
Musikfreunde wollen schlummerndes Potenzial wecken
Schnuppernachmittag bietet Gelegenheit, verschiedene Instrumente auszuprobieren

Heide (beh) Immer mehr Mu-
sikvereine im Norden sind
nicht mehr spielfähig, da ih-
nen Musiker aller Altersgrup-
pen fehlen. Die Ausbildung
von Nachwuchsmusikern ist
langwierig und endet oftmals
damit, dass kurz vor Ab-
schluss der Ausbildung die
Lust am Musizieren verflogen
ist. Ein Problem, mit dem
auch die Heider Musikfreun-
de zu kämpfen haben.

„Dabei müsste es in Heide
und der näheren Umgebung
aufgrund der zahlreichen Aus-
bildungsangebote in Schulen,
Musikschule und Musikverei-
nen dennoch zahlreiche ausge-
bildete Hobbyblasmusiker ge-
ben, die zwar einmal eine Aus-
bildung genossen oder sogar in
einem Verein mitgespielt ha-
ben, mittlerweile jedoch ihr In-
strument aus den verschiedens-
ten Gründen an den Nagel ge-
hängt haben“, meint Carsten
Springer, Vorsitzender der Hei-
der Musikfreunde.

Dieses Potenzial gelte es zu
aktivieren, damit die musikali-
sche Umrahmung traditionel-
ler Feste wie zum Beispiel des
Heider Hohnbeers gesichert

bleibt. Deshalb laden die Mu-
sikfreunde am Sonnabend,
15. November, ab 14 Uhr zu
einem Schnuppernachmittag
in ihr Vereinsheim an der Hin-
rich-Schmidt Straße 22 ein.
Hierzu sind nicht nur interes-
sierte Hobbyblasmusiker ein-
geladen, die über einen Wie-
dereinstieg nachdenken. Ange-
sprochen sind ebenfalls Kinder
ab vier Jahren, die spielerisch
an Noten und Musikinstru-
mente herangeführt wer-
den. Dabei soll auch gesungen
und getanzt werden. Jedes
Kind hat dabei die Möglichkeit,
viele einfache Instrumente
auszuprobieren. Ebenso will-
kommen seien selbstredend Ju-
gendliche und Erwachse-
ne. Ute Herold, musikalische
Leiterin der Heider Musik-
freunde, wird über die Mög-
lichkeiten der Ausbildung in-
formieren, Vorsitzender Cars-
ten Springer über den Verein
selbst. Im Anschluss hat dann
jeder die Gelegenheit, sämtli-
che Instrumente einmal auszu-
probieren und Fragen zu stel-
len.

Wer sich vorab schon einmal
über die Klänge der verschiede-
nen Instrumente ein Bild ma-

chen und eine Probe miterleben
möchte, hat dazu am 12. No-
vember um 19.30 Uhr Gelegen-

heit. Weitere Informationen
über den Verein gibt es im In-
ternet auf ww.heidermusik-

freunde.de. Anmeldungen wer-
den unter z 0481/1675 ent-
gegengenommen.

Wollen sich verstärken: die Heider Musikfreunde.
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