
Bläserklasse in der Regenbogenschule gegründet

Gemeinsam haben die drei Herzogenrather Kooperationspartner Regenbogenschule, Musikschule und der

Harmonieverein Cäcilia 1858 Afden e.V. zu Beginn des Schuljahres 2013/2014 eine Bläserklasse gegründet.

Dieses Projekt wurde dank der großzügigen finanziellen Unterstützung der Herzogenrather Bürgerstiftung, der

Fa. Head acoustics und der Kulturstiftung der Sparkasse Aachen realisierbar.

Mit großer Freude stellten die Beteiligten am 06. September die neue Bläserklasse in der

Regenbogenschule vor. Damit erhalten ca. 20 Schülerinnen und Schüler in den 3. Klassen der Schule die

Möglichkeit, von Instrumentallehrern der Musikschule Herzogenrath e.V. ein Instrument zu erlernen. Zusätzlich

zu den Gruppenunterrichten an den Instrumenten werden die Nachwuchsmusiker einmal in der Woche als

Orchester – der Bläserklasse- gemeinsam musizieren. „Erfahrungen aus ähnlichen Projekten haben gezeigt,

dass gerade dieses gemeinsame Musizieren in der Gruppe für die Kinder besonderer Ansporn ist und durch

eine sich entwickelnde Eigendynamik der Lernfortschritt wahrnehmbar größer ist, als beim Lernen der

Instrumente im Einzelunterricht“, erläutert der Vorsitzende vom Harmonie-Verein Cäcilia, Stephan

Mingers.

Ermöglicht wurde dieses Projekt durch die finanzielle Unterstützung der Herzogenrather Bürgerstiftung, die

insbesondere von der Belegschaft der Fa. Head acoustics Spendengelder zur Förderung von

Jugendprojekten erhält und der Kulturstiftung der Sparkasse Aachen. Reinhard Scholz, Geschäftsführer

der Fa. Head acoustics:“Seit mehr als 10 Jahren sammeln wir in unserem Betrieb die Weihnachtsgeschenke,

die dann bei der Neujahrsfeier in der Belegschaft versteigert werden. Die Einnahmen aus der Versteigerung

werden dann auf volle Tausend aufgerundet, verdoppelt und dann einem sozialen Zweck im Bereich der

Jugendarbeit der Stadt Herzogenrath zur Verfügung gestellt.“ Eine beispielhafte Initiative, von der die

Herzogenrather Bürgerstiftung- seit ihrer Gründung -  alljährlich profitiert. Im Schnitt ist dadurch die stolze

Summe von 6.000 Euro für Jugendprojekte verfügbar.

Vorstandsmitglied Dr. Heribert Mertens freut sich sehr über die tatkräftige Unterstützung: „Ich hoffe, dass

dieses Engagement der Belegschaft der Fa. Head acoustics noch viele Nachahmer findet. Zu dem aktuellen

Projekt möchte ich anmerken, dass die musikalische Bildung für die Entwicklung von Kindern sehr wichtig ist.

Die Bürgerstiftung freut sich durch eine Spende der Fa. HEAD-acoustics hierzu einen nachhaltigen Beitrag

leisten zu können. So können auch Kinder ein Instrument erlernen, denen dies sonst aus finanziellen Gründen

eventuell nicht möglich wäre."

Mit welcher Freude die Gründung der Bläserklasse bei den Kindern angenommen wurde, zeigt auch die

Vorbereitung hierzu. An zwei Terminen im April wurde den Schülerinnen und Schülern der damaligen 2.

Klassen die Instrumente Posaune, Trompete, Tenorhorn, Klarinette, Saxophon und Querflöte vorgestellt. Die

Kinder haben mit großer Begeisterung teilgenommen. 20 verbindliche Anmeldungen für das musikalische

Angebot sind zwischenzeitlich erfolgt.

Weitere Informationen rund um die Bürgerstiftung Herzogenrath erhalten Sie über die Website der

Stadt Herzogenrath (www.herzogenrath.de) oder unter http://buergerstiftung.herzogenrath.de. Sie

können die Bürgerstiftung auch gerne unmittelbar via email (buergerstiftung@herzogenrath.de)

kontaktieren.
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