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Auch hinter den Kulissen harmonisch
Blasorchester Lügde bereitet Jahreskonzert vor

Lügde (afk). Das Blasorchester Lügde ist zweifelslohne eine attraktive Visitenkarte der 
Stadt. Nicht zuletzt auch durch die altersmäßig ausgewogene Mischung der Musikerinnen 
und Musiker hat Leiter Jörn Diekmann einen Pool an musikalischen Ideengebern parat, 
die bei der Auswahl der Stücke nicht unmaßgeblich mitwirken. Beredetes Zeugnis legt un-
ter anderem das jeweilige Jahreskonzert ab, bei dem das Blasorchester seinen Leistungs-
stand der Öffentlichkeit präsentiert. Am 29. März wird das dann wieder im Schützenhaus 
der Fall sein. Der Kartenvorverkauf beginnt in Kürze, auch über das Internet.

Das Blasorchester befasste sich im Rahmen seiner Jahreshauptversammlung mit den 
Strukturen und Personalien des Vereins. Nachdem der geschäftsführende Vorstand lange 
Jahre unverändert Bestand hatte, will man auch hier den Nachwuchs stärker mit einbin-
den, zumal es durchaus einige geeignete Kandidaten dafür gibt. Der Vorsitzende Heinz 
Krantz und Kassierer Dirk Hecker wurden in ihren Ämtern einstimmig bestätigt. Der zweite 
Vorsitzende Oliver Jösten hatte jedoch bereits vorab erklärt, dass er seinen Posten nach 
19 Jahren aufgeben wolle. Ein Nachfolger war mit dem 27-jährigen Marco Bossemeyer so-
fort gefunden. Jösten bleibt aber dem Verein weiterhin als Funktionsträger erhalten. Ge-
meinsam mit Madleine und Stephan Fasse ist er für die aufgabenreiche Veranstaltungsor-
ganisation des Vereines zuständig.

Auch der Schriftführer Martin Roes kündigte in der Versammlung an, sein Amt nach über 
30 Jahren in Etappen aufzugeben. Er stellte sich nur noch für ein Jahr zur Wahl und wird 
dann seinen Posten an seine bisherige Stellvertreterin Stephanie Schraven abgeben. Er 
selbst wird dann allerdings weiterhin als ihr Stellvertreter fungieren. In der Versammlung 
präsentierten beide einen höchst amüsanten Film/Bilder-Rückblick. Im Stil von "Tanz der 
Vampire" arbeiteten sie sehr kreativ die Aktivitäten 2013 auf und riefen auf unterhaltsame 
Art den trockenen Stoff noch einmal in Erinnerung.

Das Blasorchester hat zudem eine neue Homepage. Das war die Überraschung des 
Abends, die der erste Vorsitzende Heinz Krantz erst kurz vor Ende der Mitgliederver-
sammlung präsentierte. Bisher wurde die Homepage von Mitgliedern des Orchesters in Ei-
genarbeit erstellt und gepflegt. Jetzt hat man erstmals eine professionell erstellte Platt-
form, die in einem modernen Erscheinungsbild unter "www.blasorchester-luegde.de" alles 
Wissenswerte über das Orchester präsentiert. Ergänzt wird sie durch eine Facebook-Seite
und einem neu erstellten eigenen Kanal auf Youtube, auf dem man Auszüge aus den CDs 
des Orchesters hören kann.

Zahlreiche Ehrungen standen ebenfalls auf der Tagesordnung der Versammlung. Bereits 
seit 40 Jahren sind Burkhard Fasse, Heinz Krantz und Norbert Wittek, seit 25 Jahren Kers-
tin Hasse und Thomas Reker dabei. Seit 20 Jahren musizieren Isabel Blome, Franziska 
Kleine und Stephanie Schraven sowie seit 15 Jahren Kathrin Krantz im Blasorchester 
Lügde mit.
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