
Chorchronik 2010 
(zusammengestellt von Anja Stukenbrock) 
 
 
Weihnachtssingen in der Stieglitzschule 
Rekordverdächtige 110 Chorkinder sangen beim traditionellen Weihnachtssingen in der Grundschule Stieglitzweg "Singen wir im Schein der Kerzen" und "Kinder tragen 
Licht ins Dunkel" - als Zugabe gab es dann noch den beliebten "Weihnachts-Song". 
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Weihnachtliches Innehalten im Phoenix-Center 
Trotz der weihnachtlichen Hektik im Phoenix-Center nahmen sich am Freitag vor dem vierten Adventswochenende viele Besucher die Zeit, für eine Weile ihre Einkäufe zu 
unterbrechen und das weihnachtliche Programm des Centers zu genießen. Von 17-18 Uhr gestalteten die Buxtehuder Stieglitze ein kurzweiliges und 
abwechslungsreiches Programm mit vielen mutigen Solisten. Zur Überraschung aller fanden sich zwei Herren aus dem Publikum, die beherzt schunkelnd Solo-Passagen 
aus der "Weihnachtsbäckerei" sangen 

    
 
Herzlichen Glückwunsch, Katrin! 
Katrin Götz, die Chorleiterin unserer großen Stieglitze, wurde an ihrem runden Geburtstag mit einem musikalischen Geburtstagsgruß überrascht.  
Die TonArt-Stieglitze sangen ein selbst getextetes Geburtstagslied nach der Melodie "We Are the World", und Heidrun Ohrloff - die Vorsitzende der Buxtehuder Stieglitze 
e.V. - überreichte im Namen des Vereins einen großen Blumenstrauß! Auch an dieser Stelle noch mal ganz herzliche Glückwünsche! 
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Wieder großer Zuschauerandrang beim Weihnachtsmarkt Buxtehude 
Unabhängig vom nasskalten Wetter sind die Auftritte der Stieglitze immer ein Garant für einen gut gefüllten Petri-Platz. 
So wundert es niemanden, dass sich pünktlich um 13 Uhr viele, viele Zuschauer eingefunden haben, um u.a. den ersten öffentlichen Auftritt der allerjüngsten Chorkinder 
zu sehen und zu hören. 

  
Es folgten die Zweitklässler... 

  
... und die Gruppe der Dritt-/Viertklässler...
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... bevor der Nikolaus den Sängerinnen und Sängern einen Besuch abstattete und kleine Überraschungen vorbeibrachte! 

  
  
Stieglitze sagen "Tschüß, Matthias Richter" 
Matthias Richter ist sehr beliebt und vielen unserer Chorfamilien als einer der bisherigen Pastoren der St. Paulus-Gemeinde gut bekannt. Da er nun beruflich in einen 
anderen Kirchenkreis wechselt, hat die St. Paulus-Gemeinde Pastor Matthias Richter in einem Gottesdienst am 1. Advent feierlich verabschiedet. Zusammen mit 
anderen Kindern des Kindergottesdienstes überraschten ihn anschließend viele Stieglitze mit selbstgebackenen Keksen und mit einem Lied: 
  

   

  
Die Eltern, der Vorstand und die Chorleiterinnen der Buxtehuder Stieglitze e.V. wünschen Matthias Richter und seiner Frau alles Gute in Rotenburg! 
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TonArt-Stieglitze eröffnen das Weihnachtsprogramm des Chors 
Beim bunten Bühnenprogramm am Vorweihnachtlichen Nachmittag des frisch gegründeten Bürgervereins Altkloster e.V. präsentierten sich am 27. November die 
großen TonArt-Stieglitze mit einem flotten Programm-Mix aus Weihnachtsliedern des Chors und Klassik- sowie Musicalstücken einzelner Solistinnen: 

   

   
  

http://buxtehuder-stieglitze.de/images/rokbox/2010/2010-11-27tonart1.JPG
http://buxtehuder-stieglitze.de/images/rokbox/2010/2010-11-27tonart2.JPG
http://buxtehuder-stieglitze.de/images/rokbox/2010/2010-11-27tonart3.JPG
http://buxtehuder-stieglitze.de/images/rokbox/2010/2010-11-27tonart4.JPG
http://buxtehuder-stieglitze.de/images/rokbox/2010/2010-11-27tonart5.JPG
http://buxtehuder-stieglitze.de/images/rokbox/2010/2010-11-27tonart6.JPG


 
Du, ich, wir und ihr... 
"Du. ich, wir und ihr" sangen die Kinder voller Inbrunst beim Finale! Und vorher: "Wenn aus Fremden Freunde werden, ist das doch ein Grund zu feiern!" 
Zwei weitere tolle Musical-Aufführungen (nach den beiden Aufführungen im Februar 2010) liegen hinter uns. Mit ein bisschen Wehmut sind jetzt die Requisiten wieder an 
die Besitzer zurückgegeben, das imposante Bühnenbild und die Kulissengegenstände verstaut und die rund 90 geschneiderten Kostüme an die Chorkinder ausgehändigt 
worden. Für die vielen erwachsenen Helfer hat bereits eine gemütliche Feedback-Runde stattgefunden, und im Hintergrund wird emsig an der Foto- und 
Filmzusammenstellung gearbeitet. 
Wir hatten am 12. und 13. November 2010 insgesamt fast 700 Zuschauer und danken an dieser Stelle der örtlichen Presse für die werbewirksamen Vorankündigungen: 

