
Singen in Kirchen und einem Schloss
HEIDGRABEN Kultur und
Gesang haben die Mitglieder
der Heidgrabener Liederta-
fel auch bei ihrer diesjährigen
Chorfahrt gut ausgewählt
miteinander verbunden. Sie
besuchten bei ihrer viertägi-
gen Ausfahrt Sehenswürdig-
keiten rund um Flau am See
in Mecklenburg-Vorpom-
mern und sangen in Kirchen
und sogar in einem Schloss.

„Unser Organisationsteam
um Jutta Wieckhorst hatte al-
les bestens vorbereitet", be-
richtet die Vorsitzende Mari-
on Sörensen. Und so legte der
Bus auf der Hinreise in Zar-
rentin eine Pause ein und die
Besichtigung der Kirche wur-
de mit einem Gesangsauftritt
verbunden.

Auch im Orgelmuseum
Malchow stimmten die Heid-
grabener zur Freude anderer
Museumsbesucher Lieder
an, ebenso in der Basedower
Kirche und auf der Heimfahrt

Aktive der Heidgrabener Liedertafel unter Leitung von Regine
Winkler-Kopper beim Singen in der Zarrentiner Kirche.

FOTO:SÖRENSEN

im Großen Saal des Schlosses
in Ludwigslust.

Bei vorangegangenen Pro-
ben hatten die Chormitglie-
der unter Leitung von Regine
Winkler-Kopper noch ein-
mal das für die Auftritte pas-
sende Repertoire aufge-
frischt. Und so erklangen an

den jeweiligen Sing-Orten
anspruchsvolle Chormusik
und Kirchenlieder. „Das
Singen hat uns viel Freude
bereitet und Gäste sowie un-
sere mitgereisten passiven
Mitglieder, die in den
Museen oder Kirchen anwe-
send waren, hörten uns gern

zu", merkt Sörensen an.
Zum vierten Mal hat die

Heidgrabener Liedertafel an-
stelle eines Chorwochenen-
des eine Ausfahrt zum Singen
und Üben genutzt. Denn
auch im Hotel wurde abends
gesungen und in unterhaltsa-
mer Form Notenlehre geübt.
Nun stehen bei den Proben
donnerstags um 20 Uhr im
Gemeindezentrum die Vor-
bereitungen auf den Auftritt
beim Heidgrabener Schul-
jubiliäum am Sonnabend,
15. Juni, um 13 Uhr, das Sin-
gen beim Rosenkonzert am
Sonntag, 30. Juni, im Ueter-
sener Rosarium sowie ein
Konzert am Sonnabend,
17. August, auf der Landes-
gartenschau in Wittstock im
Mittelpunkt. Interessierte
Mitstreiter sind jederzeit in
allen Stimmlagen im
Heidgrabener Chor willkom-
men, svk
> www.heidgrabener-liedertafel.de


