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Verkehrsverein
bespricht
Aktionen 2021
Haubern – Der Vorstand des
Verkehrs- und Verschöne-
rungsvereins Haubern lädt zu
seiner Jahreshauptversamm-
lung am Samstag, 11. Sep-
tember, ab 20 Uhr in die Kul-
turscheune ein. Tagesord-
nungspunkte sind unter an-
derem Berichte des Vorstan-
des und des Kassenführers so-
wie Aktionen und Investitio-
nen 2021. Die Veranstaltung
findet unter aktuellen Coro-
na-Bedingungen statt. jun

Jagdgenossen
diskutieren über
die Jagdhütte
Herbelhausen – Der Jagdvor-
stand lädt die Mitglieder der
Jagdgenossenschaft Herbel-
hausen/Ellnrode zur Jagdge-
nossenversammlung am
Sonntag, 12. September, ab
11 Uhr in das Schützenhaus
Herbelhausen ein. Ein Thema
sind Investitionen für die
Jagdhütte. jun

Vereinsarbeit ist
Thema bei der
SVA-Tennissparte
Allendorf/Eder – Die wegen Co-
rona verschobene Jahres-
hauptversammlung der Ten-
nissparte des SV Allendorf/
Eder findet am Freitag,
17. September, ab 19 Uhr im
Tennisheim des SV Allendorf
statt. Auf der Tagesordnung
stehen die Berichte der Vor-
standsmitglieder. Anträge
sind bis 3. September beim
Vorstand einzureichen. jun

AGRARNOTIZEN

Die Herbstdüngung im Raps
ist in den Roten Gebieten nur
noch bei einem Nmin-Gehalt
unter 45 kg N/ha erlaubt. Die
erforderlichen Bodenproben
müssen 0 bis 30 Zentimeter
und 30 bis 60 Zentimeter tief
gezogen und tiefgekühlt wer-
den. Die Entnahme kannmit-
tels Bodenprobenjeep erfol-
gen. Dazumeldetman sich in
der Geschäftsstelle des
Maschinenrings Waldeck-
Frankenberg, Tel. 0 64 51/
23 09 81-0. Für eine selbst-
ständige Bodenprobenent-
nahme findet man den ent-
sprechenden Probebegleit-
schein unter: https://
www.maschinenring.de/wal-
deck-frankenberg/download-
bereich/downloads

Nmin-Beprobung

Gottesdienst für
Schulanfänger
fällt aus
Frankenberg – Der für die Erst-
klässler der Ortenbergschule
am Dienstag, 31. August, um
9.45 Uhr geplante Schulan-
fängergottesdienst fällt aus,
da angesichts der steigenden
Coronazahlen die Sicher-
heitsmaßnahmen nicht ge-
währleistet werden können.
Stattdessen bieten Pater Bo-

nifatius Heidel von der katho-
lischen Kirchengemeinde St.
Mariä Himmelfahrt und Pfar-
rer Horst Schiffner von der
evangelischen Kirchenge-
meinde ab 9.45 Uhr einen
persönlichen Segenszu-
spruch auf dem Außengelän-
de der Liebfrauenkirche für
die Familien der Schulanfän-
ger an. nh/off

Angebote für alle Altersgruppen
Musikschulkreisverband startet mit vielfältigem Programm in das neue Schuljahr

verlässige und notwendige
Partner im Zusammenspiel
mit den allgemeinbildenden
Schulen. Eine der vorrangi-
gen Aufgaben des Kreisver-
bandes liegt darin, durch Ge-
bührenreduzierung, aber
auchGeschwister- und Sozial-
ermäßigungen möglichst vie-
len interessierten Kindern,
Jugendlichen und Erwachse-
nen einen niedrigschwelli-
gen Zugang zu ermöglichen.
Genauere Informationen
hierzu im Internet oder in
den Schulen.
Als kleines Bonbon erhal-

ten Schülerinnen und Schü-
ler im Instrumentalunter-
richt bei der Neuanmeldung
an den Musikschulen eine
dreimonatige Gutschrift auf
die Instrumentenmiete. Die-
ses Angebot gilt für das ge-
samte 1. Schulhalbjahr 2021/
22. red » WEITERE ARTIKEL

nen dann individuelle Instru-
mentalstunden verabredet
werden können.

EnsemblesundOrchester
Für alle Schülerinnen und

Schüler stehen an den Musik-
schulen des Kreisverbandes
zahlreiche Ensembles und
Orchester bereit, die schon
früh die Möglichkeit des ge-
meinsamen Musizierens bie-
ten. Die Teilnahme an diesen
Gruppen ist für Schüler der
Musikschulen kostenlos.

