
Gäste genießen beschwingte 
Atm·osphäre 

Jazz-Picknick: Die Band „Filou" springt ein 

t.AUENAU (bb). Zahlreiche 
Gäste haben die Gelegenheit 
genutzt, im Volkspark Laue
nau im Rahmen des Jazz
Picknicks der Lauenauer Run
de beschwingte Stunden bei 
schönstem Sommerwetter zu 
verbringen. Die Corona-Pan
demie führte dazu, dass es 
anders als geplant die Band 
,,Filou" war, die bei der Veran
staltung musikalisch den Ton 
angab. 
Die Gäste im Volkspark konn
ten das Jazz-Picknick in tief 
entspannter Atmosphäre ge
nießen, für das Vorstandsteam 
der Lauenauer Runde und die 
Musiker wurde es im Vorfeld 

..,, noch -· einmal hektisch. Ur
~:.- sprünglich w·ar die Band „Kota 

!Ir Brass" für den Auftritt enga-
giert worden. Die Corona-Infek
tion einer Reihe von Mitglie
dern machte den Planungen al
lerdings einen Strich durch die 
Rechnung. Der Vorsitzende der 
Lauenauer Runde Günther 
Krüger zeigte sich erfreut, dass 
nicht zuletzt durch den Einsatz 
von „Kota Brass" um Musiker 

e- Gerrit Eckhardt ein Ausweg aus 
t- der vertrackten Situation ge
::it funden wurde. Dieser stellte 

den Kontakt zur Band „Filou" 

Zahlreiche Gäste genießen die entspannte Atmosphäre auf pem Parkgelände. 

um Udo Schatz her. Das Trio 
aus dem Raum Stadthagen 
sprang ein sorgte· für beste Un

, terhaltung mit Titeln aus der 
'I großen Zeit der Swingmusik, 
J Melodien der letzten Jahrzehn-

' . _ j te und beliebten Jazzstan-
'-kl dards. Markus Himstedt, einer 

Markus Himstedt von „Kota Brass" und Udo Schatz von „Fi
lou" swingen beim Jazz-Picknick der Lauenauer Runde im 
Volkspark gemeinsam los. 

der Musiker von „Kota Brass", 
den das Virus nicht erwischt 
hatte, . legte bei manchen 
Songs gemeinsam mit dem „Fi
lou-Trio" los.Die Gäste konnten 
so entspannt die mit großer 
Spielfreude vorgetragenen 
Songs genießen und es sich 
beim gastronomischen Ange
bot gutgehen lassen. Günther 
Krüger erklärte, dass der rege 
Publikumszuspruch erfreulich 
sei. Foto: bb 

Vier weitere Stolpersteine 
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