
Feuerzangenbowle und beste Musikstücke
,,Rotwein, Rum und schöne Töne", ein Konzert der Extraklasse beim Hohenlimburger Heimawerein
VonLeoNetlel<oven

Hohenlimbury; Fiir die Mitglieder des
Hohenlimburger Heirnatvereines
ist es eine Tladition, für die eingela-
denen Künstler des Abends war es
eine Premiere: das gemeinsame An-
stoßen mit der ,,Feuerzangenbow-
lett.

Für das auwerkaufte Abendpro-
gramm des Hohenlimburger Hei.
matvereines gab es ein Konzert der

' Exhaklasse - unter dem Titel ,,Rot-
wein, Rumund schöneTöne" gab es
im Gemeindehaus der reformierten
Kirche ein offenes Konzertals musi-
kalisches HiChliCht der Rier - als

Temr SHrt lex soqt geminsnn mit Sopraislin (tuidim li*e lär eimn rrusl-
ldisöen Hodggrcs. feide pmüiercn die Feueranggüoüh. Foro: LEA NETTEKoVEN

urcitererHöhepunktwurdedazuan cher''rrerden', sagt Vorsitzender
denTischennatürlichauch dasfeu- Widbert Felka bei der Begrüßung
rige Getränkgereicht. und freute sich vor allem über das

,,Der heutige Abend soll ein Kra- zahlreiche Erscheinen der Gäste.

Tenor Stefan Lex sorgte gemein-
sam mit Sopranistin Christiane Lin-
ke und Pianistin Sigdd Althotr fiir
einen musikalischen Hochgenuss
mit besten Musikstücken. Mit viel
Humor und Charme präsentierten
sie Highlights aus Ope4 Operette,
Musical und Film. Stefan Lex arbei-
tete bereits in zahlreichen Konzert-
häusem und mit Orchestem zusam-
men. Auch in Musik- und Femseh-
shovrs trat der Tenor auf und war am
16. Dezember sogar beim,,Heidero-
se-Konzert" in der Hagener Stadt-
hallezuhören.

Seit 2007 tritt er regehnäßig mit
der gelernten Sopranistin Christia-

ne Linke und Pianistin Sigrid Alt-
hofi und dem Ensemble PompA-
Dur auf. Für den Auftritt der namen-
haften Künstler in Hohenlimbqg
hatte sich Vereinskulturwart Eber-
hard Welz ins Zeug gelegt.

Das Abendkonzert eröftrete der
Tenor mit der Arie ,,La Donna E
Mobile", das Aufoittslied des Her-
zogs aus der italienischen Oper ,,Ri-
goletto".

Mit diesem Abend läutete der Ver-
ein nach über 40 |ahren Feuerzan-
genborrle das neue fahr ein- Am2l.
fanuar 1977 fieierte derVerein den
aller ersten fahresauftakt im Ho
henlimburger Hof.


