Vereine & Verbände

„Modern Times“ bei der Stadtkapelle Frankenland
Die Stadtkapelle „Frankenland“ lädt ein
zum modernen Sommerkonzert, denn
Blasmusik kann auch Pop und Rock!
Schließen Sie einmal die Augen und stellen Sie sich vor:
Sie sitzen auf einem wunderschönen Platz
in der Innenstadt, um Sie herum herrscht
gemütliches Treiben, herrliche Stimmung,
überall bekannte Gesichter, man trifft
sich, redet, lacht. Es ist ein lauer Sommerabend, Sie genießen ein kühles Getränk,
sitzen dort mit Freunden und Bekannten
zusammen. Um das Ganze perfekt abzurunden erklingt gute Livemusik, Sie summen die bekannten Melodien mit und genießen den Abend.
Klingt nach den letzten beiden Jahren wie
eine längst verblichene Erinnerung oder
eine Wunschvorstellung, ist aber nun tatsächlich wieder ein fester Bestandteil unseres Lebens und wurde von uns beim Frühlingsfest am 8. Mai bereits hinreichend
zelebriert.
Doch auch die nächste Gelegenheit lässt
nicht lange auf sich warten!
Am Sonntag, den 03.07.2022 wird die
Stadtkapelle „Frankenland“ Neustadt a.d.
Aisch e.V. das Sommerwochenende mit einem Open Air Konzert am Marktplatz in

Neustadt perfekt abrunden.
Doch diesmal erwartet Sie dabei nicht die
übliche traditionelle Blasmusik, viel mehr
steht dieses Konzert unter einem ganz anderen Motto. Wir präsentieren Ihnen mit „Modern Times!“ eine ganz andere Seite unseres musikalischen Wirkens: bekannte und
berühmte Melodien der Rock- und Popgeschichte der 70er, 80er und 90er Jahre!
Seien Sie dabei und genießen Sie mit uns
Melodien von Coldplay, Michael Jackson,
den Beatles und vielen mehr und lassen Sie
sich überraschen, wie vielseitig und modern
die oft sehr angestaubt in ihrem Ruf wirkende Blasmusik eigentlich sein kann. Wir
überzeugen Sie gerne mit Herzblut davon!
Das Sommerkonzert ﬁndet am 03.07.2022
von 17 Uhr bis 19 Uhr statt. Natürlich ist
auch für das leibliche Wohl der Konzertbesucher bestens durch die Gastronomie
am Marktplatz, die die Bewirtung übernimmt, gesorgt.
Wer es nicht erwarten kann und uns gerne vorher noch einmal in Aktion erleben
möchte, ist herzlich eingeladen zu unserem traditionellen Sonntagskonzert in der
Bleich. Dieses ﬁndet am 29. Mai 2022 um
15 Uhr statt. Der Eintritt zu beiden Veranstaltungen ist selbstverständlich frei!

Für weitere
Informationen rund
um die Stadtkapelle
„Frankenland“
Neustadt a.d.Aisch
e.V stehen Ihnen
Marion von
Poschinger,
1. Vorsitzende
(0171/404791490)
oder Claudia Bach,
2. Vorsitzende
(0175/7780260)
zur Verfügung.

„Woche des offenen Unterrichts“
In der Woche vom 27. Juni bis zum 1. Juli
2022 ﬁndet an der Musikschule im Landkreis die sogenannte „Woche des offenen
Unterrichts“ statt.
Damit hat man die Möglichkeit, Einblick
in unseren regulären Musikunterricht zu
nehmen.
Nach vorheriger telefonischer Terminvereinbarung mit unserem Büro, können Interessierte dann vorbeikommen und den
Instrumental- oder Vokalunterricht besuchen und so Eindrücke gewinnen sowie die Atmosphäre an der Musikschule
Neustadt a. d. Aisch – Bad Windsheim e.V.
schnuppern.
Um den Unterricht unserer Schüler*innen
nicht mehr als nötig zu stören, bitten wir
um Verständnis dafür, dass an dieser Stelle
in der Regel kein Ausprobieren der Instrumente möglich ist und keine ausführlichen
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Beratungsgespräche stattﬁnden können.
Diese Gelegenheit bietet sich dann bei einem individuell vereinbarten Termin mit
der jeweiligen Lehrkraft. Hier kann man
dann sein Wunschinstrument ausprobieren und sich in einem ausführlichen Gespräch über alles Weitere informieren.
Anmeldung und
weitere Informationen unter:
Musikschule im Landkreis Neustadt a. d. Aisch – Bad Windsheim e.V.
Ludwigstraße 11
91413 Neustadt a.d.Aisch
Tel.: 09161/307878
Fax: 09161/882988
Mail: info@musikschule-nea.de
www.musikschule-nea.de
Fotos: W. Schniske
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