
Chorchronik 2012 
(Zusammengestellt von Anja Stukenbrock) 
 
 
Premiere im Stackmann-Atrium 
 
Das Modehaus Stackmann hat die Buxtehuder Stieglitze in diesem Jahr eingeladen, sich mit weihnachtlichen Liedern im neuen Atrium des Kaufhauses zu präsentieren. 
Die Chorkinder und ihre Chorleiterin Roswitha Cramer-Kölzer sind dieser Einladung gern nachgekommen und haben die Kundschaft am 21.12.2012 in zwei Durchgängen 
mit ihrem teils flotten, teils besinnlichen Weihnachtsprogramm in den Bann gezogen. Es war eine Freude zu sehen, wie viele Menschen sich - trotz der noch zu 
erledigenden Weihnachtseinkäufe - die Zeit nahmen, den Kindern eine Weile zuzuhören und/oder sogar leise mitzusingen. 

    

   
Der Blick auf die zahlreichen Tüten der Choreltern verriet, dass diese die Pause zwischen den Auftritts-Durchgängen kräftig für Einkäufe genutzt haben... 
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Weihnachtssingen in der Grundschule Stieglitzweg 
Beim Weihnachtssingen der Grundschule Stieglitzweg stellten sich nun auch die Erstklässler des Chors der Schulöffentlichkeit vor: 

   

    
  
Weihnachtliche Klänge im Phoenix-Center 
Mitten in der Hektik des Einkaufstrubels brachten die Buxtehuder Stieglitze am 20.12. einen Moment zum Innehalten ins Phoenix-Center in Harburg. Viele Kunden, vor 
allem die Allerjüngsten, lauschten dem stimmungsvollen und abwechslungsreichen Programm. 
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Lebendiger Adventskalender 2012 
Das 19. Haus, das im Rahmen des Lebendigen Adventskalenders der St. Paulus-Gemeinde erhellt wurde, war die Aula der Grundschule Stieglitzweg. In stimmungsvoller 
Atmosphäre lauschten unzählige Besucher den Liedern der Buxtehuder Stieglitze und der Geschichte vom Engel Nathanael, dessen Flügel geschrumpft sind und der nun 
vielleicht sogar in Jeans und Pudelmütze seine Dienste auf Erden tut. 

    

   
  
Geburtstagsständchen zum 80. 
Stolze 80 Jahre feierte am 3. Advent die Großmutter unseres Stieglitz-Chorkindes Rika. Zusammen mit ihrem Bruder und einigen engagierten Stieglitzchorkindern 
überbrachte sie die herzlichsten Glückwünsche zu "Omas besonderem Geburtstag" mit einem vorweihnachtlichen Überraschungsständchen. 
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Großer Gesang auf kleiner Bühne 
Wegen der Baumaßnahmen im Rathausquartier gab es in diesem Jahr beim Buxtehuder Weihnachtsmarkt nur eine recht kleine Bühne. Das tat aber der guten Stimmung 
und dem kräftigen Gesang keinen Abbruch. Am 15. Dezember präsentierten sich die einzelnen Chorgruppen nacheinander... 

     

   
... und wurden anschließend auch noch vom Weihnachtsmann überrascht, der allen Sängerinnen und Sängern ein kleines Weihnachtsgeschenk des Vereins Buxtehuder 
Stieglitze e.V. überbrachte. Man munkelt, dass unser früheres Chorkind Thomas mit dem Weihnachtsmann unter einer Decke (oder besser: unter einem Mantel) gesteckt 
hat... Danke, Thomas, du hast deine Sache super gemacht!!! 
Nach einer kurzen Pause "rockten" dann die TonArt-Stieglitze die Bühne, zuerst die jungen, danach die älteren und zum Abschluss dann alle Tonartstieglitze zusammen. 
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Weihnachtliche Andacht im K+S-Seniorenheim 
Es war ein stimmungsvolles Miteinander von Jung und Alt! In der K+S Seniorenresidenz fand am 14. Dezember eine weihnachtliche Andacht u.a. mit Pastor Matthias 
Schlicht von der Buxtehuder St. Paulus-Gemeinde statt und das musikalische Programm wurde von den Chorkindern der Buxtehuder Stieglitze e.V. gestaltet: 

    

    
Chorleiterin Roswitha Cramer-Kölzer überreichte Herrn Pastor Schlicht nach dem Ende der Andacht eine kleine Überraschung, da er an diesem Tag Geburtstag hatte: 
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Stimmungsvoller vorweihnachtlicher Nachmittag in Altkloster 
Die Buxtehuder Stieglitze haben in den letzten zwölf Jahren schon auf vielen verschiedenen Weihnachtsmärkten gesungen, aber so stimmungsvoll, ursprünglich und 
herzlich wie beim Vorweihnachtlichen Nachmittagdes Bürgervereins Altkloster am 1. Dezember haben wir es selten erlebt... Auch die große Wertschätzung und die 
Aufmerksamkeit des Publikums haben uns sehr gefreut! 

