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Halloween in Barkenholm war fantastisch!

Chorkonzert in Dellstedt

Hiermit möchten wir uns bei allen Bewohnern des Dorfes für die
tolle ,,Mitwirkung" an unserer Halloweenparty bedanken.
Die Kinder hatten viel Spaß und große Freude.
Wir freuen uns auf ein nächstes Mal!

Edwin Wulf als Ehren-Chorleiter verabschiedet
Willkommensgruß für Annegret Frick
als neue Dirigentin

Die Kinder mit allen Erwachsenen
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Dellstedt. Der Gemischte Chor ,,Frohsinn" hat aus Anlass seines
90-jährigen Bestehens zum Chorkonzert eingeladen, und wie nicht
anders zu erwarten war: Der Saal im Gasthot ,,Zur Eiche" war bis
auf den letzten Platz belegt.
Mit ihrem Begrüßungslied ,,So schön wie heute, so muss es bleiben" wünschen sich nicht nur die Mitglieder des Chores, sondern
auch die Gemeinde von Herzen, dass der Traditionsverein noch
lange erhalten bleibt; denn dem Verein drückt sinnbildlich ,,der
Schuh" - es mangelt an Nachwuchskräften, sodass sich die Chorfamilie über jede neue frische Stimme freuen würde.
Es war eine Galavorstellung vom Feinsten, die der 34-köpfige

Chor unter Leitung seines Dirigenten Edwin Wulf seinen dankbaren Zuhörern geboten hat. Schnell hatten die Sängerinnen und

Adventsnachmittag für unsere
Senioren aus Linden und Barkenholm
Am 09.12.15 von 14:00 Uhr bis 17:00 Uhr findet unser Adventsnachmittag für Senioren aus unseren Gemeinden Linden und
Barkenholm im Lindenhof zu Linden statt. Wir wollen einen
gemütlichen Adventsnachmittag bei Kaffee und Kuchen, weihnachtlichen Geschichten und Liedern verbringen. Bitte meldet
Euch verbindlich bei Elisabeth Suhl 04830 4S5 an.
Auf eine rege Beteiligung hofft Jens Uwe Franck und Thorsten
Eggers, Bürgermeister

Anläss e zur Wei h nachtszeit
Die Weihnachtszeit ist da, und auch in
Barkenholm wollen wir zu verschiedenen
Anlässen zusammenkommen.

*rfu

Hier die Termine:

Am Sa., 28. November wollen wir nachmittags ab 16:00 Uhr
wieder unsere Tanne an der Bushaltestelle aufstellen und
schmücken; für heißen Glühwein und Kakao ist gesorgt; Keks& Kuchenspenden werden gern genommen. Unser,,Bärkenholmer Blasorchester" wird uns mit weihnachflicher Musik auf den
Advent einstimmen.
Am Sa., 05. Dezember findet dann unsere gemeindliche Weihnachtsfeier in den Jägerstuben statt (ab 14:00 Uhr). Anmetdungen
bitte bis 01 .12. bei Kulstrunk (1a26). Für die jüngeren Kinder kommt

gegen 16:00 Uhr der Weihnachtsmann, der sich auf schöne Gedichte freut und wohl auch jedem Kind ein kleines Geschenk mitbringt (bitte bei Nadine abgeben;Wert 5 - max 10,- EUR).

Als Gastgeber für den lebendigen Adventskalender haben
sich gefunden:
Mo., 07.12.: Ute + Rüdiger Lübke Dorfstr. 37
Di., 15.12.: Uwe + Ulrike Grähling, Dorfstr. 27
Fr.,18.12.: Thies + Hilke Friedrich, Berg 3
Di.,22.12.: Sascha + Nadine Kulstrunk, Dorfstr. 28

Der Bürgermeister wünscht allen Einwohnern eine schöne Vorweihnachtszeit und einen guten Start ins Jahr 2016.
Gez. Thorsten Eggers