     
Unser großer Dank für zwei wunderschöne Abende in ROTASIA gilt aber ganz besonders: 

 allen Mitwirkenden, vor allem unseren Chorkindern auf der Bühne, die so lebendig und engagiert die Rotasia-Geschichte gesungen und gespielt haben! 
 Danke an unsere großen TonArt Stieglitze, die sich so prima als Helferinnen engagiert haben! Ihr seid ein tolles Vorbild für unseren Nachwuchs; so schnell wächst 

man als Stieglitz-Kind und auch als Eltern nicht aus unserer Chorfamilie heraus! 
 Danke an unsere tolle Chorleiterin Roswitha, die so liebevoll und herzlich das gesamte Musical vorbereitet und geleitet hat! 
 Danke an unsere vorbildhafte Chorassistentin und Choreografin Christiane! 
 Danke an unsere externen Helfer und an die Sponsoren! 
 Danke ganz besonders natürlich auch an alle helfenden Familien vor und hinter den Kulissen; unser Prinzip „ Hinter jedem Kind steht eine helfende Hand“ hat 

wieder super funktioniert und die Identifikation mit unserer großen Chorfamilie gestärkt! 
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Ein paar Eindrücke von Freitag...: 
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... und von Samstag: 
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Der Vorverkauf für ROTASIA hat begonnen! 
Aufgrund des überwältigenden Erfolgs im Februar und anlässlich ihres zehnjährigen Vereinsjubiläums zeigen rund 90 Buxtehuder Stieglitze ihr Musical "Rotasia" in zwei 
weiteren Vorstellungen am 12. und 13. November 2010 - jeweils um 18.30 Uhr in der Aula der Grundschule Stieglitzweg. Im Februar hatten schon mehr als 900 
Zuschauer das Musical unter der Leitung von Roswitha Cramer-Kölzer besucht, und auch jetzt boomt wieder der Kartenvorverkauf. 
 
"Rotasia" (Autoren: Sandra Engelhardt und Martin M. Schulte) ist ein farbenprächtiges Musical mit berauschenden orientalischen Klängen, einer Prise „1000 und eine 
Nacht“ und einem guten Schuss „Bollywood“. Es erzählt von Toleranz, Mut, Freundschaft und von der Umsetzung eines großen Traums: 
Prinz Shadi von Rotasia ist ziemlich neugierig und aufgewühlt. Er hat ein Buch gefunden, das von den Ländern der Welt erzählt. Dabei weiß doch eigentlich jeder, dass es 
außer Rotasia - dem Land, in dem alles rot ist - kein anderes Land auf der Welt gibt! Je aufgeregter die nervigen Hofleibwächter Sim und Sam verkünden, dass das alles 
nur Märchen seien, umso mehr träumt der Prinz Shadi davon, gemeinsam mit seinem Freund Farid diese anderen Länder zu finden. Was wohl seine Eltern - der König und 
die Königin - davon halten? 
Kartenvorverkauf: 
Buchhandlung Allerleibuch, Torfweg 6, Buxtehude, 
2 € (Kinder/Jugendliche) bzw. 4 € (Erwachsene) 
 
Wir begrüßen unsere neuen Chorkinder! 
Weit über 30 neue Chorkinder sind unserem Verein seit den Sommerferien beigetreten. Grund genug, sich mit den "Neuen" beim Herbstsingen der Grundschule 
Stieglitzweg vorzustellen: 
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Die Chorkinder der 3. und 4. Klassen durften aber auch nicht fehlen... 

   
Anschließend stellten sich die Kinder sowie der Vereinsvorstand bei einem lockeren Umtrunk den Eltern vor. 
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Bei dieser Gelegenheit möchten wir auch wieder einmal auf den (übrigens von einigen Choreltern geleiteten) Schulverein der Grundschule Stieglitzweg aufmerksam 
machen - die mit dessen Hilfe finanzierten Anschaffungen kommen schließlich teilweise auch unserem Chor zugute! 

 
Es wäre schön, wenn viele Chorfamilien auch Mitglied im Schulverein werden! 
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Der Herbst, der Herbst, der Herbst ist da... (im Dr. Neucks-Heim)! 
Mit einem Besuch im Dr. Neucks-Heim begann das diesjährige Herbstprogramm der Buxtehuder Stieglitze. Die Zweitklässler - mit ein wenig Verstärkung aus den Klassen 
3 und 4 - präsentierten ein bunt gemischtes Programm. 
Man spürt die Freude, die wir in das Seniorenheim bringen, aber wir fühlen uns umgekehrt auch immer wieder durch die große Herzlichkeit, mit der uns die 
Pflegedienstleitung, das Personal und viele der Senioren begegnen, beschenkt. 
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Grandioses Konzert: ROCK MEETS CLASSIC 2010 
"Grandioses Konzert" - so betitelte das Buxtehuder Tageblatt auf www.tageblatt.de seine erste Online-Meldung über die dritte Auflage von ROCK MEETS CLASSIC in der 
Buxtehuder Halepaghen-Aula.  
In der Tat: Wer nícht dabei sein konnte - etwa weil die 600 Eintrittskarten in kürzester Zeit ausverkauft waren - hat etwas verpasst! 
Zum  Ende des Konzerts mit den Musikern der Buxtehuder All-Stars, des Jugendsymphonie-Orchesters (diesmal unter der Leitung von Jan Angermüller), der Jungen 
Hamburger Symphoniker, der St.-Pauls Gospel Voices und des Buxtehuder Blockflötenensembles begeisterten auch wieder die Buxtehuder Stieglitze mit "Another Brick in 
the Wall". 
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Großes Ereignis wirft seine Schatten voraus: ROCK MEETS CLASSIC 2010 
In wenigen Tagen steigt in Buxtehude wieder ein besonderes musikalisches Großereignis: ROCK MEETS CLASSIC am 2. Oktober in der Aula der Halepaghenschule. 
  
Das Konzert mit den Buxtehuder Allstars mit Jasmin Antic, Craig Te Paa, Rico Meyer und Vladan Antic, mit Blofeld, mit dem Buxtehuder Jugendsinfonie-Orchester, mit 
den St. Paul's Gospel Voices, mit der Sängerin Anja Buhrow und mit den Buxtehuder Stieglitzen ist seit langem ausverkauft. Wer keine Karte ergattern konnte, hat 
mit Glück - wenn die Aula der HPS noch nicht überfüllt ist - die Möglichkeit, beim öffentlichen Soundcheck am Samstag um 16 Uhr zu hören und zu sehen, was man 
abends verpasst. 
Hier ein Eindruck von der Generalprobe: 

   
  
Großer Pressebericht im MittwochsJournal 
Für einige der Stieglitzchor-Kinder war es der erste große Pressetermin. Entsprechend groß war die Aufregung zumindest unserer jüngsten Sängerinnen und Sänger, 
als uns vor kurzem die Journalistin Franziska Felsch vom MittwochsJournal besuchte, um über den Stieglitzchor und das bevorstehende Musical "Rotasia" zu berichten. 
Der halbseitige Artikel ist am 22. September 2010 im MittwochsJournal erschienen (Seite 12): 

 Hinweis: Die Aufführung des Musicals ROTASIA findet - anders als versehentlich berichtet - in der Aula der Grundschule Stieglitzweg statt! 
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Die Stieglitze gratulieren TonArt zum 5-jährigen Jubiläum 
Am Samstag 18.09.2010 feierten Katrin Götz und ihr Mann Frank Winkelmann das 5-jährige Jubiläum ihrer Musik- und Kunstschule TonArt und hatten zum Herbst-
Konzert ins Forum Süd eingeladen. 

