
Mit viel Gesang in die Weihnachtsferien 

Der letzte Schultag des Jahres 2011 wurde in der Grundschule Stieglitzweg wie in jedem Jahr mit einer Feierstunde in der Aula beendet: 

   
 
Viel Freude bei Alt und Jung im Este-Wohnpark 

"Dürfen wir auch einmal einen Rollator schieben?" Unsere jüngsten Chorkinder schauten sich neugierig im Este-Wohnpark um. Doch leider war die Zeit am Nachmittag 
des 16. Dezember zu kurz, um alle Fragen zu beantworten, denn schon begann die Weihnachtsfeier im Este-Wohnpark. 

 
Da schmetterten 34 begeisterte Chorkinder so fröhlich ihre Lieder, dass sich das Publikum köstlich amüsierte und kräftig Beifall klatschte, voller Bewunderung für so 
viele mutige junge Solisten. 
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Weihnachtlicher Nachmittag im Dr. Neucks Heim 

Bevor es für jeden unserer Stieglitze ein liebevoll gepacktes Tütchen mit Weihnachtsleckereien gab, haben die Herrschaften des Dr. Neucks-Heims ein schönes 
Weihnachtskonzert erlebt. Neben den modernen haben die Stieglitze auch die traditionellen Weihnachtslieder gesungen und luden bei einigen Stücken zum Mitsingen ein. 
Ein besonderes Gefühl kam auf, als die Kinder von der Gitarre begleitet das Lied "Jeder Mensch braucht einen Engel" gesungen haben. 

  

  

   
  
 

http://buxtehuder-stieglitze.de/images/rokbox/2011/2011-12-06n-DrNeucks001.JPG
http://buxtehuder-stieglitze.de/images/rokbox/2011/2011-12-06n-DrNeucks002.JPG
http://buxtehuder-stieglitze.de/images/rokbox/2011/2011-12-06n-DrNeucks003.JPG
http://buxtehuder-stieglitze.de/images/rokbox/2011/2011-12-06n-DrNeucks004.JPG
http://buxtehuder-stieglitze.de/images/rokbox/2011/2011-12-06n-DrNeucks005.JPG
http://buxtehuder-stieglitze.de/images/rokbox/2011/2011-12-06n-DrNeucks006.JPG
http://buxtehuder-stieglitze.de/images/rokbox/2011/2011-12-06n-DrNeucks008.JPG
http://buxtehuder-stieglitze.de/images/rokbox/2011/2011-12-06n-DrNeucks009.JPG
http://buxtehuder-stieglitze.de/images/rokbox/2011/2011-12-06n-DrNeucks010.JPG


Lebendiger Adventskalender mit den Stieglitzen 

Seit 2006 organisiert die evangelische St.-Paulus-Gemeinde alle Jahre wieder einen Lebendigen Adventskalender - jeden Tag bis Heiligabend öffnet sich jeweils um  
17 Uhr ein Fenster und lädt ein, die Adventszeit gemeinsam mit anderen zu erleben. Am 14. Dezember haben die Buxtehuder Stieglitze eingeladen. 

   
Wegen des schlechten Wetters fand das gemütliche Beisammensein mit viel Gesang und Geschichten zwar in der Aula der Stieglitzschule statt, aber das tat der guten 
und besonderen Stimmung keinen Abbruch. 

  

Weihnachtskonzert auf dem Petriplatz in Buxtehude 

Beim diesjährigen Auftritt der Buxtehuder Stieglitze am 10. Dezember mussten die kleinen Sängerinnen und Sänger gegen das schlechte Wetter ansingen, was ihnen 
aber mühelos gelang. Auch den Zuschauern wurde hoffentlich warm ums Herz, als bekannte und neue Lieder aus dem Weihnachtsrepertoire vorgetragen wurden. Nach 
dem Auftritt der Erst- und Zweitklässler... 
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... kam sogar der Nikolaus zu Besuch und beschenkte die versammelten Kinder. 

   
Anschließend waren die Drittklässler an der Reihe, ... 
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... bevor die Viertklässler ihre Lieder vortrugen. 

    
Im Rahmen des Bühnenprogramms der Musikschule TonArt präsentierten sich direkt im Anschluss daran unsere Großen Stieglitze, die sog. TonArt-Stieglitze. 
Gesangskräftig und mit mitreißender Choreografie trotzten sie dem Regen. 
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Musikalischer Besuch beim Hausfrauenbund und beim Beckdorfer Seniorenkreis 

Am 6. und 9. Dezember traten unsere Chorkinder mit ihrem Weihnachtsprogramm erstmals bei den Weihnachtsfeiern des Hausfrauenbundes in Buxtehude und des 
Seniorenkreises in Beckdorf auf. 

