Nachwuchskonzert der Musikschule

Am Freitag, dem 18. Oktober 2013, findet um 18.00 Uhr in der Aula des Lessing Gymnasiums in Döbeln ein Nachwuchskonzert der Musikschule Mittelsachsen statt.
Das Konzert war bereits am 31. Mai 2013 geplant, musste aber aufgrund des Hochwassers
leider ausfallen. Nun wird es nachgeholt und auch die bereits für Mai gekauften Karten
behalten für das nun stattfindende Konzert ihre Gültigkeit.
Im Nachwuchskonzert haben die jüngsten Schülerinnen und Schüler die Möglichkeit, ihr
Können in der Öffentlichkeit zu zeigen. Das betrifft aber nicht nur ganz Junge – vom
Lebensalter her, sondern auch solche, die zwar etwas älter sind, aber gerade erst mit der
Ausbildung an der Musikschule begonnen haben.
Natürlich dürfen im Programm die Kleinen aus der Musikalischen Früherziehung nicht
fehlen. Sie freuen sich ganz besonders, dass sie vor den sicherlich sehr zahlreich
erschienenen Zuschauern singen dürfen.
In dem ca. 90 minütigen Konzert sind auch Kontrabass, Fagott und Oboe zu hören. Dies ist
besonders erfreulich, konnten sich doch an der Musikschule in Döbeln noch nicht viele
Schüler für eine Ausbildung an diesen Instrumenten entscheiden. Vielleicht findet ja der ein
oder andere Zuschauer nach dem Konzert Gefallen an diesen Instrumenten und den Weg zur
Ausbildung in der Musikschule.
Auf alle Fälle wird es ein unterhaltsames und abwechslungsreiches Konzert für die ganze
Familie, das von Frau Tina Bartel moderiert wird.
Da das Theater aufgrund des Hochwassers noch nicht wieder genutzt werden kann,
unterstützt das Lessing – Gymnasium die Musikschule mit der Bereitstellung der Aula. Ein
herzliches Dankeschön dafür!
Karten zum Preis von 5,00 € gibt es an der Abendkasse. Kinder bis zwölf Jahre haben freien
Eintritt. Es werden auch gern Reservierungen im Sekretariat der Musikschule unter Telefon:
03431 608608 entgegengenommen.
Die Karten, die bereits für die ursprünglich im Theater geplante Veranstaltung erworben
wurden, behalten ihre Gültigkeit und sind bitte beim Einlass, der 17.30 Uhr beginnen wird,
vorzuzeigen.
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