  
So viele musikalische Darbietungen waren zu hören und zu sehen; neben Klavier, Cello, Geige, Gitarre und  Keyboard waren auch Trommeln und natürlich Gesang dabei. 
Sogar das Publikum wurde zum Mitsingen aufgefordert und angeleitet. 
Auch die TonArt - Stieglitze wirkten beim Programm mit. Ihr Lied "Wasser ist Quelle" sangen die Stieglitze ab Klasse 5 bei ihrem ersten Auftritt mit Katrin Götz. Das 
Publikum war sehr angetan und klatschte im Takt mit. 
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"How deep is your love" fragten die großen TonArt - Stieglitze (ab Klasse 6) nach der Pause und präsentierten sich zweistimmig auf der Bühne. 

   

 
Drei von ihnen (Annika, Johanna und Lavinia) traten darüber hinaus auch noch mit solistischem Gesang auf. 

   
Das Publikum hat den Abend sehr genossen, und alle gingen trotz fortgeschrittener Stunde be 
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Unser Magdeburg-Tagebuch (Elbtour 2010 mit Rolf Zuckowski) 
Drei Tage Chorreise in Magdeburg incl. Teilnahme am Abschluss-Konzert von Rolf Zuckowskis "Elbtour Zwanzigzehn" - ein beeindruckendes Erlebnis für die Stieglitze und 
ihre neun Betreuerinnen aus Buxtehude: 
 
Freitag, 03.09.2010 

  
Um 15.15 Uhr Abfahrt in Buxtehude im KDE-Bus mit unserem supernetten Fahrer Herrn Hahn. Mit Plaudern, Spielen, Singen und einer 30minütigen Pause vergeht die 
vierstündige Fahrt im Flug. Ankunft im Schloss Altenhausen (30 km südlich von Magdeburg) um 19.45 Uhr: 

 
Eine alte große Burg wie bei Harry Potter, mit Streichelzoo im ehemaligen Burggraben. Wir wohnen in gemütlichen Zimmern auf drei Etagen im Gelben Flügel. Über eine 
große breite Holztreppe im Hauptschloss erreichen wir unseren Speisesaal im 3. Stock. Als Selbstversorger ist dank unserer großen Stieglitze das Abendessen schnell 
hergerichtet. Wer sein Bett bezogen hat, darf in den Streichelzoo und in die Disco. Um 22.00 Uhr liegen alle müde in ihren Betten. Noch eine Gute-Nacht-Geschichte und 
ein bisschen Bettgeflüster, dann fallen schnell die Augen zu. 
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Samstag, 04.09.2010 
Um 8.00 Uhr gibt es Frühstück, anschließend 45 Min Busfahrt bis zum Magdeburger Dom. Hier werden wir von den Magdeburger Elbkindern und ihrer Chorleiterin Britta 
Meier und vielen Eltern herzlich empfangen. Im hohen Dom singen wir zusammen im Kanon – eine tolle Akustik. 

   
Die Magdeburger laden uns zu einer spaßig-informativen Stadt-Rallye ein - dabei lernen wir uns in kleineren Gruppen untereinander ein wenig kennen – und schon werden 
die ersten Adressen ausgetauscht. Schnell steht fest, nicht nur über die Musik fühlen wir uns verbunden, auch die Wellenlänge untereinander stimmt. Mit viel 
Herzlichkeit, Wärme und Gastfreundschaft fühlen wir uns sehr willkommen und daheim. 
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Nach einem Gruppenfoto im Sonnenschein spazieren wir an der Elbe entlang zum Ausflugslokal „Mückenwirt“. 

  

   
Eine Rast bei Pommes, Chicken McNuggets und Bionade. Dann haben alle Chorkinder endlich einmal ganz viel Zeit für das schöne Elbkinderlandspiel bis ein Schauer - wie 
schade – uns überrascht, doch wir sind ja nicht aus Zucker. A propos schon werden wir wieder verwöhnt mit reichlich superleckerem Kuchen und Kaffee dank vieler 
Elbkinder-Eltern!!! Der Chor aus Brunsbüttel trifft ein mit Chorleiterin Sabine Timmermann-Meltzer, und noch bleibt ein bisschen Zeit für gemeinsames Spiel und 
Kennenlernen. Um 17.00 Uhr fahren wir alle nach Altenhausen, singen gemeinsam im Schlosshof, bis um 19.00 Uhr Salate, Grillfleisch und Würstchen einladend duften. 

    
Zwischendurch werden Lose für eine Tombola verkauft, die Britta Meier liebevollst im Schlossspeicher vorbereitet hat.  
Müde und voller Eindrücke fallen wir glücklich in unsere Schlossbetten.  Was hören wir gegen 23.45 Uhr - Schlossgespenster? Nein, es geistert nur der  tschechische 
Chor in sein Gemach – erschöpft nach zwei Elbtour-Konzerten in Lauenburg und Wittenberge. 
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Sonntag, 05.09.2010 
Wieder um 8.00 Frühstück und anschließend ist Koffer packen angesagt. 

   
Noch ein Blick vom hohen Rapunzel-Schlossturm, dann heißt es Abschied nehmen und auf zum Soundcheck beim Mückenwirt.  
Rolf Zuckowski begrüßt uns bei strahlendem Sonnenschein - wie immer lustig aufgelegt zu Späßen. „Rolf ist sehr kinderlieb und so normal und ganz nah für uns da“, 
stellen unsere Kinder immer wieder begeistert fest. 

