
Chorchronik 2014 
(Zusammengestellt von Anja Stukenbrock) 
 
Give thanks and praises 

 
Es war ein großartiges Konzert! Am 20. Dezember haben die älteren unserer "Großen Stieglitze", d.h. die Chorjugendlichen ab Klasse 6, im Völkerkundemuseum in 
Hamburg am großen Gospelkonzert mit Folarin Omishade, den Hamburg Gospel Ambassadors and guests teilgenommen. 
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Lebendiger Adventskalender 2014 
In all dem Trubel der Vorweihnachtszeit brachten die Buxtehuder Stieglitze einen Augenblick Ruhe und Besinnlichkeit in die Herzen der Besucher des Lebendigen 
Adventskalenders am 17. Dezember 2014. 

   
Gern haben wir auch in diesem Jahr wieder mit Liedern, Texten und einem Gebet an der Aktion der St. Paulus-Gemeinde teilgenommen! 
 
Es ist so weit, es ist Weihnachtszeit... 
Bei knackig kalten Temperaturen sangen die Stieglitze am 30. November auf dem Ottensener Weihnachtsmarkt die Adventszeit herbei. Mit dem Punsch in der Hand 
lauschten viele Zuschauer den Weihnachtsliedern und sangen auch mit. Viele Erstklässler waren dabei, viele verschiedene Solisten brachten die ersten richtigen 
Weihnachtsgefühle in die Herzen der Zuhörer. Ein rundum gelungener Auftritt vor einer (wie immer) wunderschönen Kulisse auf dem gemütlichen Markt. 
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Unser Verein begrüßt die neuen Erstklässler und ein neues Ehrenmitglied 

 
Erstmals hatte das Herbstfest unseres Vereins auch angesichts der aufgestellten Stuhlreihen "Konzert-Charakter" - und es hat sich bewährt! Die musikalischen Beiträge 
wurden von den vielen in der Aula der Stieglitzschule anwesenden Eltern aufmerksam verfolgt. 
Sowohl unsere Chorjugendlichen ab Klasse 4 - die TonArt-Stieglitze, die inzwischen von Folarin Omishade und Chorassistentin Lavinia Husmann geleitet werden, …  
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... als auch die Chorkinder der 1.-3. Klassen unter der Leitung von Julia Korzeniowski und Chorassistentin Jennifer Hönisch stellten am 21. November 2014 sich vor. 

   
Toll, wie sich die neuen Erstklässler nach nur wenigen gemeinsamen Proben schon auf der Bühne präsentierten. 
 
Seit 2001 wirkte Roswitha Cramer-Kölzer in unserem Verein in verschiedensten Funktionen mit: zunächst als Chor-Mutter, dann als Chorassistentin und seit 2005 als 
Chorleiterin. Immer war sie mit viel Herz und unendlichem Engagement dabei und hat ein riesengroßes Stück dazu beigetragen, dass der Verein zu dem geworden ist, 
was er heute ist. Nach der internen Verabschiedung im Sommer richtete die Vereinsvorsitzende Heidrun Ohrloff beim Herbstfest noch einmal herzliche Dankesworte an 
Roswitha und überreichte ihr ein selbst gestaltetes Abschiedsbuch mit sehr persönlichen Beiträgen vieler Chorfamilien. 
Unmittelbar vor dem Fest wurde Roswitha im Rahmen einer außerordentlichen Mitgliederversammlung einstimmig zum zweiten Ehrenmitglied der Buxtehuder Stieglitze 
e.V. ernannt. Danke für alles, liebe Roswitha! 
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Familienfest am Torfweg 
Es war ein Stadtteilfest mit buntem Bühnenprogramm und viel Raum für Begegnung, für Gespräche und für gespannte Blicke auf den "Shared Space" (bzw. "Shared 
Place") am Torfweg, der künftig nach dem Motto "Sicherheit durch Unsicherheit" ein besonders aufmerksames und rücksichtsvolles Miteinander der Fußgänger, 
Radfahrer und Autofahrer fördern soll. 
Neben vielen anderen Vereinen und Gruppen waren am 18. Oktober auch die Buxtehuder Stieglitze dabei, als der Platz offiziell eröffnet wurde: 

