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Familienkonzert der
Münsterlandschule
Tilbeck
Viel Freude auf und vor
der Bühne

Die Zusammenarbeit mit der
Musikschule Havixbeck trägt
Früchte: Mit einem Familienkonzert mit bunten Frühlingsklängen verzauberten die Schülerinnen und Schüler der Münsterlandschule Tilbeck ihre Eltern, Geschwister und Freunde.
Selten, dass bei einem Termin im Festsaal von Stift Tilbeck eine Atmosphäre wie auf einem
belebten Kinderspielplatz herrscht. Aber genau so erlebten es am Samstagnachmittag die
Eltern, Verwandten und Freunde der Münsterlandschule Tilbeck – und so erlebten es die
Schülerinnen und Schüler. Frisch und fröhlich präsentierten die kleinen wie größeren Kinder
ein Familienkonzert mit bunten Frühlingsklängen, bei dem nur schwer festzustellen war, wer
den größeren Spaß hatte: die kleinen Künstler auf der Bühne oder deren Geschwister und
Eltern unten im Saal.
Dieter Hieke, Geschäftsführer des Schulträgers Kosmos-Bildung gGmbH, freute sich über
den großen Andrang: „Wir sind zwar noch in den Anfängen, aber dank der musischen Begeisterung aller, die nicht zuletzt durch die Unterstützung der Havixbecker Musikschule immer
wieder angespornt wird, können wir Ihnen heute schon einiges bieten. Haben Sie aber bitte
Verständnis, wenn es nicht immer auf Anhieb klappt.“
Ein Wunsch der sich als überflüssig erwies. Denn schon der Schulchor, der das Konzert unter der Leitung von Bernd Goralski und Joachim Klück eröffnete, steckte mit seiner rhythmischen Heiterkeit alle an. Und sogar eine Spanisch-Gruppe entzückte mit Bravour.
Damit standen den übrigen kleinen Musikkünstlern schnell die Herzen der Gäste offen. Ob
bei den Gitarren (Leitung: Boian Bukov), der Cellogruppe (Leitung: Antje Grünwald), den
Blockflöten (Leitung: Hildegard Laufer), den Trompeten (Leitung: Nina Bühn) oder schließlich
bei dem kleinen Ensemble mit Oboe, Trompete, Gitarre und Violoncello – alle brachten ein
wenig von dem Können rüber, das die Musikerinnen und Musiker der Musikschule Havixbeck
schon seit Jahren auszeichnet.
Kein Wunder, dass deren Leiter, Rainer Becker, beim abschließenden kleinen Imbiss viel
Lob für die erfolgversprechende Zusammenarbeit mit der Münsterlandschule bekam.
Von Dieter Klein

