
Aus dem Musikleben der
Stadt Steinfurt ist das Ju-

gendorchester Borghorst nicht
mehr wegzudenken. Seit den
frühen 70er Jahren bereichern
die Aktiven auch die Ver-
anstaltungen der Kaufmann-
schaft. So wird es am Sonn-
tagnachmittag unter anderem
auch ein Wiedersehen mit der
Bläserklasse geben, die bereits
am Abend des Nikolaustages
die Besucher auf dem Platz
„Auf dem Schilde“ unterhielt
und mit großem Beifall be-
lohnt wurde. 

35 Jahre wurde das Jugend-
orchester in diesem Jahr alt.
Dabei kann es auf eine be-
wegte Geschichte zurückbli-
cken, die vor allem durch eins
geprägt ist: eine kontinuierli-
che Verbesserung der musika-
lische Ausbildung und einer
Ausweitung der Aktivitäten. 

Gegründet wurde das heu-
tige Jugendorchester im Jahr
1971 durch die Eltern von 20
Kindern als Fanfarenzug, der
sich dem Schützenverein „Ei-
nigkeit Ostendorf“ anschloss.
Nach einem Jahr löste Anne-
liese Flakowski den bisheri-
gen Vorsitzenden Alo Seegers
ab und dem musikalischen
Leiter Kurt Riedel folgt Kurt
Höcker. Unter seiner Ägide
wird aus dem Fanfarenzug ein
Blasorchester. Fanfaren und
Trommeln werden verkauft,
mit Bürgschaften der Eltern
werden Orchesterinstrumen-
trumente angeschafft, die
durch zahlreiche Auftritte re-
finanziert werden wollen. 

Heute beginnt das Jugend-
orchester mit der musika-
lischen Früherziehung, auf
die verschiedene Ausbil-
dungsstufen aufbauen. Ziel
des eingetragenen Vereins ist
eine umfassende Ausbildung
von Kinder und Jugendlichen,
die in der Mitwirkung in
einem oder mehreren Ensem-

bles des Jugendorchesters
mündet. Dazu stehen qualifi-
zierte, engagierte Musiklehrer
zur Verfügung. Die Organisa-
tion des Orchesters und die
Betreung der Kinder wird zu
einem großen Teil von ehren-
amtlichen Helfern übernom-
men. 

Seit dem Jahr 1985 unter-
nimmt das Jugendorchester
regelmäßig Konzertreisen ins
Ausland, Jugendaustausche
fanden führten nach England,
Israel und Russland. Schon
jetzt freuen sich die Mitglieder
des Jugendorchesters, die im
Sommer Norwegen besucht
haben, auf eine Rückkehr im
Jahr 2008, wenn Stavanger
Kulturhauptstadt Europas
sein wird.  

e www.jugendorchester-
borghorst.de 

Mit 20 Kindern fing alles an 
Jugendorchester Borghorst tritt beim Weihnachtsmarkt auf 

Zum zehnjährigen bestehen wurde das Jugendblasorchester im Jahr 1982 in Jugend-
orchester Borghorst umbenannt, Buster Flood übernimmt die musikalische Leitung. 

Unter der Leitung von Kurt Höcker wurde aus dem Fanfarenzug der ersten Tage ein Blas-
orchester, das mit seinen Auftritten die Kosten für die angeschafften Musikinstrumente
erwirtschaftete. 

Bereits am Nikolaustag unterhielt die Bläserklasse die Besucher der Innenstadt auf dem
Platz „Auf dem Schilde“. In den Osterferien startet das Jugendorchester eine neue Blä-
serkasse. Fotos (4): Jugendorchester 

Auch in früheren Jahren waren die Musiker in der Advents-
zeit aktiv und erfreuten den Nikolaus. 


