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Tag desMusikschulkreises
Lüdinghausen
Musikschulen Lüdinghausen, Nordkirchen, Senden, Olfen,Werne

Wir danken unserem
Hauptsponsor,
demMusikcenter
Dortmund
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Ein Tag zum Zuhören,
Anfassen, Erleben und
Staunen: Als Gastgeber

lädt die Stadt Lüdinghausen
ganz herzlich zum großen
Musikschultag ein. Bringen
Sie Ihre Familie und Freunde
mit und erleben Sie einen
musikalischen Tag im Kreise
Ihrer Lieben.
Wir sind sehr stolz auf

unseren Musikschulkreis
aus dem Verbund der Kom-
munen Lüdinghausen, Nord-
kirchen, Senden, Olfen und
Werne, der Jahr für Jahr vie-
le Menschen ganz unter-
schiedlichen Alters an die
Musik heranführt. Beson-
ders die Kreativität und der
Gemeinschaftssinn von Kin-
dern und Jugendlichen wer-
den gefördert. Der Musik-
schulkreis ist eine der Säulen

unserer starken Bildungs-
und Kulturregion.
Beim Musikschultag sind

von Klein bis Groß alle will-
kommen, die einen Blick
hinter die Kulissen des Mu-
sikschulkreises werfen
möchten. Es gibt viel Raum
zum Ausprobieren der Inst-
rumente und jede Menge
spannende Informationen
zu den musischen Angebo-
ten. Kommen Sie mit unse-
ren Lehrkräften ins Gespräch
und erfahren Sie, was das
Besondere unseres Musik-
schulkreises ausmacht. Ich
wünsche Ihnen dabei viel
Freude und einen ereignis-
reichen Tag.
Herzlichst
Ansgar Mertens
Bürgermeister Lüdinghau-

sen

Ansgar Mertens Foto: Sven Marquardt

Matthias Lichtenfeld
leitet den Musik-
schulkreis Lüding-

hausen. Redakteurin Ale-
xandra Schlüter hat ihn zum
Musikschulkreis und natür-
lich zum Musikschultag
interviewt.

Der Musikschulkreis Lü-
dinghausen – was ist das
eigentlich?
Matthias Lichtenfeld: Der

Musikschulkreis Lüdinghau-
sen ist ein Zusammenschluss
der fünf Musikschulen unse-
rer Mitgliedskommunen Lü-
dinghausen, Nordkirchen,
Olfen, Werne, Senden. Orga-
nisatorisch ist der Sitz in Lü-
dinghausen und unsere Leh-
rerinnen und Lehrer unter-
richten in allen fünf Mit-
gliedskommunen. Unsere
Schülerinnen und Schüler
können an allen Angeboten
des Musikschulkreises, un-
abhängig von ihrem Wohn-
ort, teilnehmen.

Dass musikalische Bildung
wichtig ist, ist allgemein
anerkannt. Beschreiben Sie
kurz, warum?
Matthias Lichtenfeld:Was

macht eine Gesellschaft aus?
Meiner Meinung nach Bil-
dung. Ich engagiere mich für
einen Bereich der Bildung,
der gerade in Deutschland,
eine lange Tradition hat: die
musikalische Bildung. Dabei
ist es viel zu kurz gedacht,
dieses Bildungsangebot auf
den Geigen- oder Klavier-
unterricht zu beschränken.
Denken Sie nur an all die
Möglichkeiten, in unseren
Orchestern, Ensembles oder
Chören, das Erlernte direkt
nutzen zu können! Hier for-
men sich Gruppen von, zu-
mindest in einem Bereich,
gleich Interessierten. Es geht
um das gemeinsame Er-
arbeiten eines Programmes,
welches dann in Konzerten
vor Publikum vorgestellt
werden kann.

Hat sich die Ausbildung in
den vergangenen zwei Pan-
demie-Jahren gewandelt?
Sind neue Wege beschritten
worden?
Matthias Lichtenfeld:Was

ganz neu war für uns als Mu-
sikpädagogen, war der On-
line-Unterricht. Dieses For-

mat eignet sich allerdings
gar nicht für die Orchester,
Ensemble und Chorarbeit.
Genau diese großen Grup-
pen, die ja das gemeinsame
Musizieren ausmachen, ha-
ben in den Pandemie-Jahren
sehr gelitten, da sie gar nicht
oder nur sehr eingeschränkt
stattfinden konnten. Auch
die Unterrichtsangebote für
unsere Kleinsten, die Früh-
erziehungskinder, konnten
sehr lange nicht durchge-
führt werden. Die Ausbil-
dung generell hat sich da-
durch nicht gewandelt, es ist
der selbstverständlichere
Umgang mit Onlineforma-
ten im Unterricht und in der
Kommunikation dazuge-
kommen, würde ich sagen.

Man denkt beim Erlernen
eines Instruments zu-
nächst an Kinder. Aber wie
schaut das mit Erwachse-
nen aus?
Matthias Lichtenfeld: Die

musikalische Erwachsenen-
bildung liegt mir sehr am
Herzen. Bei uns im Musik-
schulkreis können Erwach-
sene auch in allen angebote-
nen Fächern Unterricht neh-
men. Wir haben mehr und
mehr Erwachsene als Schü-
lerinnen und Schüler. Es gibt
seit einiger Zeit ein besonde-
res Angebot: die 10er Karte
für Erwachsene. Damit kön-
nen 10 Unterrichtseinheiten
erworben werden und diese
dann flexibel in Absprache
mit dem Fachlehrer genom-
men werden. Und wir bieten
auch an, dass Erwachsene,

die nicht Schüler bei uns
sind, in unseren Orchestern,
Chören und Ensembles, zum
Beispiel dem Querflötenen-
semble „Querwind“ oder in
unserem Symphonieorches-
ter „SaitenWind“, mitspielen
können.

Gibt es Instrumente, die
aktuell bei Kindern und
Erwachsenen besonders
„im Trend“ sind?
Matthias Lichtenfeld: Kla-

vier und Gitarre sind immer
sehr beliebt. Aber wir versu-
chen natürlich, gerade die
nicht so bekannten Instru-
mente wie Oboe, Harfe oder
Horn mehr in den Fokus zu
rücken.

Zum großen Musikschul-
tag: Beschreiben Sie kurz,
was die Besucher erwartet.
Der 12. Juni soll ein Tag

voll Musik sein. Wir wollen,
seit zwei Jahren endlich wie-
der, gemeinsam die Musik
hier in unserer Region fei-
ern. Viele unserer Schülerin-
nen und Schüler werden in
den zahlreichen Konzerten
in ihren Ensembles oder Or-
chestern endlich wieder ein
Konzert geben können. Und
dann soll es für alle Interes-
sierten eine Chance bieten,
die angebotenen Instrumen-
te kennen zu lernen und
ausprobieren zu können.
Hier können sich die zu-
künftigen Musikerinnen und
Musiker, aber auch die El-
tern, alle Informationen zu
unserem Musikschulange-
bot holen.

Für Matthias Lichtenfeld, Leiter des Musikschulkreises Lüdinghausen,
umfasst musikalische Bildung vor allem auch das Zusammenspiel im
Orchester und Ensemble. Foto: Gaby Wiefel

Musikschulleiter Matthias Lichtenfeld über den Musikschulkreis

Bildung macht die
Gesellschaft aus

Regelmäßi-
ge Vorspiele

gehören im Musikschul-
kreis dazu. Foto: privat



Seit Jahrhunderten sind
die Menschen faszi-
niert von der Musik.