   
Sehr nett empfangen wurde eine Gruppe von zehn Stieglitzen auch beim Seniorenkreis Beckdorf. An liebevoll gedeckten Tischen sitzend  
lauschten die Senioren den fröhlichen und besinnlichen Klängen der Kinder. 
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Nikolaussingen in der Stieglitzschule 

Eine ganz besondere Stimmung herrschte in der nur durch Kerzenschein erhellten Aula der Grundschule Stieglitzweg, als die Chorkinder der Buxtehuder Stieglitze am 
Nikolausmorgen ihren SchulkameradInnen und LehrerInnen u.a. das Lied "Kinder tragen Licht ins Dunkel" vortrugen. 

    
Zwischendurch lasen vier Kinder die Geschichte vom Nikolaus vor, 
der nun bestimmt nicht mehr mit dem Weihnachtsmann verwechselt wird! 

    
Auf der Homepage der Grundschule Stieglitzweg konnten wir anschließend Folgendes lesen:  
"Richtige Adventsstimmung kam beim Nikolaussingen in der Aula der Hauptstelle am 6.12.2011, gleich morgens um acht, auf. Eingeladen dazu hatten die Kinder 
des Stieglitzchores und unter der umsichtigen Leitung von Roswitha Kölzer erklangen die allerschönsten Weihnachtslieder. „Kinder tragen Licht ins Dunkel“ und „Jeder 
Mensch braucht einen Engel“, um nur zwei der Titel zu nennen, machten warm um´s Herz und wurden von den anderen Schülerinnen und Schülern gerne mitgesungen.  
Das flackernde Kerzenlicht sorgte zusätzlich für eine heimelige Atmosphäre." 
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Adventlicher Nachmittag in Altkloster 

Kunsthandwerk, Waffel- und Glühweinduft sowie viele Menschen auf dem Schafsmarkt in Altkloster verrieten es - am 26. November 2011 fand der 
zweite Vorweihnachtliche Nachmittag des Bürgervereins Altkloster e.V. statt. Die engagierten Verantwortlichen des jungen Vereins, der sich zum Ziel gemacht hat, 
unseren (so oft vernachlässigten) Buxtehuder Stadtteil Altkloster zu beleben, hatten wieder ein buntes Bühnenprogramm zusammengestellt und auch die TonArt-
Stieglitze waren erneut mit von der Partie. 
Die kurzzeitige Irritation des Moderators, er hätte viel mehr Kinder erwartet, war schnell geklärt. Chorleiterin Katrin Götz stellte unsere kleinen und großen "TonArt-
Stieglitze" vor, die inzwischen dem Grundschulalter entwachsen sind und in Kooperation mit der Musik- und Kunstschule TonArt betreut werden. 
Die Jugendlichen präsentierten dann eine Mischung einerseits aus flotten weihnachtlichen Liedern sowie andererseits aus Hits aus alten ("99 Luftballons") und 
aktuellen Charts ("Rolling in the Deep"). Das Publikum war sehr zufrieden!  
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TonArt-Herbstkonzert 

Das diesjährige Herbstkonzert der Musik- und Kunstschule TonArt am 13. November 2011 wurde von den Kleinen TonArt-Stieglitzen mit "Heal the World" eröffnet. Sehr 
zur Freude der Zuhörer - vor allem in den ersten Reihen - warfen die Jugendlichen beim anschließenden "Schoko-Rap" schokoladige Leckereien ins Publikum. 

   
Katrin Götz und ihr Team hatten ein buntes und sehr abwechslungsreiches Programm mit den vielen Instrumental- und Gesangsschülern der Musikschule 
zusammengestellt. Immer wieder sah und hörte man auch dabei einige der Buxtehuder Stieglitze singen: 

      
Kurz vor dem großen Abschluss waren dann die Großen TonArt-Stieglitze an der Reihe und läuteten mit "Rolling in the deep" und "There you'll be" das Finale ein. 
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Vereins-Herbstfest 2011 

Traditionsgemäß werden beim Herbstfest alle neuen Stieglitze vorgestellt. So viele wie in diesem Jahr waren es noch nie - 40 neue Vereinsmitglieder konnte die 
Vereinsvorsitzende Heidrun Ohrloff am 4. November 2011 begrüßen! HERZLICH WILLKOMMEN! 

 
Damit singen im Stieglitzchor nunmehr 159 Chorkinder und -jugendliche, nämlich 24 TonArt-Stieglitze (ab Klasse 5) unter der Leitung von Katrin Götz 
und 135 Grundschulkinder (35 aus Klasse 1, 38 aus Klasse 2, 37 aus Klasse 3 und 25 aus Klasse 4)  unter der Leitung von Roswitha Cramer-Kölzer, 
sodass der Verein - einschließlich unserer Chorassistentin Christiane sowie den Fördermitgliedern - jetzt insgesamt 172 Mitglieder hat (Stand: 4.11.2011). 
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Nachdem unsere Jüngsten sich musikalisch vorgestellt hatten... 

