Wolfenbütleler be eistert

von Ihrer Kulturnacht
Wolfenbüttel. Mit eindrucksvollen
Bildern und unerwarteten Klängen
begann gestern Abend die langersehnte Kulturnacht in Wolfenbüttel. Drei Musikkorps der Bundeswehr waren auf den Stadt markt
marschiert und machten mit einem
Platzkonzert Lust auf die Woche
der Militärmusik, die noch bis Donnerstag läuft.
Das Heeresmusikkorps 1, unter
der Leitung von Oberst leutnant
Manfred Peter, das Luftwaffenmu- Jannis, Zoe- Anna, Irene und Sophie haben im Bildungs zentrum
sikkorps 4, mit Oberstleutnant eigene Keramikfliesen hergestellt und bemalt.

Bürgermeister Thomas Pink
begrüßte die Soldaten und rief
die Zuhörer auf, heute wäh len
zu gehen.
Fotos (2): Ku tzner
Christian Blüggel an der Spitze,
sowie das Marinemusikkorps Ostsee unter Fregatte nkapitän Friedrich Szepansky bewiesen, dass
Militärmusik immer zeitgemäß ist

und Jung und Alt begeistert. Vor
allem das Luftw affenmusikkorp s
zeigte mit einem Thema aus dem
Science-Fiction-Drama Star Wars,
dass sich auch die Militärmusik
ständig im Wandel befindet.
Bürgermeister Thomas Pink begrüßte die Soldaten in Wolfenbüttel, lobte die perfekte Organisation
und wies darauf hin, dass sämtliche Einnahmen der Konzerte in
den folgenden Tagen dem Verein
Heart for Ethopia zugute kommen.
.Die.Soldaten kommen nur für Verpflegung in die Stadt", scherzte
Pink, um gleich darauf noch einen
ernsten Appell an die Bürger zu
richten: "Gehen Sie wählen. Wählen Sie demokratische Parteien.
Dieser Staat hat es verdient, dass
wir wählen."
Viele der Zuhörer auf dem gut gefüllten Stadtmarkt kamen, um
Klassiker wie "Des Großen Kurfürsten Reitermarsch" oder den "See-

teufel Graf Luckner" live zu hören
und sie wurden nicht enttäuscht.
Alle drei Orchester zeigten zunächst abwec hselnd ihr Können
und vereinten sich absc hließend
zum Tutti unter der Leitung des
oberste n Musikers der Bundeswehr, Oberst Michael Schramm.
Die Klänge vom Stadtma rkt waberten in die ganze Iri nenstadt und
begleiteten die vielen Abendschwärmer auf ihren Wegen zu
den verschiedenen Stationen der
Kulturnacht. Familien mit Kindern,
konzerterfahrene Mitfünfziger und
gestandene Oldies blieben vor den
teils umfunktionierten Kulturstätten
stehen, lauschten Lesungen oder
waren auf dem Weg zu ihrem LiebIingskünstler.
Wenn Sie Bilder von Ihrem Kulturnacht-Bummel haben, schicken Sie sie uns an redaktion
@schaufenster-wf.de. Wir veröffentlichen die schönsten Fotos.

Für to lle St imm ung vor dem Musikhaus Schulte sorgte die Band "The Mix". Mit handgemachtem
Rock begeisterten hier Menschen mit Beh inderunq das Pub likum.
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