Sänger das enruaftungsvolle Publikum fest in ihren Bann gezogen,
und bei einigen Liedern wurde kräftig mitgesungen und geklatscht.
Der vierstimmige Chor bot ein Mammutprogramm mit insgesamt
25 Liedern. Dabei reichte ihr Repertoire von Evergreen-s über
Schlager bis hin zu altbekannten Volksliedern, die stimmgewaltig
mal schwungvoll, mal besinnlich vorgetragen wurden.
Nicht weniger begeistert war das Publikum von den beiden Auftritten der Dithmarscher Mundharmonikagruppe,,shnuthoblel', die
mit Stimmungsmusik eine absolute Bereicherung des Konzerts
waren. Zwischen den einzelnen Liedvorträgen verstand es Ehrenmitglied Rudolf Vehrs ausgezeichnet, die Gäste mit humorvollen
Kurzgeschichten und Döntjes kurzweilig zu unterhalten.
Doch dann hieß es schweren Herzens Abschied nehmen von ihrem hoch geschätzten Dirigenten Edwin Wulf, der aus gesundheitlichen Gründen aufhören will. Schon etliche Male konhte er vom
Chor zum Weitermachen überredet werden, doch mit dem Konzert
setzte er endgültig einen Schlussstrich.
lm Laufe der 18 Jahre hat sich zwischen den Aktiven und dem

stets freundlichen, quirligen 771ährigen Dirigenten eine

tiefe

Freundschaft entwickelt. Mit Beharrlichkeit, großem Energieaufwand, Geduld und dem nötigen Durchsetzungsvermögen hat Edwin den Chor zu großem Ansehen geformt: ,,Nicht nur in unserer
Gemeinde ist der Chor bei fast allen gemeindlichen Veranstaltungen präsent und unentbehrlich, auch weit über die Grenzen hinaus sind die Dellstedter Sängerinnen und Sänger in aller Munde.
Für Edwin war sein Einsatz stets eine Herzensangelegenheit. Dies
konnte nur funktionieren, weil die zwischenmenschliche Harmonie
zwischen ihm und den Chormitgliedern hundertprozentig gestimmt
hat", so Bürgermeister Klaus-Dieter Holm.
Mit aufbrausendem, landanhaltendem Applaus, Zugaberufen und
stehenden Ovationen des begeisterten Publikums wurde der Chor
für sein mehrstündiges Konzert verabschiedet.
Dann wurde es zu guter Letzt richtig feierlich: Vorsitzende Traute
Eckermann überreichte dem sichtlich gerührten Edwin die Urkunde als Ehren-Chorleiter. ln der g0-jährigen Vereinsgeschichte ist
es eine einmalige Ehrung.
Für den Chor ist es ein Glücksfall, dass die Lücke nahilos geschlossen werden konnte. Als neue Nachfolgerin konnte Anneglet
Frick aus Heide gewonnen werden, die am Ende der mehrstündigen Veranstaltung mit einem großen Blumenstrauß willkommen
geheißen wurde.

Annegret Frick ist 1960 in Altensteig bei Freudenstadt (BadenWürttemberg) geboren. Für ihre Neigung zut Musik waren ihre El-

tern große Vorbilder. lhr Vater hat im Liederkranz gesungen und
war darüber hinaus engagiertes Vorstandsmitglied, ihre Mutter war
Mitglied im Kirchenchor. Während ihrer gesamten Schulzeit bis
zum Abitur hat Annegret Frick mit dem Schulchor viele Auftritte bestritten.

ln Lübeck hat Annegret Frick Schulmusik studiert, und nach und
nach hat sich ihr lnteresse auf Klaviermusik verlagert. lm Jahre
1987 hat sie ihr Studium als Diplom-lnstrumentallehrerin abgelegt.

Ein Zufall - ein Anruf ihrer Freundin - führte sie anschließend
zur Dithmarscher Musikschule in Heide. Hier gibt sie Klavierun-