Unterricht in Schulen
Ein weiterer Schwerpunkt

der Arbeit besteht in den Ko-
operationen mit allgemein-
bildenden Schulen: Bläser-
klassen, Streicherklassen, Or-
chesterklassen, MiG (Musik
in der Grundschule) und wei-
tere Angebote: Hier sind die
Musikschulen seit Jahren zu-

zwei kostenlose Schnupper-
stunden bei dem Besuch ei-
ner der MFE- Kurse.

Schnupperstunden
Der Beginn einer Instru-

mentalausbildung für Kinder
ab 6 Jahren ist an den Musik-
schulen immer möglich.
Nach einer Schnupperstunde
kann der Unterricht in fast al-
len Instrumentalbereichen
direkt begonnen werden. Es
stehen zahlreiche Leihinstru-
mente für den Anfängerun-
terricht für Kinder, Jugendli-
che und Erwachsene zur Ver-
fügung.
Für Schüler, die mehrere

Instrumente ausprobieren
möchten, gibt es verschiede-
ne Modelle: Neben reinen
Schnupperkursen können
ebenso Unterrichtsgutschei-
ne erworben werden, mit de-

lichkeit, elementare Grundla-
gen der Musik zu erlernen.
Die Kurse finden in den Mu-
sikschulen und teilweise
auch in den Kindertagesstät-
ten statt.

Früherziehung
Die Musikalische Früher-

ziehung (MFE) für alle Kinder
ab 4 Jahren ist der ideale Ein-
stieg in eine spätere Instru-
mentalausbildung. In dem
zweijährigen Kurs werden
elementare Inhalte der Mu-
sikgrundausbildung spiele-
risch vermittelt.
An allen Musikschulen

werden zahlreiche Früherzie-
hungskurse (MFE) angeboten,
zudem findet dieses Angebot
ebenfalls in zahlreichen Kin-
dergärten statt. Als besonde-
res Angebot erhalten alle in-
teressierten Mädchen und
Jungen im Monat September

Waldeck-Frankenberg – Der
Musikschulkreisverband Wal-
deck-Frankenberg beginnt das
neue Schuljahr mit zahlrei-
chen Angeboten und Schnup-
perveranstaltungen. In einer
gemeinsamen Pressemittei-
lung wird das Programm vor-
gestellt.
„Als eineder größtenMusik-

schulen in Hessen ist der Mu-
sikschulkreisverband mit sei-
nen vier Musikschulen in Bad
Arolsen, BadWildungen, Fran-
kenberg und Korbach gut auf-
gestellt“, wird betont.
Mehr als 75 Lehrkräfte un-

terrichten die etwa 3000
Schülerinnen und Schüler im
gesamten Landkreis in den
verschiedensten musikali-
schen Bereichen.
Neben Angeboten für die

Jüngsten in den musikali-
schen Grundkursen, erfreut
sich der Unterricht in den
zahlreichen Instrumentalbe-
reichen gerade bei Jugendli-
chen und Erwachsenen einer
großen Beliebtheit.
Wegen der Corona-Pande-

mie waren in den vergange-
nen Monaten zahlreiche An-
gebote nur eingeschränkt
möglich. Die vier Musikschu-
len waren jedoch schnell in
der Lage, die Instrumentalan-
gebote auf Online- Unterricht
umzustellen. Nun ist ein vor-
sichtiger Neustart auch in
den Grundstufenkursen ge-
plant.

Musikgarten
Für den Musikernach-

wuchs im Alter ab 18 Mona-
ten bieten die Musikschulen
den „Musikgarten“ an. In Be-
gleitung eines Elternteils er-
halten die Kleinsten die Mög-

Endlich wieder musizieren: Bläser proben im Hof der Musikschule in Korbach. FOTO: MUSIKSCHULE KORBACH/PR

Aktionen im gesamten Landkreis geplant
wendigen Planung bittet die
Musikschule um Voranmel-
dung zum Konzert bis zum
10. September per E-Mail an
info@musikschule-franken-
berg.de oder telefonisch
06451/728622 zu den Sprech-
zeiten.

Musikschule Korbach: Als
Einstieg wird am 12. Septem-
ber ein Konzert mit verschie-
denen Bläserensembles auf
der Freilichtbühne in Kor-
bach durchgeführt. Das An-
fänger- und Jugendorchester
ist ebenso dabei wie verschie-
dene Bläserensembles und
als Abschluss das Sinfonische
Blasorchester Korbach/Lel-
bach. Über weitere Schnup-
perangebote wird informiert.