     

   
Wir proben Opening und Finale, dann jeder Chor einzeln – zwischendurch gibt’s schon wieder Mittagessen und Kuchen.  
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Um 14.30 Uhr eilen wir in Chorkleidung und Regenjacken zum Bus, der uns ins Stadtzentrum bringt, dort wartet eine Überraschung auf uns: Alle Chorkinder (Magdeburger 
Elbkinder ~ Brunsbüttler Elbkinder ~ Buxtehuder Stieglitze ~ Rošták aus Přelouč) sind eingeladen zu einer gemeinsamen Dampferfahrt vom Dom bis zum Mückenwirt. 

    

   
Wir treffen dort singend ein und das Konzert beginnt um 15.30 Uhr. Rolf Zuckowskis humorvolle Moderation überspielt kleinere Regenschauer erfolgreich, das 
begeisterte Publikum bleibt bis zur letzten Ehrung und dem Abschiedslied, denn heute ist das Abschlusskonzert der großen und erfolgreichen Elbtour 2010. 

   
Ohne das idealistische Engagement der Elbtour-Mannschaft wäre dieses Riesenprojekt nicht zustande gekommen. Vielen Dank an Rolf Zuckowski sowie an alle 
Organisatoren und Helfer. Wir danken auch Anke Krusche, die für uns die Busreise organisiert hat. Und wir danken natürlich auch der Stiftung der Sparkasse Harburg-
Buxtehude zur Förderung der Jugend der Stadt Buxtehude, die uns bei der Vorbereitung und Durchführung unserer beiden Reisen im Rahmen der Elbtour 2010 finanziell 
ganz kräftig unter die Arme gegriffen hat. 
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(auf dem Foto: Rolf Zuckowski und seine Tourneeleiterin Heidi Lindner umgeben 
von den Buxtehuder Stieglitzen mit ihrer Chorleiterin Roswitha Cramer-Kölzer) 
 
Auf der offiziellen Homepage von Rolf Zuckowskis Verlag und Label "Musik für dich" wird über das Elbtour-Finale wie folgt berichtet (mit Fotos!): 
Das Finale der Elbtour war am Sonntag in Magdeburg - unterm Regenbogen! 
Eigentlich gibt es so was ja nur im Kino - unsere Besucher haben es in Magdeburg live erlebt: Das Finale der Elbtour 2010 unter grandiosen Wolkenbergen mit kleinen 
Sonnenlöchern, einem erfrischenden Regenguss und dann als Krönung ein Regenbogen über der Elbe... [...] 
Regenbögen, seien sie noch so schön, verfliegen bald im Wind - unsere Erinnerungen, unsere Gemeinsamkeiten werden lange nachklingen und unvergesslich bleiben. 
Dazu beigetragen haben auf der Bühne beim Familien-Biergarten "Mückenwirt": Die Magdeburger Elbkinder, die Stieglitze aus Buxtehude, die Elbkinder Brunsbüttel und 
der Chor Rošták aus Přelouč. 
Die Magdeburger Kinder hatten ein Heimspiel, vor allem mit ihrem Hit "Ist denn die Elbe immer noch dieselbe?" Mit der Hymne "Dein Herz für Kinder" führten sie die 
Erwachsenen in ihre "eigene kleine Kinderwelt" zurück. 
Frischen Wind in die Kinderliederwelt brachten die Buxtehuder Stieglitze mit modernen Grooves und engagierten Texten für das Selbstbewusstsein der Kinder.  
Die weite Reise vom Nord-Ostsee-Kanal in die Domstadt hat sich für die Brunsbütteler Kinder, die auch u.a. einen plattdeutschen Musikgruß im Gepäck hatten, mehrfach 
gelohnt. Sie durften mit den anderen Gastgruppen auf Schloss Altenhausen übernachten und nach einem Grill-Abend die Schlossgeister erschrecken. 
Direkt an der Anlegestelle erfuhr das Elbkinderlandspiel lebendigen Zuspruch und stimmte die zahlreichen Besucher auf der letzte Konzert unserer Reise ein. Noch einmal 
überwand Rolf mit den tschechischen Kindern im Duett die Zungenbrecher in dem Lied "Papaja" und noch einmal konnten alle Zuhörer in den mehrstimmigen Gesängen 
und verzaubernden Melodien dieses wundervollen Chors schwelgen. 
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Der "Mückenwirt" machte seinem Namen alle Ehre, was der großartigen Finale-Stimmung keinen Abbruch tat. Mit viel Herzblut sangen alle Kinder zum Abschied nach der 
Melodie "Ould Lang Syne" ein Lied auf die Elbtour, mit zu Herzen gehenden Worten von Britta Meier, der Magdeburger Chorleiterin und zweiten Vorsitzenden des Vereins 
Elbkinderland. Die zahlreichen Abschiedstränen waren bald getrocknet und nach jeder Menge gemeinsamer Erinnerungsfotos hieß es fröhlich winkend "tschüß" und "na 
shledanou". Dobře dojed - kommt alle gut nach Hause! 
Wir haben viel bewegen können und bedanken uns bei allen, die vor Ort auf vielfache Weise rund um die Kinder und die Spielstätten geholfen haben. Nicht weniger danken 
wir allen Förderern und Sponsoren. Vor allem aber sind wir den Kindern, Chorleiterinnen und Chorleitern dankbar für das Vertrauen und die ansteckende Fröhlichkeit. Ihr 
seid die Zukunft des Elbkinderlandes. Erkennt den frischen Wind und die neuen Chancen, die sich aus der Elbtour 2010 für Euch ergeben haben, vertieft die 
Freundschaften, besucht Euch (auch mal einfach nur so) und nutzt die Kraft der lebendigen Elbe, die uns grenzenlos verbindet. Wir sehen uns wieder im Elbkinderland! 
Euer Elbtour Team 
  
Ein vielfaches DANKESCHÖN an die Sparkassenstiftung! 
Strahlende Gesichter bei Vorstand und Chorkindern der Buxtehuder Stieglitze - Während der letzten Chorprobe vor der Chorreise nach Magdeburg im Rahmen von Rolf 
Zuckowskis Elbtour 2010 überbrachte Herr Martin Prigge als Vertreter der Stiftung der Sparkasse Harburg-Buxtehude zur Förderung der Jugend der Stadt Buxtehude 
große Freude: Die Stiftung unterstützt den Verein mit einer großzügigen Spende von 1.200 €. 

