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Herbstkonzert war ein voller Erfolg
Der Männerchor Sängerlust aus Fleestedt und seine Gäste begeisterten das Publikum in der Burg Seevetal

hv/t Hittfeld/Fleestedt. Ein
voller Erfolg war das traditio-
nelle Herbstkonzert des Män-
nerchors Sängerlust Fleestedt
auch in diesem Jahr: 400 Gäste
waren in die Hittfelder Burg
Seevetal gekommen, um den
Auftritt von Sängerlust und
zweier Gastchöre zu erleben.
Das Konzert begann mit dem
Singen der deutschen National-
hymne – eine Verbeugung vor
dem Mauerfall, der sich in die-
sem Jahr zum 25. Mal jährt. 

Anschließend sorgte das Ak-
kordeon-Orchester Frohsinn
unter der Leitung von Leonid
Klimaschewski mit Leonhard
Cohens „Hallelujah“ zunächst
für eine eher bedächtige Stim-
mung, die sich durch die ganze
erste Hälfte zog: Der Chor Sän-
gerlust sang unter seinem Chor-
leiter Krzysztof Składanowski
ruhige Dauerbrenner wie
„Abendglocken“ oder „La
Montanara“, teils begleitet von
Yue Zhu am Klavier, teils zu-

sammen mit dem Akkordeon-
Orchester.

Der dänische Gastchor
Mandskoret Sønderborg unter
der Leitung von Helle Damkjær
sang ebenfalls ein beschauli-
ches Programm mit skandinavi-
schen Liedern. „Wir freuen uns,
dass wir an einem so beson -
deren Tag bei unseren deut-
schen Nachbarn auftreten dür-
fen“, sagte die Chorleiterin, die
ihre Ansagen in fast akzent-
freiem Deutsch machte und „ih-

re“ gut 30 Männer voll im Griff
hatte.

Die zweite Hälfte des Kon-
zertes, das insgesamt drei Stun-
den dauerte, präsentierte sich
dann lebhafter und beschwing-
ter. Der Auftritt des Gastchores
aus Dänemark wurde von witzi-
gen Moderationen der Chorlei-
terin begleitet, die das Publi-
kum gekonnt miteinbezogen,
und am Ende wurde eine Zuga-
be eingefordert, die die Dänen
mit dem Gefangenenchor aus

der Oper „Nabucco“ auch lie-
ferten. Sängerlust überzeugte
wieder einmal mit seiner
Stimmgewalt: Bei dem Lied „Im
Feuerstrom der Reben“ aus der
„Fledermaus“ von Johann
Strauß kamen die vier Solo-Te-
nöre voll zum Zuge, und auch
der beeindruckende „Pilger-
chor“ aus Wagners „Tannhäu-
ser“ und das Lied „Herrlicher
Baikal“ kamen beim Publikum
bestens an. Zum Schluss gab es
mit „Zum Abschied“ zur Melo-

die von „Amazing Grace“ noch
ein gemeinsames Singen von
Publikum und Chören.

Nach dem Konzert feierten
Sängerlust und der Mandskoret
Sønderborg noch zwei Stunden
gemeinsam im Sängerheim der
Fleestedter Chöre. Dabei wurde
der Kontakt zwischen den bei-
den Chören weiter vertieft: So
sind die Fleestedter bereits jetzt
zu einem Auftritt in Sønderborg
im kommenden Jahr eingela-
den.

Gab in Hittfeld einen überzeugenden Einstand: der dänische Gastchor Mandskoret Sønderborg. Zwischen den Auftritten der Chöre unterhielt das Akkordeon-Orchester Frohsinn. Fotos:hv

Mehr als 20 Radler nahmen an der Fahrradtour des Ashäuser Heimatvereins teil. Foto: kö

Heimatverein radelte
durch die „Seevengeti“

Ashausen: Radtour am Tag der Deutschen Einheit war ein voller Erfolg

kö/t Ashausen. Eine prächti-
ge Fahrradtour quer durch die
sogenannte „Seevengeti“ haben
am Freitag mehr als 20 Mitglie-
der des Ashäuser Heimatver-
eins absolviert. Vom Ausgangs-
punkt der mittlerweile traditio-
nell am Tag der Deutschen Ein-
heit durchgeführten Tour, dem
Olen Hus in Ashausen, führte
die gut 23 Kilometer lange Rad-
tour über Achterdeich, die
„Seevengeti“ und das Junkern-

feld zur Mündung des Mühlen-
bachs. Vor dort ging es weiter
zum Seevesiel an der Elbe, ehe
der Rückweg wieder über Ach-
terdeich zurück nach Ashausen
führte. 

