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Kinder geben frohes Konzert 
Kreismusikschule unterrichtet donnerstags in der Grundschule 

Von unserem Mitarbeiter 
Johann Schriefer 

WORPSWEDE-HÜTTENBUSCH. An jedem 
Donnerstagnachmittag kommt die Fachlehr
kraft Ulrike Öhler von der Kreismusikschule 
Osterholz in die Grundschule Hüttenbusch. 
Dort gibt sie in der Zeit von 14.30 Uhr bis 18 
Uhr vier verschiedenen Gruppen Unterricht 
im Singen und Musizieren. Insgesamt betei
ligen sich daran rund 20 Kinder im Alter von 
vier bis neun Jahren. Unlängst gaben sie ein 
Kinderkonzert und zeigte damit ihren El
tern, dass der Unterricht ihnen viel Spaß be
reitet. 

Die Vorsitzende des Schulvereins, Su
sanne Suerken, führte durch das Programm. 
Das stand unter dem Motto „Wir wollen 
heut vereisen - eine Reise um die Welt“. Als 
sie zunächst den „großen Chor“ ankün
digte, stürmten sogleich 20 Kinder fröhlich 
auf die Bühne. „Wir wollen heut verrei
sen ...“ sangen sie unter der Leitung von Ul
rike Öhler und in Begleitung der Flöten
gruppe. Rieke, Vanessa und Leon aus der 
Musik-Klasse 1 spielten dann auf ihren 
Blockflöten die Melodien „Fröhlich kom
men wir daher“ und „Au clair de la lune“ 
aus England und Frankreich, während sich 

Lukas, Hendrik und Nora aus der Musik-
Klasse 2 nach Italien begaben und auf ihren 
Blockflöten die Melodie „Bella Bimba“ into
nierten. Beide Gruppen wurden von Ulrike 
Öhler auf der Gitarre begleitet. 

Der „große Chor“ nahm dann die Mütter 
- und auch einige Väter - mit auf eine musi
kalische Reise in ein Zauberland. Neun Kin
der aus dem Mini-Club entdeckten - mit 
bunten Tüchern - das Kuckucksland, und 
Susanna, Max und Martin aus der Musik-
Vorklasse entlockten ihren Xylofonen frohe 
Töne. Noch einmal trat der „große Chor“ in 
Aktion: Diesmal ging es mit dem Flugzeug 
zu den Indianern in Südamerika. Danach 
spielten fünf Kinder aus der Musik-Klasse 2 
auf ihren Flöten ein Loblied auf den zweit
höchsten Berg Boliviens, den Vulkan Illi-
mani. Es war eine typische Melodie aus den 
Anden. 

Einige Kinder hatten vor der ungewohn
ten Kulisse mit den anwesenden Müttern 
und Vätern zunächst ein wenig Lampenfie
ber. Das verschwand aber, sobald sie sich ih
ren Instrumenten oder dem Singen widme
ten. Vor allem waren alle, auch zur Freude 
ihrer Eltern, mit großer Fröhlichkeit dabei. 
Und sichtlich genossen sie auch den ihnen 
gespendeten Beifall. 


