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Handwerkliche Wertarbeit: ßttrgfiard Lehmann (X  v. r.) prolricrt den Klang des rutgefncucn Marimba
phons aus. Heben ihm  neben der Projekt \xra«tworiiklte /«Jrjj Prignilz (Z  v. r.) Alfons Haselhorn. Vor- 
sitzender des M usikwrcim Oerfinglwusen (r.). sowie einige Schlagzcupchtitcr. 1010. mxin m etta/.
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Klang und Klasse kommen zusammen
Muslkvereln: D ie  O s th u sh c n ric h -S tif tu n g  unterstützt 

die Anschaffung eines besonderes Instrum entes
■  O erlinghausen (kap). Heim 
„Url-and-f'est“ am  I. Septem
ber a u f  dem Rath.uispl.it/: und 
b e ider Spanischen Nacht- des 
Musikvereins Oerlinghausen 
(M V O) am 21. September in 
d e r Aula des Schulzentrums 
w erden die Schlagzeuger um 
Jörg. Prignitzzii hörensein. Ge
rade erst haben die Pcrcussio- 
nistc» viele beliebte Stücke auf 
einer CL> verewigt. Zu hören 
ist hier bereits ein Instrument, 
das den  besonderen Anspruch 
des jungen Ensembles hervor- 
hebt.

Ein M arimbaphon, herge- 
stellt in handwerklicher W ert
arbeit, unterstreicht die Klasse

der Schlagzeuger, von denen 
viele im m er wieder erfolg
reich am Wettbewerb -Jugend 
musiziert" auf Regional-, Lan* 
des- und Bundesebene teilge- 
nonunen  haben und cs auch 
künftig tun wollen. -W enn 
man sich bei diesem Wctihc- 
werbprofilieren und ganz oben 
mitspie Jen w ill,dann sind nicht 
jiu rd ic  regelmäßigen Obungs- 
einheilcn wichtig, sondern 
auell ein  vernünftiges Mate
rial“, so verdeutlicht Alfons 
H aselhorst die Voraussetzun
gen ftir den  Erfolg.

Der Vorsitzende des Mu- 
»kvercitis Oeriingiwuscn ist 
deshalb an die Osthushcn-

rich-Stiftung hcrangctrctcn. 
Sic hat die Anschaffung eines 
10.000 Euro teure« Marimba
phone* m it 4.000 Euro unter
stützt. Weitere *1.000 Euro a n d  
aus eitler privaten Spende hin
zugekommen, 2.000 Euro hat 
der Musikverein Obcmom-

Burglinrd Lehmann, Ge
schäftsführer der Osihuslten- 
rich-Stiftung, hat sich jetzt per
sönlich von der Q ualität des 
Instrumentes, von der Spiel- 
freude der Jugendlichen und 
der Q ualität ihres Spiels über
zeugt. Projektvcrantwcrtli- 
cher ist Schlagxcuglehrcr Jörg 
Ersgnitz.
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