
Alle Jahre wieder… 

… treten die Bläserklassen in jahrgangsgemischten Orchestern auf Weihnachtsmärkten in 

der Umgebung auf, um weihnachtliche Stimmung zu musizieren. 

Der erste Auftritt fand am Montag, den 26.11.2018 statt: Bereits zum zweiten Mal wurde der 

Buchholzer Weihnachtsmarkt, organisiert durch Buchholz Marketing, durch das feierliche 

„Anschalten“ der Weihnachtstanne am Emporeteich eröffnet, und zum zweiten Mal sorgte 

die IGS Buchholz für den musikalischen Rahmen.  

Artikel im Wochenblatt am 28.11.2018, S. 7:  

 

Artikel von Emma Schulze aus der Klasse 8b: 

„Wir haben uns um 17:30 Uhr am Emporeteich getroffen. Pünktlich um 18:00 Uhr wurden 

die Lichter am Baum durch den Buchholzer Bürgermeister Herrn Röhse auf Kommando von 

Herrn Bauer von den Stadtwerken Buchholz angeschaltet. Nach ein paar eröffnenden 

Worten von ihm ging unser auftritt um 18:05 Uhr los. Wir 8b spielten mit Schülerinnen und 

Schülern der 6b und der 7b zusammen und waren ein Orchester mit ca. 60 Musikern. Zur 

Eröffnung spielten wir Jingle Bells. Anschließend spielten wir jeweils mehrere Strophen der 



bekannten deutschen Weihnachtslieder Alle Jahre wieder, Ihr Kinderlein kommet, Lasst uns 

froh und munter sein, Kling Glöckchen, Fröhliche Weihnacht und als Zugabe Rudolph, the red-

nosed reindeer, das wurde natürlich verlangt . Außerdem wurden wir bei allen deutschen 

Liedern von einem Grundschulchor, nämlich die Klasse 4b der Heideschule mit Musiklehrerin 

Inga Behne, und einem Erwachsenenchor, nämlich „Spätlese“ aus Holm-Seppensen unter 

der Leitung von Ralf Lehnert, gesanglich begleitet. Der Grundschulchor ist am Donnerstag 

vorher extra einmal zum Proben in die IGS gekommen, um mit der 8b die Stücke gemeinsam 

zu üben. Auch das Publikum wurde zum Mitmachen animiert, da das Buchholz Marketing 

extra Textblätter verteilte. Dirigiert wurden wir von unseren Bläserklassenlehrern Herrn 

Baecker und Frau Persen. Insgesamt dauerte der Auftritt ca. 30 Minuten; danach durften 

sich alle Schüler eine Zuckerwatte holen, da das Buchholz Marketing Frau Persen Gutscheine 

für uns gab.“ 

 

Der zweite Auftritt fand am zweiten Adventswochenende, Samstag, den 08.12.2018, statt, 

und wurde am Mittwoch, den 05.12.2018 im Wochenblatt (S. 14/15) angekündigt. 

 

 

 

 

Ab 14:30 Uhr sammelten sich wieder ca. 60 Schüler und Schülerinnen 

der Bläserklassen 6b, 7b und 8b und auch ein paar Schülerinnen aus 

ehemaligen Bläserklassen der IGS Buchholz; diesmal in Hanstedt auf 

dem Platz „Alter Geidenhof“ neben der St.-Jakobi-Kirche, wo alljährlich 

der Weihnachtsmarkt stattfindet und wo wir bereits zum 5. Mal dabei 

waren. 

Artikel von Marlene Brandt aus der Klasse 8b: 

„Am Samstag den 08.12.2018 haben die 6b, 7b und 8b sich in Hanstedt 

auf dem Weihnachtsmarkt auf dem Platz „Alter Geidenhof“ zwischen 

Karussell und Tannenwald mit ihren Bläserklassenlehrern Frau Persen 

und Herrn Baecker getroffen. Da es sehr kalt und windig war, durften 

Weihnachtsmützen, Handschuhe, warme Jacken und natürlich gute 

Laune nicht fehlen. Angefangen haben wir dann um 15 Uhr – mit 

besorgten Blicken in den regnerischen Himmel. Zusätzlich zu den Weihnachtsliedern, die wir 

auf dem Weihnachtsmarkt in Buchholz in der Woche zuvor gespielt haben, haben wir 

Rudolph, the red-nosed reindeer, Lobt Gott ihr Christen alle gleich, Morgen kommt der 

Weihnachtsmann und We wish you a merry Christmas gespielt. Während wir spielten, fing es 

stark an zu regnen und alle wurden nass. Doch trotz der zusätzlichen Anstrengung haben wir 

alle Stücke durchgezogen und erfolgreich gemeistert und klangen zusammen richtig gut. Da 



wir dann sowieso nass waren, haben wir als Zugabe noch mal eine schnelle Version von 

Jingle Bells gespielt. 

Anschließend konnten wir uns an der Bude des Schützenvereins einen warmen Kinderpunsch 

holen, um uns aufzuwärmen. Der Punsch wurde von der Bürgerstiftung Hanstedt, die den 

Weihnachtsmarkt organisiert, für uns als Dankeschön ausgegeben.“ 

 
Wochenblatt vom 12.12.2018, S. 15 

Nina Persen, FL Musik 