   
Unsere Erstklässler haben bei ihrem ersten öffentlichen Auftritt erst durch tolle Bühnenpräsenz, später aber auch durch ihr begeistertes Verfolgen der Lieder der 
"Größeren" viele Herzen gewonnen! 

   
Die meisten der Chorfamilien verweilten noch lange auf dem Schafsmarkt und genossen die liebevoll gestalteten Stände, das Stockbrot-Feuerchen, eine Kutschfahrt, die 
warmen Getränke und Leckereien sowie das hochwertige Bühnenprogramm. Auch beim Laternenumzug wurde noch der eine oder andere Stieglitz entdeckt :-) 
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Große Präsenz beim TonArt-Herbstkonzert 
So viel Raum wie beim diesjährigen Herbstkonzert der Musikschule TonArt haben die TonArt-Stieglitze wohl noch nie zuvor eingenommen. In fast voller Besetzung und 
mit umfangreichem Programm präsentierten sich unsere Chorjugendlichen am 24. November 2012 im Forum Süd. 
Die "kleinen" TonArt-Stieglitze ab Klasse 5 eröffneten das Programm und zeigten, dass sie in puncto Bühnenpräsenz einiges dazugelernt haben. 

   
In Abendgarderobe überraschten dann im letzten Programm-Block unsere Großen TonArt-Stieglitze, ... 

   
... bevor zum Abschluss des hochwertigen Konzerts noch einmal alle TonArt-Stieglitze gemeinsam "We are the World" sangen. 
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Stieglitze bei Tauffeier in Apensen 
Mit einer ganz kleinen "Delegation" haben die Stieglitze (verstärkt durch die ehemaligen Stieglitze Jule und Johanna) am 24. November stimmgewaltig die Kirche in 
Apensen "beschallt". Im Rahmen der katholischen Tauffeier in der evangelischen Kirche wurden die Chorkinder liebevoll einbezogen und sangen u.a. "Jeder Mensch 
braucht einen Engel" und "Gott malt mit bunten Farben". 

    
  
Weihnachtsbaumschmücken mit dem Bürgerverein Altkloster 
In diesem Jahr durften wir an der tollen Weihnachtsbaum-Aktion des Bürgerverreins Altkloster e.V. mitwirken, worüber wir uns sehr freuen. Der Bürgerverein lässt wie im 
letzten Jahr zahlreiche Weihnachtsbäume in Altkloster/Buxtehude-Süd von verschiedenen Gruppen und Vereinen schmücken. 
So wurde pünktlich vor Beginn der Adventszeit der Weihnachtsbaum Ecke Stieglitzweg/Ottensener Weg (Baumpate: Blumenladen "Vergissmeinnicht") mit unseren 
Basteleien behängt. Viele Chorkinder, Geschwister und Eltern ließen sich dieses Ereignis nicht entgehen, außerdem waren unsere Chorleiterin Roswitha sowie der 
komplette Vorstand und einige Beiratsmitglieder der Buxtehuder Stieglitze e.V. gekommen.  
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Unser großes Herbstfest am 9. November 2012 
Das Herbstfest der Buxtehuder Stieglitze, das alljährlich auch ein Willkommensfest für die neuen Chorfamilien ist, zeigte ganz deutlich, dass wir viele tolle neue 
Chorkinder und auch richtig nette Chorfamilien in unseren Verein neu aufgenommen haben. HERZLICH WILLKOMMEN! Wir freuen uns darauf, euch näher kennenzulernen 
und - wenn ihr mögt - auch auf eure Mitarbeit. 
Die vielen Erstklässler, aber auch die neuen Stieglitze der höheren Klassen stellten sich gleich zu Beginn des Nachmittags musikalisch vor. 