  
... und durch ihren kraftvollen fröhlichen Gesang nicht nur die eigenen Eltern, sondern auch langjährige Chorfamilien sichtlich beeindruckten, präsentierten sich die 
größeren Grundschulstieglitze: 
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Dass nach dem Grundschulalter nicht Schluss ist, zeigten anschließend die TonArt-Stieglitze (Sie heißen so, da sie im Rahmen einer Kooperation mit der Musik- und 
Kunstschule TonArt betreut werden). Obwohl mehrere Sängerinnen aus terminlichen Gründen nicht dabei waren und nur wenig Probenzeit zur Verfügung stand, stellten 
sich auch die Kleinen TonArt-Stieglitze... 

   
... und die Großen TonArt-Stieglitze vor. 

   . 
 
Ein besonderes Highlight des Festes war "Ein Loch ist im Eimer" von Roswitha und Nils: 
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Herbstlieder im Oktober 

Buxtehuder Stieglitze ganz herbstlich unterwegs! Die Herbsttour der Stieglitze begann in diesem Jahr im Dr. Neucks Heim. 

      
Eine weitere Station war der Este-Wohnpark. Den Kindern bereitete es sichtlich Freude die älteren Herrschaften mit ihren Liedern, passend zum Herbst, zu erfreuen. Bei 
altbekannten Liedern wie „der Herbst ist da“ , “Bunt sind schon die Wälder“ und „Hejo, spann den Wagen an“ wurden die Stieglitze in beiden Einrichtungen tatkräftig vom 
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Publikum unterstützt. Letzteres wurde sogar mit allen im Kanon probiert (erfolgreich!) Danke an das Dr. Neucks Heim und den Este-Wohnpark. Wir kommen immer 
wieder gern! 
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Natürlich durften die Stieglitze auch nicht beim Herbstsingen der Stieglitzschule fehlen. Es war ein tolles Bild, alle Chorkinder der 2.-4. Klasse auf der Bühne zu sehen. 
Und die Stieglitze können nicht nur ihre Zuhörer mit ihren Stimmen verzaubern, wie sie eindrucksvoll beim Lied der alten Moorhexe gezeigt haben, sondern auch Kinder in 
eine vorher leere Kiste hinein zaubern. Toll! 
 

        
 
Rock Meets Classic 

Ein wieder großartiger musikalischer Abend - ROCK MEETS CLASSIC 2011. Das Tageblatt berichtete online bereits kurz nach dem Schlussapplaus der ersten Vorstellung 
am 1. Oktober 2011 (und war damit sogar schneller als das Homepage-Team der Buxtehuder Stieglitze...): 
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Die Buxtehuder Stieglitze sind inzwischen teilweise "in die Jahre gekommen". Einige von ihnen haben deshalb nicht mehr wie in den Vorjahren als Sängerinnen 
im Kinderchor das Publikum begeistert, sondern bildeten erstmals gemeinsam mit einigen Mitgliedern der St. Paul's Gospelvoices und der Musikschule TonArt den 
Background-Chor. "Ich kenne viele von euch noch als ganz kleine Stieglitze", erinnerte sich Peter Schmidt.
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Die jüngeren unserer "großen Stieglitze" (ab Klasse 5) waren aber natürlich auch in diesem Jahr vorne auf der Bühne dabei und präsentierten diesmal die beiden Lieder 
"99 Luftballons" von Nena (wenn auch zum Bedauern vieler Chorkinder und Zuschauer leider nur den Refrain! Dabei gibt es in den Reihen der Buxtehuder Stieglitze selbst 
so viele tolle Solo-Stimmen in jeglichen Altersstufen)... 

   
... und "Radio Gaga" von Queen 

.    
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Katrin Götz, die Chorleiterin der Chorjugendlichen, hatte beide Gruppen sowohl musikalisch als auch choreografisch bestens vorbereitet - von der nur relativ kurzen zur 
Verfügung stehenden Vorbereitungszeit war jedenfalls nichts zu spüren. Auch wenn es Stimmen im Publikum gab, dass beide Gruppen tontechnisch noch stärker hätten 
zur Geltung kommen müssen, wurden die Stieglitze nach dem Konzert mit viel Lob bedacht. 
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Besuch der Elbkinder Magdeburg 

"Tagebuch" eines ganz besonderen Wochenendes in Buxtehude im besten Elbkinderland-Sinn: 

Freitag, 23. September 2011: 
Heute gegen 19.45 Uhr war es endlich so weit. Die Chorkinder des Elbkinderlandchors Magdeburg kamen nach knapp vierstündiger Busfahrt an der Stieglitzschule an, wo 
sie von ihren Gastfamilien herzlich in Empfang genommen wurden. 

