
......................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Tel.: 04103 /7008006172

HOLM/HETLINGEN Der
SPD-Ortsverein Holm-
Hetlingen lädt für Sonn-
abend, 2. Juni, zumMat-
jesschmaus ein. Die Tradi-
tionsveranstaltung im
Dörpshus, Im Sande 1b,
beginnt um 13 Uhr. Den

Matjes gibt es
in Natur oder
angeräuchert.
Dazu werden
Pellkartoffeln,
Speckstippe
und pikante

Soße gereicht, kündigt
SPD-Chef Dietmar Vos-
winkel (Foto)an.DasMit-
tagessen kostet 12,50 Eu-
ro. Wer anschließend
noch bei Kaffee und Ku-
chen klönenmöchte, kann
auch das zum Selbstkos-
tenpreis. Anmeldungen
werden bis Donnerstag,
31. Mai, unter Telefon
(04103) 89033 entgegen-
genommen. ast

HASELDORF „Wünsch Dir
was“: Unter diesemMotto
können Interessierte sich
ein Lied aussuchen, das
am kommenden Sonntag,
3. Juni, während des

Abend-Got-
tesdienstes in
der St.-Gabri-
el-Kirche am
Haseldorfer
Schlosspark
erklingen soll.

Ausgewählt werde können
Titel aus dem plattdeut-
schen und hochdeutschen
Gesangbuch. Die Lieder
mit denmeisten Stimmen,
werden während der An-
dacht, Beginn ist um 18
Uhr, ertönen, verspricht
PastorHelmutNagel (Fo-
to). Wünsche werden im
Kirchenbüro unter Tele-
fon (04129) 241 ange-
nommen. ast

Re d a k t i o n

HASELDORF In den vergan-
genen Jahren hatten die bei-
den Gemeinden Haseldorf
und Haselau mit Unterstüt-
zung des Angelsportvereins

Binnenelbe (ASV) Haseldor-
fer Marsch zum traditionel-
len „Angeln für Kinder“ ein-
geladen. In diesem Jahr orga-
nisierte derASVdenSchnup-

perkursus für den Angler-
nachwuchs aus der Marsch
erstmals unabhängig von der
Politik.UnterderLeitungdes
Jugendwarts Kevin Büchner
hatten sich am Sonntagmor-
gen schon ab 8 Uhr mehr als
20 Mädchen und Jungen mit
ihren Eltern rund um die
Anglerkuhle amHafen inHa-
seldorf gegenüber dem Na-
bu-Haus mit ihren Angeln
postiert. Sie wurden dabei
tatkräftig von Mitgliedern
desAngelsportvereins unter-
stützt und erfuhren so eine
ganze Menge über das waid-
gerechte Verhalten den Fi-
schen gegenüber.
Es gibt viele Verhaltens-

normen bei den Anglern, die
wie bei den Jägern einen Eh-

renkodex darstellen und
auch eine rechtliche Bedeu-
tung haben. So müssen Ju-
gendliche im Verein ab zwölf
Jahren eine Prüfung ablegen,
um den Fischereischein zu
erhalten.
AmSchnuppertag angelten

die Kinder ausHaseldorf und
Haselau gezielt auf Forelle.
Dank der speziell dafür ge-
eignetenKöderkonnteneini-
ge Mädchen und Jungen ei-
nen guten Fang machen. An-
deregingenohneFischenach
Haus. Aber die Freude am
Angeln war für alle sowieso
dasWichtigste. Der ASV Bin-
nenelbe freute sich über die
vielen Naturkinder und sah
seine Bestrebungen, die Ju-
gend zu fördern, erfüllt. khe

Liam (6) aus Haseldorf zeigt
stolz seine Forelle.

Der sechsjährige Joel fing die Forellen zusammen mit Papa Kevin
Büchner, dem Jugendwart des ASV Binnenelbe. HEER (2)

„Voice&Spirit“ begeistert beim Frühlingskonzert in der St.-Michael-Kirche in Moorrege/Gäste zum Mitsingen ermuntert

MOORREGE „It’sGonnaBeA
Good Day“ ist der Titel eines
Gospels, welchen die Chor-
leiterin von „Voice & Spirit“,
Catrin Jacobsen, als Motto
über das diesjährige Früh-
lingsfest stellte. Und es wur-
de ein großartiger Tag. Bis
auf den letzten Platz war
die St.-Michael-Kirche in
Moorrege am Sonntagnach-
mittag mit begeisterten Fans
des gemischten Chors der
Kirchengemeinden Appen
und Moorrege-Heist besetzt.
Normalerweise findet das
traditionelle Frühlingsfest
von „Voice & Spirit“ um den
Palmsonntag statt. Aber in
diesem Jahr hatte Jacobsen
den späten Mai gewählt und
wurde mit traumhaftem
Sommerwetter belohnt.
Eine Belohnung hat Jacob-

sen in vielerlei Hinsicht ver-
dient, denn ihr Engagement
für den Chor, den sie 2006
gründete und der im Laufe
der Jahre immer mehr san-
gesfreudige Menschen an-
zog, ist beachtenswert. In-
zwischen hat sich die Zahl
der Sänger bei festen 50 Mit-
gliedern eingependelt und
das sei eine gute Größe, um
„ordentlicharbeiten“zukön-
nen und auch Feinheiten in

die Interpretationen der Lie-
der zu bringen, so Jacobsen
mit der ihr eigenen energie-
geladenen Haltung.
Energetisch, vielfältig und

vor Charme sprühend war
auch das ganze Konzert des
homogenen Chores mit
23 Liedern plus vier Zuga-
ben. Das Ensemble sang oder

besser lebte die „Gospels and
more“ auf derBühne vordem
Altar und entsprach damit
genaudenWorten, die Pasto-
rin Maria von Bar eingangs
gesprochen hatte. Sie
wünschte sich, dass derGeist
durch die Musik übersprin-
gen möge und bei Zweifeln
ein Feueranzünder für den

Glauben sei. Und das Feuer
sprang über. Der Chor sang
jedes Lied auswendig, strahl-
te dabei und die Sänger ani-
mierten das Publikum bei ei-
nigen Stücken zum Mitklat-
schen oder Mitsingen.
Instrumental wurden die

Sängermit heißenRhythmen
von Christoph Meyer-Janson

am Piano und von Björn
Kempcke andenStanddrums
begleitet. Aber auch schöne
Balladen und Jazz waren zu
hören und viele Sänger
glänzten mit Soli. Standing
Ovations für „Voice & Spirit“
sagten am Ende alles.

Kirsten Heer
> www.voiceandspirit.de

Beim Frühlingskonzert begeisterte der Chor Voice & Spirit in der Moorreger St.-Michael-Kirche das Publikum. HEER

Lokales

Matjesschmaus
mit der SPD

Nachr ichten

Wünsch dir
ein Kirchenlied

Vom Ehrenkodex und dem Fischen

Publikum erklatscht vier Zugaben
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Inkl. freiem Eintritt

in die Pausentierschau

im Wert von 4 €.

Tickets erhalten Sie in allen A. Beig-Ticketcentern.

30.05. bis 03.06.2018

Frascatiplatz
HamburgTickets zum A. Beig Sonderpreis:

1. Loge regulär 40,25 € A. Beig-Preis nur 21,55 €
2. Loge regulär 38,05 € A. Beig-Preis nur 20,45 €
Tribüne regulär 33,45 € A. Beig-Preis nur 17,15 €

A. Beig-Preise inklusive Vorverkaufsgebühren

Großer SpaßGroßer Spaß
für die ganze Familiefür die ganze Familie
Großer Spaß
für die ganze Familie