   
Zum offiziellen Chorfoto Herbst 2012 gesellten sich die anderen anwesenden Chorkinder der Klassen 2-4 dazu: 
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Natürlich gaben auch die Größeren eine Kostprobe ihres Könnens! 
Insgesamt singen aus den Grundschulklassen 1-4 derzeit rund 140 Kinder aktiv in unserem Chor. Darüber hinaus gehören über 30 Jugendliche (ab 5. Klasse) den TonArt-
Stieglitzen an. 
Von ihrer Klassenfahrt im Ferienclub Otter brachten unsere Viertklässler-Chorkinder den "Otter-Tanz" mit, den sie in ihrer mitreißenden Art nicht nur den anderen 
Chorkindern, sondern auch gleich allen Eltern und sonstigen Gästen beibrachten! 

      
Bevor viele eifrige Helfer den Hotdog-Verkauf eröffneten, traten als Überraschungsgäste noch unsere Chorassistentin Christiane und die TonArt-Stieglitze Johanna und 
Lisa auf.  

   
 
D A N K E ... 
an die Chorkinder und die Chorjugendlichen: für die Freude, die ihr uns bereitet habt / an alle Gäste: für euer Kommen / an Heidrun Ohrloff, Maja Lange und Yvonne Sell aus 
dem Vereinsvorstand / sowie an Chorleiterin Roswitha Cramer-Kölzer: fürs Organisieren / an Melanie Puschke und Sabine Pülsch: für die Sorge um die Chorkleidung / an 
alle HelferInnen beim Basteln: für Vorbereitung und Betreuung / an das Team rund um Daniela Klensang: für die Hotdog- und Getränkeausgabe / an alle "offiziell 
eingeteilten" und spontan helfenden Eltern: für jede helfende Hand / an unsere TonArt-Stieglitze Celine, Johanna, Lisa, Lena, Lene, Anna-Lena und an Neele:  
für ihre Unterstützung beim Vorbereiten und während der Feier / an unseren Tontechniker Thilo Kölzer: für die technisch perfekte Aussteuerung / an Nils Klensang: für die 
kreative Gestaltung des Begrüßungs-Flyers / an die Grundschule Stieglitzweg, ihren stets kooperativen Hausmeister Dirk Steffens und an die Stadt Buxtehude:  
dass wir immer wieder die Aula der Grundschule Stieglitzweg dürfen und diesmal sogar Töpfe, Tassen, Scheren... / an alle, die an dieser Stelle versehentlich vergessen 
wurden!!! / Ergänzung von Roswitha: Und ohne unser tolles Foto-Film-Homepage-Team hätten wir nicht diesen zauberhaften Rückblick. 
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Buxtehude im Laternenschein mit enttäuschten Stieglitzen 
"Mein Licht ist aus, wir geh'n nach Haus, rabimmel rabammel bumm bumm..." - Leider wurde diese Liedzeile am 3. November allzu wörtlich genommen. Als die letzten 
Chorkinder der Buxtehuder Stieglitze am Rathaus eintrafen, kamen ihnen zu ihrer Enttäuschung die allermeisten der Laternenkinder leider schon entgegen... 
Wir waren im musikalischen Begleitprogramm des vom Altstadtverein organisierten Laternenumzugs erst zu fortgeschrittener Stunde eingeplant worden. 
Dennoch harrten zumindest einige Zuschauer - vor allem aber die Chorfamilien selbst -  bei Nieselregen auf dem Rathausplatz aus, um das extra für diesen Anlass 
zusammengestellte Musikprogramm der 25 Buxtehuder Stieglitze aus der 2. - 6. Klasse zu verfolgen. Chorleiterin Roswitha Cramer-Kölzer hatte sogar einige Liedtexte 
liebevoll auf "Buxtehude" umgedichtet und Liederzettel zum Mitsingen vorbereitet. 

    

   
Ein Trost war für uns der Marktmeister Peter Meinecke, der uns bis zum Schluss väterlich zur Seite stand und die Chorkinder zu einer kostenlosen Karussellfahrt einlud. 
Das entschädigte unsere Enttäuschung dann doch noch. Danke, Herr Meinecke !!!! 
Ein Dank gilt auch dem Team des Karussells auf dem Rathausplatz, das uns das Karussell als "Bühne" zur Verfügung stellte (und in dieser Zeit immerhin auf Umsätze 
verzichtete!). An der Stelle des eigentlich für uns vorgesehenen Auftrittsortes genau vor dem alten Rathaus stand nämlich eine Fischbude...! 
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Ständchen bei den K+S-Senioren 
Bevor sie in ihre wohlverdienten Herbstferien starteten, gaben einige Buxtehuder Stieglitze in der K+S Seniorenresidenz am 19. Oktober noch ein fröhliches Ständchen, 
das mit Eis und Süßem belohnt wurde. 

