Leuchten. Neben einigen moderneren Weihnachtsliedern sangen sie auch Altbekanntes, und insbesondere bei 
den Klassikern sowie bei der "Weihnachtsbäckerei" von Rolf Zuckowski sangen BewohnerInnen, Mitarbeiterinnen und Gäste des Seniorenheims kräftig mit. 

  
  
"Nikolaus mit Engelschor" im Phoenix-Center am 05.12.2009 
Diesmal schickte der Stieglitzchor eine Abordnung "Buxtehuder Engel" ins Harburger Phoenixviertel. Da staunte selbst Bischof Nikolaus, als er mit der Rolltreppe und unseren Chorkindern zum Auftritt 
"einschwebte"... 
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Alsterdorfer Weihnachtsmarkt am 28.11.2009 
Traditionell und so auch in diesem Jahr starten die Buxtehuder Stieglitze ihre adventlichen Auftritte in Hamburg-Alsterdorf. Sie eröffneten am 28. November den bezaubernden Weihnachtsmarkt der 
Alsterdorfer Anstalten und wurden von Radio NDR 90,3 übertragen. Der Empfang der Organisatoren und Bewohner war wieder sehr warmherzig und gastfreundlich. 

  
  
PAULZ-Konzert am 27.11.2009 mit einigen Großen Stieglitzen als Solisten 

     

  
  
 
 
Seniorennachmittag Ottensen am 11.11.2009 
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Chor-Herbstfest mit Begrüßung der neuen Stieglitze am 23.10.2009 

     

  
 
 
Herbstsingen der Stieglitzschule mit Stieglitz-Zauberei am 02.10.2009 
Da staunte Roswitha Cramer-Kölzer, die Chorleiterin der Buxtehuder Stieglitze, nicht schlecht: 

   
Im Rahmen des traditionellen Herbstsingens an der Grundschule Stieglitzweg haben singende kleine Chorhexen die achtjährige M. herbeigezaubert. Sie hätten das Zauberkunststück mit Hilfe des 
Buxtehuder Magiers Bodo Lorenzen einstudiert, verrieten die Kinder, schwiegen aber beharrlich über weitere Einzelheiten. 
Die Buxtehuder Stieglitze sind mit mehr als 130 Mitgliedern einer der größten Kinderchöre der Region und sind mit ihrem Herbst- und Weihnachtsprogramm demnächst auf zahlreichen Bühnen in 
Buxtehude und Hamburg zu hören und zu sehen. 
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Chortreffen zum 10. Geburtstag der "Klosterspatzen" aus Neukloster am 26.09.2009 

  
Der Kinderchor "Die Klosterspatzen" feierte am 26. September sein zehnjähriges Jubiläum. Als Gäste waren neben den "Buxtehuder Stieglitzen" noch die "Horneburger Schmetterlinge", die "Singmäuse" 
aus Deinste und "De Heidlohkinner" aus Kutenholz eingeladen. 
  
 
Tonart-Konzert mit den Großen Stieglitzen am 19.09.2009 
Am 19. September 2009 zeigten die kleinen und großen Musiktalente der Musik- und Kunstschule TonArt im Forum Süd ihr Können. Da durften auch die "Großen Stieglitze" (oder "TonArt-Stieglitze") 
nicht fehlen.  

    

 
  
 

http://www.tonart-buxtehude.de/tonart/start.html
http://buxtehuder-stieglitze.de/images/rokbox/chor-chronik2009/2009-09-26a.JPG
http://buxtehuder-stieglitze.de/images/rokbox/chor-chronik2009/2009-09-26b.JPG
http://buxtehuder-stieglitze.de/images/rokbox/chor-chronik2009/2009-09-19a.JPG
http://buxtehuder-stieglitze.de/images/rokbox/chor-chronik2009/2009-09-19b.JPG
http://buxtehuder-stieglitze.de/images/rokbox/chor-chronik2009/2009-09-19c.JPG
http://buxtehuder-stieglitze.de/images/rokbox/chor-chronik2009/2009-09-19d.JPG
http://buxtehuder-stieglitze.de/images/rokbox/chor-chronik2009/2009-09-19e.JPG


Flohmarkt Altkloster am 13.09.2009 

   
  
Moorkiekerfahrt in Aschborn am 05.09.2009 
Als im Herbst 2008 der Tiedenkieker-Anleger in Stade eingeweiht wurde, sangen die Buxtehuder Stieglitze im Rahmen des Festprogramms die Lieder Wir hier an der Elbe, Elbkinder und Wir sind stark. 
Zum Dank wurden die Kinder eingeladen, 2009 eine gemeinsame Fahrt mit dem "Moorkieker" zu machen. 
Am 5. September 2009 war es dann endlich soweit: 
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"Rock meets Classic" in der Aula der Halepaghenschule am 29.08.2009 