  
Dank dieser Unterstützung wurde die Vorbereitung und Teilnahme der Chorkinder sowie der erforderlichen Betreuer an den beiden Elbtour-Konzertreisen nach Balje und 
Magdeburg ermöglicht. 
Die Stiftung der Sparkasse Harburg-Buxtehude zur Förderung der Jugend der Stadt Buxtehude unterstützt Projekte, die Kindern und Jugendlichen der Stadt Buxtehude 
zugute kommen. Die Stiftung wurde 1993 von der ehemaligen Stadtsparkasse Buxtehude als eine rechtsfähige Stiftung des bürgerlichen Rechts mit Sitz in Buxtehude 
errichtet. Durch jährliche Zustiftungen der Sparkasse Harburg-Buxtehude wächst das Stiftungskapital von derzeit 846.000,00 Euro kontinuierlich. Mit den Erträgen aus 
dem Stiftungskapital werden bevorzugt Vorhaben unterstützt, die die musikalische Ausbildung von Kindern und Jugendlichen der Stadt Buxtehude fördern. Daneben 
spielt die Verbesserung des Sport- und Freizeitangebotes für Kinder und Jugendliche eine wichtige Rolle. Verstärkt wurden in den vergangenen Jahren Maßnahmen zur 
Gewaltprävention unterstützt. 
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Geburtstagsständchen im PAULZ-Zentrum 
"Können die denn überhaupt schon alle singen?" fragte eine Dame leise ihre Sitznachbarin im Gemeindesaal der St.Paulus-Gemeinde, bevor die (überwiegend) Zweit- und 
Drittklässler zu singen begannen. Zwanzig Minuten später gehörte sie zu den "Bravo"-Rufern... 
Als Rahmenprogramm beim Geburtstags-Nachmittag für die Senioren der St. Paulusgemeinde, die im letzten Vierteljahr einen "runden" Geburtstag hatten, traten die 
Chorkinder mit einem bunten und sehr vielseitigen Programm auf: neben flotten Kinderliedern und afrikanischen Gesängen durfte natürlich "Happy Birthday" nicht fehlen, 
das die Kinder in mehreren Sprachen vortrugen. Die Lieder "Geh aus, mein Herz" und "Froh zu sein bedarf es wenig" sangen Alt und Jung gemeinsam. 
Wir waren gern bei St. Paulus zu Gast, und vielleicht dürfen wir ja mal wieder mit unserem Chor-Nachwuchs dort auftreten. 
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Begrüßung der neuen Erstklässler am 7. August 2010 
HERZLICH WILLKOMMEN den Schulanfängern der Grundschule Stieglitzweg! Schön dass ihr da seid! 
Wie in jedem Jahr begleiteten die Buxtehuder Stieglitze die Einschulungs-Feierstunde musikalisch - diesmal mit den Liedern "Die Schule ist wie 'ne große Tüte" und "Wir 
sind stark". 
In den ersten Reihen der vollbesetzten Aula der Stieglitzschule lauschten viele aufgeregte Schulanfänger den Feierlichkeiten. Wir hoffen, dass wir einige von ihnen schon 
bald als neue Chorkinder in unseren Reihen begrüßen dürfen! 

  
  
"Rock meets Classic" geht in die dritte Runde - AUSVERKAUFT! 
Auch in diesem Jahr werden die "Buxtehuder Stieglitze" wieder beim "Rock meets Classic"-Konzert teilnehmen, das am 2. Oktober 2010 um 20.30 Uhr in der Halepaghen-
Aula beginnt (Einlass 19 Uhr). 
Die Eintrittskarten sind bereits ausverkauft! 
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Stieglitze mit Rolf Zuckowski bei "Immer wieder sonntags" live im Fernsehen 
Bei hochsommerlichen Temperaturen starteten am Samstag morgen sechs "Buxtehuder Stieglitze" gemeinsam mit sechs Kindern der "Lütt Finkwarder Speeldeel" quer 
durch Deutschland, um am Sonntag, den 11. Juli, zusammen mit Rolf Zuckowski im Rahmen der ARD-Livesendung "Immer wieder sonntags" aufzutreten. 

    
Celine, Lavinia, Johanna, Lene, Melina und Noria fuhren mit Chorleiterin Roswitha Cramer-Kölzer und als Begleitung Silke Husmann, sowie sechs Mitgliedern der Speeldeel 
nach Rust in den Europapark. Nach langer Zugfahrt fanden gleich am Nachmittag und Abend eine Probe und die Generalprobe zusammen mit Rolf Zuckowski und seinen 
Musikern Marit Hermann (Flöte) und Heiko Quistorf (Akkordeon) statt. 
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Danach ging es direkt zur Unterkunft ganz in der Nähe des Freizeitparks. Nach einer aufregenden Nacht, nicht nur wegen eines starken Unwetters mit Blitz und Donner, 
ging es nach dem Frühstück per Shuttleservice zur Livesendung unter freiem Himmel. Im Freizeitparkbereich hatten sich schon einige Hundert Zuschauer bei bestem 
Sommerwetter eingefunden, die vom Moderator Stefan Mross herzlich begrüßt wurden. Unter den Zuschauern auch Tanja, Daniel und Carsten Hahn, die mit Aufregung und 
Stolz auf den Auftritt warteten. Als siebter "Music-Act" kamen dann Rolf und die Stieglitze an die Reihe.  
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Während Rolf sich mit der Gitarre begleitete, stimmten unsere Kinder den Refrain des Liedes "Elbkinder" an und machten ihre Sache wirklich gut. Nach großem Applaus 
und Abgang von der Bühne blieb danach sogar noch Zeit mit VIP-Service - und somit vorbei an allen Warteschlangen - ein paar Attraktionen des tollen Europaparks zu 
besuchen. 

    
Rechtzeitig zur großen Schlussaufstellung erschienen die Kinder noch einmal auf der Bühne, bevor die Sendung nach 1,5 Stunden zu Ende ging. 
Wie die alten Show-Hasen kamen alle nacheinander mit glücklichen Gesichtern und ihren Koffern aus dem abgeschirmten Backstagebereich. 