   
 
Moorhexe hext Ferien herbei 
Es war fast einhellige Meinung der Chorkinder - das altbekannte Lied "Moorhexe" sollte die Herbstferien in der Grundschule Stieglitzweg einläuten. In diesem Jahr wurde 
es von sportlichen turnenden Hexen begleitet: 
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Gaudi mit unseren Schulpraktikantinnen 
Vor genau sechs Jahren standen die ehemaligen Stieglitzchorkinder Johanna Ohrloff und Sophia Michailidis im Musical "Tuishi" als Hauptrolle Zea (Zebrakind) auf dieser 
Bühne. Nun absolvierten sie ihr dreiwöchiges Schulpraktikum in der Grundschule am Stieglitzweg und hospitierten u.a. bei unseren Proben. Für unsere Chorkinder 
überlegten sie sich eine Aufwärm-Gaudi, die unseren Kindern viel Spaß bereitete. Danke an Johanna und Sophia für euer initiatives und engagiertes Mitgestalten unserer 
Chorproben. Rechts sind auch noch Bilder von den „Tuishi Pamoja“-Aufführungen im Jahre 2007 - darauf sind auch einige heutige TonArt-Stieglitze zu erkennen...: 
 

             
 
Generationen-Singen im Stieglitzhaus 
20 sangesbegeisterte Senioren unter der Leitung der städtischen Seniorenbeauftragten Nicole Rüsch lehrten Stieglitzchorkindern ihre Lieblingslieder: Der Löwe schläft 
heut' Nacht, Amazing grace in Deutsch, Dat du min Leevsten büst, Hohe Tannen weisen die Sterne. 
Im Gegenzug präsentierten zehn unserer Chorkinder strahlend einige unserer beliebten Hits. 

  
Zwischendurch erfreuten sich alle am kräftigen Gesang gemeinsam bekannter Herbstlieder. Dieses erste Generationentreffen auf Initiative der Stieglitze fand so viel 
Anklang, dass beiderseits der Wunsch nach weiterem fröhlichen Nachbarschaftsaustausch im Stieglitzhaus besteht. 
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TonArt-Stieglitze singen beim Jubiläum des Gospelchors 
Unsere Tonart-Stieglitze hatten am 29. September einen Auftritt zum zehnjährigen Bestehen der "St. Paul's Gospelvoices", Buxtehude. In der Kirche in Stade-Bützfleth 
bestritten sowohl die "Großen" als auch der Nachwuchs der TonArt-Stieglitze drei Lieder  des mehr als 90-minütigen Programms und auch beim Finale mit dem Auftritt 
des Gaststars Folarin Omishade waren sie dabei. 

    
Tags darauf folgte das "Heimspiel" in der vollen St. Paulus-Kirche in Buxtehude. Die Zuschauer erlebten auch hier ein abwechslungsreiches und mitreißendes Programm, 
an dem Folarin Omishade wieder in beeindruckender Weise beteiligt war. 
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Am 7. Oktober in Hollenstedt gab es die dritte und letzte Möglichkeit, das Jubiläumskonzert der St. Paul's Gospelvoices und ihre musikalischen Gäste zu erleben. Zwar 
war Folarin Omishade  nicht mit von der Partie, aber das tat der Stimmung in der gut gefüllten St. Andreas-Kirche keinen Abbruch. Sowohl die Solisten der St. Paul's 
Gospelvoices als auch unsere Chorjugendlichen wurden - wie natürlich auch Katrin Götz und ihr gesamter Gospelchor - mit anhaltendem Applaus belohnt.  
Auch der Tontechniker erhielt hier absolut verdienten Beifall! 

   
Liebe TonArt-Stieglitze, es hat Spaß gemacht, euch zuzuhören und eure Begeisterung "auf der Bühne" zu spüren!  
Ein herzliches DANKESCHÖN an die St. Paul's Gospelvoices für die Einladung unserer Chorjugendlichen, an der Konzertreihe teilzunehmen! 
 
 
Jetzt heißt es: Daumen drücken...! 
  
