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An drei Tagen singen und spielen Groß und Klein im stadtteil
ALTO}IA.HORI}

R. sClIWANZ.

/{, }drordeon}länge in der Has'

fl,na? Ein Tarulied

beim
$clueibwarenhändlerS tin ßlnderchor in der Bäckerei? Äm

Freitag,

L

Septffiiber, korarnt

lltu

viel Mueik auf Altona-Nord zu" ,,Dideldidei" heißt
dar Projeh, bei den Klnder der
Grundachule Ar$kielsuäße an
silen üögltchen Orten Mu$ik
urachea. Sehst gernaclu, tuab

10.

1

5

st€ht $ich. Kooperaüonspartner
ist der Biirgeruelf Altona-Nord'
Sogar ar.rf einem Privatbalkon in
der E$kernfü,rder Strße ertiltren
an diesem Tag Kllinge von ls$trumonten"

Äm Frritagabend tüten

";u'
sätzlidr professtoneüs K{lnstlcr
und .{mateumruslker aut Atdfalüverarsraltung lstberuilr ainen

Tag wtrter, am Donnsrsk& s.
Septemb*r, Am Somabend' 10.
Septefibür, Hingen die &ei ,Didcldidef-Tage rnit Musik und

Täntlrün Proffrnu^sikcm au*. Die
nrei*en Veranstallungar uhd
k0$fenftei.

,Mit dern Projekt

hoclunusikalisch $i:ld', edliüen
iuffa l{ilhsbn, $tadtmübenulhagtc der $chule ÄmlCelstaße die
p:ifuoglsc.hen iäele ds drei Mu'

lborscen

Bräutr argänzn ,,r*tilr wollen tilntlem einsf,r mngüd$t filihsn Zu'
gang
Mrrsik ennöglichul'

är

dem ProjcK,,0ideldidel'an allen mögllclnn Oücn in Altona-Nord auf ihrcn Musikinstrurnentcn :piclcn. Unttntützt wird das P?ojtkt von Dsrig fuitzik {ti{.} vorn Bllrygtrtff Altona-Nsrd. Mit von drr Partic ist Juta wilhclm, stadttrilbta,Jftßgtt der Schule.

Rechs: Auch Chansonettt Kristina Preisl

Dideldidei

auch jene Scbillnrnlt
einbeäiehun, die nt&t unMingt

wollmwk

sllcage. Scbulleig

llnrsten sräuff irt Leitrr dcr Srundsehuk Arnkiclstraße, 8üuers Schlilcr wcrdcn bci

!{ierbei spiele auth dar von der
Sdrulb€hörds ge$derte Frtt.
idd "leden ICnd ein kr$trtlmentu elnt große llolit'
lftcperetionsparuer der
C'nrsdschule Arnkiebtrsüe ist
urlrgn uadftignell üer Bibger"
reff Nord,jedes Jahr vcrs"q$tal'
en gtirg$fttr und 5chutre elt

$tadteilproJeK

ver8&ngenes

ttitt

bei -0idtldidei" auf

Iabr wantr eo Gedichte, di€$ag
Iahr srett die AÄtr$k tra Vorder"
gnurd", eagt Gesch5fufihrelin

Dorlshisik
Dm Rahmen ffr die rshlmlchen Veran staltungrn bildst sin
Märdßn, in dem es ura die

geh& die Ureln$,ohrer

"Nis"
r,ur Altona-Nord, 0ieoe rogen
stch ardidi ols fs ihngr hi$r ru

fotol; nlpt
laut r*trde, Die -lrlie' modren
äerrnonie, schöne Lieds md
Tärue, Dle flofrung Weln ord*ntlictt ttid'b{ttsik und Oesang

is

den Stad$dl sur-ück*sken

keüren audr die

.Nis' uudlck'

Dar kort$ere

Programrn

.Dideldidef igt !m lrilternst
unton wrlw.akongnord,dc zu
vrnn

0ndcn