Ich selbst schließe mich der
Aussage Sir James Paul Mc-
Cartneys an: „Musik ist ein
Vehikel für Traurigkeit –
aber auch für Freude. Und
wenn es gelingt, beide Extre-
me zusammenzubringen,
entsteht Magie.“
Musik ist Lebenselixier

und verbindet Menschen je-
den Alters auch ohne Worte.
Nicht nur – aber gerade heu-
te – scheint es wichtiger
denn je.
Ich lade Sie auf eine magi-

sche Reise ein. Erleben Sie
die Faszination der Musik
während des Musikschulta-
ges unseres Musikschulkrei-
ses Lüdinghausen, einem
interkommunalen Zusam-
menschluss. Sie sind herz-

Liebe Musik-
freundin-
nen und

Musikfreunde,

die Stadt Werne
ist seit der Grün-
dung des Musik-
schulkreises Lü-
dinghausen im
Jahr 1965 Mit-
glied im Verbund
der Musikschu-
len der Städte
und Gemeinden
Lüdinghausen,
Nordkirchen, Ol-
fen und Senden.
Als einzige Kom-
mune aus dem Kreis Unna
ist die Stadt Werne auch
nach der kommunalen Neu-
gliederung im Jahr 1975 ein
fester Bestandteil der Musik-
schulfamilie des Altkreises
Lüdinghausen und sichert
somit gemeinsam mit den
weiteren Anteilskommunen
ein vielfältiges Musikschul-
angebot für unsere eher
ländlich geprägte Region.
Seit mehr als fünf Jahr-

zehnten bietet der Musik-
schulkreis Lüdinghausen
vielfältige Möglichkeiten der
musikalischen Bildung –
von der musikalischen Früh-
erziehung über verschiedene
Instrumentalausbildungen
bis hin zu einer studienvor-
bereitenden Ausbildung für
angehende Musikstudentin-
nen und Musikstudenten.
Der Musikschulkreis ist da-
her ein wichtiger Baustein
der kommunalen Bildungs-
landschaft und leistet einen
wertvollen Beitrag für die
Musikkultur in unseren Ge-
meinden und Städten.
Leider waren die beiden

letzten Jahre nicht von der
musikalischen Leichtigkeit
und Vielfalt der Vorjahre ge-
prägt. Trotzdem ist es dem
Musikschulkreis Lüdinghau-
sen während der schwieri-
gen Corona-Zeit durch krea-
tive Lösungen, organisatori-
sches Geschick und viel En-
gagement gelungen, dass
während der Pandemie die
musikalischen Bildungsan-
gebote weitestgehend auf-
rechterhalten werden konn-
ten.
Mit der Aussicht auf eine

Rückkehr zur gesellschaftli-
chen Normalität, die wir alle
viel zu lange schmerzlich
vermisst haben, wünsche ich
dem Musikschulleiter Mat-
thias Lichtenfeld und seinem
Team für die Zukunft viel Er-
folg und freue mich bereits
jetzt schon auf besondere
Akzente und neue Heraus-
forderungen.

Herzlichst
Ihr
Lothar Christ
Bürgermeister

Lothar Christ Foto: privat

lich eingela-
den mitzuma-
chen, auszu-
probieren und
zuzuhören.
Lernen Sie die
Lehrkräfte
kennen, erhal-
ten Sie Infor-
mationen aus
erster Hand
und vor allem
- lassen Sie
sich von den
Darbietungen
begeistern und
verzaubern.
Ich bedanke

mich bei den
Organisatoren des Musik-
schultages, den Lehrerinnen
und Lehrern, den Schülerin-
nen und Schülern, die ihre
Begeisterung für die Musik
an diesem Musikschultag an

die Besucherinnen und Be-
sucher weitergeben und für
magische Momente sorgen.

Wilhelm Sendermann
Bürgermeister Olfen

Wilhelm Sendermann. Foto: Gaby.Wiefel

Musizieren macht
unser Leben reich,
lebendig und bunt.

Es schafft Glücksgefühle und
lässt uns Gemeinschaft erle-
ben. Grund genug, Sie herz-
lich einzuladen, beim gro-
ßen Musikschultag unseres
Musikschulkreises Lüding-
hausen dabei zu sein.
Die Organisatoren und Or-

ganisatorinnen haben sich
tolle Formate zum Zuhören
und Mitmachen überlegt,
um an diesem Tag allen Inte-
ressierten besondere musi-
kalische Angebote machen
zu können und sie die Freu-
de an der musikalischen
Vielfalt erleben zu lassen.
Vielen Dank dafür!
Lassen Sie sich überra-

schen und freuen Sie sich
auf einen spannenden und

vielfältigen Musikschultag.
Egal, ob Sie aktiv mitma-
chen, einfach nur zuhören
oder auch mit Lehrkräften
sowie Schülerinnen und

Schülern ins Gespräch kom-
men möchten – Sie sind
herzlich willkommen!
Sebastian Täger
Bürgermeister Senden

Sebastian Täger Foto: nnn
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Es ist eine lange Durst-
strecke, die hinter uns
liegt. Die Corona-Pan-

demie hat uns seit dem
Frühjahr 2020 vieles abver-
langt – auch in der Kultur. In
den vergangenen zwei Jah-
ren war Zurückhaltung ge-
fragt. So wichtig und richtig
dies war, so bitter und teil-
weise frustrierend war diese
Zeit auch oft für uns alle. Das
gilt auch für die vielen Mu-
sikschülerinnen und -schü-
ler in unserem Musikschul-
kreis.

Denn was ist eine Musik-
schule, in der nicht musiziert
wird? Aus der man beim
Vorbeigehen nicht den Klang
und das Gleichspiel der Inst-
rumente hört? Es ist ein
Haus ohne Leben. Mittler-
weile ist aber zum Glück das
Leben wieder in unseren
Musikschulkreis zurückge-
kehrt. Das ist unglaublich
wichtig für die Kinder und
Jugendlichen. Besonders
schön ist aus meiner Sicht
auch, dass damit die Musik
wieder einen Platz im öffent-
lichen Leben bekommt.

Es fiel unserer Gemeinde
nicht leicht, das Neujahrs-
konzert des Jugendsinfonie-
orchesters im Januar dieses

Jahres absa-
gen zu müs-
sen. Umso
schöner war
es für uns, das
Orchester
beim Früh-
jahrsempfang
unserer Ge-
meinde dann
doch noch hö-
ren zu kön-
nen. Mit ihrer
großen Lei-
denschaft be-
reicherten die
talentierten,
jungen Musi-
kerinnen und Musiker unter
der Leitung von Matthias
Lichtenfeld den offiziellen
Start in das Jubiläumsjahr
zu 1000 Jahren Nordkirchen.
Gerade für Matthias Lichten-
feld war der Einstieg in die
Stelle als neuer Leiter des
Musikschulkreises sicher
kein einfacher. Er hat ihn
aus meiner Sicht mit Bra-
vour gemeistert.

