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Junge Musiker der KGS Hemmingen verbringen

v

nisreiche Konzerttage in

Mu

Polen
slina

HEMMINGEN. 2L Mitglieder der
Bigband der KGS Hemmingen
sind einer Einladung des Murowa-

ner

Parlnerschaftskomitees ge-

folgt. Gemeinsam mit ihrem Leiter Thomas Schrader brachen sie
zu einer viertägigen Konzertreise

in die polnische Partnerstadt Mu-

auf. Der Reise
sich sieben weitere

rowana-Goslina

schlossen

Hemminger an. Die Organisation

und Begläitung der Fahrt l.g in
den Händen des Hemminger
Partnerschaftskomitees (Pako) .
Anlass bot ein Volksfest in Mu-

t
lll

schen Mädchen und einem deutschen Soldaten so lautet eine
-Version der Legende. Ahnlich wie
bei Romeo und fulia endet die Geschichte mit dem Freitod der Liebenden.
Das Fest wurde bei herrlichem
Sommerwetter auf einer großen
Wiese am Fluss Warthe gefeiert.
Zum Gedenken an das LiebesPaar
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in Murowana'Goslina'
Die Bigband der KGS gibt ihr drittes Konzert zum Auftakt des Mountainbike'Marathons
des

dort auch verpflegt. Die sieben er-

Gymnasittms in Mrrrowana-Cosli-

wachs('ncn M itreist'tttlt't't wolt tttt'rl

chen Anlässen. Die Leiterin

gramrn
fcprägt.
it"tingöt
rabeäste

Musik

nli lutttt' dit' itllll-l('rt
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Klarinette und Hirtcnflötc, wttrde

begeistert

bcklatsclr

t. lm

An-

scliluss wttrclt'tt Rltrmenkränze
mit Kerzen atrf'das Wasser der

Warthc gt'st:tzt, wo sie langsam in

der Abotddämmerung verschwanden - ein stimmungsvolles
Erlebnis, dem sich niemand ent-

ziehen konnte.
Die Bigband hatte ihre Auftritte
dann bef drei sehr unterschiedli-

M ttsil<t'r

gt'llt'-

tr:n, bc:i dcr fi'icrlichcrl trr'öfliltltlg
der neuen Aula zv sPielen. Die
Band riss mit einem vielseitigen

Programm das Publikum mit.
Ahnlich schwungvoll war der

llt'i

llcf l'cutrdctcn

llamilien.

Sic

nalrrnen an allen Veranstaltungen
der Bigband teil. Dazu zählte auch
ein frbhlicher Schnupperkursus
in polnischer Sprache, bei dem

sich alle bemühten, die zungen'

Open-A

brecherischen Sätze wiederzuge-

Marktpl

ben.

ten die
Start de

vor großem Publikum.
Dle Hemminger Schüler waren
in den Gästeräumen des GYmnasiums untergebracht und wurden

Atrf' jt'dt'n I;all st'llt'tl clit' Rt'ist'teilnehmer ihre polnischcn Cast-
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Die VolkslanzgrupPe
aus Goslina
zeigt
Folklore

aufder
Festwiese
an der
Warthe.