  
Dank der Gastfamilien-Steckbriefe, die jedes Magdeburger Chorkind letzte Woche bekommen hatte, gab es im Vorwege schon einige Kontakte per Telefon, eMail, Brief 
oder Postkarte. Manche Kinder kannten sich auch ohnehin bereits aus Magdeburg, wo die Buxtehuder Stieglitze im September im Rahmen der Elbtour 2010 zu Gast 
waren. Das eine oder andere dennoch vorhandene flaue Gefühl im Magen war spätestens nach der Begrüßung und dem persönlichen Kennenlernen vergessen...! 
 

   
 
Nach einem kurzen Empfang fuhren die Magdeburger Kinder in ihre Gast-Quartiere, um sich nach einem stärkenden Abendessen für den ereignisreichen Samstag 
auszuschlafen. 
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Samstag, 24. September 2011: 
Morgens um 10 Uhr trafen sich etwa 100 Chorkinder aus Magdeburg und Buxtehude am Stavenort. Es dauerte nicht lang, bis das erste Lied zu hören war. 

  
Das anschließende Konzert im Rahmen der "Musik zur Marktzeit" in der St. Petri-Kirche hat allen Beteiligten viel Spaß gemacht und die Zuhörer begeistert.

   

     

Die Elbkinder aus Magdeburg stellten ebenso wie die Buxtehuder Stieglitze jeweils einige Lieder aus ihrem Repertoire vor - viele Lieder sangen aber beide Chöre 
gemeinsam. Dass es sich dabei überwiegend um Lieder von Rolf Zuckowski handelte, war "Ehrensache", denn schließlich ist die Chorfreundschaft im Rahmen von dessen 
Projekt Elbkinderland entstanden. 
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Anschließend konnten sich alle im Kulturforum am Hafen etwas ausruhen und stärken.  
 
Um 13 Uhr startete dann eine abwechslungsreiche Stadtrallye durch Buxtehude, in deren Rahmen die Kinder auch das Rathaus besichtigen und einen Schmied besuchen 
konnten. 
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Für den restlichen Nachmittag stand eine Barkassenfahrt über Este und Elbe nach Hamburg auf dem Programm... 
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... bevor die S-Bahn und der Magdeburger Bus alle Ausflügler zur "Nudelparty" in die Aula der Grundschule Stieglitzweg brachten, wo vor allem Magdeburgs Chorleiterin 
Britta Meier mit Liedern und Tänzen für Stimmung sorgte. 

  
Einhelliges Urteil am Abend: Es war ein toller Tag!!! 
  

Sonntag, 25. September 2011: 
Und schon nahte der Abschied... Manche Kinder und Eltern mochten ein wenig müde sein, aber glücklich und zufrieden über die gemeinsame Zeit waren alle! Den 
Sonntagmorgen genossen die Kinder zunächst spielend und tobend auf dem Schulhof, während die Erwachsenen ein paar Chorerfahrungen austauschten. Später wurde 
draußen noch gemeinsam gesungen und getanzt, bevor der Bus nach einem sehr herzlichen und rührenden Abschied pünktlich um 13 Uhr Richtung Magdeburg 
startete. Auf Wiedersehen, ihr Lieben!  

   
DANKE an die besten Gäste, die man sich vorstellen kann / DANKE an all unsere Unterstützer (Stadtjugendpflege, Stadt Buxtehude, Grundschule Stieglitzweg, Kulturforum Hafen 
e.V., St. Petri, Rotary Club, Sparkasse Harburg-Buxtehude, Fa. Bäckerei Behnken, Fa. Eberstein Gastronomie, Fa. Obsthof Stechmann, Fa. Erber) / DANKE an Herrn Reinhard Gundlach 
/ DANKE an unseren Rathaus-Experten Martin Jürging / DANKE an den Schmied Martin Porsche /DANKE an den Schul-Hausmeister Dirk Steffens / DANKE an Thilo (Tontechnik) und 
Christiane (Chorassistenz) / DANKE an die Gastfamilien und an alle helfenden Elternhände / und last-not-least DANKE an das tolle Organisationsteam Heidrun/Maja/Roswitha! 
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Chorjubiläum von Christiane 

Bereits seit dem 19. September 2001 ist Christiane Fischer Mitglied der Buxtehuder Stieglitze e.V. - als erstes Vereinsmitglied überhaupt erreicht sie ihr 10-jähriges 
Vereinsjubiläum. HERZLICHEN GLÜCKWUNSCH von Vorstand, Chorleitung und allen Chorfamilien!!! Ein paar Stationen seit 2001 zeigen wir hier: 

   

     

    
Inzwischen ist Christiane auch als Chorassistentin in unserem Verein tätig.   