Alle Zuschauer bewegten sich am 21. September auf Zehenspitzen durch die Aula der Grundschule Stieglitzweg - für die Videoaufzeichnung von 23 Buxtehuder 
Stieglitzen im Rahmen eines Chorwettbewerbs musste absolute Ruhe herrschen...   
Mit unserem Lieblingslied „Wir sind stark“ nehmen wir an diesem Wettbewerb teil. Der Gewinn wäre die Einladung zur Studio-Aufnahme mit dem 
Kinderliedermacher Reinhard Horn für eines seiner neuen Lieder („Miteinander-füreinander“). 
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Nachtrag vom 26.9./17.10.:  Wir gratulieren dem Kinder- und Jugendchor Büren e.V. herzlich zum Gewinn des Chorwettbewerbs und freuen uns über den Trostpreis in 
Form von leckerem Eis am Stil, das uns von einem Fahrer von Bofrost Buxtehude gebracht wurde! 

 
 
Stieglitze als Botschafter Buxtehudes beim Hansetag 2012 in Lüneburg 
Bei schönstem Sommerwetter durfte eine Delegation des Stieglitzchors für die Stadt Buxtehude am 30. Juni nach Lüneburg fahren, um beim diesjährigen Hansetag dabei 
zu sein. Knapp 40 fröhliche Chorkinder der 2.-5. Klasse begeisterten die Zuschauer in zwei mitreißenden Auftritten auf der Bühne am Ochsenmarkt. 

    

     
Die tolle Tontechnik sowie die gute Organisation und liebevolle Betreuung/Bewirtung seitens der Lüneburger haben ebenso wie die nette Stimmung unter den vielen 
Chorfamilien dazu beigetragen, dass uns diese Auftritte in bester Erinnerung bleiben werden. Vielen Dank! 
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Anschließend ließen es sich die Sängerinnen und Sänger nicht nehmen, beim offiziellen Stand der Stadt Buxtehude vorbeizuschauen und ein Ständchen zu singen. 
Buxtehudes Ratsherr Robert Kamprad und Buxtehudes Erste Stadträtin Katja Oldenburg-Schmidt bedankten sich mit sehr netten Worten und vielen, vielen 
Gummibärchen. Auch dafür ein herzliches Dankeschön! 

   
 
Geburtstagsständchen der TonArt-Stieglitze 
Das war eine Überraschung für Astrid, selbst "Chorkind-Mutter" und sehr musikalisch, als Katrin Götz mit mehreren Sängerinnen und Sängern zum "runden" Geburtstag 
gratulierte! Auch die TonArt-Stieglitze ließen es sich nicht nehmen, dabei zu sein: 
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Reise zum Elbkinderlandkonzert in Elster (15.-17.6.2012) 
28 Buxtehuder Stieglitze und vier Begleitpersonen reisten vom 15. bis 17. Juni 2012 zum großen Elbkinderland-Konzert nach Elster/Wittenberg und erlebten Rolf 
Zuckowski hautnah - zusammen mit den Elbspatzen aus Elster, dem Gemeinschaftschor Dessau, der Lütt Finkwarder Speeldeel und mit dem Jugendchor Kvítek aus 
Podebrady/Tschechien. 

 
Sonntag Nachmittag erreichte die Buxtehuder Choreltern die Meldung "Konzert war genial, super Sonne und Stimmung, 45 min Konzertüberlänge, Mittagessen, Abfahrt 
14.10 Uhr, alle glücklich am Resümieren. Navi sagt z.Zt. Ankunft 21.00 Uhr" und tatsächlich kamen am Abend sehr glückliche und zufriedene, wenn auch etwas 
übermüdete Kinder aus Elster zurück! Es war eine gelungene Konzertreise mit einer tollen Stieglitz-Chorgemeinschaft und sehr ausgeglichenen und teamfähigen Kindern, 
die auch die anstrengenden Momente (lange Busfahrten im Stau) so toll und gut gelaunt gemeistert haben. 
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Am Vortag des Konzerts durften die Kinder die Einweihung der Grundschule Elbkinderland in Elster miterleben. 

