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Benefizkonzert: Der Reservistenmusikzug Niedersachsen spielte in der Sixti-Kirche. FOTO: OLAF WEISs

Musik fürs Kircheninnere
Reservistenmusikzug spielte zum sechsten Mal in St. Sixti

Northeim - ,,Märsche, Moder-
nes, Musical und Meditati-
ves" - so zutreffend be-
schrieb Superintendent Jan
von Lingen in seiner Begni-
ßung das Programm des Re-
servistenrnusikzuges Nieder-
sachsen, der bereits zum
sechsten Mal zu einem Bene-
fizkonzert zugrrnsten'der In-
nenrenovierung der Northei-
mer Sixti-Kirche in das Got-
teshaus gekommenwar.

Die rund 450 Zuhörer wur-
den nicht enttäuscht. Das
Programm, das von einem
Med§ von bekannten
Opern-Melodien von Giusep
pe Verdi bis zu Filmmusiken

von John Williams reichte,
bot für unterschiedliche mu'
sikalische Geschmäcker et-
was. Zackige Miirsche, aber
auch ruhige und besinnliche
Stücke waren zu hören.

Emotionaler Höhepunkt
war ein Trauersttick, das de;
Musikzug ftir einen erst vor
zehn Tagen verstorbenes
Grtindungsmitglied spielte.
Ein mit einer roten Rose ge-
schmückter leerer Stuhl in
den Orchestereihen symbo
lisierte die dadurch entstan-
dene Lücke.

Er sei und froh und dank-
bar, dass der Musikzug unter
diesen Umständen das Kon-

zert nicht abgesagt habe, be
tonte Michael Binding. stell-
vertretender Vorsitzender
aus Northeim der landes-
gruppe Niedersachsen des Re-
servistenverbandes.

Er ktindigte an, dass der
Musikzug äuch im kommen-
denJahr wieder zu einem Be-
nefizkonzert zugunsten der
Sixti-Kirche nach Northeim
kommen wolle. Dann aller-
dings in die Stadthalle, weil
wegen der Innenrenovierung
die Kirche im kommenden
Jahr als Konzertraum nicht
zur Verfi.igung stehe.

Es sei nicht selbstverständ-
lich, dass die Angehörigen

des Musikzuges nunmehr
zum sechsten Mal ihre Frei-
zeit für ein solches Konzert in
Northeim opferten, lobte die
stellvertretende Northeimer
Landrätin Gudrun Borchers
deren Engagement.

Am Ende kamen bei dem
Konzert, das keinen Eintritt
kostete, aber Spendenboxen
aufgestellt waren, fast 14oo
Euro zusammen, die involler
Höhe der Renovierung zugu-
te kommen. Anfahrtskosten
und sonstige Spesen des Mu-
sikzuges haben nämlich Bun-
deswehr uncl Reserristenver-
band übernommen, so Bin-
ding.. ows


