
M usi ker vollenden weitere zeh n Vereinsjah re
Noch 24 arbeitsreiche Tage: Musikverein Benstrup feiert im September 9Gjfüriges Bestehen

nene RalfSiemer an die vielfäl-
tigen Auftritte und VeransEltun-
gen. Gelungen sei der Ausflug
nach Bad Essen,den LenaAmes-
kaqrp, Dieter Brunklaus, Ma-
rierta Moorkamp und Arnold
weinand organisien hätten.

Lena Ameskamp scheidet
nach siebenj:ihdger Tärigkeit aus
diesem Gremium aus; ihren Platz
wird Thea Bäumann einnehmen.
Frank Sandmann sei ein enga-
giener Ausrichter des MaiSanges
gewesen, und der von lug€nc-
sprecherin Lena AmeskamP vor-
bereitete Ausflug habe die tu-
gendlichen zum Bowlen nach
Werlte entfühn,

I lnfo: zum wiederhotten Male
war die Klarinettistin Domi-
nika lamp€ als eifrigste Musi-
kerin unschtagbafi sie fehtte
beiden 64Terminen nicht.
Eine Veranstättung versäum'

. ten Nadine Brundi€E, Han-
nah Eileß, Reinhard Steingre'
fer sowle Ktemens Rüwe.
Hierfür erhielten sie von Hen-
ning Ahrent der tib€r die Teit-
nahme akribisch Euch ftihrt,
eine kteines Präsent.

B€ßtrup (mt).,,Der C ountdown
läuft.Voruns srchen 204 arbeits-
intensive Tage', schloss der
l.vorsitzende des Musikvereins
Benstrup, Ralf Siemer, die Gene-
ralversammlung, wie bereits in
dqn lahren 1996 und 2006 wird
der Musikverein die Vollendung
von weiteren zehn Vereinsjahren
am 10. und ll.September 2016
auf dem Festplatz im Ortskern
im großen Fest?elt untel dem
Motto,Musik istTrumpf' feiem.

,,Am Samstagabend werden
wir das lubiläumskonzert venn-
staken, an das sich der fubilä-
umsball anschließen wird", kon-
kretisieften der zweite
Vorsitzende Reinhard Steingre-
fer undTombola-Team-SPrecher
Ludger Baumann die
Festfolge.Am Sonntag werden
demnach die benachbanen und
befreundeten Vereine einen
Sternmarsch unternehmen und
musikalische Unterhaltung bei
der Kaffeetafel ganntieren. Ein
weiterer Höhepunkt des zweiten
Tages soll die große Tombola
sein.,,Auf dem lubiläumskonzen
wetden wit moderne Unterhal-
tungsmusik intonieren, dabei le-

Bcwährtc Dopp.lspltz.: seit 15

.lahren leiten Ralf Siemer als l.Vorsit-

zender (rechts) sowie Uwe Niemann

als Diritem die Geschide des Musik-

v€reins B€nstlup.

doch gemäß unseres Selbswer-
srändnisses die traditionelle
Blasmusik wie Marsch, Polka
und Volksweisen in gebühren-
dem Umfange darbieten" gab

auch Didgent Uwe Niemannbe-
rei$ einenAusblick.

Wirtschaftlich ist der Verein

auf dieses Großereignis vorberei
tet,wie die beiden IGssierer Mar-
dn Moorkamp und Josef Willen
berichteten.,,Unverändert ho€h
isr die Bereitschaft, die Aktivitä-
ten im Allgemeinen oder kon-
krete Anschafh:ngen wie iüngst
die Krawatten im Besondercn zu
unterstützen", danken die Kas-
sierer den passiven Mitgliedem
und Sponsoren.

Auch oersonell ist der Verein
gut aufgestellt, betonten Diri-
sent Uwe Niemann und Ausbil-
äungsleiter Thomas Hinners.
Neu aufgenommen wulden
Hannah Eilers, Leo Siemer, Jan
Schwane, Tim Schrand, Simon
Imbusch sowie Marco Ahrens
Gegenwältig besteht das
Sammorcheste! somit aus 63
Mitgliederinnen und Mitglie-
dem. Weiterc sechs Aufttahme-
kandidarcn proben bereits mit,
so dass ein neuer Vereinsrekord
mit 70 MusikerinneD sowie Mu-
sikem nicht mehr fern liegt. Dies
insbesondere deswegen, weil
sich weitere 16 Kinder und fu-
gendliche ir der Ausbildung be-
Fnden.

In seinem lahresbericht erin-