Endlich können wir Musik
wieder so erleben, wie sie
am schönsten klingt: live vor
der Bühne. Ich freue mich
schon sehr auf die anstehen-
den Veranstaltungen unserer
Musikschule, wie beispiels-

weise den Musikschultag.
Ich bin davon überzeugt,

dass auch an diesem Tag
wieder viele Kinder ihre Be-
geisterung für die Musik ent-
decken werden. Im Musik-
schulkreis Lüdinghausen ha-
ben sie die perfekten Voraus-
setzungen, um zu ausge-
zeichneten Musikerinnen
und Musikern zu werden.

Ich blicke schon mit gro-
ßer Vorfreude auf ihre
nächsten Auftritte in der Ge-
meinde Nordkirchen!

Ihr Dietmar Bergmann
Bürgermeister der Ge-

meinde Nordkirchen

Dietmar Bergmann Foto: privat
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Musikunter -
richt gibt es im

Musikschulkreis für jede Alters-
klasse. Fotos: Gaby Wiefel

„Als Harmonie wird
in der Musik das
Zusammenklin-
gen der Töne be-

zeichnet – ein Harmonie-
instrument ist also in der La-
ge, mehrere Töne gleichzeitig
zum Klingen zu bringen. Das
macht den Spieler unabhän-
gig, weil man sich selbst be-
gleiten kann. Unter den Har-
monieinstrumenten sind
zum Beispiel die bekannten
„Vielseitigkeits-Meister“ Gi-
tarre, Akkordeon und Kla-
vier zu finden, die man
genreübergreifend solistisch,
aber auch als „Partner“ aller
anderen Instrumente bis hin
zu unseren Jazz- und Pop-
Bands einsetzen kann. Auch
die Harfe hat mit ihrem ma-
jestätischen Auftreten allein
oder in unseren Orchestern
wegen ihres sanften Klangs
eine große Fangemeinde.
Unterricht auf dem Cembalo,
dem Vorgänger des Klaviers,
ist an Musikschulen selten -
bei uns ist es möglich!

Als Fachbereichsleiter bin
ich glücklich, ein so großes
und breit aufgestelltes Ange-
bot mit vielen engagierten
Kolleginnen und Kollegen
koordinieren zu dürfen.
Auch im Bereich „Jugend
musiziert“ habe ich ein Auge
darauf, besondere Interes-
sen, Talente und Begabun-
gen zu unterstützen und in-
dividuelle Förderung mög-

lich zu machen. Das Erler-
nen eines Instruments ist ab
dem frühen Kindesalter ein
Leben lang und jederzeit
möglich. Auch Erwachsene
unterstützen wir gerne bei
einem Neuanfang oder beim
Auffrischen und Erweitern
der früher erlernten Fähig-
keiten auf ihrem Instru-
ment.“ (Fachbereichsleiter
Andreas Lobisch)

Fachbereich Harmonieinstrumente und Jugend musiziert

Im Zeichen der
Harmonie

Harmonieinstrumente wie das Akkordeon können sich sogar selbst
begleiten und sind genreübergreifend einsetzbar. Foto: privat

„Das Musizieren in
der Gruppe, sei es
in kleinen Kam-
mermusikgrup-

pen wie Streichquartett oder
Bläserquintett, oder im ganz
großen Format Sinfonieor-
chester, gehört sicherlich zu
den spannendsten und ge-
winnbringendsten Erfah-
rungen in der Musikausbil-
dung. So ist es nicht verwun-
derlich, dass im Musikschul-
kreis Lüdinghausen die Pfle-
ge des gemeinsamen Musi-
zierens immer einen beson-
deren Stellenwert hatte und
hat. Leider haben die Ein-
schränkungen der Corona-
pandemie die Arbeit in die-

sem Bereich stark einge-
schränkt oder ganz untersagt
– mit spürbaren Auswirkun-
gen, die uns noch länger be-
schäftigen werden.

Als Fachbereichsleiter für
„Orchesterinstrumente“ ver-
suche ich, zusammen mit
meinen engagierten Kolle-
ginnen und Kollegen, die Bil-
dung und den Erhalt von En-
sembles zu fördern und zu
koordinieren. Dabei umfasst
der Bereich Orchesterinstru-
mente nicht nur sämtliche
Blas- und Streichinstrumen-
te, sondern auch das klassi-
sche Schlagwerk und die
Harfe.“ (Fachbereichsleiter
Andreas Heitkamp)

Fachbereich Orchesterinstrumente

Vielfalt der Orchester

Das gemeinsame Musizieren im Orchester hat im Musikschulkreis einen
ganz besonderen Stellenwert. Foto: Gaby Wiefel



„Der Fachbereich
elementare Mu-
sikpädagogik und
Chor steht für ein

vielfältiges Angebot unserer
Musikschule. Die elementare
Musikpädagogik beschränkt
sich dabei nicht allein auf
die Musikalische Früherzie-
hung. Sie steht vielmehr für
das grundlegende Bedürfnis
der Menschheit, sich musi-
kalisch zu betätigen und ver-
mittelt, egal für welches Al-
ter, die Parameter der Musik.
Das Singen – auch im Chor –
ist, als eine Urform der
Musik, ein dem Men-
schen eigenes
Grundbedürfnis.
Unsere enga-

gierten Kollegin-
nen und Kolle-
gen arbeiten
auf vielfältige
Art und Weise
mit den Kin-
dern, Jugend-
lichen und Er-
wachsenen.
Bewegung,
Wahrnehmung,
Musizieren an
Orff-Instrumenten
und Stimmbildung/
Gesang stehen dabei im
Zentrum unserer Arbeit,
immer vor dem Hintergrund
der allgemeinen Spannungs-
felder der Musik: Tempo,
Rhythmus, Dynamik, Melo-

die, Harmonie und klangli-
che Gestaltung.
Wir freuen uns sehr über

viele tolle Kooperationen
mit Kitas, Schulen und ande-
ren Einrichtungen. Als Fach-
bereichsleiterin ist es mir ein
großes Anliegen unsere
Chorarbeit nach der schwie-
rigen Corona-Zeit wieder
auszubauen und in allen Ge-
meinden zu etablieren. Ich
freue mich sehr, dass unser
Lüding-

hauser Kinderchor im letz-
ten Jahr schon deutlich ge-
wachsen ist. Neue Kinder
sind immer herzlich will-
kommen. Außerdem arbei-
ten wir an neuen Ideen und
Konzepten um unsere
Arbeit, vor allem in der Er-
wachsenenarbeit und mit
Seniorinnen und Senioren,
auszubauen.“ (Fachbereichs-
leiterin Franziska Felce)

Der Fachbereich Elementarunterricht und Chor

Guter Unterricht
von Anfang an

Schon die jüngsten Musikerinnen und Musiker lernen im Musikschul-
kreis das gemeinsame Spielen. Foto: Gaby Wiefel