   
Für alle Beteiligten eine wirklich tolle Erfahrung, solch eine Livesendung nicht nur mal direkt verfolgen zu können, sondern sogar ein Teil des Ganzen zu sein. 
Unser Dank gilt dabei allen, die dies ermöglicht haben, vor allem natürlich unserer Chorleiterin Roswitha Cramer-Kölzer und Rolf Zuckowski. 
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KINDERkunstFEST in Buxtehude 
Seit 2006 veranstalten die Kunstschule (am Stavenort) und der Freundeskreis des Rotary Club Buxtehude in der Altstadt das KINDERkunstFEST. 
Auch in diesem Jahr waren wieder alle Kinder der Stadt und alle Gäste eingeladen, sich ausgiebig an den vielen kreativen und mit viel Liebe vorbereiteten Ständen zu 
betätigen. Und wie immer wurde das Fest ein Erfolg - nur das Wetter haben die Organisatoren noch nicht in jedem Jahr im Griff (An dieser Stelle ein Dankeschön an die 
Stieglitzchor-Kinder, die immer wieder mit Handtüchern für eine trockene Bühne gesorgt haben)! 
Im Rahmenprogramm gab es ein buntes und fröhliches Miteinander der „Trommelnden Blumentöpfe“ von Thurid Hecker, der Tanzkinder von Kathrin Witthöft sowie der 
Buxtehuder Stieglitze von Roswitha Cramer-Kölzer: 
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Abschied von der Schulsekretärin 
Die Grundschulkinder des Stieglitzchors haben am 18. Juni anlässlich des Abschieds der Schulsekretärin (und zweier Lehrkräfte) der Stieglitzschule gesungen: 

    

    

   
Kinder, Eltern und Vorstand der Buxtehuder Stieglitze sagen DANKESCHÖN  
und wünschen Frau Adam alles Gute auch für die künftige Tätigkeit! 
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"Wür sünd all dor" bzw. "Vive la France" zum 25. Jubiläum der Städtepartnerschaft mit Blagnac 
Liedertexte wie Kleine Europäer, rücken immer näher, immer näher aufeinander zu (aus dem Zuckowski-Song "Kleine Europäer") wurden für die Buxtehuder Stieglitze 
innerhalb von nur sechs Tagen eindrucksvoll unterstrichen: 

   
Nach dem Elbtour-Konzert mit zahlreichen Kindern und Jugendlichen aus Tschechien am Sonntag zuvor begrüßten die Chorkinder am Freitag, den 11. Juni zusammen mit 
ihrer Chorleiterin Roswitha Cramer-Kölzer sowie dem Buxtehuder Bürgermeister Jürgen Badur die französische Delegation aus Buxtehudes Partnerstadt Blagnac rund um 
deren Bürgermeister Bernard Keller. 

     

    
  

http://buxtehuder-stieglitze.de/images/rokbox/2010/2010-06-11a-1.JPG
http://buxtehuder-stieglitze.de/images/rokbox/2010/2010-06-11a-2.JPG
http://buxtehuder-stieglitze.de/images/rokbox/2010/2010-06-11a-3.JPG
http://buxtehuder-stieglitze.de/images/rokbox/2010/2010-06-11b-a1.JPG
http://buxtehuder-stieglitze.de/images/rokbox/2010/2010-06-11b-a5.JPG
http://buxtehuder-stieglitze.de/images/rokbox/2010/2010-06-11b-a7.JPG
http://buxtehuder-stieglitze.de/images/rokbox/2010/2010-06-11b-a8.JPG
http://buxtehuder-stieglitze.de/images/rokbox/2010/2010-06-11b-a9.JPG
http://buxtehuder-stieglitze.de/images/rokbox/2010/2010-06-11b-deibele2.JPG
http://buxtehuder-stieglitze.de/images/rokbox/2010/2010-06-11b-deibele5.JPG
http://buxtehuder-stieglitze.de/images/rokbox/2010/2010-06-11b-deibele7.JPG


Alle gemeinsam eröffneten mit einer Riesenrad-Fahrt das diesjährige Buxtehuder Altstadtfest. 

   
Beim späteren offziellen Festakt in der Halepaghen-Aula gab es dann ein schnelles Wiedersehen. 

   
  
Dort traten außerdem die älteren SängerInnen des Chors - die sog. "TonArt-Stieglitze" unter der Leitung von Katrin Götz - auf und ernteten wie die "Kleinen 
Stieglitze" kräftigen Applaus. 

    
Wir danken Herrn Arnold Deibele, www.deibele.eu, (und div. Choreltern) für die vielen schönen Fotos! 
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Tolle Stimmung beim Elbtour-Konzert in Balje 
Am 6. Juni haben wir im Elbe-Küsten-Park des Natureums in Balje ein tolles Konzert im Rahmen der Elbtour 2010 von Rolf Zuckowski erleben (und mitgestalten) dürfen! 
Gemeinsam mit dem Jugendchor Kvítek aus Podebrady/Tschechien, der Volkstanzgruppe Jarošáček aus Mělník/Tschechien, dem Chor der Elbtal-Grundschule Bleckede, 
dem eigens für dieses Elbtourkonzert (um den Kehdinger Chor herum) zusammengestellten Elbnaturkinderchor Balje und natürlich mit Rolf Zuckowski haben 
die Buxtehuder Stieglitze weit über 600 Zuschauer mit einem mehr als zweistündigen Programm unterhalten. 
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Die Elbtour 2010 ("Elbtour Zwanzigzehn") führt Rolf Zuckowski seit Mai und noch bis September mit 18 Konzerten an 17 Orten und 30 Kinder- und Jugendchören von 
Podebrady bis Brunsbüttel die Elbe entlang.  
Bevor die Elbtour in Balje ihr erstes niedersächsisches Ziel erreichte, machte das Team um Rolf Zuckowski schon in Litomerice/Tschechien, Melnik/Tschechien, 
Podebrady/Tschechien, Hetlingen und Brunsbüttel Station. Weiter geht es nach Hitzacker, Hamburg-Finkenwerder, Meißen, Torgau, Mühlberg, Dresden, Elster, Coswig, 
Wittenberge und schließlich nach Magdeburg. Dort beim Tournee-Finale wirken am 5. September an der Festwiese beim „Mückenwirt“ auch wieder die Buxtehuder 
Stieglitze mit! 
Schon zehn Jahre zuvor - bei der ersten Elbtour von Cuxhaven bis nach Melnik im August 2000, die damals zur Gründung des Elbkinderlands e.V. führte - waren die 
Stieglitze mit von der Partie; damals noch als 12-köpfige Schul-AG der Grundschule Stieglitzweg... 
Wir haben im Elbkinderland viele neue Freunde gewonnen und freuen uns schon auf ein Wiedersehen! 
 