Liebe Christiane, vielen Dank für alles, was du für unseren Verein getan hast und tust! Deine Buxtehuder Stieglitze 
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Erntefest Ottensen 

Warum in die Ferne schweifen, wenn Ottensen doch so nah ist... Das sagten sich die Buxtehuder Stieglitze und beschlossen, ihren ersten Auftritt beim Erntefest in 
Ottensen zu absolvieren. Während die Ottensener Kinder, die dort die ersten beiden Klassen der Grundschule besucht hatten, das Erntefest von früher sicher noch 
kannten, war es für alle anderen Kinder "Premiere". Und so ein Erntefest startet erst einmal mit einem Ernteumzug durchs Dorf. Da ließen sich einige Chorkinder nicht 
lange bitten, schmückten Fahrrad und Bollerwagen und nahmen am Umzug durch das Dorf teil. 

   
Am Ziel des Umzugs war die Bühne hergerichtet und nach ein paar Grußworten und Vorführungen der Kindergarten- und Schulkinder waren die Stieglitze an der Reihe. 

    

Unter Leitung von Roswitha & Christiane sangen ca. 40 Chorkinder einige Herbstlieder aus unserem Repertoire. Auf dem gut gefüllten Festplatz kam die Vorführung sehr 
gut an und es wurde auch nicht am Applaus gespart. 
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Stieglitze bei einem runden Geburtstag 

Anlässlich eines runden Geburtstages eines "Chor-Opas" gab es am 10. September 2011 ein Minikonzert im Navigare in Buxtehude. Neun Stieglitze aus der 2. und 3. 
Klasse haben zusammen mit Christiane Fischer ein tolles Programm auf die Beine gestellt. Passend zum Anlass sangen sie Lieder wie "Hip Hip Hurra", "Wie schön dass 
du geboren bist", "Oma liebt Opapa" und viele andere. Danke an alle, die dabei waren. Ihr wart super! Das wurde uns von allen Gästen und dem Geburtstagskind mehrfach 
bestätigt. 

    

    

  

http://buxtehuder-stieglitze.de/images/rokbox/2011/2011-09-14-01.JPG
http://buxtehuder-stieglitze.de/images/rokbox/2011/2011-09-14-02.JPG
http://buxtehuder-stieglitze.de/images/rokbox/2011/2011-09-14-03.JPG
http://buxtehuder-stieglitze.de/images/rokbox/2011/2011-09-14-04.JPG
http://buxtehuder-stieglitze.de/images/rokbox/2011/2011-09-14-05.JPG
http://buxtehuder-stieglitze.de/images/rokbox/2011/2011-09-14-06.JPG
http://buxtehuder-stieglitze.de/images/rokbox/2011/2011-09-14-08.JPG
http://buxtehuder-stieglitze.de/images/rokbox/2011/2011-09-14-09.JPG
http://buxtehuder-stieglitze.de/images/rokbox/2011/2011-09-14-10.JPG
http://buxtehuder-stieglitze.de/images/rokbox/2011/2011-09-14-11.JPG


Einschulung 2011 

Voller Aufregung versammelten sich am 20. August bei bestem Einschulungswetter die ABC-Schützen mit ihren Familien in der Aula der Grundschule Stieglitzweg. 
Begrüßt wurden sie mit einem bunten Programm, wobei natürlich auch die Chorkinder der Buxtehuder Stieglitze (derzeit rund 140 Mitglieder) nicht fehlten. 

 
 
TonArt-Stieglitze bei Matinee im Kulturforum 

Am  26.Juni  hatten wir TonArt-Stieglitze wieder einen Auftritt, diesmal im Kulturforum Buxtehude zur Ausstellung der TonArt-Kunstschüler zum Thema „Fantastische 
Welten“. In diesem kleinen Matinee-Konzert am Sonntagvormittag haben zuerst die kleinen TonArt-Stieglitze – sogar schon mit Unterstützung einer Viertklässlerin - zwei 
Lieder z.T. solistisch gesungen;  
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später haben dann wir „Großen“ unsere neuen Stücke aus dem Musical König der Löwen „performt“, das heißt wir haben nicht nur gesungen sondern uns dazu nach der 
grandiosen Choreografie von Akpene bewegt.  