„Der Fachbereich
Pop umfasst alle
in der Popular-
musik vorkom-

menden Stile und Instru-
mente. Von Blues, Soul, R&B,
HipHop, Reggae über Rock,
Metal, Electro bis hin zu Jazz,
Fusion und Latin – von E-Gi-
tarre, Akustikgitarre, Kontra-
bass, E-Bass über Drums,
Percussion, Piano, Keyboard
bis hin zu Trompete, Saxo-
phon, Gesang und Compu-
ter.
In den einzelnen Instru-

mentalfächern erarbeiten
sich Schüler jeden Alters zu-
sammen mit unseren Do-
zenten sowohl Klassiker als
auch aktuelle Stücke. Unsere
Arbeit richtet sich hierbei
ausdrücklich nicht nur an
Kinder und Jugendliche –
erwachsene Einsteiger und
Wiedereinsteiger sind uns
im gleichen Maß willkom-
men. Neben der musikali-

schen Ausbildung liegt uns
die Förderung von Kreativi-
tät am Herzen, die mit Im-
provisation beginnt und im
Schreiben von eigenen Stü-
cken ihren Ausdruck findet.
Diesbezüglich ist es dem

Musikschulkreis Lüdinghau-
sen besonders wichtig, sei-
nen Schülern die Möglich-
keit zu bieten, Banderfah-
rung zu sammeln und das
Erlernte in die Praxis umzu-
setzen – denn nichts über-
trifft die Erfahrung des Zu-
sammenspiels. Unsere Jazz-
Band in Senden und die
Pop-Band in Olfen stehen al-
len Interessierten zur Verfü-
gung und der Musikschul-
kreis Lüdinghausen hat sich
zum Ziel gesetzt, sein Ange-
bot an Bands stetig zu erwei-
tern, um auch in den ande-
ren Mitgliedsgemeinden
Bands anzubieten.“
(Fachbereichsleiter Sebastian

Kleeschulte)

Der Fachbereich Pop

Die Stile meistern

Auch moderne Popsongs stehen auf dem Programm, wenn Musikschü-
ler ihr Können zeigen. Foto: privat
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Wir kümmern uns um Ihre
Versicherungs- und Finanzfragen!

Falke GmbH
Münsterstraße 28
48308 Senden
Telefon 02597 8844
falke.lvm.de

Krebber & Bourichter
Kirchplatz 11
59348 Lüdinghausen
Telefon 02591 891870
krebber-bourichter.lvm.de

Michael Mersmann
Sandstraße 19
59387 Ascheberg
Telefon 02593 1000
mersmann.lvm.de

Hülsbusch-Brinkmann
Neustraße 1 a
59348 Lüdinghausen
Telefon 02591 6666
huelsbusch-brinkmann.lvm.de

Matthias Kortenbusch
Zur Geest 7
59399 Olfen
Telefon 02595 96260
kortenbusch.lvm.de

Bilholtstraße 38, 59399 Olfen, Telefon: 02595-3055, Fax: 02595-9403
E-Mail: info@giessler-sander.de

Ihre Rechtsanwälte

Matthias Rogge
Rechtsanwalt a.D.
Notar a.D.

Matthias Gießler
Rechtsanwalt und Notar

Benedikt Sander
Rechtsanwalt
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Regelmäßige
Auftritte sind wichtig

für den Musiknachwuchs. Fotos: pri-
vat

Der Musikschulkreis
Lüdinghausen fasst
die Musikschulen Lü-

dinghausen, Nordkirchen,
Olfen, Senden und Werne
unter einem Dach zusam-
men. Derzeit werden rund
1600 Schülerinnen und
Schüler im Musikschulkreis
unterrichtet.
Der Einzugsbereich des

Musikschulkreises umfasst
somit fünf Orte mit insge-
samt 100 000 Einwohnern.
Rund 4,5 Prozent der Bevöl-
kerung sind damit in direk-
tem, regelmäßigen Kontakt
mit dem Musikschulkreis.
Zurzeit arbeiten 51 Lehrkräf-
te und drei Verwaltungsmit-
arbeiterinnen im Musik-
schulkreis
Unterricht findet nicht nur

für Kinder und Jugendliche
statt, auch Erwachsene kön-
nen Unterricht in allen Fä-
chern nehmen sowie in den
Orchestern und Ensembles
mitspielen.
Der Hauptsitz des Musik-

schulkreises ist die Villa
Westerholt mitten in Lü-
dinghausen. In den Mit-
gliedskommunen treffen

sich die Musikschulgruppen
in Schulen, Kindergärten
oder Jugendzentren.
Alle Aktuellen Informatio-

nen zu Konzerten, Orches-
tern, Ensembles, Chören,
den Lehrerinnen und Leh-
rern oder den Unterrichtsan-
geboten finden Interessierte
unter: www.musikschul-
kreis.de

Der Musikschulkreis in Zahlen und Fakten

Fünf Musikschulen
unter einem Dach

Ob Geige, Cello, Gitarre oder Fagott – im Musikschulkreis werden eine Reihe von Instrumenten unterrichtet.
Und das durchaus auch für ein erwachsenes Publikum. Foto: privat

Unterrichtsfächer

Unterricht ist an den ver-
schiedenen Standorten in
folgenden Fächern mög-
lich:
■ Klavier / Keyboard /
Cembalo

■ Violine

■ Viola

■ Cello

■ Kontrabass / E-Bass

■ Querflöte / Piccoloflöte

■ Oboe

■ Klarinette

■ Fagott

■ Horn

■ Trompete

■ Posaune

■ Schlagzeug / Pauke

■ Gitarre / E-Gitarre

■ Blockflöte

■ Musiktheorie / Gehör-
bildung

■ Elementare Musikange-
bote / Fingermusik /
Krabbelgesang

■ Orchester- und En-
sembleangebote (acht Or-
chester, sieben Ensembles,
fünf Chöre)

Kontakt

Leitung der Musikschul-
verwaltung:
Karin Möllers
Nele Breuer
Claudia Hampel
' 0 25 91/92 64 51
Freiheit Wolfsberg 2
www.musikschul-
kreis.de
musikschule@stadt-
luedinghausen.de

chreibenuch SBB üro

Tel.: 0 25 95–97 22 53 Zur Geest 2 b

Fax: 0 25 95–97 22 52 59399 Olfen

|Www.BBSolfen.de
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Die Instrumentenvor-
stellung am Tag des
Musikschulkreises ist

in zwei Blöcke unterteilt.
Der erste Block erstreckt
sich von 11.40 bis 13.20 Uhr,
der zweite Block von 15 bis
16.40 Uhr.
Die Besucher haben wäh-

rend dieser Blöcke ausrei-
chend Gelegenheit, die ein-
zelnen Instrumente kennen
zu lernen. Oder aber parallel

in eines der vielen Konzerte
reinzuhören, die mit dem Er-
öffnungskonzert um 10 Uhr
beginnen und ihr großes Fi-
nale im Konzert des Jugend-
sinfonieorchesters und des
Orchesters „SaitenWind“ um
18 Uhr feiern.
Neben der Vorstellung der

Instrumente in den zwei
Blöcken steht der gesamte
Tag in und um die Villa Wes-
terholt im Zeichen der Mu-

sik. Von 10 bis 20 Uhr kön-
nen sich die Besucher inspi-
rieren lassen oder in Kontakt
zu den Lehrkräften treten.
Dabei ist auch für kulinari-
sche Angebote gesorgt – ob
Kuchenbuffet oder Geträn-
kestand.
Der Förderverein stellt sich

ebenso vor wie die unter-
schiedlichen Chöre und En-
sembles des Musikschulkrei-
ses.

