Neues vom

Liebe Mitglieder und Freunde,
Den aufmerksamen Besuchern unserer
Kirche ist sicherlich nicht entgangen,
dass das Portrait von Christian Jensen für
einige Wochen nicht an seinem Platz
war; es war in der Werkstatt der Restauratorin Frau Linnhoff in Kiel. Sie hat es in
mühevoller Kleinarbeit von Staub und
Schmutz, der sich über viele Jahrzehnte
hin angesammelt hatte, befreit und die
Leinwand vorsichtig gespannt. Jetzt blickt
er den Betrachter nicht mehr so „düster“
und viel freundlicher und „jugendlicher“
an. Dank sei hier der Stiftung Caroline
Petersen`sches Lehen gesagt, die freundlicher Weise die Kosten für diese Restaurierung übernommen hat.

❖
Unser kulturelles Angebot an Konzerten
hat sich wieder fast normalisiert. Am 11.
April 2022 hatten wir einen großen Konzertauftritt der Städtischen Sing- und
Musikschule München unter der Leitung
von Hans Peter Pairott. Zwar konnte der
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ungarische Frauenchor (Cavaletta-Chor
aus Gödölla) nicht wie angekündigt
auftreten; denn die Mitglieder waren nur
mit „Sputnik“ geimpft und konnten nicht
anreisen. Dafür sprangen die von Herrn
Pairott geleiteten Chöre der Musikschule
und der Chorgemeinschaft Fürstenfeldbruck ein. Es sollten eigentlich mehr als
100 Mitwirkende in den Chören und dem
Sinfonieorchester auftreten; aber es waren dann „nur“ 80. Sie kamen alle im Altarraum unserer Kirche unter. So viel
Klangfülle haben unser Altarraum und
unsere Kirche lange nicht erlebt. Es war
ein tolles Musikerlebnis. Für eine Reihe
von Mitgliedern des Kirchbauvereins war
es allerdings auch etwas stressig; schließlich hatte der Kirchbauverein die Verköstigung aller Mitwirkenden übernommen.
Herzlichen Dank noch einmal allen, die
geholfen haben.

❖
Unser sommerliches Highlight, das Konzert des Flensburger Hochschulorchesters muss leider verschoben werden. Geplant ist es nun für Mittwoch, den 2. November 2022. Dafür bringen wir im Sommer etwas ganz besonderes, das wir be-

Sonntag

18. September 2022

Konzert
anlässlich der
Wiedereinweihung unserer
restaurierten Orgel
Jürgen Henschen, Orgel und
Boris Havkin, Trompete

um 18 Uhr
in der Breklumer Kirche

