
Spielmannzugplant die neue Saison
Lehrter Musikzugsucht Verstärk ung und bietet Kindern individuelle Ausbildungskurse

IEHRTE. Mit der Teilnahme am
Kreismusikfest in Ilten hat der
Spielmannszug des Schüzen-
Cbrps Lehrte- seine diesjährige
AufLittssaison beendet. Die Lehr-

ter Musikanten können auf über
30 öffentliche Aufiritte in Nah und
Fern zurückblicken. Von Ende
März bis Ende Oktober traten die
Mitglieder bei zahlreichen Veran-

staliungen, Konzerten und Fest-

umzüsen auf.
Inzfrschen haben nun aber

schon die zahlreichen Proben zut
Vorbereitung aufdas nächste Jahr
besonnen. 2b14 möchte die TruP-
pe"mit einem neuen RePertoire

und Programm auf Tour gehen.
Dabei präben die Musiker alctuell
für zihlreiche neue Werke aus
sanz unterschiedlichen Stilrich-
ittg.tt. Höhepunkt der intensiven
ProLensaison wird wieder ein Pro-

benwochenende sein, das für,den
März auf dem TerminPlan steht'
Bis dahin werden die Musikanten
das neue Repertoire im Kern be-

reits vollständig erarbeitet haben.
Das Probenwochenende dient
dann dem abschließendem Fein-
schliff.

Ein erster HöhePunlit anstehen-
der Auftritte im nächsten fahr
steht bereits fest. Der Spielmanns-

zug reist am ersten APrilwochen-
enäe nach Grünsfeld in Baden-

Württemberg, zur dort beheimate-
ten und lan"glahrig befreundeten
Musikkapelle. Die Lehrter Musi
ker werden anlässlich ihres Auf,
enthaltes a.uLc]nzu einem Festkon-
zert in der Stadthalle außPielen.

Neben der Aus- und Weiterbil-
dung seiner Stamm-Musiker bie-
tet d"er Spielmannszug stetS auch
Schnuppärproben und Ausbil-
dungskurse fur Neueinsteiger an.

Die Äusbildung erfolgt in Theorie
und Praxis, bis hln zur vollständi-
gen Spielreife. Nachwuchs wird
immer gesucht.

Für Kinder und fugendliche
werden individuelle Ausbildungs-
kurse, abgestimmt auf den ieweili
sen Leistungs- und Wissensstand,
änseboten. Äber auch Wiederein-
ste"reer finden den Weg zu den
Corfs-Musikern. Wer auf der Su-

che'nach einer neuen musikali
schen Heimat ist, kann bei den
Proben vorbeischauen. Diese fin-
den immer montags von 1230 Uhr
bis 2t Uhr im Haus der Vereine,
Marktstraße 23, statt' Auskunft er-

teilt Leiter Helge Schaubode unter
Telefon (05132) 827277. Im Inter-
net sind Informationen auf sPiel

man nszug-sc-leh rte.de zu finden.