Am Seevesiel wartete auf die
Teilnehmer eine Erfrischung,
die bei prächtigem Spätsom-
merwetter dankbar angenom-
men wurde. Ausgearbeitet hatte
die Tour Dietmar Bellmann, der
sich für alle Teilnehmer einen

besonderen Abschluss nach der
zweistündigen Fahrradtour aus-
gedacht hatte. Auf die Aktiven
warteten nämlich Kaffee und
Kuchen im Café Neven, und
noch bis in die späten Nachmit-
tagsstunden genossen die Tour-
teilnehmer bei bestem Wetter
die süßen Leckereien. In ge-
mütlicher Runde klönten die
Radler und ließen die gelunge-
ne Radtour ganz entspannt aus-
klingen.

Interessante und spannende
Einblicke in den Schießsport 

Schützenverein Hittfeld hatte gestern viele Besucher beim Tag der offenen Tür

kö/t Hittfeld. Mit ihrem Tag
der offenen Tür haben die Mit-
glieder des Schützenvereins
Hittfeld und Umgegend von
1879 am gestrigen Sonntag al-
len interessierten Besuchern ei-
nen eindrucksvollen Einblick in
das Schützenwesen gegeben.
Die Sparten des Vereins gaben
dabei den Besuchern viel Wis-
senswertes über die Arbeit eines
Schützenvereins mit, und die
Besucher dankten es den
Schützen mit großer Wissbe -
gierde. 

Natürlich bedeutete der Tag
der offenen Tür nicht nur blan-
ke Theorie. Mitmachen war an-
gesagt. Besonders die Pistolen-
gruppe erfreute sich auf ihrem
Schießstand einer großen
Nachfrage. Allen Besuchern
wurde dabei vermittelt, wie eine
Waffe richtig zu handhaben ist.
Und über all diesem stand – so

wurde es von den engagierten
Schützen auch immer wieder
betont – die Freude am Schieß-
sport. Die Handhabung der
Waffen, deren Funktionen und
auch die Pflege wurden gekonnt
erläutert, und nicht wenige Be-
sucher ließen sich dazu ermuti-
gen, selbst einmal zu schießen. 

Auch beim Schießen mit den
Luftgewehren war eine große
Nachfrage zu verzeichnen. Und
auch die Bogenschützen prä-
sentierten sich und ihre Arbeit,
und dort konnten die Besucher
selbst einmal mit dem Bogen ei-
nen Pfeil auf eine Zielscheibe
abschießen. Mit kulinarischen
Köstlichkeiten vom Grill wurde
der gelungene Tag der offenen
Tür schließlich abgerundet.
Sowohl  Schützen als auch Be-
sucher waren mit dem Gezeig-
ten und der Resonanz zufrie-
den. 

Da ein Wasseranschluss an Ort und Stelle nicht vorhanden ist,
stellte die Blumen-Bewässerung ein Problem dar. Jetzt besitzen
die Schüler einen Schlauchwagen. Foto: po

Wagemutige konnten selbst einmal erleben, wie es ist, eine 
Pis tole oder einen Revolver abzufeuern. Foto: kö

Schlauchwagen
für die Oberschule

Schüler freuen sich über Spende

wa Stelle. Die Schüler der Ar-
beitsgemeinschaft „Imkerei“ an
der Steller Schule am Buchwe-
del haben allen Grund zur Freu-
de. Denn: Der Raiffeisenmarkt
Stelle spendete der Schule jetzt
einen neuen Schlauchwagen.

Die Schüler haben neue
Beete im Innenhof der Schule
angelegt. Dort stehen auch drei
Bienenvölker, die sich über die
Blumen freuen. Mithilfe des
Schlauchwagens können die
Blumen nun bewässert werden.