Auf der Homepage von Rolf Zuckowski (www.musik-fuer-dich.de) ist über unseren Chor u.a. zu lesen:  
Bei hochsommerlichen Temperaturen in Balje zeigten die Buxtehuder Stieglitze bereits am 6. Juni im Rahmen der großen Elbkinderlandtournee 2010 ihr großes 
musikalisches Potenzial. Für ihren Fleiß, ihre vielen zusätzlichen Probenstunden und ihre Geduld vor und nach ihrem Auftritt „backstage“ hinter der Bühne wurden sie von 
Rolf Zuckowski mit einem großen Lob bedacht: „Die Stieglitze aus Buxtehude haben heute viel Staub aufgewirbelt - musikalisch!“ 
  
Weitere Stimmen in Presse und Internet: 

       
 
mehr: www.elbtour.de  
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10 Jahre Präventionsrat: Stieglitze beim Stadtteilfest Süd 
Anlässlich des 10jährigen Jubiläums des Präventionsrats der Stadt Buxtehude fand - leider fast unbemerkt von vielen Bürgern des Stadtteils - am 28. Mai ein 
Stadtteilfest im Schulzentrum Süd statt. Neben der Grundschule Stieglitzweg sowie dem Gymnasium Süd beteiligten sich auch die Buxtehuder Stieglitze am bunten 
Bühnenprogramm. 

    
 
Stieglitze singen zur Café-Eröffnung bei Bäckerei Behnken 
Den Mai begrüßten die Buxtehuder Stieglitze mit fröhlichem Gesang bei der Bäckerei Behnken: 
"Unseren Auftritt möchten wir der Familie Steffens und der Bäckerei Behnken schenken, um auf diesem Wege alles Gute zur Neueröffnung und Café-Einweihung zu 
wünschen und für die bisherige Unterstützung bei diversen Chorveranstaltungen zu danken!" 
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In Buxtehude wurde hinter vorgehaltener Hand schon gemunkelt, die Stieglitze würden vermutlich nur mit einer kleinen "Abordnung" von Chorkindern vorbeischauen. Weit 
gefehlt! Rund 60 Chorkinder - viele in Begleitung ihrer ganzen Familie - fanden sich am 1. Mai an der Apensener Straße ein und gestalteten ein musikalisches 
Programm mit etwa 45 Minuten fröhlichem Gesang. 

    

    
Anschließend probierten die Kinder einige der neuen Eissorten... 
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Immer wieder kommt ein neuer Frühling... 
Es ist März. Die Schneeglöckchen stecken ihre Köpfe aus dem teilweise noch verschneiten Boden und die Buxtehuder Stieglitze beginnen mit ihrem bunten 
Frühlingslieder-Programm. 
Der Auftakt fand am 12. März im Dr. Neucks-Heim statt, wo die Jüngsten der Stieglitze immer wieder so herzlich willkommen geheißen werden: 

   
 
Am (wettermäßig) ersten richtigen Frühlingstag des Jahres standen gleich zwei Auftritte auf dem Programm. Morgens sangen die Erstklässler beim Frühlingssingen der 
Grundschule Stieglitzweg das Lied "Immer wieder kommt ein neuer Frühling" und die Größeren präsentierten nochmal gemeinsam mit den Trommelnden Blumentöpfen 
das Rotasia-Lied "Du, ich, wir und ihr". 
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Am gleichen Nachmittag traten die Chorkinder dann noch im Phoenix-Center in Harburg auf. 
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House of Music am 7. März 2010 
Ganz im Zeichen der Musik stand das Buxtehuder Freizeithaus am 7. März 2010 - als "House of Music" bot es einen Familientag mit Probe- und Schauunterricht 
verschiedener Musikschulen sowie vielseitige Aufführungen und spontane musikalische Begegnungen. 
 
Im Rahmen des Programms der Kunst- und Musikschule TonArt traten die Großen Stieglitze ("TonArt-Stieglitze") auf: 
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Gelungene Aufführungen des Musicals ROTASIA 
Wer am letzten Montag bei der Probe noch Zweifel am Gelingen der Aufführung des Musicals ROTASIA hatte, wurde eindrucksvoll eines Besseren belehrt. Die Premiere am 
5. Februar 2010 und auch die zweite Aufführung am 6. Februar 2010 wurden - jeweils vor ausverkauftem Haus - zu einem rauschenden Fest. 
Die tolle Leistung aller Chor- und Trommelkinder begeisterte die Zuschauer, die Lokalpresse sowie die Verantwortlichen der Buxtehuder Stieglitze gleichermaßen. 
Ganz großer Dank gilt in erster Linie der Chorleiterin Roswitha Cramer-Kölzer, der 15jährigen Choreografin Christiane Fischer sowie der Leiterin der "Trommelnden 
Blumentöpfe" Thurid Hecker. 
Aber auch die überragende Unterstützung durch die Chor-Eltern, die sich um Kulisse, Kostüme, Schminken, Filmen/Fotos, Kartenverkauf, Werbung, Buffet, Betreuung 
und um vieles andere kümmerten, verdient besondere Erwähnung. 
Ein großes Dankeschön außerdem den Licht-Technikern Andy Tiedemann und Thilo Kölzer für die schöne Beleutung, Peter Schmidt und Sebastian Wittrock vom 
MUSIKMARKT BUXTEHUDE für die perfekte Tontechnik und dem Schul-Hausmeister Dirk Steffens für seine Geduld und Unterstützung!  
"Last but not least" danken wir den Ersthelfern und der Freiwilligen Feuerwehr sowie unseren Sponsoren Fa. Edelsteinbrunnen, Fa. Appel und dem T+T-Markt sowie 
unserer Karten-Vorverkaufsstelle ALLERLEIBUCH. 

