
Weihnachtsg
rüße

Stade (ub). Ein besonde-
res Konzertereignis mit der 
Bremervörder Stadtkapelle 
findet am 15. April 2018 im 
STADEUM in Stade statt. 

Bereits zum zweiten Mal 
besucht der große musikalische 
Botschafter aus der Oste-Stadt 
Bremervörde das STADEUM 
mit einem Programm aus 
modernen und traditionellen 
Werken. 
Egal, ob verträumt, energie-
geladen, beschwingt oder ver-
spielt, dieses Orchester zeigt 
sein Können wie immer auf 
höchstem Niveau. 
Dirigent Mirco Benthien ver-
steht es dabei, gekonnt Pub-
likum und Orchester mitei-
nander zu verbinden. Damit 

schafft er es, für einen kurz-
weiligen und abwechslungs-
reichen Abend zu sorgen, bei 
dem verschiedene Generatio-
nen aufeinandertreffen und 
sich musikalisch vereinen.   Mit 
dem Galakonzert im STADEUM 
wirft die Bremervörder Stadt-
kapelle zugleich Schlaglichter 
auf 25 Jahre Rathauskonzerte. 
Seit einem Vierteljahrhundert 
begeistert das Orchester in 
Bremervörde jedes Jahr im 
voll besetzten Rathaussaal mit 
ihrem Programm. Das Publi-
kum erwartet beim Galakon-
zert im STADEUM besondere 
Arrangements aus Filmmusik, 
Musicals sowie imposante Ori-
ginalkompositionen und tra-
ditionelle Blasmusik von ins-
gesamt 68 Musikerinnen und 

Musikern. 
Obwohl dieses Galakonzert als 
„Best Off“ im STADEUM statt-
findet, ist es eine Bremervör-
der Veranstaltung, auch wenn 
sie mit einer Fahrtzeit von 
gut 20 Minuten verbunden 
ist. Gleichzeitig wird das STA-
DEUM für rund zwei Stunden 
zum Bremervörder Mittelpunkt 
gemacht.
Große Unterstützung hat die 
Bremervörder Stadtkapelle im 
Vorfeld und auch bei den Vor-
bereitungen für dieses Gala-
konzert   von Bürgermeister 
Detlev Fischer erhalten. 
Während des Konzertes, dass 
am Sonntag, den 15. April 
2018 um 17 Uhr im STA-
DEUM in Stade stattfindet, 
sind noch einige besondere 

Überraschungen geplant. Um 
dieses Galakonzert zu einem 
großen Erfolg werden zu las-
sen, besteht zur Zeit ein sehr 
hoher Probeaufwand an den 
Probetagen mit besonders 
qualifizierten Dozenten. Aus 
diesem Grunde ist es auch 
nicht möglich, in der Zeit von 
Januar bis Mitte April nächsten 
Jahres neue Musiker in die 
Stadtkapelle aufzunehmen. 
Weitere Informationen gibt es 
im Internet unter www.bre-
mervoerder-stadtkapelle.de.
Karten für dieses besondere 
Galakonzert - auch als schönes 
Weihnachtsgeschenk -  sind 
ab sofort in der Geschäftsstelle 
des Bremervörder ANZEIGERS 
in der Alten Straße 73 erhält-
lich.

Galakonzert in Stade
Bremervörder Stadtkapelle spielt im Stadeum

Dirigent Mirco Benthien und die Bremervörder Stadtkapelle arbeiten intensiv an den Vorbereitungen für ihr Konzert im STADEUM.
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