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von C,€rhardFö$ter.
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den cnmdstein nm ersten Ioft!etzurg.
gememsameqMusiziercn leg- Mittlerweile
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te. Wemer Hliner. ehemaliser haben sich die vorKsno<
nschutkurs,
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heruorging.
leiter der Volkshochsch{le
und heutiges Vo$tandsmit- Kammercrcheste$ zu €in€r uns nie wiederholr. Wir
velfti- menlalt deutlich. Die Stimglied der Musikschule Chrc f€sten cröße bei kulr[elen
gen über Notenmateriäl von muDg innerhalb d€s Orchesmindestens 500 Werk€n , er- ters ist durchweggut , solörsktirt lörster.
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mar etablier.
Mit0erweile whken insge- gemeinsamesZiel vor Alrsen
Neben Füstär
samt 17 Musiker im Alter von haben. Das verbindet aucli i.
sind Wiebke Hü- 25 bis 70 Jahrenbeim Streich- zwischenmenschlichenBerein€r, Jana cemy,
or€hestermiL ,,Dasist senaü chen enolm."
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die dchtise cröße", soFöister.
Neue Mtspi€ler sind beim
ünd Ursel W_itzig 'Und auch eine ganzbesonde- Kammercrchester wilttomaL Musiker der re Mischung an l,Iusikerper, men. ,,Deveit haben wir ei
sonlichkerren. Es henachr nen ft€ien Ptatz für die Bmtaber eine große Hamonie in sche. Aber alle Int€ressieften
dab€i. Seit der d€r Gmpp€köffrcn aDeiner Probestunde
ftündung haben
Eilre Harmonie, die weit t€ilnehmen,sagqlorster
die Orchestemitüber das Musizieren hinausKontakt Das' KaDmerorgli€der etwa 200 geht. ,.Beiden reseln:jßis im chester probt mittwochs
vor
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. Infos gibr
der desFördervereins,
seheflsi;h rotos des
Partr€rÄtädte mit Konzerten
C}lIoKamm€rorcheiters
an.
tor Ort wird der grrte Zusam-