 
Hier sind ein Bericht aus dem BUXTEHUDER TAGEBLATT:: 
 
Nach Rotasia beginnt die Welt 
Prächtig: das Musical von Stieglitzchor und Trommel-AG der Stieglitzschule 

 
So groß und bunt ist die Welt: die "Stieglitze" in Aktion. (Foto: Rehbein)  
 



BUXTEHUDE. Über ein Jahr haben die "Stieglitze", die "Trommelnden 
Blumentöpfe" und unzählige fleißige Elternhände dafür geprobt: für 90 
Minuten vor 450 Zuschauern in der Aula der Stieglitzschule. Das neue 
Musical "Rotasia" war ein voller Erfolg: eine orientalische Geschichte mit 
Hintersinn, zauberhaft ausgestattet und engagiert gespielt und 
gesungen. 
Da ist ein kleiner Prinz, der lebt in einem Land, das "Rotasia" heißt. Die 
Menschen dort denken, dass sie das einzige Land auf der Erde sind. Aber 
der kleine Prinz hat ein verbotenes Buch gefunden, in dem steht: 
Jenseits von Rotasia gibt es viele verschiedene Länder mit vielen 
verschiedenen Menschen. Der kleine Prinz macht sich auf die Suche und 
findet: die Welt. 
Es ist eine schöne Parabel, das Kindermusical "Rotasia" aus der Feder 
von Sandra Engelhardt (Text) und Martin Schulte (Musik). Ein Plädoyer 
für Neugier auf das Andere, auf das Fremde. 
Die "Stieglitze" haben schon 2006 und 2007 ein Musical von diesem 
Autorenteam aufgeführt, und auch die neue Produktion erwies sich bei 
der Premiere am Freitagabend als toller Erfolg. Das orientalische Sujet 
gab den Eltern Gelegenheit, wundervolle Kostüme aus schillernder Seide 
in Rosa, Orange und Rot zu entwerfen und ein Bühnenbild mit Kamel und 
Palmen. Chorleiterin Roswitha Cramer-Kölzer und Trommel-Leiterin 
Thurid Hecker haben ihre Kinder zu präzisem und engagiertem Gesang 
und Spiel angespornt. Das Publikum war begeistert.  
Die zweite Vorstellung am heutigen Sonnabend ist ausverkauft. (reh) 
BUXTEHUDER TAGEBLATT vom 06.02.2010 
  



    

    

    

   (Fotos von Freitag, 5. Februar 2010) 
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   (Fotos von Samstag, 6. Februar 2010) 
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Große Ereignisse werfen ihre Schatten voraus 
Es ist nicht mehr lange hin bis zur Aufführung des Musicals ROTASIA und man spürt förmlich, wie bei den wöchentlichen Proben die Spannung – und auch manchmal die 
Anspannung – steigt. 
 

 
ROTASIA ist ein farbenprächtiges Musical mit berauschenden orientalischen Klängen. Es handelt von alten Ängsten und neuen Freunden; von großen Träumen und kleinen 
Schritten; vom Mut, etwas Neues zu wagen, und der Bereitschaft, einen Ratschlag anzunehmen: 
Prinz Shadi von Rotasia ist ziemlich aufgewühlt. Er hat dieses Buch gefunden, das von „den Ländern der Welt“ erzählt. Dabei weiß doch jeder, dass es außer Rotasia - 
dem Land, in dem alles rot ist - kein anderes Land auf der Welt gibt! Je aufgeregter die nervigen Hofleibwächter Sim und Sam verkünden, dass das alles nur Märchen 
seien, umso mehr träumt der Prinz davon, diese anderen Länder zu finden. Was wohl sein Vater, der König, davon hält? (Quelle: www.fidula.de) 
Rund 80 Kinder des Stieglitzchors wirken an den beiden Aufführungen in unterschiedlichen Besetzungen mit. Dazu kommen an jedem Abend noch ca. 25 Kinder der 
„Trommelnden Blumentöpfe“, das ist die Trommel-AG der Grundschule Stieglitzweg unter der Leitung von Musiklehrerin Thurid Hecker. 
„Ein solches Großprojekt funktioniert nur, wenn viele helfende Hände mit anpacken“, so die Chorleiterin der Buxtehuder Stieglitze Roswitha Cramer-Kölzer, die sich sehr 
beeindruckt von der Professionalität und Kreativität der Eltern zeigt. „Es ist unglaublich, was die verschiedenen Eltern-Teams schon geschaffen haben". 
Nicht nur eine wunderschöne Kulisse mit einem orientalischen Bühnenbild und imposanten Palmen ist fast fertiggestellt, ... 
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... auch die aufwändigen Kostüme für jedes einzelne Kind wurden von Elternseite entworfen, genäht und liebevoll mit detailreichen Accessoires bestückt. 
Während das Kostümteam - parallel zur musikalischen Probe am 20. Januar - die Kinder nacheinander zur Anprobe rief und letzte Änderungen vornahm, ... 

    

    
...trat im Nebenraum bereits das Schminkteam mit einem Probeschminken in Aktion: 
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Gleichzeitig arbeiteten weitere Mütter an wichtigen Basteleien, ... 

     
... und dem Eintrittskarten-Team wurden in der Aula die Eintrittskarten förmlich aus den Händen gerissen. 

 
Die Stimmung unter den Kindern und Helfern war bestens und alle fiebern den Aufführungen am 5. und 6. Februar 2010 in der Aula der Stieglitzschule (Beginn jeweils 
18.30 Uhr, Einlass ab 17.45 Uhr) entgegen! 
Wie auch schon bei dem 2006 und 2007 so erfolgreich aufgeführten Musical „Tuishi Pamoja“ sind die Verantwortlichen des gemeinnützigen Vereins Buxtehuder 
Stieglitze e.V. stolz darauf, dass ihr Motto „Hinter jedem Kind steht eine helfende Hand“ wieder umgesetzt zu werden scheint. Heidrun Ohrloff, engagierte 
Vorstandsverantwortliche für das ROTASIA-Musicalprojekt, bestätigte: „Tatsächlich hilft nahezu aus jeder Familie mindestens ein Elternteil – jeder im Rahmen seiner 
Möglichkeiten und Talente.“ 
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