   
Besonderer Dank gilt 

 Rolf Zuckowski für das lebendige Konzertleben im Elbkinderland, der "seine Elbkinderlandkinder" auch um 23.00 Uhr noch am Bus persönlich begrüßte. Mit 
großem Einfühlungsvermögen und viel Humor bereitete er 190 Kinder liebevoll auf ein Mammutkonzert vor. 

 dem Elbkinderland-Vorstand, insbesondere Anke Krusche, für die Organisation. 
 unseren Gastgebern in Elster, die alles hervorragend vorbereitet hatten und uns rund um die Uhr mit Essen und Getränken verwöhnten, insbesondere Herrn Müller 

(Bürgermeister), Yvonne Höhne (Grundschulleitung), Frau John (Heimatverein), Herrn Grams (Koch), der großzügigen Kita-Leitung und allen Helfer-Teams.  

   
 unseren tollen Chorkindern 
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 unserem Betreuer-Team Ulrike Jürging, Tanja Schröer und Simone Genehr, die für Ausgeglichenheit, Entspannung und das persönliche Wohl sorgten 

  
 Petra und Dirk Freudenthal, die auch beim Elbkinderlandspiel halfen 

  
 Dirk Freudenthal für die wundervolle Fotodokumentation der Reise sowie Sabine Hoffmann vom Medientreff Elster für die Bereitstellung so vieler schöner Bilder 
 Der Vorstand der Buxtehuder Stieglitze e.V. und die Chorfamilien danken außerdem der unermüdlichen Chorleiterin Roswitha Cramer-Kölzer für ihr Engagement 

und ihr umwerfendes Organisationstalent.  
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Kinderkunstfest - mit viel Gesang und ohne Regen! 
Das KINDERkunstFEST am Stavenort war mal wieder ein voller Erfolg! Wir sind froh und dankbar, dass wir wieder dabei sein durften. Schön, dass auch das Wetter 
mitspielte und wir keine Schirme brauchten... 

 
In diesem Jahr wirkten - anders als in den Vorjahren - auch unsere Allerjüngsten mit. Rund 30 ältere Chorkinder der Buxtehuder Stieglitze waren nämlich zeitgleich mit 
Chorleiterin Roswitha Cramer-Kölzer in Elster/Elbe zu einem gemeinsamen Konzert mit anderen Chören aus Deutschland und Tschechien sowie dem Liedermacher Rolf 
Zuckowski. 
Die "Hiergebliebenen" - unter der Leitung von unserer tollen Chorassistentin Christiane Fischer und mit Gitarrenbegleitung von Niklas Jahnel - machten ihre Sache aber 
so gut, dass das Fehlen der Größeren gar nicht auffiel. Die Kinder auf der Bühne sprühten vor Begeisterung und erfreuten das Publikum mit vielen flotten Liedern und 
mitreißender Choreografie.  
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Umrahmt von tollen sportlichen Darbietungen auf der BSV-Bühne 
Beim diesjährigen Altstadtfest hat der Buxtehuder Sportverein (BSV) die Buxtehuder Stieglitze eingeladen, im Rahmen des Programms auf der BSV-Bühne aufzutreten, 
das anlässlich des 150. Vereinsjubiläums der Sportler zusammengestellt wurde. Gern haben wir diese Einladung angenommen! 

 
Passend zur gerade begonnenen Fußball-Europameisterschaft wurde beim Lied "La Ola" der Erst- und Zweitklässler auch das Publikum schwungvoll eingebunden. Das 
anschließende Programm der Dritt- und Viertklässler u.a. mit dem überzeugend vorgetragenen Lied "What will I become" wurde durch ein spanisches Duett von Chorkind 
Nina und ihrer Mutter bereichert.
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Musikalische Überraschung für St. Paulus-Senioren 
Angekündigt als Überraschungsgast wurden die Buxtehuder Stieglitze am 10. Mai bei der großen Senioren-Geburtstagsfeier der St. Paulus-Gemeinde. Einmal im 
Vierteljahr lädt die engagierte Kirchengemeinde ihre "Geburtstagskinder" zu einem liebevoll gestalteten Nachmittag mit buntem Programm ins PAULZ-Zentrum ein. 

 
Die Chorleiterin Roswitha Cramer-Kölzer, die leider aus terminlichen Gründen nicht dabei sein konnte, hatte sowohl die Sängerinnen und Sänger der dritten und vierten 
Klasse - verstärkt durch die Zweitklässlerin Lea - als auch die Chorassistentin Christiane Fischer bestens vorbereitet, sodass der Auftritt am Ende mit "Bravo"-Rufen 
des Publikums und sehr warmherzigen Worten der Moderatorin Frau Röschmann belohnt wurde.