      

 

Mini-Chorauftritt in Apensen 

An der Anzahl der Sängerinnen gemessen war es sicher einer der kleinsten Chorauftritte, die die Buxtehuder Stieglitze bisher erlebt haben: Acht Chormitglieder - unter 
ihnen fünf Zweitklässlerinnen - und ihre "Gitarristin" Ulrike Jürging begleiteten am 25. Juni musikalisch eine Tauffeier in Apensen. 

Da eines der beiden Taufkinder im Stieglitzchor drei Cousinen hat, ließ sich der Wunsch der Taufeltern nach einem kleinen Kinderchor leicht realisieren. Und weil alles 
letztlich auch so richtig gut geklappt hat, ernteten die Kinder viel Lob! 
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Kinderkunstfest am 18.6.2011 

Der Wettergott stand auf der Seite der Buxtehuder Stieglitze. Obwohl für diesen Samstag Regen angesagt war, konnte der Auftritt beim Kinderkunstfest am Stavenort 
trockenen Fußes über die Bühne gehen. Teilweise „kitzelte sogar die Sonne unsere Gesichter“! Auch bei diesem Auftritt konnten die kleinen und großen Stieglitze ihr 
Publikum mit ihren Liedern verzaubern und sogar zum Mitmachen animieren. 

   
Eröffnet wurde das Kinderkunstfest mit einem eigens hierfür  (unter anderem von Roswitha)  komponierten Lied. Zu Beginn ertönten afrikanische Lieder durch den 
Stavenort, bei denen der Chor tatkräftig von den trommelnden Blumentöpfen der Stieglitzschule unter der Leitung von Thurid Hecker begleitet wurde. Mit tosendem 
Applaus wurden die Trommler verabschiedet und es folgten die Erst- und Zweitklässler. Sie sangen Lieder wie „der Dackel Waldemar“ und „eine kleine Welle“. 

    
„Wir sind stark“ durfte natürlich auch bei diesem Auftritt nicht fehlen. Mit diesem Lied verabschiedeten sich die Kleinen und die Dritt-und Viertklässler vollendeten das 
bunte Programm mit vielen schönen Liedern. 
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Elbkinder mit spanischem Flair 

...brachten die Buxtehuder Stieglitze am 2. Juni bei ihrem traditionellen Auftritt auf dem Buxtehuder Altstadtfest auf die Bühne am Geesttor. Die erste halbe Stunde 
bestritten die "Nachwuchsstieglitze" aus der ersten und zweiten Klasse. Mit Bravour sangen einige ihre ersten Soli und auch alle anderen unterstützten sie, begleitet 
wie immer von Roswitha mit der Gitarre, souverän im Chor. 

  
Danach kamen die größeren Stieglitze der dritten und vierten Klasse hinzu und sangen einige der "Klassiker", wie z.B. das "Elbkinder"-Lied. 

Eine besondere Note brachten danach Nina Ullrich mit ihrer Mutter Susana Padin-Ullrich auf die Bühne, die ein spanisches Lied im Duett sangen. Dann verließen die 
jungen Stieglitze die Bühne, während die Älteren den Rest des mehr als einstündigen Programms bestritten. 

   

Mit dem großen Schlussapplaus ging ein schöner Auftritt zu Ende und allen Kindern blieb mit ihren Familien noch Zeit, die vielfältigen Angebote des Altstadtfests zu 
nutzen oder als Belohnung ein schönes Eis zu schlecken. 
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Buxtehuder Stieglitze bekommen PAULZ-Plakette 

Am 29. Mai 2011 feierte die ev. St-Paulus-Gemeinde die Gründung der Paulz-Stiftung mit einer Gospelmesse der St. Paul's Gospel Voices. In diesem Gottesdienst fand 
nicht nur der Gründungsakt für die Paulz-Stiftung statt, sondern auch die Verleihung der sog. PAULZ-Plakette an all diejenigen Spender, die im Laufe des Gründungsjahres 
mindestens 1000 Euro zugestiftet haben. 
Als gemeinnütziger Verein durften die Buxtehuder Stieglitze e.V. - schon aus vereinsrechtlichen Gründen - natürlich kein Geld spenden. Gemeinsam mit den Bläserklassen 
des Gymnasiums Süd hatten sie aber am 15. Mai ein großes Benefizkonzert gegeben, das 1.355 Euro für die Stiftung einbrachte; insofern sind die Bläserklassen und die 
Buxtehuder Stieglitze e.V. nun gemeinsamer Träger der PAULZ-Plakette! Für den Verein Buxtehuder Stieglitze e.V. nahm die Vereinsvorsitzende Heidrun Ohrloff die 
Plakette entgegen (und reicht sie anschließend an die am Sonntag leider verhinderte Chorleiterin Roswitha Cramer-Kölzer weiter): 

   
Wir freuen uns sehr und gratulieren der St. Paulus-Gemeinde herzlich zur erfolgreichen Stiftungsgründung!!! 
 
