
 

               24. Oktober 2019 
 
 

Liebe Mitglieder und Freunde des Musikschulvereins, 

 

das Musikschuljahr ist in vollem Gange und wie immer möchten wir an dieser Stelle auf 

einige personelle Veränderungen hinweisen.  

                         

Almuth Loyal (Cello) und Jin Liang (Klavier) können aus persönlichen und zeitlichen 

Gründen leider nicht mehr für den VFmU unterrichten. Für die sehr konstruktive und 

sympathische Zusammenarbeit sowohl mit Lehrerkollegium als auch Vereinsvorstand in den 

letzten Jahren möchten wir uns bei beiden ganz herzlich bedanken. Liebe Almuth, liebe Jin, 

wir wünschen euch alles erdenklich Gute für euer weiteres musikalisches Wirken! 

 

Arvid Single wird das Orchester „Die Holzwürmer“ als Ensemble weiterführen, allerdings 

unter veränderten Bedingungen im Bezahlmodell. Weiterer Zuwachs ist also weiterhin 

erwünscht! Geprobt wird montags um 15 Uhr im Klassenzimmer neben dem Werkraum in der 

Äskulapschule. 

 

Auf ein musikalisches Highlight möchten wir besonders hinweisen.  

Am 2.11.2019 wird in der Aula der Äskulapschule ein Schlagzeugkonzert der besonderen Art 

stattfinden. Ab 18 Uhr präsentieren sich in einem kurzweiligen Vortragsabend die 

Schülerinnen und Schüler der beiden Schlagzeuglehrer des Vereins zur Förderung von 

musikalischer Unterrichtung e.V. (VFmU). Im Rahmen des Konzerts werden sich auch die 

beiden Lehrer Felix Uttenreuther und Lucas Dillmann musikalisch vorstellen. Das 

Ausbildungsspektrum umfasst bei beiden nicht nur das allseits bekannte und beliebte 

Drumset, welches fast ausschließlich in Bands eingesetzt wird, sondern deckt auch den 

gesamten klassischen Schlagwerkbereich mitsamt Percussion ab. Einige dieser besonderen 

Instrumente, wie etwa die Marimba oder das Vibraphon, werden Sie auch im Konzert hören 

können. Ein Vortrag wird sogar auf einem Möbelstück musiziert werden, von dem Sie mit 

Sicherheit nicht gedacht hätten, dass es derart klangvoll und rhythmisch fulminant sein 

könnte! 

 

Im Anhang finden Sie auch das Protokoll der letzten Mitgliederversammlung, die am 22. 

August im Lehrerzimmer der Äskulapschule stattgefunden hat. 

Bei dieser Gelegenheit gaben die 1. Vorsitzende Sabine Bongartz und 2. Vorsitzender 

(kommissarisch) Andreas Hertel bekannt, dass sie bei der Vorstandswahl im nächsten Jahr 

nicht mehr kandidieren werden.  

Wir möchten deshalb alle Mitglieder bitten, über eine Beteiligung an der Vereins- und 

Vorstandsarbeit nachzudenken. Der Verein lebt nur von seinen Mitgliedern! Ohne Ihr 

Engagement kann das umfangreiche anspruchsvolle Unterrichtsangebot so ortsnah hier im 

Randbereich des Rhein-Main-Gebiets nicht aufrechterhalten werden. Bitte melden Sie sich bei 

Interesse gerne, wir geben gerne Auskunft über unsere Arbeit. 

 

Alle Veranstaltungen und Neuerungen können auch auf der Homepage www.musikunterricht-

schlangenbad.de eingesehen werden!  

http://www.musikunterricht-schlangenbad.de/
http://www.musikunterricht-schlangenbad.de/


 

Wir wünschen allen ein gutes Musikschuljahr! 

Ihr Team vom Musikschulverein 

i. A. Sabine Bongartz 

 

Am Tiergarten 11a 

65388 Schlangenbad 

Tel: 06129-51051 

Fax: 06129-537609 

binibo@t-online.de 
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