Überall in der Villa Westerholt erklingen am 12. Juni Instrumente. Die einzelnen Unterrichtsfächer präsentie-
ren sich im Rahmen des Musikschultages. Foto: privat

Ein kleiner Wegweiser durch den Musikschultag am 12. Juni

Was passiert wo?
...hier schnuppern

Instrumentenvorstel-
lung und Räume
■ Querflöte / Piccoloflö-
te / Blockflöte (OG 103)

■ Oboe (OG 104)

■ Klarinette (OG 107)

■ Fagott (OG 105)

■ Trompete (EG 001)

■ Horn (Musikraum 2
Cani)

■ Posaune / Tuba (EG
002)

■ Saxophon (Musik-
raum 1 Cani)

■ Schlagzeug (Proben-
raum des Orchesters)

■ Violine/Viola (OG 101)

■ Cello (OG 102)

■ Kontrabass/E-Bass (EG
005)

■ Harfe (EG 006)

■ Gitarre (EG 006)

■ Klavier (OG 106)

■ Akkordeon (Büro der
Musikschulleitung)

Hier zuhören...

Konzerte und Räume
■ 10 bis 10.40 Uhr
Eröffnungskonzert (Aula
Cani)

■ 11 bis 11.40 Uhr Mit-
machkonzert Musikali-
sche Früherziehung/
Chor (Aula Cani)
■ 12.20 bis 12.40 Uhr
Harfenensemble (Aula
Cani)
■ 13.20 bis 13.40 Uhr
Querflötenensemble
„Querwind“ (Aula Cani)
■ 14 bis 14.40 Uhr
Grundstufenorchester/
Mittelstufenorchester
Streicher (Aula Cani)

■ 14.40 bis 15 Uhr Bass-
ensemble (Aula Cani)
■ 15.40 bis 16 Uhr
Mittelstufenorchester
Bläser (Aula Cani)

■ 16.20 bis 16.40 Uhr
Saxophon-Quartett (Au-
la Cani)
■ 17 bis 17.40 Uhr
Jam Session Fachbe-
reich Pop/Rock/Jahh
(Orchester Probenraum)

■ 18 bis 20 Uhr
Abschlusskonzert
Jugendsinfonieorches-
ter/Sinphonieorchester
„SaitenWind“
(Aula Cani)

Musik Center Dortmund
Martener Hellweg 40 | 44379Dortmund | Fon +49 231 9999 70-50 | info@musikcenterdortmund.de | www.musikcenterdortmund.de

Musik verbindet – wir verbinden Musiker

Die neue „alte“ Adresse in NRW’s Mitte
für Musikinstrumente und Zubehör.



Im Musikschulkreis üben
derzeit fünf Chöre, acht
Orchester und sieben En-

sembles. Dabei musizieren
Kinder, Frauen und Männer
von vier bis 80 Jahre ge-
meinsam. Gerne können
auch Interessierte, die nicht
im Musikschulkreis sind,
mitsingen.

Der Kinderchor 1 heißt al-
le Kinder vom Vorschulalter
(fünf Jahre) bis zur dritten
Klasse willkommen. Mit viel
Spaß werden die Kinder an
das Singen in der Gruppe
und die Abläufe in einem
Chor herangeführt. Gemein-
sam werden neue und tradi-
tionelle Kinderlieder einge-
übt, gestaltet und mit ihnen
erste Erfahrungen auf der
Bühne gesammelt. Durch

kleine, kindgerechte Stimm-
bildungsspiele und Übungen
werden die Kinderstimmen
aktiviert und trainiert.

Der Kinderchor 2 richtet
sich an alle Kinder von der
dritten bis zur sechsten oder
siebten Klasse. Hier geht es
um die Vertiefung der Erfah-
rungen im gemeinsamen
Chorsingen. Mehrstimmiges
Singen, genaue Artikulation,
eine facettenreiche Dynamik
und Ausdrucksstärke wer-
den geübt und die Stücke in-
dividuell erarbeitet.

Klassische Werke stehen,
genau so wie Filmmusik,
Musical oder Popsongs auf
dem Programm. Gerne dür-
fen die Chormitglieder Wün-
sche äußern und aktiv das
Repertoire mitgestalten.

Regelmäßige Konzerte und
Projekte, wie zum Beispiel
ein Musical, gehören natür-
lich dazu.

Der Jugendchor richtet
sich an alle Jugendlichen ab
etwa 14 Jahren, die Lust am
gemeinsamen Singen haben
und gerne in einer Gruppe
anspruchsvolle Chormusik
erarbeiten und präsentieren
möchten. Mit spannender
Feinarbeit und Liebe zum
Detail werden alle Stücke ge-
probt und regelmäßig Pro-
gramme auf die Bühne ge-
bracht.

Dabei reicht das Repertoire
von der Klassik über Film-
musik und Musical bis in
den Pop- und Rockbereich.
Unabhängig von Stil und
Epoche können hier musika-

lische Erfahrungen auf ho-
hem Niveau gesammelt wer-
den.

Neben den regelmäßigen
Konzerten stehen auch Pro-
jekte, wie zum Beispiel Mu-
sical, auf dem Programm.

Der Musikschulchor ist
der Chor für erwachsene
Sängerinnen und Sänger.
Hier finden alle Musikinte-
ressierten eine gute Gelegen-
heit, unter professioneller
Leitung Chorwerke aus allen
Epochen und Stilrichtungen
gemeinsam zu erarbeiten
und aufzuführen.

Es gibt immer wieder auch
Projekte, bei denen große
Chor- und Orchesterwerke
gemeinsam geprobt und auf-
geführt werden. Eingeladen
sind alle in der Region le-

benden Sangesbegeisterten.
In der Kooperation des

Musikschulkreises Lüding-
hausen mit der Ludgerischu-
le bilden alle Grundschüle-
rinnen und Grundschüler
einen großen Kinderchor.
Geleitet wird dieser von Sig-
rid Hartmann im Rahmen
des Projektes Jekiss.

Die Musikschule hat Angebote für jedes Alter

Im Chor gemeinsam singen

Fünf Chöre gibt es im Musikschulkreis. In den Kinderchören lernen bereis die Jüngsten den Chorgesang, im Jugendchor und im Musikschulchor treffen sich die Fortgeschrittenen.
In der Ludgerischule gibt es einen Kinderchor für die Grundschüler. Foto: privat

Kontakt

Leiterin Maria Höwing
freut sich auf interes-
sierte Musiker, die sich
vorstellen könnten, in
einem Chor mitzuma-
chen. Sie ist unter
m.hoewing@musik-
schulkreis.de erreichbar.
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Werne an der Lippe
Erleben & Genießen

Viele weitere Veranstaltungen finden Sie unter: www.werne.de
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Schon die jüngsten
Streicher treffen sich
im Anfängerorchester

Streicher Olfen. In diesem
Orchester spielen die jüngs-
ten Streicherschülerinnen
und -schüler des Musik-
schulkreises ab dem ersten
Unterrichtsjahr mit. Es wer-
den erste Erfahrungen im
Zusammenspiel gesammelt.
Die Musiker spielen bekann-
te Melodien aus Filmen, Fol-
klore und Lieder, die häufig
von der Orchesterleiterin
speziell an die Fähigkeiten
der Orchestermitglieder an-
gepasst werden.
Unter der Leitung von

