
Spielfreude sie$ vor fehlerfreiem Yortr ag
Die Pyrmonter Gewinner von ,Jugend musiziert" /Mehr Schüler als in Vorjahren/Morgen Konzert

Bad Pvrmont (tlei). Das
Lampenfieber war groß bei
den 'neun Schüleriniren und
Schiilern der Musikschule, als
die kärzlich in Hameln zum
Regionalwettbewerb,Jugend
musiziert" antraten. Doch al-
les hat gut geklappt, auch
wenn es iral äen einen oder
anderen Verspieler gab.

,"Als ich einen Fehler ge-
macht habe, lief mir ein rich-
tiger Schauer über den Rü-
clien", erinnert sich Jonas (9)'
Aber Musilachulleiter fundt
Jubal Mehring weiß aus eige-
ner ErfahrunÄ, dass die Jüry
bei diesem Wettbewerb nach
anderen Kriterien urteilt:
,,Spielfreude und musikali-
scher Ausdruck sind wichtiger
als ein völlie fehlerfreier Vär-
trag", betoit der Schulleiter.
Und so konnten alle neun ihre
Urkunden stolz mit nach
FIause nehmen.

Das Dozententeam der
Musikschule freut sich mit
seinen Schützlingen und de-
ren Eltern. denä wesendich
mehr Schülerinnen und Schü-
ler als in den Voriahren nah-
men diesmal am Regional-
wettbewerb teil und ha6en da-
fiir tüchtig geübt.Je einen ers-

ten Preis in ihrer Altersgruppe
gewannen in der Solowertung
Blasinstrumente Jonas Opper-
mann (9), Piccolo-Querflöte,
und Linda Schiffling (15)'
Klarinette, aus Aerzen. Einen
dritten Preis errans Ines Wol-
lenteit (16), Querf,öte. In der
Duo-Wertung Streichinstru-

ment und Klavier konnten
Kevin Plöger (8), Violine, und
Melina vön Wysiecki (10),
Klavier, einen ersten Preis er-
rinsen. Je einen zweiten Preis
u.#rtrttätt Adline Henrike
eonrins (10), Violoncello,
und ali Gast Nicola Cöhle
(11), Klavier, sowie Pauline-

Marie Schulzp (10), Violon-
cello, und Anika Kolert (11),
Klavier. Einen dritten Preis
erspielten sich Simon-Jon
Frewert (11), Violoncello, aus
Lügde, und als Gast Leon
Ne-ufeld (l l) , Klavier.

Alle PreisträEer stellen sich
am morgigen Freitag um 18

Nach dem Vor-
spiel ist vor
dem Vorspiel:
Nach ihren Sie-
gen in Hameln
treten die Ge-
winner des
Wettbewerbs
,,Jugend musi-
ziert" am mor-
gigen Freitag
in Bad Pyrmont
auf. Foto: Hei

Uhr in einem Konzert in der
Mensa des Schulzentrums der
Öffentlichkeit vor. Der Ein-
tritt dazu ist frei.

Vom Staasbad erhielten
die lusendlichen ie eine Frei-
karte für das Kon2ert ..Klassik
in Bildern" am 22. März im
Konzerthaus.


