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- 50 iunge Musiker gesucht
Ahnatal-Schule Vellmar und Chroma gründen symjhonisches Orchester
Y9f...{I,Jrg,,.ta.. 9u99tj.r999
VELLMAR Schon laiu€ haben
di€ Ahnatäl-schüle Velmar
(AS\4 ürd die Musikschirte
Choma einen gemein$men
Tnum: ein slmphonisdres or-
chest€r. "Fit jeden altein w:te
dies€ Ide€ sehwer zu realisi€-
rm .gEwes€n , sagte Rudoif
Cemy, Vorsitzender des TIä-
gerver€ins. Eine finanzieüe
Hilf€ von 2s00 EuIo für &r
e$te Jahr bekam das junge or-
chester jetzt von d€r Sparda-
Bant. 'Wü fteuen üns sebr
äber die Spende", sagt c€r-
had Ftuster, I€iter der Muiik-

.'' schule.
Ziel ist es, ein Orchester mit

etwa s0 jungen Musikem auf-
zubau€n. "Das c€ld kommt
aus dem Topf des C,€wiürspar-
vercitrs. Es ist tolt, dass sich Ir-
geüauiche für Musik inter€e
si€reA und alas fiidem wir
sehr geme", sagte Chistiü
Vogt, l€itedn der Kasseler
Sparda-BanL-Filia1e. Das or-
chester ist für Schüler ab der
vreten Icass€ gedacht.

Schuleit€r Wofgang Haft-
wig und cerhard Fhste[ sind
sich einig: Die Näh€ detr bei

I

d€n lnstitutionen ist föder-
lich für di€ Zuranm€narbeir.
Utrd noch etwas betont Cemy:
,,Es ist eirc folgerichtise Ent-
wicklüng in der C,€schichte
der Chroma.' Und aüch der
W€g nach Kaiset kann so g€-
spat werdel "Die Kinder rmd
Jugendlich€n habetr dann ein
Orchester in ilrer Nähe , sag-
te Füster.

Unter der leitung von Uhi-
ke Dddg€r und Andreas Kalt-

Musik ist ihre Leidenschafc Chdstinä vogt (hintere Reihe tinks), Fitia eitertn der Kasseter sDardä-
Bank, Schulleiter derlhnatäl-S(hule Wolfgang Hartwig und RudolfCerny, VorsltzenderdesiräSr,_
vejern!, m|r ||l ngen Mulikern der Musit(schule Chrcma. F",", c,r*;d",

Temin€: 23. September, von
17 bis 19.30 Uhr, ünd 24. Sep
tember. voD 10 bis 13 uh und
von 14 bis 17 Uhr. ELtelne
Schüler zahlen einen Monat&
beifdg von zwölf Euo.

Ein rcgetnäßiger Telmill
ftir das Prob€n ist aüch schon
festg€legt. Die Mnsiker d€s
slrnphonischen ofthesteß
hetren sich nach der Orientie,
runesFobe mittwochs, ab
17.30 ljh in der Adla.

h:off wtud eine üN-eüindliche
onentierungsprobe angebo-
ter Termin däftiLI ist der
l0.Septemb€r. Interessi€rte
Schiiler der ASV, au-s der Mu-
sikschul€ aber aüch exteme
Kinder und Jugendliche äus
anderen Schulen tr€f€n sich
um 10 IIh in der rq.hüatal-
Schule. ceprcbt wird volr 10
bif 12.30 Ubr. Nach €iner Mit-
tagspaus€ geht es von 13.30
bis 1s.30 ljhr \4reiter. Weiter€
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