Dagmar Mock wurden be-
reits erste Auftritte bei Kon-
zerten absolviert. So entde-
cken die Kinder gleich zu Be-
ginn die Freude am gemein-
samen Musizieren und legen
den Grundstein für die Mit-
wirkung in weiteren En-
sembles und Orchestern des
Musikschulkreises.
Das GSO Streicher

(Grundstufen Orchester
Streicher) und das GSO Blä-
ser (Grundstufen Orchester
Bläser) richtete sich an
Schülerinnen und Schüler
etwa vom dritten bis zum
siebten Schuljahr. Im GSO
geht es um erste Erfahrun-
gen im Zusammenspiel einer
großen Gruppe, das Erlernen
von den Abläufen in einem
Orchester und das Heran-
führen an orchesterspezifi-
sche Themen wie zum Bei-
spiel Intonation, Rhythmus
und Dynamik im Zusam-
menspiel.
Die Musiker geben erste

Konzerte in größerem Rah-
men und natürlich steht der
Spaß, mit vielen Musikern
zusammen Musik zu ma-
chen, ein Werk zu erarbeiten
und gemeinsam auf Proben-
wochenenden zu fahren
ganz oben auf der Liste.
ImMSO Streicher (Mittel-

stufen Orchester Streicher)
und dem MSO Bläser (Mit-
telstufen Orchester Bläser)
kommen Schülerinnen und
Schüler etwa vom sechsten
bis zum neunten Schuljahr
zusammen.
Hier geht es um eine Ver-

tiefung der Erfahrungen im
Orchesterspiel. Die wesentli-
chen Abläufe von Proben
und Konzerten mit einem
Orchester sind bekannt und
es werden mehr spezifische
Themen des Orchesterspiels

erlernt.
So geht es um Themen wie

das Zusammenspiel in den
verschiedenen Stimmgrup-
pen, das Erlernen und Erle-
ben des Symphonieorches-
ters als ein gemeinsamer
Klangkörper. Der Unterricht
vertieft das Zusammenspiel
der verschiedenen Stimm-
gruppen untereinander und
geht mehr auf eine Erarbei-
tung einer musikalischen
Interpretation der Stücke
ein.
Das MSO Streicher veran-

staltet regelmäßig Projekte
mit dem MSO Bläser, um das
Gefühl für den Klang eines
großen Symphonieorches-
ters zu erleben.
Dadurch können nicht nur

Stücke gespielt werden, die
für größere Besetzungen
komponiert sind, sondern
gleichzeitig bereiten sich die
Streicher und Bläser so in-
tensiv auf den nächsten
Schritt zum Musizieren im
JSO (Jugendsinfonieorches-
ter) vor.
In dem Mittelstufenor-

chester (MSO Streicher Ol-
fen) wird die musikalische

Arbeit vertieft, indem Stücke
aus verschiedenen Epochen
und unterschiedlichen Stil-
richtungen im Fokus stehen.
Das Repertoire erstreckt sich
von der Folklore über die ba-
rocke Literatur bis zur Mo-
derne und Filmmusik.
Dabei lernen die Schüle-

rinnen und Schüler die viel-
fältigen Klangfarben der
Streichinstrumente noch
einmal auf einer tieferen
Ebene kennen und wenden
unterschiedliche Techniken
an, um der Musik gerecht zu
werden.
Um das Klangspektrum

zusätzlich zu erweitern, wird
das Orchester nach Abspra-
che mit der Dirigentin durch
andere Instrumente ergänzt,
um weitere Klangfarben zu
erschließen und stilistische
Vielfalt zu ermöglichen.
So bereiten sich die Musi-

ker auch auf das gemeinsa-
me Musizieren in einem gro-
ßen Orchester für die fortge-
schrittensten Musikerinnen
und Musikern vor.

■ Ansprechpartner und Kontakt-
daten unter www.musikschulkreis.de

Musikschulkreis Lüdinghausen umfasst acht Orchester

Harmonisches Miteinander

Spaß am Zusammenspiel ist den Lehrern im Musikschulkreis Lüdinghausen wichtig. In den ersten Orchestern werden die Grundlagen vermittelt
und später vertieft. Fotos: Gaby Wiefel/privat

Zabelstraße 5 | 45711 Datteln

Telefon: 02363 /55902-0
Fax: 02363 /55902-29

E-Mail: info@cora-bau.de

www.cora-bau.de
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Wer erste Erfahrun-
gen in den Grund-
und Mittelstufen-

orchestern gesammelt hat,
dem stehen im Musikschul-
reis weitere Möglichkeiten
offen.
Das JSO (Jugendsinfonie-

orchester) ist das größte Ju-
gendorchester der Musik-
schule. Es richtet sich an
fortgeschrittene Schülerin-
nen und Schüler, die Lust
haben, in großer sinfoni-
scher Orchesterbesetzung
gemeinsam anspruchsvolle
Konzertprogramme zu er-
arbeiten und zur Auffüh-
rung zu bringen. Vorausset-
zung für die Teilnahme am
JSO sind Spielfreude, Lust
am Zusammenspiel mit
Gleichgesinnten und die re-
gelmäßige Teilnahme an
Proben und Konzerten.
Halbjährlich wird ein

breitgefächertes und an-
spruchsvolles Programm er-
arbeitet. Das Repertoire
reicht dabei von originalen
klassischen und romanti-
schen Orchesterwerken über
moderne Popmusik bis hin

zu Songs aus Musicals und
Filmmusik. Auch die Beglei-
tung von Chören über-
nimmt das JSO gelegentlich.
Höhepunkt am Ende einer
Probenphase sind die großen
Konzerte in den Kommunen
des Musikschulkreises.
Neben wöchentlichen Pro-

ben finden auch Probenwo-
chenenden in Jugendherber-
gen oder Musikakademien
statt. Immer wieder stehen
Orchesterfahrten auf dem
Programm.
Fortgeschrittenen Schüle-

rinnen und Schülern bietet
das JSO auch die Möglich-

keit, erste Erfahrungen im
Solospiel zu sammeln. Hier
können im Unterricht er-
arbeitete Solo-Konzerte mit
Orchester geprobt und auf-
geführt werden. Ein demo-
kratisches Miteinander und
die Mitbestimmung aller
Musikerinnen und Musiker

ist für das Orchesterleben
wichtig. Dafür sorgt der Or-
chestervorstand, bestehend
aus drei Mitgliedern des Or-
chesters, die jeweils für ein
Schuljahr gewählt werden.
Das Erwachsenenorchester

„SaitenWind“, das bereits
1998 gegründete wurde, hat
sich im Laufe der Zeit von
einem eher kammermusika-
lischen Ensemble zu einem
vollständigen Sinfonieor-
chester gemausert. Hier tref-
fen sich alle interessieren
Musikerinnen und Musiker
mit etwas Orchestererfah-
rung und Freude an regel-
mäßiger, wöchentlicher Pro-
benarbeit. Eine Mitglied-
schaft in dem Orchester ist
nicht auf den Musikschul-
kreis Lüdinghausen be-
schränkt. Etwa halbjährlich
wird ein neues Programm
mit Werken von Klassik über
Romantik bis zu Filmmusik
und Musical erarbeitet, nicht
nur mit reiner Orchestermu-
sik, sondern auch mit Beglei-
tung von Instrumentalsolis-
ten, Sängerinnen und Sän-
gern oder Chören.

