
Wenn in Grasberg die Musi spielt

„Die Original Lilienthaler“ um Dirigent Ralf Köhnken (vorne) konzertieren am kommenden Sonnabend, 1. Oktober, ab 20 Uhr beim 
„Böhmischen Abend“ im Schützenhof Wörpedorf.    

Von
Heiko Bosse

„Die Original Lilienthaler“ 

laden zusammen mit dem 

Schützenhof Wörpedorf

für den kommenden Sonn

abend, 1. Oktober, zu einem 

„Böhmischen Abend“ ein.

Grasberg   „Ein Feuerwerk 
böhmischer Blasmusik“ ver -
sprechen die „Original Lili-
enthaler“, wenn sie am kom-
menden Sonnabend, 1. Okto-
ber, ab 20 Uhr im Schützen-
hof Wörpedorf zu Märschen, 
Polkas, Walzern sowie Klassi-
kern aus der Zeit von Ernst 
Mosch aufspielen. 17 moti-

lesamt Fans der Blasmusik, 
die sowohl musikalisch, als 
auch menschlich eine homo-
gene Einheit bilden, verteilt 
aus verschiedenen Ecken 
Norddeutschlands, treffen 
sich regelmäßig zu Proben im 
Vereinsheim des Spielmanns-
zuges Lilienthal/Falkenberg 
im Herzen der Wümme-
gemeinde. 

„Wir möchten böhmische 
Blasmusik in modernen und 
hochwertigen Arrangements 
im unnachahmlichen Eger -
länder Sound möglichst pro-
fessionell wiedergeben“, er -
klärt Dirigent Ralf Köhnken 
die Motivation seiner Musi-
ker. „Wir wollen zeigen, dass 
diese Musik nicht verstaubt 
und alt ist, sondern sehr le-

misch.“ Für die „Original Lili-
enthaler“ sei die böhmische 
Blasmusik eine Herausforde-
rung, „der wir uns gemein-
sam und mit viel Einsatz und 
Freude stellen“. Das Ziel ist 
laut Köhnken stets, „das Pu-
blikum an unserer Begeiste-
rung teilhaben zu lassen“.

Berühmt geworden ist die-
se Musikrichtung durch Ernst 
Mosch, den inoffiziellen Kö-
nig der Blasmusik, und seine 
„Original Egerländer Musi-
kanten“. Das Egerland, eine 
Region im Nordwesten Böh-
mens und Teilen von Bayern 
und Sachsen, war seine sowie 
die Heimat vieler der Grün-
dungsmitglieder von damals.

In Anlehnung daran laden 
die „Original Lilienthaler“ 

abend zum „Böhmischen 
Abend“ in den Schützenhof 
Wörpedorf ein. Das Konzert 
beginnt um 20 Uhr. Für all je-
ne, die vor den musikalischen 
noch kulinarische Leckerbis-
sen genießen möchten, ist 
Einlass bereits ab 18.30 Uhr. 
Für das Essen wird jedoch um 
Voranmeldung unter der Te-
lefonnummer 04208 / 17 14 
gebeten. Im Anschluss ans 
Essen geben die „Original Li-
lienthaler“ dann ihren „Eger -
länder Sound“ zum besten.

 Der Eintritt zum Konzert 
kostet 6 Euro. Karten gibt es 
beim Schützenhof Wörpe-
dorf, im „Papiershop Lili-
enthal“, Falkenberger Land-
straße 18, sowie bei Ralf 
Köhnken unter der Telefon-

Blasmusikkonzert mit „Original Lilienthalern“ am Sonnabend im Schützenhof Wörpedorf
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vierte, erfahrene Musiker, al bendig frisch und dyna- nun am kommenden Sonn- nummer 0 42 08 / 89 55 51.  -


