Stadtkapelle weckt Interesse
Auf dem Schulhof der Pestalozzischule gibt die Stadtkapelle ein kleines Konzert. Mit dem
guten Wetter kamen viele Besucher zum Tag der Offenen Tür der Stadtkapelle Ochtrup, um
zu sehen, was geboten wurde.
-nik- Ochtrup. Bei sonnigem Wetter begrüßte die Stadtkapelle Ochtrup am Sonntag zu ihrem Tag
der offenen Tür an und innerhalb der Pestalozzischule zahlreiche Besucher. Das Hauptorchester
eröffnete die Veranstaltung auf dem Schulhof mit einer Kostprobe seines Könnens, gefolgt von
einer Einleitungsrede des ersten Vorsitzenden Christoph Potthoff. Aber auch aus dem Inneren der
Pestalozzischule klangen Instrumentenklänge.
In ihren Probenräumen hatte die Kapelle eine Ausstellung mit allen Instrumenten, die im
Blasorchester Platz finden, vorbereitet. Dort konnten Interessenten unter professioneller Anleitung
von Mitgliedern und Instrumentenbauer Hilko Menken aus Rheine alles gründlich inspizieren und
ausprobieren. Auch für das leibliche Wohl wurde mit Kaffee und Kuchen, Waffeln und gekühlten
Getränken gesorgt.
Nachdem die Besucher Zeit gehabt hatten, sich überall umzuschauen, gab das Jugendorchester der
Stadtkapelle ein paar Stücke, wie zum Beispiel den Titanic-Soundtrack „My heart will go on“ oder
auch Klassiker wie „Final Countdown“, zum Besten. Auch ein Rätsel mit ausgelobten Preisen fand
großen Andrang unter den Besuchern.
Für die kleinen Gäste waren ebenfalls Vorbereitungen getroffen worden: Nebst einem Button-stand
konnten die Kinder sich mit einer Vielzahl von Motiven schminken lassen.
Nachdem das Hauptorchester den Tag mit einem Konzert, das Stücke wie „The Bare Necessities“
oder „My fair Lady“ beinhaltete, abgerundet hatte, gab es Würstchen vom Grill, und der Tag klang
aus.
Das Hauptziel der Veranstalter, auf sich aufmerksam zu machen und Musikinteressenten eine
Perspektive zu geben, hat sich, laut Meinung von Dirigent Dr. Volker Heinke erfüllt: „Viele wissen
nicht, dass es bei uns die Möglichkeit der Instrumentenleihe gibt, da man so einer voreiligen
Fehlinvestition im Instrumentenkauf vorbeugen kann.“ Zufrieden zeigte sich auch Christoph
Potthoff: „Das tolle Wetter hat natürlich nochmal die Besucherzahlen angekurbelt. Und insgesamt
war es durch mehrere Jugendorchesteranmeldungen ein erfolgreicher Tag.“
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Sehen die Veranstaltung als einen Erfolg an: Dr. Volker Heinke (l.) und Christoph Potthoff.

