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Mehr als 700 Menschen kamen, um das Weihnachtskonzert von Musikschule und
Bleibergquelle zu genießen. Warum die Lieder kein.en kalt gelassen haben
Von Allna Kats

Nevlges. Schon draußen war es
richtig voll vor dem Gemeindezent
rum: Bleibergquelle und Musik
unjl Kunstschule hatten gemein
sam zum Weihnachtskonzert ein
geladen. Und das faszinierte das
Publikum.
"Wir haben alle Plätze verkauft!
Heute erwarten wir über 700 Gäs
te," freute sich der Leiter der Mu
sik- und Kunstschule Velbert,
Frank Eerenstein. nAn diesem
Weihnachtskonzert sind die gro
ßen Orchester und Ensembles der
Musikschule beteiligt: Das riesige
Symphonie W"md Orchestra, das
Ensemble Saitenwind, das aus Gi
tarren, Blockflöten, Akkordeon be
steht, ein Saxophon-Orchester,
Kinderchor und natürlich das En Das Eriiemble meftNqqueUe rOhrte mit seinem Gesang viele der Zuhlker und
luhlkarinill!A fm PubUJcum m Tdnen.
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semble Bleibergquelle."
Ein feieltkhes Glffllll
Genau um 18 Uhr wurde ohne Ver
zögerung das Konzert gestartel
Von der Bühne erklangen Block
flöte und Saxophon. Mit dem be
eindruckenden und vielfältigen
Stück "The Joumey'' wurde der
Abend vom Symphonie W"md Or
chestra eröffnel Nach dem emo
tionalen Spiel des Orchesters er
klang der wnwerfende Gesang des

die Herzen des Publikums ein. So
viele Emotionen aufeinmal: Aufre
gung, Ruhe, Liebe, Wanne in der
Seele, feierliches Gefühl und ein
tiefes Verständnis daflh; was \\\,ih
nachten gefeiert wird: Die Geburt
des Gottessohnes. Frauen im Publi
kum holten eine nach der anderen
ihre Taschentücher heraus Wlcl
wischten sich die 'Iränen weg, die
ihnen über ihre Wangen rollten.

Fellinger-Amsberg, die mit ihrer
Tochter zu der Veranstaltung ge
kommen ist.
Die neunjährige Rarnona war
ganz aufgeregt- noch ein paar Mi
nuten und sie würde auf der Bühne
sein und mit dem Velberter Kinder
chor das Publikum begeistern.
nDas 1St nicht mein erster Auftritt
Ich habe schon im Bürgerhaus.auf
der Bühne gestanden und habe

j Angebote der

[ Musik- und Kunstschule
j ■ Zur Musik- und Kunstschute
i Velbert gehören ein musikali·
: scher und ein künstlerischer Be
l reich sowie Tanz und Theater.

( ■ Unterrichtet werden Kinder
( von einem knappen Jahr an bis
: hin zu Sen1oren Im Rentenalter.
l Unter die frilhkindliche Fördej rung fällt beispielsweise die
j Teilnahme am "JeKl"-Projekt Oe
) dem Kind ein Instrument).
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chor beim Auftritt aber nicht an.
Die Kinder bekamen einen stürmi
schen Applaus des Publilfums für
eine wundervolle Leistung.
Konzert gut vomereltet
Die jungen, Musiker hatten das
Konzert gut vorbereitel "Wir ha•
ben viel geprobl W"rr haben sogar
in unserer Musikschule übernach
tet und ganz viel geübt", freute sich
das neunjährige Mitglied des En
sembles Sax, Marlene Roffka.
•Es ist möglich, dass die jungen
Musiker bald wieder die Gelegen
heit haben werden, mit ihrem Spiel
und Gesang das Publilruin zu er-
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