      
Die Frage, ob wir mal wieder zu Besuch kommen, beantworten wir mit einem fröhlichen "Ja, gerne!" 
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Frühlings- und Flötentöne am 13. April 2012 im Este-Wohnpark 
Mit erfrischendem Gesang und zwei jungen Mädchen an ihren Flöten (Jule S. und Neele L.) eroberten die Stieglitze die Herzen der Senioren im Este-Wohnpark. Drei 
Damen aus den eigenen Reihen sangen munter mit. Es hat uns allen mal wieder Riesenspaß gemacht. Danke an alle!!! 

    

   
  
Premiere in der K&S Seniorenresidenz 
Auch im jüngsten der Buxtehuder Seniorenheime kennt man jetzt die Buxtehuder Stieglitze! Am 12. April, gleich nach den Osterferien, sangen unsere Chorkinder für die 
Bewohner der K&S Seniorenresidenz nahe des Buxtehuder Bahnhofs. 
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Frühlingsprogramm im Amarita bei sommerlichen Temperaturen 
Bei den sommerlichen Temperaturen von 20 °C liebäugelten sie schon mit einer Wasserschlacht am Springbrunnen, doch 28 Stieglitze erinnerten sich an ihr 
Versprechen: Am letzten Schultag geben wir den Senioren im Amarita noch ein Frühlingskonzert, und dann geht's ab nach Ägypten, Berlin, Österreich, Stuttgart, 
Dänemark, an die Elbe und zur Omama .... 
Begeisterte Senioren stimmten in altbekannte Frühlingslieder ein und ein Belohnungseis entließ die Chorkinder anschließend in ihre wohlverdienten Osterferien. 

    

    

   
Liebe Chorkinder: KOMPLIMENT an euer großes Frühlings-Repertoire und DANKE für euer engagiertes Singen mit so vielen tollen Solo-Kindern. Wir wünschen euch und 
euren Familien sonnige und erholsame Osterferien. 
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Endlich Osterferien...! 
Auf besonderen Wunsch der Viertklässler, die in der Stieglitzschule am 23. März an ihrem letzten Frühlingssingen teilnahmen, sangen sie für die Schüler und Eltern 
zusammen mit den Chorkindern der 3. Klasse "Alles strömt" von Rolf Zuckowski. Vorher hatten die Erst- und Zweitklässler mit "Klein-Häschen wollt spazieren geh'n" 
bezaubert. 

    

    

   
Dass so viele Kinder der Grundschule Stieglitzweg gern singen und dass die tolle Arbeit der Musiklehrerinnen ebenso wie die unserer Chorleiterin Roswitha Cramer-Kölzer 
Früchte trägt, zeigte sich auch in der Qualität der sonstigen gesanglichen Beiträge des bunt-gemischten fröhlichen Frühlingsprogramms. 
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Drei-Generationen-Kanon im Dr. Neucks-Heim 
Sonnenhungrig und in Vorfreude auf die Osterferien traten am 22. März über 20 begeisterte Stieglitze im österlich geschmückten Dr. Neucks-Heim auf. Sie überraschten 
ihre Senioren-Fans mit mutigen neuen Solisten und boten 45 Minuten nonstop ein kurzweilig-fröhliches  Programm aus Frühlings- und Tierliedern. 

  
Die Zeit verging wie im Flug, und der Applaus galt voller Hochachtung dem sehr engagierten Chornachwuchs. Diesmal gab es sogar einen Drei-Generationen-Kanon aus 
Senioren, Eltern und Chorkindern :-) 
 
TonArt-Stieglitze unterstützen Benefizkonzert des Schulzentrums Jork 
Die großen TonArt-Stieglitze zusammen mit Katrin Götz und Martin Appelles (Percussion) waren wieder ein mit viel Applaus bedachter Programmpunkt beim diesjährigen 
Benefizkonzert zugunsten der HIV-Ambulanz, das von Schüler/innen der 10. Klassen des Schulzentrums Altes Land organisiert wurde. 

