
Musikschüler schaffen es ins offizielle Kulturprogramm von Aerzen

Von Lampenfteber keine Spur
schule Bad Prr'rmont ihre ge-
samte Angebospalette vor-
stellt. so hatte Musilschullei-
ter Arndt Jubal Mehring an
diesem Nachmittae 

"den

Schwerpunkt der Präibntation

Aerzen (sbr). Während im
ProErammheft der diesiähri-
g"tt"V.t"ttrt"ltungsreihe,Kul-
tur in der Aerzener Domä-
nenburg" noch angekündigt
worden-war. dass di-e Musi[-

auf das Ansebot der Außen-
stelle Aerze--n gelegt. Ob bei
der \,'orstelluig ion Cello,
Violine, Gitarre oder Blech-
blasinstrument, der musikali-
schen Früherziehung, des
SchulchoranEebotes o?er bei
Mitrnachakiönen für Kinder,
viele Interessierte nutzten die
Gelegenheit, sich über das
musikalische AnEebot der
Musilschule vor O=rt zu infor-
mieren, wie ArndtJubal Meh-
ring mitteilte. 70 der insge-
samt 125 Schüler und Schüle-
rinnen der Musikschul-Au-
ßenstelle Aerzen sowie neun
Dozenten sestalteten zum
Abschluss dls informativen
NachmittaEs ein buntes und
unterhaltsimes Abschlusskon-
zeft. Etwa 170 Besucher wa-
ren gekommen, run unter an-
derem dem Aerzener Beiaag
zur Landkreis-Sinfonie, vor-
getragen vom Chor der VGS
Aerzen unter Leitung von Be-

Gefragte Mit-
machaktionen:
Monica Mühl-
eise (Mitte)
hatte für die
jungen Besu-
cher so viele
Karten und An-
stecker vorbe-
reitet dass Ni-
na (li.) und Cla-
ra Sophie (re.)
die Wahl
schwer fiel.

Beim Konzert unter dem Motto ,,Die Musikschule stellt sich vor" ;trug unter anderem der Chor der
Grundschule den Aezener Beitrag zur Landkreis-Sinfonie vor. Fotos: sbr

atrice Cirkel und besleitet von
Susanne Wente fl/iäline) und
Olga Chirita (Klavier) zu lau-
schln. Nicht nur der Musik-
schulleiter, auch Bürgermeis-
ter Bernhard Wagner freute
sich über den voI besetzten

Veranstaltunqssaal im Südflü-
eel der Ddmänenburs und
lobte die fast zehniährilse Zv-
sammenarbeit dei Aärzener
Grundschule mit der Musik-
schule Bad P),rmont.

Im Rahmen der Veranstal-

tung inrrde auch der neue
Muöilachulraum im Nordflä-
sel der Domänenburg der Of-
Fendichkeit vorgestellt, in dem
zukünftis Klavierunterricht
stattfindön wird, wie ArndtJu-
bal Mehrins erklärte.