    
  
Eröffnungsveranstaltung der "British Days" 
Anlässlich der Eröffnung der "British Days" der VHS Buxtehude waren die TonArt-Stieglitze am 11. Oktober im Stieglitzhaus Teil des bunt gemischten Rahmenprogramms. 
Unsere jugendlichen Sängerinnen überzeugten das Publikum mit zwei- und dreistimmigen Liedern aus den Bereichen Pop, Musical und Gospel! In einer Ecke gab es schon 
nach dem ersten Durchlauf zaghafte Ansätze von "standing ovations" (und damit ist nicht die Papp-Queen gemeint) ...
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Buxtehude nun auch offziell Teil des Elbkinderlandes 
Am Mittag des 11. Oktobers wurde im Rahmen eines Mini-Konzerts von Rolf Zuckowski mit dem Grundschulchor der Elbkinder-Schule Blankenese und den Buxtehuder 
Stieglitzen auf der Terrasse des Kulturforums am Hafen gefeiert. Kurz zuvor hatte der bekannte Kinderliedermacher und Freund des Buxtehuder Chors am Hafen 
gemeinsam mit der künftigen Bürgermeisterin Katja Oldenburg-Schmidt das neue Ortsschild "Elbkinderland" enthüllt: 

     
Am Vormittag hatten die Stieglitze Rolf und die Blankeneser Chorkinder mit dem Bus von der Fähre in Cranz abgeholt und herzlich begrüßt. Nach einer gemeinsamen 
Busfahrt nach Buxtehude, einer Mittagspause und einer kurzen Probe im Kulturforum standen dann die feierliche Schildeinweihung und das Mini-Konzert auf dem 
Programm. 
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Best of "Rock meets Classic" 
Und wieder einmal waren die Buxtehuder Stieglitze am 3. und 4. Oktober mit "Another Brick in the Wall" dabei - beim ROCK MEETS CLASSIC in Buxtehude! 

  
 
Erntefest in Ottensen am 20.09.2014 

   
 
Wieder einmal Einschulung in der Stieglitzschule 
Am 13. September wurden die neuen Erstklässler eingeschult! Darunter sind sicher auch wieder viele neue Chorkinder für die Buxtehuder Stieglitze! 
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Janina ist seit 10 Jahren bei uns! 
Liebe Janina, 
zum 10-jährigen Vereinsjubiläum gratulieren wir dir alle von ganzem Herzen!  
Wir freuen uns, dass du schon so lange dabei bist, und erinnern uns gern an viele schöne Auftritte mit dir. 

     
VIELEN DANK und HERZLICHEN GLÜCKWUNSCH 
sagen dir Vorstand und Chorfamilien der Buxtehuder Stieglitze e.V. sowie Roswitha, Katrin und Folarin

   1.9.2004 - 1.9.2014 
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Auf Wiedersehen, Roswitha, ... 
... und vielen Dank für alles, was du für die Stieglitze getan hast! 
Bei einem leckeren und perfekt zum Wetter passenden Eis haben die Kinder sich von Roswitha unter anderem mit einem riesigen Strauß Blumen verabschiedet. Allen 
fällt so ein Abschied schwer, aber Abschied heißt ja bekanntlich, dass etwas Neues kommt. Julia wird in Roswithas Fußstapfen treten und mit den Stieglitzen 
zusammen bestimmt viel Neues erleben. Wir wünschen ihr (und unserer Chorassistentin Jennifer) dafür von Herzen ganz viel Glück und Energie! 
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„Auf Wiedersehen Roswitha!“ So stand es auf Roswithas Herz, das sie bekam wie sonst die neuen Stieglitze. Wiedersehen werden wir sie hoffentlich bald und oft - ganz 
bestimmt bei unserem großen Chor-Herbstfest am 21. November 2014...! 
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Zu Gast bei der FeG 

