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„Rundum-Sorglos-Paket  für den
Orchester-Nachwuchs geschnürt

Musikverein 06 Urberach startet neues Tuttifanten-Projekt

Rödermark (PS) - Beim Musik¬
verein 06 Urberach steht der
Start eines neuen Tuttifanten-
Projektes kurz bevor. So nennt
der Verein sein Beginner-Or-
chester für musikinteressierte
Kinder im Grundschulalter.

Für die „Tuttifanten 2018  gab es
gleich zwei Info-Veranstaltun¬
gen. Zunächst wurden den Schü¬
lern der Schule an den Linden im
Musiksaal die Blechblasinstru¬
mente vorgestellt. Am vergange¬
nen Samstag folgte im Schiller¬
haus eine Offene Probe. Zentraler
Bestandteil des Proje tes ist es,
dass die Kinder - neben dem Mu¬
sikunterricht - von Anfang an in
einem eigens für sie gegründeten
Orchester zusammen spielen.
Das soll motivieren, den Zusam¬
menhalt und die Disziplin för¬

dern und den Teilnehmern ein
zusätzliches Gefühl für Tempi,
Lautstärke und Harmonie ver¬
mitteln.
Ein „Rundum-Sorglos-Paket  ha¬
be der Verein geschnürt, sagen
die Verantwortlichen. Das bein¬
haltet wöchentlichen Musikun¬
terricht in kleinen Gruppen in
Zusammenarbeit mit der Musik¬
schule Rödermark (für Holzblä¬
ser), Thomas Maertin (Blech)
und Maus Weber (Blech). Instru¬
mente, Noten und Notenständer
werden vom Verein zur Verfü¬
gung gestellt. Im Orchester „Tut¬
tifanten 2018  spielen die Kinder
von Anfang an zusammen, die
Probe findet einmal wöchentlich
statt.

Die Teilnehmer zahlen einen mo¬
natlichen Pauschalbetrag von 53

Euro (Instrument, Orchester, Un¬
terricht, Notenständer und No- j
ten, T-Shirts, Musi erleistungs- |
abzeichen der Landesmusikju¬
gend Hessen) und werden Mit- |
glied des Vereins (Jahresbeitrag
36 Euro) für die Laufzeit des Pro¬
jektes, das offiziell im November |
starten wird und zwei Jahre dau¬
ern soll. Danach können die Kin¬
der ins Juniororchester wechseln.
Die ehemalige Stadtverordneten¬
vorsteherin Maria Becht ist auch
Schirmherrin der „Tuttifanten
2018 . Geleitet wird das Orches- j
ter von Melanie Praniess.
Bis zum 30. September  önn n
sich Interessierte anmelden, die
ersten Proben sind bereits für die
Woche vom 22. bis 26. Oktober
angesetzt. Weitere Informatio¬
nen unter www.musikverein-ur- j

berach.de.

Bei Info-Veranstaltungen in der Schule an den Linden und im Schillerhaus (unser Bild) stellte der Musik¬
verein 06 Urberach die Instrumente und sein Projekt „Tuttifanten 2018   or. Fotos: PS