   
Mit einem tollen Mix aus Informationen und Musik – von Trommeln, Klavier und Violine bis zu Jazztanz und Jugendchor sowie Gospelchor – war es ein sehr kurzweiliger 
wunderbarer Abend für die vielen Konzertbesucher in der St. Martini Kirche in Estebrügge. Die Jugendlichen der TonArt Stieglitze freuen sich, dass so viele Spenden in die 
Klingelbeutel gesammelt werden konnten und bedanken sich bei ihren Mitsängerinnen Sarah und Christina für die Einladung und bei Katrin Götz sowie Martin Appelles, 
die unentgeltlich mitgemacht haben. 
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Stieglitzhaus-Eröffnung mit Hipp-Hipp-Hurra der Chorkinder 
„Hipp Hipp Hurra, alles Gute; Einweihung hast du heut', Hipp Hipp Hurra, wir sind hoch erfreut, 
dich so schön zu sehen an deinem großen Tag, und alle sind gekommen, weil dich jeder mag!“ 

   
Die Stieglitze aus der 2.- 4. Klasse waren dabei, als am 16. März das neue Stieglitzhaus direkt neben der Grundschule Stieglitzweg eingeweiht wurde. Alle Gäste und 
viele wichtige Leute waren rechtzeitig gekommen, nur auf Herrn Kultusminister Herr Althusmann warteten alle vergeblich – auch das fröhliche „Hey, Hello, Bon jour, 
Guten Tag“ der Chorkinder draußen vor dem Haus konnte ihn leider nicht herbeilocken (da der Minister im Stau steckte). 
Mit Verspätung begann die Feierstunde in dem Kuppelbau dann endlich – ohne Minister – dafür mit einem flotten Einmarsch der Stieglitze in Begleitung ihrer Chorleiterin 
Roswitha Cramer-Kölzer, der Chorassistentin Christiane Fischer sowie des genialen Pianisten Mike Denker (Begründer und Pianist der bekannten California Band). Mit 
einem eigens zusammengestellten Medley wurde das Publikum schnell in gute Stimmung versetzt. Auch bei ihrem zweiten Auftritt zum Abschluss der Veranstaltung 
ernteten die Buxtehuder Stieglitze mit Mike Denker nochmals viel Lob und Applaus und wünschten dem farbenprächtigen "Haus, das Leben schafft, Gemeinsamkeit und 
neue Kraft" großen Erfolg mit diesem Lied: 

Hipp hipp Hurra, alles Gute, Einweihung hast du heut‘. 
Hipp hipp Hurra, alles Gute, wir sind hoch erfreut, 
dich so schön zu sehen an deinem großen Tag 
und alle sind gekommen weil dich jeder mag. 
Nach guter Planung ist’s geschafft 
Gekostet hat’s auch ganz viel Kraft 
Und wunderschön, wir staunen sehr 
Erstrahlst du heut, im Farbenmeer. 
Lädst Menschen ein, ob jung ob alt 
mit Rat und Tat gibst vielen Halt 
als Zentrum willst du Brücken bau‘n, 
in Buxtehudes Zukunft schau‘n. 
Hipp hipp Hurra, alles Gute,... 
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Ein Ende hat das lange Warten 
und nun kann die Party starten. 
Mit Ehrengästen und Erbauern 
wünsch‘n wir Glück in diesen Mauern. 
Dank an Planer und Sponsoren, 
Stadt und Land: Ihr habt geboren 
uns ein Haus, das Leben schafft, 
Gemeinsamkeit und neue Kraft! 
(Melodie: Oliver Ehmsen, Text: Roswitha Cramer-Kölzer) 

  
 
Seit langem mal wieder zu Besuch in der Waldburg 
"Wenn die Frühlingssonne lacht und der Stieglitzchor erwacht, ist der Winterschlaf vorbei- Juchhei! Juchhei!" Mehr als diesen Original-Soundtrack brauchte man zum 
Auftritt der Stieglitzchorkinder am 15. März 2012 gar nicht zu sagen. Da wehte warmer fröhlicher Kindersonnenwind durch den Speisesaal des Seniorenheims Waldburg. 

    
Die Seniorinnen und auch ein paar Herren sangen die alten Klasssiker zum Frühling gerne mit und wünschten dem 
Chor alles Gute - wir versprachen, bald wieder in dieses freundliche Haus zu kommen. 
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Wieder volles Haus beim "House of Music" 
"Wie in jedem Jahr waren wir wieder im "House of Music" und sind mit viel Spaß und Freude aufgetreten. Die kleinen TonArt-Stieglitze haben Lieder aus dem 
Musical Zauberer von Oz gesungen und den großen TonArt-Stieglitzen zugehört und applaudiert. 

   
 
Musikalische Taufbegleitung in St. Paulus 
Nicht nur gesanglich, sondern auch in Sachen Auftreten/Disziplin beeindruckt  hat eine kleine Gruppe von 14 Stieglitzen am 7. Januar, als sie die Taufe zweier Kinder in 
der St.Paulus-Kirche begleitete. 
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