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Steinfurt singt o.. fiir eine CD
Von Karl Kamer

STEINFURT. ,,Alle singen toll
und sind so unterschiedlich
- das macht Spaß", sind Ma-
rion Niebel und Gerda

Schmerling von der Steinfurt
Marketing und Touristik
(SMarT) immer wieder be-
seistert, wenn sie die Auf-
äahmetermine der l9 Chöre,
Bands und Solisten, die bei

»Wir haben das

Thema Frieden und

Freiheit ganz

bewusst gewählt.«
Marion Niebel und Gerda Schmerling

Aktion ,,Steinfurt sirrgt" mit-
machen, im Arnoldinum be-
suchen.

An diesem Abend sind es

die Sänger des MGV Borg-
horst und des ShantY-Chors,
die für lebhaften Trubel in
der Aula sorgen.

Mit besonderen Aktionen
will die SMarT Steinfurter
aus beiden Stadtteilen zu-
sammen bringen. Nachdem
im vergangenen Jahr sehr
erfolgreich gemeinsam ge-

kochi wurde, kommen jetzt
die Sängerinnen und Sänger
zusammen.

Unter dem Motto ,,Frieden

und Freiheit", können sich
alle Sänger mit einem be-
kannten oder selbst ge-

schriebenen Lied beteiligen.
Marion Niebel und Gerda
Schmerline haben das The-
ma ,,rriedän und Freiheit"
ganz bewusst gewählt, da
äer l. Weltkrieg vor 100 Jah-
ren zu Ende ging und der 30-

iährige Krieg vor 400 Jahren-begann. 
,,Dazu gibt es viele

akiuetle Anlässe, das Thcma
in den Vordergrund zu stcl-
len", sagt Marion Niebel.

Der ShantY-Chor ist zum
Beispiel mit dem Lied ,,Frei
wie der Wind" dabei, der
MGV Borghorst Präsentiert
ein Stück äus ,,Les Miserab-
Ies", ,,Mad World" ist von
Painted SkY zu hören und
,,One" von ClaY FactorY.

Andere Chöre singen Co-

verversionen von bekannten
Hits ein, etwa mit einem
plattdeutschen Text auf die
Melodie von ,,What a won-
derful world", oder komPo-
nieren wie Bass & Bässer so-

sar eisens neue Lieder. Eines
fiabe,i alle gemeinsam: Sie

beschäftigen sich aus ganz
unterschiedlichen PersPekti-
ven mit Frieden und Frei-
heit.

Der erfahrene Tontechni-
ker Klaus Uhlenbrock hat die
Produktion der CD zu dem
Event übernommen, die in

Marion Niebel und Gerda Schmerling achten darauf, dass die Kehlen
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VR-Bank ausgeschrieben
hat: Am I0. November wer-
den die Gewinner während
eines Konzerts im Martin-
Luther-Haus geehrt. Eine
hochkarätige JurY aus Musik
und Politik wird die Beiträge
dann beurteilen'

,,SSDS" - Steinfurt sucht den Superstar / Aufnahmen sind schon in vollem Gang

der Sänger nicht austrocknen.

der Weihnachtszeit veröf-
fentlicht werden soll. Dank
der Sponsoring-Hilfe vieler
örtlicher Betriebe entstehen
den Akteuren keine I(osten'
Dazu haben die Akteure so-

sar die Chance aufl einen
Freis von 500 Euro, den die

Klaus Uhlenbrock mischt die CD-

Aufnahmen ab.