    

  
  
  
Einschulungsfeier in der Stieglitzschule am 08.08.2009 
Wie in jedem Jahr begrüßten wir die neuen Erstklässler der Grundschule Stieglitzweg. Mehr als 30 davon sind anschließend selbst zu Chorkindern geworden!  
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Singen im Dr. Neucks-Heim am 05.08.2009 
Es war der letzte Tag der Sommerferien: Selbst nach einer fünfstündigen Sonderprobe ging einigen Stieglitzen noch immer nicht die Luft aus - mit ganz kleiner Besetzung (und leider ohne Fotoapparat im 
Gepäck) beglückten sie die Senioren im Dr. Neucks-Heim mit Sommerliedern. 
  
Gospel-Konzert am 21.06.2009 mit den Großen Stieglitzen 

  
  
25. Jubiläum des Mühlenvereins Ovelgönne am 21.06.2009 
Die Buxtehuder Stieglitze sangen auch beim 25jährigen Jubiläum des Vereins Ovelgönner Wassermühle e.V. 

  
  
KINDERkunstFEST am Stavenort am 20.06.2009 
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Elbkinderland-Aktion in Brunsbüttel am 05./06.06.2009 

  

   
  
Fototermin mit den TonArt-Stieglitzen am 15.05.2009 
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"Maakt in Buxtuu" am 25.04.2009 

  

 
  
"HH1 on tour" TV-Übertragung aus Buxtehude am 21.04.2009 
Der Fernsehsender HAMBURG1 ging 2009 auf große Frühlingstour durch die Metropolregion Hamburgs. Ab dem 30. März reiste das Team vier Wochen lang durch 18 Städte im Hamburger Umland und 
sendete täglich ab 17 Uhr drei Stunden live von einem anderen Marktplatz, so auch am 21. April vom Petriplatz Buxtehude. Der HAMBURG1 Show-Truck mit großer Bühne und LED-Leinwand lud die 
Menschen vor Ort ein, live mitzuerleben, wie Fernsehen gemacht wird oder auch selber Gegenstand der Berichterstattung zu sein. 
Für die Buxtehuder Stieglitze war es ein tolles Erlebnis! 

   
(links: Thorsten Laussch alias Hausmeister Rudi im Gespräch mit Chorleiterin Roswitha Cramer-Kölzer) 
   
 

http://buxtehuder-stieglitze.de/images/rokbox/chor-chronik2009/2009-04-25a.JPG
http://buxtehuder-stieglitze.de/images/rokbox/chor-chronik2009/2009-04-25b.JPG
http://buxtehuder-stieglitze.de/images/rokbox/chor-chronik2009/2009-04-25c.JPG
http://buxtehuder-stieglitze.de/images/rokbox/chor-chronik2009/2009-04-bt28.jpg
http://buxtehuder-stieglitze.de/images/rokbox/chor-chronik2009/2009-04-21a.JPG
http://buxtehuder-stieglitze.de/images/rokbox/chor-chronik2009/2009-04-21b.JPG
http://buxtehuder-stieglitze.de/images/rokbox/chor-chronik2009/2009-04-abendblatt23.jpg


Frühlingssingen im Dr. Neucks-Heim am 27.03.2009 

  
  
Frühlingssingen in der Stieglitzschule am 27.03.2009 

  
  
Frühling im Phoenix-Center am 26.03.2009 
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Die Großen Stieglitze singen am 01.03.2009 im Freizeithaus "House of Music" 

    

 
 
  
Signierstunde mit Rolf Zuckowski im Natureum, Balje, am 28.02.2009 
Am 28. Februar 2009 wurde das von Rolf Zuckowski herausgegebene Buch "Wir entdecken die Elbe" im Natureum in Balje vorgestellt. Nach einem kleinen Konzert gab Rolf noch eine Signierstunde. 
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Rolf Zuckowski, der mit seinen populären Liedern schon mehrere Generationen von Kindern und Eltern begleitet hat, hatte im vergangenen Jahr die Patenschaft für die Aktion "Natur-Elbkinder" der 
Stiftung Natureum Niederelbe übernommen. Damit sollen durch Spenden aus der Wirtschaft Kindern und Jugendlichen aus sozial benachteiligten und Migranten-Familien Naturerlebnisse an der Elbe, der 
Oste und im Natureum ermöglicht werden. 

  
  
Einweihung der sanierten Aula der Stieglitzschule am 27.02.2009 
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Kinderzauber Wilhelmsstift am 25.01.2009 
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Geburtstags-Ständchen für Roswitha im Januar 2009 
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