50 Jahre Dr. Neucks-Heim 

Es war richtig viel los am 28. Mai im Dr. Neucks-Heim - das Seniorenheim feierte sein 50jähriges Bestehen und verschiedene Buxtehuder Musikgruppen erfreuten die 
Senioren, Angehörigen, Gäste und Angestellten mit einem bunten Musikprogramm! Wie immer im Dr. Neucks-Heim wurden wir ganz herzlich empfangen und den Kindern 
wurde viel Wertschätzung entgegen gebracht.  
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Neues Chorlogo 

Es ist an der Zeit, endlich auch noch einmal öffentlich ausdrücklich DANKESCHÖN zu sagen - wir sind froh, dass wir mit Hilfe der Else und Heinrich Klindtworth-
Stiftung nicht nur die schon lange geplante Entwicklung eines neuen Vereins-Logos umsetzen, sondern auch alle Chorkinder zu einem sehr familienbudgetfreundlichen 
Preis mit dem neuen Chor-T'Shirt ausstatten konnten. 

  
Unser Dank gilt auch der Buxtehuder Künstlerin Gunda Meyn (künstlerischer Entwurf) und der Fa. Layout (T'Shirt-Druck)! 

 

Benefizkonzert für die PAULZ-Stiftung am 15.5.2011 

Am 15. Mai war es so weit. Es startete das große Benefizkonzert  der Buxtehuder  Stieglitze in Kooperation mit der Bläserklasse des Gymnasiums Süd für die Paulz-
Stiftung. Das Motto lautete: „Eine Kirche voller Musik!“ 

    
Etwa 75 Stieglitze von der ersten bis zur vierten Klasse brachten in der sehr gut gefüllten Paulus Kirche  ein buntes, fröhliches und abwechslungsreiches Programm auf 
die Bühne. Als besonderes Highlight wurde der Chor bei 3 Liedern von einer jungen Harfenistin (Zoe Steinmeier) begleitet. 
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Nach einer kurzen Pause ging das Programm mit dem Auftritt der Bläserklasse weiter. Die Kinder und Jugendlichen können stolz auf diesen Abend sein, denn sie haben 
beachtliche 1355€ für die Paulz-Stiftung ersungen und erspielt. 
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Pressemeldungen vorher und nachher: 

    
 
"Entdecker-Touren" mit den Buxtehuder Stieglitzen 

Im brandneuen Freizeitführer "Entdecker-Touren", herausgegeben vom Tourismusverband Stade, findet sich gleich zu Beginn ein Interview mit Rolf Zuckowski. Dieser 
erwähnt darin auch die Buxtehuder Stieglitze und erinnert sich mit warmherzigen Worten an die Tiedenkieker-Fahrt mit unseren Chorkindern. 
  

    
(Gerüchten zufolge soll auch unser Techniker Thilo auf dem einen oder anderen Foto im Buch zu sehen sein...) 
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Endlich Ferien... (15.4.2011) 

Einen Osterferienstart ohne die fröhlichen bunten Stieglitze kann man sich schon gar nicht mehr vorstellen. Mit "Die Sonne kitzelt mein Gesicht" und "Klein-Häschen 
wollt' spazieren gehen" fügten sie sich ein in das liebevoll zusammengestellte musikalische Programm der Grundschule Stieglitzweg. Drei von ihnen begleiteten mit 
ihrem Gesang außerdem die "Trommelnden Blumentöpfe" (Leitung: Thurid Hecker), die mit kraftvollen Trommelschlägen auf afrikanischen und asiatischen Trommeln 
sowie auf ihren Tontopf-Trommeln die Aula der Grundschule zum Beben brachten. 
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Frühlingslieder im Phoenix-Center am 9.4.2011 

Inmitten umfangreicher Osterdekoration im gesamten Phoenix-Center stellten die Buxtehuder Stieglitze am 9. April ihr diesjähriges Frühlingsprogramm vor. 

   
Viele Familien unterbrachen ihre Einkäufe, und insbesondere die Kinder lauschten unseren Sängerinnen und Sängern ganz gebannt und mit sichtlicher Freude. 

  

Benefizkonzert zu Gunsten der Immundefektambulanz/UKE am 1.4.2011 

Am 1. April 2011 fand zum wiederholten Male ein Benefizkonzert in der St.Matthiaskirche zu Jork zu Gunsten von HIV-infizierten Kindern statt, bei dem die acht TonArt-
Stieglitze mit Katrin Götz mit ihren Stücken „Geboren um zu leben“, „21 Guns“ und „There you'll be (aus dem Film Pearl Harbour)“ begeisterten. 
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Dr. Neucks-Heim am 18.3.2011 

Der Auftritt der Erst- und Zweitklässler im Dr. Neucks Heim zauberte vielen Senioren ein Lächeln ins Gesicht. Bei altbekannten Liedern, wie "Im Märzen der Bauer" oder 
"Es tönen die Lieder", wurde gemeinsam geschunkelt, geklatscht und sogar im Kanon gesungen. 

