Pressemeldungen

Stadt Mühlheim am Main, Freitag, 13. April 2018

Musikschule Mühlheim reist einmal um die Welt
Die Musikschule ist in diesem Jahr wieder in der Willy-Brandt-Halle zu Gast und lädt zur Weltreise um den Globus
auf die große Bühne ein. Als Gepäck ist ein „Koffer voller Musik“ mit an Bord, so auch der Name der
gleichnamigen Veranstaltung, zu der am Samstag, den 21. April ab 13.30 Uhr (Einlass, Veranstaltungsbeginn:
14.00 Uhr) alle musikbegeisterten großen und kleinen Mühlheimerinnen und Mühlheimer bei freien Eintritt
eingeladen sind.
Nach einer kurzen Begrüßung durch Bürgermeister Daniel Tybussek, Fachbereichsleiter Sport und Kultur Klaus
Schäfer und der musikalisch-pädagogischen Schulleitung Boris Kottmann eröffnet die Lehrer-Combo den
musikalischen Teil der Veranstaltung, gefolgt von verschiedenen Ensemble- und Solobeiträgen der Schüler und
Lehrer. Auch eine Aufführung des gesamten Elementarbereiches um 15.30 Uhr und der Musikschulband „New
Insider“ stehen auf dem Programm.
Im Rahmen der Veranstaltung haben die Gäste auch die Möglichkeit, die Dozentinnen und Dozenten
kennenzulernen und sich dabei individuell über das Unterrichtsangebot informieren zu lassen. Auch für die
Verpflegung wird bestens gesorgt sein, so hält das Cafe Kinnel ein Angebot mit Kaffee und Kuchen für den kleinen
Hunger zwischendurch bereit. Für den besonderen Spaß der kleinen Gäste ist der Frau-Mutter-Kind Verein vor Ort,
der die Kinder nach deren Wünschen zum Beispiel in Spiderman oder Eisprinzessin mit viel Schminke verwandeln
wird.
Bürgermeister Daniel Tybussek fügt an: „Ich freue mich, dass die Musikschule unserer Stadt als kulturelle
Einrichtung einen solch hohen Stellenwert genießt und dass die fast 600 Schülerinnen und Schüler von einem
hochqualifizierten und motivierten Dozententeam unterrichtet werden.“
Der Fachbereichsleiter Sport und Kultur Klaus Schäfer ergänzt: „Nach dem großen Zuspruch und dem
hervorragenden Feedback zu der Veranstaltung anlässlich des 40 jährigen Bestehens der Musikschule im Jahr
2015 fiel der Entschluss leicht in diesem Jahr alle Interessierten herzlich einzuladen, um dieses musikalisch
abwechslungsreiche und vielfältige Programm der verschiedensten Instrumentengruppen auf der großen Bühne
kennenzulernen. Auch für die Künstlerinnen und Künstlern ist es eine tolle Erfahrung, sich einmal einem größeren
Publikum im Rahmen einer solchen Veranstaltung präsentieren zu dürfen.“
Weitere Informationen erhalten Sie in der Musikschule, Tel: 06108 – 76159, oder im Rathaus unter 06108 –
601607.
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