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Blasmusik vom Feinsten
Orchester Holger Mück begeisterte
Das Orchester Holger Mück gastierte unlängst im Volkshaus
Sömmerda und offerierte den Konzertbesuchern ein Feuerwerk
beliebter Blasmusik. Die herzerfrischenden Klänge waren ganz
nach dem Geschmack der Blasmusikfreunde und wurden mit
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reichlich Beifall belohnt.

Zwischen den Musiktiteln moderierte eine bestens aufgelegte
und wortgewandte Sandra Mück. Sie verstand es, mit Witz und
Charme die einzelnen Darbietungen zu kommentieren und mit
Anekdoten die Musikpausen köstlich zu überbrücken. Am Ende
bedankte sich Orchesterchef Holger Mück und verabschiedete
sich mit den Worten: “Wir kommen gerne wieder nach Sömmerda”. Na dann - auf ein Wiedersehen in 2009.

Jugendfeuerwehr Leubingen
Halloween bei der Feuerwehr
Am 31.10. konnten 21 Kinder der Leubinger Jugendfeuerwehr
Halloween einmal ganz anders erleben. Um 18 Uhr begrüßten
die Betreuer die Kinder und das Nachtlager wurde aufgebaut.
Ganz aufgeregt wegen der bevorstehenden Nachtwanderung,
stärkten sich erstmal alle mit Bratwürstchen und anderen Leckereien. Die Nachtwanderung rund um Leubingen war sehr aufregend und ein paar Süßigkeiten sprangen auch dabei raus. Wieder in der Feuerwache eingekehrt, wurde das kleine Lagerfeuer
angezündet und die Kinder durften Knüppelbrot backen.
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Die große Gruppe der Jugendfeuerwehr durfte sich in einem
richtigen Einsatz beweisen. Für sie galt es einen Brand zu
löschen, der natürlich nur gestellt war. Dabei wurde deutlich,
dass schon das schnelle Anziehen der Schutzkleidung Probleme
bereiten kann. Aber letztendlich wurde die Übung erfolgreich zu
Ende gebracht. Am nächsten Morgen gab es ein ausgiebiges
Frühstück und danach wurden die Kinder wieder von ihren
Eltern abgeholt. Der Dank geht an alle Betreuer, ohne die es
nicht möglich wäre, eine solche Veranstaltung durchzuführen.

Städtische Musikschule
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“Musiktheater” auf dem Dachboden
Nun ist es schon in greifbare Nähe gerückt, dass das neue
Domizil für das Fach "Musiktheater" eingeweiht werden kann.
Gemeint ist hier der Ausbau eines Teils des Dachbodens der
Städtischen Musikschule Sömmerda. Zur Geschichte: Bis zum
31. März diesen Jahres gab es die Möglichkeit, beim Ministerium einen Antrag auf Fördermittel für bestimmte Projekte zu
beantragen. Die Leiterin der Städtischen Musikschule Sömmerda, Susanne Kaselow, formulierte das Projekt "Musiktheater".
Inhalt dieses Projektes ist, allen Interessenten die Opernbühne
näher zu bringen. Mit Atem- und Stimmerziehung, Improvisations-Übungen und der Vermittlung des kleinen Bühnen-ABC bis
hin zur Erarbeitung ganzer musikalischer Bühnenwerke wird der
Unterricht von Christina Stickert gestaltet.
Das Fach "Musiktheater", welches bisher nur in den Grundschulen "Lindenschule" in Sömmerda und "Traumzauberbaumschule" in Weißensee angeboten wurde, soll nun auch in der Städtischen Musikschule, in der Langen Straße in Sömmerda, unterrichtet werden. Dazu werden an die Räumlichkeit gewisse
Ansprüche gestellt. Professionelle Bühnentechnik ist neben der
Raumgestaltung das Wichtigste. Bis diese aber zum Einsatz
kommt, geben sich Firmen aus der Stadt Sömmerda und dem
Landkreis die Klinke in die Hand. Die Wände müssen verkleidet
und eine Heizung eingebaut werden, Stromleitungen für Bühnentechnik und Licht gezogen und der Fußboden ausgelegt werden. Bis zum Jahresende 2008 werden die Arbeiten im Wertumfang von ca. 25.000 Euro beendet sein und die Schüler des
"Musiktheaters", welche seit September diesen Jahres schon
fleißig im "Ersatzraum" für ein Weihnachtsstück proben, mit
Christina Stickert das neue Domizil beziehen können.
Für Bürgermeister Wolfgang Flögel ist der Ausbau des Dachbodens der Städtischen Musikschule und das neue Fach “Musiktheater” ein wichtiger Schritt zur weiteren Profilierung und qualitativen Ausgestaltung der städtischen Bildungs- und Kultureinrichtungen.

