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Abwechslungsreiches Programm beim Jahreskonzert der Musikschule
spende in höhe von 1000 euro zugunsten der Flüchtlingshilfe für Kinder aus der Ukraine

Vorvergangenen Sonntag fand das
Jahreskonzert der Musikschule in der
Plochinger Stadthalle statt. Aufgeteilt in zwei Konzertteile gestalteten
rund 120 Schülerinnen und Schüler
mit großer Spielfreude ein abwechslungsreiches Programm. Insgesamt
1000 Euro spendeten die Gäste, die
die Musikschule an die „Herzenssache Spendenaktion des SWR: Flüchtlingshilfe für Kinder aus der Ukraine“
überwies.
nach langer auszeit konnten die schülerinnen und schüler der Musikschule
endlich wieder ein Konzert in präsenz
spielen. Die coronapandemie beeinträchtigte jedoch auch noch die proben
für das Jahreskonzert. „im probenbetrieb mussten wir immer wieder teils
ganze Klassenzüge herausnehmen“,
sagte der Musikschulleiter stefan schomaker. Darunter hätten vor allem die
orchester gelitten. nichtsdestotrotz
stellten schüler- und lehrerschaft ein
beachtliches programm auf die Beine.
Ballett, Ensembles und Orchester
nicht nur die musizierenden schülerinnen und schüler führten Kostproben
ihres Könnens vor, auch die Ballett-abteilung unter leitung von irena trisic
steuerte Beiträge – unter anderem aus
dem nussknacker Ballett – bei. neben
dem Blockflötenensemble, geleitet von
Michaela Flaig-neubauer, traten Janice
Meyendorf, petra Beres und luka Dietz
aus der Klavierklasse natalie schäfers auf.
nach zwei stücken des gesangsduos
Joy-lia und Jenny grace folgten zum
abschluss des ersten Konzertteils in
Kooperation mit dem gymnasium drei
Beiträge des schüler-sinfonie-orchesters unter leitung von stefan schomaker und Werner pfeiffer. Die rund
150 Zuhörenden, die in wechselnder
Zusammensetzung die beiden Konzertteile verfolgten, zollten den Vorspielenden jeweils großen applaus.
Zweiter Konzertteil mit neuem Programm
gegen 18 Uhr eröffnete das von Matthias Fuchs geleitete Bläserensemble den
zweiten teil des Konzertes mit einem
komplett neuen programm. auch hierbei sorgten zwei Ballettgruppen für abwechslung zu den musikalischen Darbietungen.
Drei stücke des Querflöten-trios mit
alma rössler, Kaja Wrobel und dem
Klassenlehrer rainer Frank folgten. Mit
händen und Füßen wurde das publi-

Das Schüler-Sinfonie-Orchester unter Leitung von Stefan Schomaker.

Die Ballett-Abteilung, geleitet von Irena Trisic, stellte eindrücklich ihr Können unter Beweis.

Rainer Frank und die Jazzformation „Jazztasy“ brachten Stimmung in die Stadthalle.

kum dabei miteinbezogen. Das elfköpfige streicherensemble, ebenfalls in
Kooperation mit dem gymnasium, unter leitung von christel Meckelein und
sibylle abele, zeigte danach, was mit
streichinstrumenten alles möglich ist.
schließlich setzte die Jazzband „Jazztasy“ mit ihrem leiter rainer Frank den
schlusspunkt des kurzweiligen Jahreskonzerts.
nachdem der Moderator und schulleiter stefan schomaker jeweils am ende
der Konzertteile alle akteure auf die
Bühne gebeten hatte, feierte das publikum die Beteiligten mit lang anhaltendem applaus.
anstatt eintritt für das Konzert zu verlangen, spendeten die Zuhörerinnen
und Zuhörer insgesamt 1000 euro für
die „herzenssache“, die der „Flücht-

Mit einer ausdrucksstarken Performance
begeisterte das Ballett das Publikum.

lingshilfe für Kinder aus der Ukraine“
zugute kommt.