Von Jugendsinfonieorchester bis „SaitenWind“

Orchestermusik für Fortgeschrittene

Auch Erwachsene treffen sich regelmäßig, um gemeinsam im Orchester zu musizieren. Nichtmitglieder sind
immer willkommen. Foto: Gaby Wiefel
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Im Jahr 2013 wurde das
Querflötenensemble
„Querwind“ von An-

dreas Heitkamp gegründet.
„Querwind“ hat sich durch
viele Auftritte, Konzerte und
Projekte im Musikleben des
Musikschulkreises Lüding-
hausen einen Namen ge-
macht.
Zurzeit bringen 15 Flötis-

tinnen und Flötisten im Al-
ter von zwölf bis 78 Jahren
Werke der klassischen Mu-
sik, der Filmmusik, des Jazz
und der Popmusik zum Klin-
gen. Fast die ganze Querflö-
tenfamilie, von der Piccolo-
flöte bis zur großen Kontra-
Altflöte, sind im Ensemble
vertreten und sorgen für
eine ausgeglichene Klangba-
lance.
Das Jagdhorn-Ensemble

des Musikschulkreises Lü-
dinghausen ist ein Zusam-
menschluss aus Musikerin-
nen und Musikern der Blä-
ser-Hutabzeichen-Lehrgän-
ge des Musikschulkreises in
Kooperation mit der Jäger-
schaft der Region und aller

Jagdhorn-Interessierten.
In wöchentlichen Proben

werden nicht nur die für die
Jagd relevanten Signale ge-
probt, es werden auch Werke
für zum Beispiel Hubertus-
messen und andere Literatur
einstudiert. In kleinen Kon-
zerten wird das geprobte Re-
pertoire dem Publikum vor-
gestellt.
Im Schlagzeugensemble

wird das Erlernte aus dem
Unterricht in die musikali-
sche Praxis umgesetzt. Dabei

werden sowohl komponierte
Stücke als auch Improvisa-
tionen gespielt. Hier ist das
ganze reichhaltige Instru-
mentarium des Schlagzeugs
vertreten. Das Schlagwerk,
wie die Instrumente zusam-
mengefasst genannt werden,
hat dabei nicht nur Begleit-
funktion, sondern auch so-
listische Elemente.
Ein fester Bestandteil des

Musikschulkreises Lüding-
hausen ist der Kammermu-
sik-Unterricht. Die Streich-
quartette proben zusätzlich
zum Instrumentalunterricht
einmal wöchentlich. Die
Schülerinnen und Schüler
haben so die Möglichkeit, ihr
Zusammenspiel zu intensi-
vieren und sicherer zu wer-
den, da jeder eigenverant-
wortlich seine Stimme spielt
und trotzdem alle gemein-
sam in der Gruppe musizie-
ren. Das Repertoire der
Quartette reicht von klassi-
scher Musik bis zu den Hits
von Filmen und Musicals.
Die intensive und kontinu-

ierliche Arbeit bietet den

Quartetten neben der musi-
kalischen Schulung immer
wieder auch viele Auftritts-
möglichkeiten.
Im Saxophonquartett ha-

ben sich vier erwachsene Sa-
xophonistinnen aus dem
Unterricht der Musikschule
zum gemeinsamen Musizie-
ren zusammengefunden. Sie
proben regelmäßig unter der
Leitung ihres Lehrers Witold
Grohs.

Nur gleiche Instrumente –
und dann noch so tief –
klingt das? Aber selbstver-
ständlich! Deswegen findet
sich die Bassklasse des Mu-
sikschulkreises immer wie-
der zusammen, um in den
verschiedensten Genres zu
musizieren, von der Klassik-
bis zum Rock-, Pop- und
Jazzbereich. Geprobt wird
projektbezogen unter der
Leitung von Barbara Post.

Die Ensembles der Musikschule

Ein Instrument im Fokus

Die Streichquartette proben zusätzlich zum Instrumentalunterricht ein-
mal wöchentlich. Foto: privat

Kontakt

„Querwind“:
querwind@musikschul-
kreis.de
Jagdhorn-Ensemble:
Keith Bean
k.bean@musikschul-
kreis.de
Schlagzeugensemble
Streichquartette:
Dorothea Lindemann,
d.lindemann@musik-
schulkreis.de



Im September steht die
Fahrt des Jugendsinfo-
nieorchesters in die Part-

nerstadt Taverny an.
Um den Beitrag für die

musizierenden Jugendlichen
gering zu halten, steht der
Förderverein mit einem Zu-
schuss bereit und fördert
zum Beispiel jedes zweite
und dritte Kind, das aus der
gleichen Familie an der
Fahrt teilnimmt. Des Weite-

ren möchte das Jugendsinfo-
nieorchester gerne weitere
Pauken, ein Cembalo und
ein großes Glockenspiel an-
schaffen, wofür finanzielle
Unterstützung durch den
Förderverein zugesichert ist.
Auch die Nachwuchs-Mu-

sikerinnen und -Musiker in
den Bläser- und Streicher-
Vororchestern sollen für
ihren Einsatz durch einen
Ausflug belohnt werden.

Die neuen Projekte

Interessiert?

Vielleicht haben Sie neue
Ideen und Anregungen
für uns? Oder Sie wollten
schon immer Mitglied
werden, hatten aber kein
Beitragsformular zu
Hand?
Wir sind für Sie da und
freuen uns, Sie kennen zu
lernen!Auf dieser Seite le-
sen Sie von vielen Projek-
ten, an denen sich der
Förderverein beteiligt. Das
dazu erforderliche Geld
erwirtschaften wir zum

Beispiel durch kulinari-
sche Angebote wie heute
am Musikschultag. Sie
können uns unterstützen,
indem Sie zum Beispiel
einen Beitrag zur Cafete-
ria leisten (durch Kuchen-
spenden oder aktive Be-
teiligung im Verkauf)
oder indem Sie zahlendes
Mitglied im Förderverein
werden. Eine Beitritts-
erklärung finden Sie
unter www.musikschul-
kreis.de/förderverein.

