
Schützen-Corps Lehrte
Kreismusiktreffen findet in Lehrte statt

Lehrte (r/pa). Der Spielmannszug des Schüt-
zen-Corps Lehrte blickt in diesem Jahr mit
Stolz aufsein 90-jähriges Bestehen zurück. Da,
mit gehört er mitAbstand zu den ältesten Mu-
sikzügen in der gesamten Region Hannover. [m
Jahr 1925 gegrüridet hat sich der Spielmanns-
zug bis heute stets weiter entwickelt, Ganz am
Anfang haben die damaligen Jungschützen ei_
nen für diese Zeit ganz typischen Trommler_
und Pfeifferzug gegründet. Heute ist davon
nicht mehr riel übrig geblieben. Durch eine
ständige Erweiterung der Instrumente hat sich
imVerlaufder Jahrzehrrte der heutige Spiel-
mannszug entwickelt.
Auch von dem früher im Vereinswesen weit ver-
breiteten Ausschluss weiblicher Mitglieder ist
heute selbstverstindlich keine Rede mehr. Im
Cegenteil, die Mädchen und Frauen bilden eine
ganz wesent.liche Basis für eine srarke Mitgtie-

deranzahl. Diese bewegt sich bei ziemlich kon-
stant 30 Musikanten. Der Spielmannszug musi-
ziert im mehrstimmigen Flötensatz und mit einem
umfangreichen Schlagwerkinstrumentarium so-
wie zahlreichen Percussions- und Rhythmusin-
shumenten. Die Schützenmusikerhaben dabei ein
breit gefüchertes Repertoire und beherrschen heu-
te so ziemlich alle musikalischen Stilrichtungen.
Sie treten heutö bei zahlreichenVeranstaltungen
auf und begeistern ihr publikum stets mit einem
bunten Mix aus Party- und Unterhaltungsmusik.
In diesem Jahr reisen die Musikanten zu knapp 30
A uftritten.
An1ässlich des Jubiläums findet das Kreismusik-
treffen der Fachgruppe Musik des Kreisschüt-
zenverbands Burgdorfin Lehrte statt. Es wird im
Rahmen des Lehrter Schützenfestes, am Sonntag,
2. August, veranstaltet. Dazu werden zahlreiche
Musikzüge zum großen Konzertspiel in den Fest-

zölten auf dem Lehrter Schützenplatz auftreten.
Ganz besondere Geburtstagsgrüße überbringt die
be freundete Musikkapelie Grünsfeld, die eigens
zum Jubiläum aus Baden-Württemberg anreisen
wird, um gemeinsam diit den Lehrter Musik-
freunden beim bevorslehenden Lehrter Schüt-
zen lest a ufzutreten.
Gleich nach dem Lehrter Schützenfest wartet auf
die Mitglieder des Spielmanns2uges die nächste
große Herausforderung, die anlässlich des 90. Ge-
burtstages vorbereitet werden muss. Als Höhe-
pmkt der leierlichkeiten plant der Spielmannszug
ein Festwochenende am 1 2. und 13. September auf
derVereinsanlage des Schützen-Corps am Lehrter
Hohnhorstweg. Festlicher Mittelpunkt dabei wird
ein Festkommers am 12. September sein, zu dem
der Spreimannszug zablreiche Ehrengäste, Ab-
ordnungen befreundeter Vereine und M usikzüge
sowie ehemalige Musiker erwartet.