   
  

House of Music am 13.3.2011 

Mit einem tollen Programm vieler Musikschulen aus Buxtehude und Umgebung wurde das Freizeithaus am 13. März 2011 wieder zum "House of Music". Im Rahmen des 
Programms der Musik- und Kunstschule TonArt durften auch in diesem Jahr die großen Buxtehuder Stieglitze - unsere sog. TonArt-Stieglitze - nicht fehlen. 

   
  

  

http://buxtehuder-stieglitze.de/images/rokbox/2011/2011-03-18-002.jpg
http://buxtehuder-stieglitze.de/images/rokbox/2011/2011-03-18-006.jpg
http://buxtehuder-stieglitze.de/images/rokbox/2011/2011-03-18-008.jpg
http://buxtehuder-stieglitze.de/images/rokbox/2011/2011-03-13-841.JPG
http://buxtehuder-stieglitze.de/images/rokbox/2011/2011-03-13-848.JPG
http://buxtehuder-stieglitze.de/images/rokbox/2011/2011-03-13-852.JPG


Straßenkonzert am 12.3.2011 

Am 12.3.2011 gestalteten die Stieglitze ein fröhliches Straßenkonzert am Has-und-Igel-Brunnen. Viele Passanten unterbrachen ihre Wochenendeinkäufe und freuten sich 
über die strahlenden Chorkinder. 

   
Währenddessen sammelte der Schulverein der Grundschule Stieglitzweg 141,12 € für das Projekt "Rutsche für das Klettergerüst". 
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Jubiläum der Hospizgruppe Buxtehude am 12.3.2011 

Die Buxtehuder Stieglitze gestalteten bei der Jubiläumsfeier der Buxtehuder Hospizgruppe zwei Blöcke mit einem abwechslungsreichen Musikprogramm. Dabei 
waren sowohl ruhigere Lieder wie "Mich ruft mein Stern" und "Jeder Mensch braucht einen Engel" als auch beschwingtere Klänge zu hören. 

   
 
Este-Wohnpark am 11. März 2011 

Am 11. März startete das Frühlingsprogramm der Buxtehuder Stieglitze im Estewohnpark. Die Erst- und Zweitklässler stellten ein buntes Programm auf die Beine und 
brachten bei Sonnenschein den Frühling in die Herzen der Bewohner. Es wurde fröhlich miteinander gesungen und die Freude war bei jung und alt deutlich zu spüren. 
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Jubiläums-Ausstellung bei Optiker Büsch vom 13.2. bis 2.4.2011 

Anlässlich unseres Jubiläums präsentierte BÜSCH AUGENOPTIK (Zwischen den Brücken 2, Buxtehude) in seinen Schaufenstern vom 13. Februar bis 2. April 2011 eine 
umfangreiche Ausstellung über die Buxtehuder Stieglitze. 

   
 
Feier zum 10jährigen Jubiläum der Buxtehuder Stieglitze am 5.2.2011 

450 Gäste feierten fröhlich, ausgelassen und in Erinnerungen schwelgend den 10. Geburtstag des Vereins Buxtehuder Stieglitze e.V. 

In den verschiedenen musikalischen Programmpunkten präsentierten sich erst die "kleinen" Stieglitze mit dem Begrüßungslied und einem bunten Querschnitt ihres 
Programms, später die TonArt-Stieglitze, 
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bevor gegen Abend einige ehemalige Stieglitze ihr Können zeigten. 
Alt und Jung genossen am Abend dann noch gemeinsam den mitreißenden Auftritt von Jasmin und Vlado Antic von den Buxtehuder Allstars. 
Der absolute und unbestrittene Höhepunkt der rauschenden Jubiläumsfeier war aber der überraschende Besuch von Rolf Zuckowski. Kurz nach der offiziellen Eröffnung 
der Jubiläumsfeier durch die Vereinsvorsitzende Heidrun Ohrloff zog er mit den Erstklässlern in die Aula ein und mischte sich dann singend unter die etwa 85 Chorkinder 
auf der Bühne. Im anschließenden Interview stellte er sich den vielen Fragen der Kinder. Eine riesengroße Anerkennung gab es für die Buxtehuder Stieglitze aus dem 
Mund unseres Ehrengastes: "Ihr seid wahrlich eine Hochburg des Elbkinderlandes!" 
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