Der Vorstand des Fördervereins. Foto: privat
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25 Kinder sitzen voller
Spannung auf den
Kunststoffsesseln in El-

spe und verfolgen aufgeregt
das Spektakel der Karl May-
Festspiele. 80 Jugendliche
steigen in den Bus, der sie
zur Lüdinghausener Partner-
stadt Taverny in Frankreich
bringt. 70 Erwachsene lau-
schen den virtuosen Klän-
gen des Streichquartetts im
Kapitelsaal der Burg Lüding-
hausen. Sie alle haben zwei
Dinge gemeinsam: Sie lieben
es, gemeinsam zu musizie-
ren oder sich von Musik ver-
wöhnen zu lassen. Und sie
profitieren alle von der fi-
nanziellen Förderung durch
den Förderverein des Musik-
schulkreises. Schon seit vie-
len Jahren macht es sich der
Förderverein zur Aufgabe,
Orchesterfahrten der Kinder
finanziell zu unterstützen,
Werbung für die Belange der
Musikschule zu machen, fi-
nanzschwache Familien zu
fördern, dass auch deren
Kinder ein Instrument ler-
nen können, oder durch den
Verkauf von Getränken und
Kuchen bei Konzerten für
eine angenehme Atmosphä-
re zu sorgen. Neben den ein-
gangs erwähnten Fahrten
sind die Mitglieder des För-
dervereins unter anderem
Ansprechpartner bei Kon-

zerten, sorgen für kulinari-
sche Angebote und bemü-
hen sich, die Belange des
Vereins im Gespräch zu hal-
ten. In den vergangenen Jah-
ren waren zum Beispiel der
Musikschultag in Senden,
das musikalische Schauspiel
„Der gestiefelte Kater“ im In-
nenhof der Burg Lüdinghau-
sen oder die Begleitung der
Kinder zu den Fahrten ins
Probenwochenende oder
zum Karl-May-Festival gro-
ße Ereignisse, an die sich die
Mitglieder gerne erinnern.
Eine enorme Kraftanstren-

gung ist dem Förderverein
während der Umbau- und
Renovierungsphase der Villa
Westerholt gelungen – er
konnte den Neubau des Or-
chesterprobenraums am Ca-
ni mit 100 000 Euro unter-
stützen.
Auch das Inventar des Ju-

gendsinfonieorchesters
konnte in den vergangenen
Monaten durch neue Pauken
und eine Bassflöte mit
Unterstützung des Förder-
vereins erweitert werden.
Fehlen darf an dieser Stelle
auch nicht das reichhaltige
Angebot auf den Neujahrs-
konzerten des Jugendsinfo-
nieorchesters: hier bieten die
Aktiven des Fördervereins
gerne Sekt, Gebäck und
Knabbereien in den Pausen

der Konzerte an. So ergibt
sich die Möglichkeit, unge-
zwungen ins Gespräch zu
kommen und für den Musik-
schulkreis und dessen För-
derverein Werbung zu ma-
chen.
Auch in diesem Jahr wird

der Förderverein mit vielfäl-
tigen kulinarischen Angebo-
ten auf dem Musikschultag
präsent sein. Sei es mit Kaf-
fee, Kuchen, Kaltgetränken
oder einem deftigen Snack
in der Mittagszeit.

Förderverein ist in vielen Sparten aktiv

Mehr als nur
finanzielle Hilfe

Neues Outfit, neue Instrumente – der Förderverein ist immer da, wenn es um Unterstützung für die Ensemb-
les geht. Aber auch bei der Sanierung der Villa Westerholt oder bei Freizeitevents leisten die Mitglieder
wertvolle Hilfe. Foto: privat

Zahlen und Fakten

■ Mitglieder im Förder-
verein: 100 (Stand: März
2022)

■ Mitgliedsbeitrag: va-
riabel – mindesten 25
Euro im Jahr

■ Vorstandsmitglieder:
Ruth Reiners (1. Vorsit-
zende), Dr. Simone Drü-
cke (2. Vorsitzende), Dr.
Claudia Schmidt
(Schriftführerin), Ines
Thomas (Kassenwart

www.musikschul-
kreis.de/foerderverein
vorstand@fv-musik-
schulkreis.de

Marien-Apotheke
Bilholtstraße 22 • 59399 Olfen
Tel. 02595-5339

Öffnungszeiten:
Mo. –Do. 08.00 – 13.00 Uhr

14.00 – 19.00 Uhr
Fr. 08.00 – 19.00 Uhr
Sa. 08.00 – 13.00 Uhr

Die Marien-Apotheke – Immer für Sie da.

Vertrauensvoll und kompetent für Ihre Gesundheit.



– Anzeige –

Bei der Suche nach dem perfekten Boden
für das Eigenheim oder den gewerblichen
Bedarf entdeckt man schnell die vielen
Vorteile, die Epoxidharzböden mit sich brin-
gen, beispielsweise die hohe Belastbarkeit
und einfache Integration auf diverse Unter-
gründe. Der eigene fugenlose Traumboden
kann Wirklichkeit werden, aber das ist noch
lange nicht alles, was die Jungunternehmer
von NAUTIS EPOXY mittlerweile anbieten
können.

Individuelle Wandverkleidungen, fugenlose
Beschichtung von Konferenz-, Arbeitstischen
und Treppen, Industriebeschichtungen und
die komplette Verkleidung im Sanitärbereich
können von Tommy Naumann und Dennis
Tischler mittlerweile angeboten werden.

„Dabei können wir jede Anfertigung auf
Wunsch mittlerweile als Unikat erstellen,
da wir in der Lage sind, mit individuellen
Farbverläufen gezielt auf fast jeden
Kundenwunsch einzugehen. Das von uns
produzierte Einzelstück ist dabei nach
der Aushärtung kratz- und stoßfest sowie
haustierfreundlich“, verraten die Existenz-
gründer Dennis Tischler & Tommy Naumann.

EPOXIDHARZ:
WAS IST DAS EIGENTLICH?

Epoxidharz ist der Grundstoff, der die
beste Wahl bei hohen chemischen oder
mechanischen Belastungen ist. Hierbei ist
er besonders beständig und glänzt mit
seinen Talenten. Es handelt sich bei Epoxid-
harz um einen fugenlosen Gussboden,
der in Form einer flüssigen Beschichtung
aufgetragen wird. Er eignet sich sowohl
für den Privat- als auch für den Industrie-
bereich. Die Bodenbeschichtung selbst hat
eine Dicke von wenigen Millimetern und ist
dennoch in der Lage, sich gegen härteste
Belastungen durchzusetzen. Dabei ist er
auch noch sehr langlebig und überdauert
in der Regel mehrere Jahre ohne Abnut-
zungserscheinungen.

DIE VORTEILE:

Epoxidharz ist:

• robust, abriebfest,
frei von Staub, langlebig
und verschleißfrei

• extrem belastungsfähig
• haftet auf einer Vielzahl

von Oberflächen
• komplett fugenlos und

praktisch in der Reinigung
• wasserfest und resistent

gegenüber vielen Chemikalien
• verliert beim Aushärtungsprozess

kaum an Masse
• elektrisch isolierend

„Es gibt eigentlich fast keine Oberfläche,
die wir mit unserem Epoxidharz nicht
verschönern könnten. So ist es auch
durchaus möglich, dass der Kunde sich
bei uns unter Anleitung ein individuelles
Wandbild in fast jeder beliebigen Größe
selber erstellen kann. Dazu werden wir in
Kürze auch noch Schulungen anbieten,
bei Interesse kommen Sie bitte gerne schon
dazu auf uns zu. Wir freuen uns auf Ihren
Besuch und sind uns sicher, dass auch Sie
von unserem neuen Angebot begeistert
sein werden.“

NAUTIS EPOXY –
Für höchste Ansprüche!

Kontakt:

GbR

Dennis Tischler &
Tommy Naumann

SHOWROOM
Münsterstraße 13
59348 Lüdinghausen

Telefon 01590/1358152
oder 0173/2578860

www.nautis-epoxy.de

KURSE:

EIGENE GESTALTUNG

VON WANDBILDERN

Der Kurs kann bei uns gebucht

werden – unter unserer

Anleitung kann jeder sein

eigenes Wandbild gestalten.

Wir bitten um telefonische

Anmeldung!
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