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Ausstellungsfl äche

Spekulatius und Lebkuchen: 
die Musiker von der East-Ri-
ver-Big-Band naschen seit 
Ende September jeden Mitt-
wochabend in der Proben-
pause genüsslich von dem 
Weihnachtsgebäck. Für uns 
fängt die Weihnachtsstim-
mung schon früh an. Nach-
dem wir unser wunderschö-
nes und gut besuchtes 5. 
Kaffeekonzert am 22. Sep-
tember 2019 beendet hatten, 
wurden schon die Weih-
nachtsstücke ausgesucht für 
den nächsten Auftritt: Unser 
Adventskonzert Wintersounds.

Aber erst mal ein kurzer 
Rückblick auf unser Kaffee-
konzert. Bei strahlendem 
Wetter versammelten sich im 
September die Zuhörer unter 
den Eichen, um dem neuen 
Programm der East-River-Big-
Band zu lauschen. Satte 
Klänge hallten über das Hei-
matgelände. Leider war un-
sere Sängerin Verena krank-
heitsbedingt verhindert, aber 
umso mehr haben sich die 
Musiker ins Zeug gelegt, um 
die Stücke noch fulminanter 
zu präsentieren und wagten 
sich an mehrere Soli. Der 
lang anhaltende Applaus der 
Zuhörer hat uns bestätigt, 
dass wir mit der Songauswahl 
den Geschmack des Publi-
kums getroffen hatten. Das 
leibliche Wohl kam natürlich 
nicht zu kurz: herrlicher But-
terkuchen aus dem Stein-
backofen wurde schon früh

morgens von den „Heeßler 
Backlüüd“ vorbereitet und 
warm und frisch aus dem 
Ofen serviert. Es gab eine gro-
ße Auswahl an selbstgemach-
ten Torten von den Musikern 
und Mitgliedern der Heimat- 
und Fördergemeinschaft. 
Aber auch die Bratwurst vom 
Grill war sehr angesagt. In der 
Pause sorgten die vielen Ein-
rad-Kids aus Heeslingen für 
reichlich Unterhaltung bei fet-
ziger Musik mit ihren sportli-
chen aber auch akrobatischen 
Vorführungen. Die East-River-
Big-Band dankt dem Publi-
kum, das so zahlreich erschie-
nen ist, sowie allen freiwilligen 
Helfern, die gemeinsam dafür 
gesorgt haben, dass es eine 
rundum gelungene Veranstal-
tung war. Prost! Darauf neh-
men wir noch mal einen 
Glühwein mit einem Stück 
Lebkuchen, oder zwei.  

Denn: nach dem Spiel ist 
vor dem Spiel! Wir bereiten 
uns nun schon seit Wochen 
auf unser zweites winterli-
ches Adventskonzert vor: 
„Wintersounds“ am Sonn-
tagnachmittag, 15. Dezem-
ber 2019 (dritter Advent). 
Nach dem überragenden 
Erfolg im letzten Jahr ha-
ben wir so viel begeister-
ten Zuspruch bekommen, 
dass wir dieses Jahr er-
neut unser Publikum mit 
weihnachtlichen Stücken 

in der Adventszeit verwöhnen 
möchten. Neben Traditionel-
lem werden Sie auch überra-
schend fetzige Stücke zu hö-
ren bekommen, alles passend 
zur besinnlichen Jahreszeit. 
Natürlich wird das befreunde-
te Trio „Bop!“ mit unserer 
Sängerin Verena unser Kon-
zert wieder bereichern. Ihre 
glockenklare Stimme bezau-
bert ein ums andere Mal die 
Zuhörer. Übrigens werden die 
Musiker die Heeslinger Kirche 
auch dieses Jahr wieder in 
eine weihnachtliche Land-

schaft mit warmem Kerzen-
licht verwandeln. Letztes Jahr 
stand der weiße Schnee im 
Vordergrund, dieses Jahr wird 
die Kirche in frischem Tan-
nengrün erstrahlen. Und da 
wir selbst das Naschen nicht 
lassen können, werden wir im 
Anschluss einige Kleinigkeiten 
und warme Getränke für das 
leibliche Wohl vor der Kirche 
bereit stellen. Wir freuen uns 
auf einen gemeinsamen 
Plausch im Anschluss und 
hoffen, dass wir mit unserem 
Adventskonzert eine stim-
mungsvolle Begleitung zum 
Jahresende bieten werden. 
Übrigens ist der Eintritt frei. 
Die East-River-Big-Band lädt 
zum Adventskonzert „Winter-
sounds“ ein am 15. Dezem-
ber um 15.30 Uhr in der St. 
Viti-Kirche in Heeslingen. Ge-
nießen Sie die besondere At-
mosphäre und lassen Sie sich 
überraschen. Die East-River-
Big-Band wünscht Ihnen eine 
besinnliche Weihnachtszeit. 
Saskia Hilken-van der Pasch
East-River-Big-Band

Wintersounds
am 3. Advent

Adventskonzert Wintersounds.
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