 
Seit April singen die TonArt-Stieglitze unter der Leitung von Folarin Omishade! Für die Proben stellt die Freie evangelische Gemeinde dem Verein Buxtehuder Stieglitze 
e.V. derzeit ihre Räumlichkeiten zur Verfügung, wofür wir sehr dankbar sind. 
Am 27. Juli übernahmen unsere Chorjugendlichen - auch als DANKESCHÖN - erstmals die musikalische Mitgestaltung eines Gottesdienstes und stellten sich auf diese 
Weise vor. Selbst Schnupper-Sängerin Lisa aus der 4. Klasse war schon dabei! 
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Tag der offenen Tür bei der OGS Stieglitzweg 
Am 18. Juli waren die Buxtehuder Stieglitze beim "Tag der offenen Tür" der OGS Stiieglitzweg: 

     

   
 
Wieder tolle Stimmung beim KINDERkunstFEST auf dem Stavenort 

   
Wieder einmal haben sich die Stieglitze so richtig wohl gefühlt beim liebevoll vorbereiteten KINDERkunstFEST am 21. Juni 2014, das die Rotarier und die Kunstschule 
gemeinsam organisiert hatten. Nach ihrem fröhlichen Auftritt hielten sie sich mit ihren Familien noch eine ganze Weile auf dem Fest auf und freuen sich schon auf den 
20. Juni 2015 - auf das 10-jährige Jubiläum des KINDERkunstFESTES!!! 
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Altstadtfest 2014 in Buxtehude 
Bei perfektem Sommerwetter füllten die Stieglitze beim Altstadtfest am 31. Mai 2014 die Bühne und sorgten für sonnig-bunte Unterhaltung. Ein Mix quer durch das 
mittlerweile riesengroße Repertoire sorgte für gute Laune, viele Zuschauer erinnerten sich an Texte der alten Zuckowski-Lieder, die man schon ganz vergessen hatte. 
Viele verschiedene Solistinnen und Solisten wagten sich an die Mikrofone, und vor allem bei den „großen“ Stieglitzen - also den Dritt- und Viertklässlern merkt man 
deutlich, wie sie in ihre Rolle reinwachsen und immer sicherer werden. 

    

   
Als krönenden Abschluss gab es dann noch den Cup-Song mit den „Großen“ und ihren Bechern und dem Gesang von Johanna :) 
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Buxtehude ist Hansestadt... 
... und die Stieglitze feiern mit! 

    

   
Bei traumhaften Sonnenschein sangen die bestens aufgelegten Chorkinder am 27. April auf der Flethbrücke - auch wenn dort leider gar keine Bühne war... Aus den Reihen 
der zahlreichen Besucher des 45-minütigen Konzerts mit vielen maritimen und teilweise sogar eigens für das Hansefest umgedichteten Liedern konnte man den Wunsch 
vernehmen, wie schön es doch wäre, wenn die Veranstalter in solchen Fällen Podeste bereitstellen könnten. Diesem Wunsch schließen wir uns gern an! 
Ein Dank an die Choreltern, die schnell improvisiert haben und zumindest die hintere Reihe der kleinen Sängerinnen und Sänger GROSS rauskommen ließen! 
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Unsere Glückwünsche konnten alle Buxtehuder bereits im MittwochsJournal lesen:
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TonArt-Stieglitze singen bei Konfirmationen in St. Paulus 
Erstmals haben die TonArt-Stieglitze am 27. April und 4. Mai 2014 die Konfirmationsgottesdienste von St. Paulus musikalisch begleitet: 

   
 
Eier-Feier bei Schönecke am 13. April 

 
Schon am Treffpunkt der Stieglitze merkte man, wie groß der Ansturm auf die Eier-Feier war. So nach und nach schafften es aber alle, sich durch den Stau zu kämpfen. 
Auch die technischen Probleme wurden schnell behoben, sodass dem bunten Frühlings- und Osterprogramm nichts mehr im Wege stand. 
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Es wurden musikalisch Eier gesucht, der Osterhase besungen, der Frühling eingeläutet. Zum Abschluss gab es für die Schöneckes einen Oster-Swing mit 
Luftsaxophonen und Luftgeigen, und für die Stieglitze bunte Eier und Geschenke sowie ein großes buntes Fest in der Sonne. 
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