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Abschied zu den Klängen von Abba
Ochtrup. Stabübergabe bei der Stadtkapelle: Mit „Thank you for the
music“ von Abba verabschiedete sich Dr. Volker Heinke am Sonntag
von den Musikern, die er in den vergangenen vier Jahren dirigiert
hatte. Der Dirigent verlässt die Kapelle aus beruflichen Gründen.
Zahlreiche Gäste, wie Vertreter der Stadt und der Schützenvereine,
sowie zahlreiche Mitglieder der Kapelle waren zur Verabschiedung in
die Stadthalle gekommen. Sie alle dankten dem Dirigenten und
begrüßten seinen Nachfolger Stefan Schomaker.

Dr. Volk e r He ink e (r.)
re ichte nach vier Ja hre n a n
de r Spitze de r Sta dtk a pe lle
de n Dirigentenstab an
Ste fa n Schom ak e r weite r.

Mit dem scheidenden Dirigenten freute sich Christoph Potthoff,
Vorsitzender der Stadtkapelle, über die große Gästeschar. „Ihr
Erscheinen und Ihre Unterstützung zeigen uns, wie positiv die
Stadtkapelle wahrgenommen wird“, erklärte Potthoff in seiner
Ansprache.

Gemeinsam mit Dr. Volker Heinke ehrte Potthoff einige Musiker für ihre
bestandene Leistungsprüfungen, sow ie für zehn- und 25-jährige
Mitgliedschaft in der Stadtkapelle. Dann nahm Heinke noch einmal den
Dirigentenstab in die Hand, um sich bei der Kapelle mit dem Stück
„Thank you for the music“ zu bedanken. „Ich blicke mit großer Freude auf die gemeinsame Zeit und
die Events mit Euch zurück“, sagte der Dirigent. Außerdem bedankte er sich für das besondere
Engagement einiger Musiker, die „mir stets dabei halfen, unsere Ziele auch zu erreichen“, sowie bei
den Vertretern der Stadt und den Vereinen, mit denen die Kapelle in den vergangenen vier Jahren
stets gut zusammengearbeitet habe.
Christoph Potthoff fand lobende Worte für Heinke: „Volker, Du hast in Deiner Amtszeit viele
Neuheiten in der Stadtkapelle eingeführt. Du hast das Jugendorchester gegründet, die Musiker
motiviert, erstmals an einem internationalen Wertungsspiel in Österreich teilzunehmen und das
Konzert zu unserem 120. Jubiläum im Bergfreibad unvergessen gemacht.“
Heinkes Nachfolger trete „in große Fußstapfen“. Heinke betonte, dass das Orchester in gute Hände
gehe. Stefan Schomaker ist Fachbereichleiter an der Musikschule Ibbenbüren und war mit der
Münsteraner Big Band bereits auf einigen internationalen Bühnen zu Gast. Er sieht in der
Stadtkapelle sehr viel Potenzial. „Ich sehe meine Aufgaben hauptsächlich darin, die Stadtkaplle noch
weiter zu entwickeln, damit sie noch moderner und zeitorientierter w ird. Außerdem möchte ich die
Jugendarbeit fördern“, so Schomaker. Damit der zukünftige Dirigent seine Ziele umsetzen kann,
überreichte Hans-Jürgen Kreitschinski, Vorstand der Volksbank Ochtrup, einen Scheck in Höhe von
1000 Euro.
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