Musikschule Bad Wildungen:
Im September beginnt ein
ganz neuer Abschnitt. DasMu-
sikschulhaus wird komplett
saniert und umgebaut. Die
Musikschulleitung betont,
dass der Unterricht mit allen
Angeboten und Ensembles
fortgesetzt wird. Die Unter-
richtsstunden finden wäh-
rend der Bauphase in der
Grundschule Breiter Hagen,
im Gustav-Stresemann-Gym-
nasium, im Martin-Luther-
Haus und im ehemaligen
Pfarrhaus in Altwildungen
(Schäfergasse1) statt. Im ehe-
maligen Pfarrhaus befinden
sich in dieser Zeit auch das
Sekretariat und die Musik-
schulleitung. red

Musikschule Frankenberg:
Geplant ist ein öffentliches
Schnupperkonzert imHerbst.
Zum ersten Mal seit Beginn
der Pandemie stellen Lehrer
und Schüler der Musikschule
dabei ihre zahlreichen Instru-
mente vor. Solisten und En-
sembles aus den Fachberei-
chen Blech- und Holzblasin-
strumente, Tasten-und Zupf-
instrumente, Gesang und
Schlagwerk musizieren Wer-
ke aus unterschiedlichen Epo-
chen und Stilen und gehen
auf die Besonderheiten ihrer
Instrumente ein. Im An-
schluss bietet die Musikschu-
le eine Beratung zu Unter-
richt und Schnuppermöglich-
keiten an. Aufgrund der not-

Z u Beginn des neuen
Schuljahres sind folgende

Aktionen und Angebote der
einzelnen Musikschulen im
Landkreis geplant:

Musikschule Bad Arolsen:
Die umfangreichen Tanzan-
gebote werden fortgesetzt.
Für die Unterrichtsstunden
wurde eine neue Lehrkraft
gefunden, die im September
Schnupperstunden anbietet.
Geplant ist zudem ein Instru-
mententag in der Musikschu-
le, bei dem Kinder und deren
Eltern Kontakt zu den ver-
schiedenen Instrumentalleh-
rern aufnehmen können. Ge-
naue Termine werden recht-
zeitig, je nach Pandemiege-
schehen, bekannt gegeben.

Mehr Information
Informationen zu den um-
fangreichen Angeboten und
Kooperationen der Musik-
schulen gibt es online unter
info@musikschulkreisver-
band-waldeck-franken-
berg.de oder telefonisch:
Musikschule Bad Arolsen:
05691/40131, info@musik-
schule-bad-arolsen.de
Musikschule Bad Wildungen:
05621/71221, info@musik-
schule-bad-wildungen.de
Musikschule Frankenberg:
06451/728622, info@musik-
schule-frankenberg.de
Musikschule Korbach: 05631/
63423, info@musikschule-
korbach.de red
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Historiker planen Tag der Landesgeschichte
Frankenberger Zweigverein ist Gastgeber anlässlich seines 150-jährigen Bestehens

Grußworten der Gäste, Eh-
rungen und Totengedenken
beginnt. Nach der Mittags-
pause gibt es das Angebot
von Führungen durch Stadt,
Liebfrauenkirche und Mu-
seum im Kloster Franken-
berg. Den Abschluss bildet ab
16 Uhr im Tagungshotel
„Sonne“ die Mitgliederver-
sammlung des Vereins.
Eigentlich hätte der „Tag

der hessischen Landesge-
schichte“ schon im Septem-
ber 2020 stattfinden sollen.
Er musste aber wegen der
Pandemie abgesagt werden.
Als Gastgeber wollte der
Zweigverein Frankenberg
dann auch sein 150-jähriges
Bestehen feiern. Das soll nun
nachgeholt werden. zve

Eine Viertelstunde Glo-
ckenspiel vom Dach des
zehntürmigen Rathauses soll
die ankommenden Gäste aus
ganz Nordhessen begrüßen,
ehe die Landestagung mit

hauer der Reformation“ lau-
ten. Ihr Vortrag ist Höhe-
punkt der Festveranstaltung,
die am 11. September ab 10
Uhr im Hotel „Die Sonne“
stattfinden wird.

Das Thema der Kunsthisto-
rikerin Dr. Esther Meier von
der Technischen Universität
Dortmund beim Tag der Lan-
desgeschichte wird deshalb
auch „Philipp Soldan - Bild-

Frankenberg - Der „Tag der
hessischen Landesgeschichte
2020/21“ soll am Samstag, 11.
September, in Frankenberg
stattfinden. Zur Vorbereitung
trafen sich jetzt die Vorsit-
zenden der 18 nordhessi-
schen Zweiggliederungen des
mehr als 1700 Mitglieder um-
fassenden Vereins für hessi-
sche Geschichte und Landes-
kunde in der Frankenberger
Ratsschänke. „Wir freuen
uns, dass wir in der Philipp-
Soldan-Stadt zu Gast sein dür-
fen“, erklärte Vorsitzender
Dr. Dirk Richhardt (Neukir-
chen), „und werden unser
Hauptaugenmerk auf diesen
weit über Hessen hinaus be-
kannten Künstler der Renais-
sance richten.“

Tag der Landesgeschichte vorbereitet: Am historischen Frankenberger Rathaus stellten sich
die Vertreter der nordhessischen Geschichtsvereine zum Erinnerungsfoto. FOTO: ZVE


