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Liebe Musikfreunde, 

heute senden wir Euch/Ihnen die neuesten Informationen zum ClassicArts MusikTheater:  
 

Neuer Probenraum gefunden 

In unserem ersten „Newsletter“ vom 12. Juli 2012 hatten wir von unserer Suche nach einem 
neuen Probenraum berichtet. Daraufhin haben wir sehr viele Hinweise, Angebote oder 
einfach mitfühlende und aufmunternde Nachrichten aus dem Freundeskreis des ClassicArts 
Musiktheater erhalten. Dafür an dieser Stelle ein „ganz herzliches Dankeschön“ vom 
gesamten Ensemble.  

Hier also die gute Nachricht: Die Suche nach einem neuen Probenraum war erfolgreich. Seit 
einigen Wochen proben wir in Hilden, im so genannten ´Würfel` hinter der Musikschule auf 
der Gerresheimer Straße. Dort ist der Stadtverband der Musiker und Sänger Hilden 
angesiedelt. Und wir dürfen den großen Probenraum nun mitnutzen. Wir sind jetzt auch als 
Verein in Hilden eingetragen und haben beim Kulturamt der Stadt Hilden die Aufnahme in die 
Liste der anerkannten Vereine und Organisationen Hildens beantragt. Wir hoffen, dass die 
Stadt unseren Antrag im November bewilligt.  
Im Neuen Probenraum haben uns bereits häuslich eingerichtet und fühlen uns schon sehr 
wohl. Leider können wir dort unsere Requisiten, Licht- und Gesangsanlage nicht lagern, so 
dass wir hier zurzeit noch den Lagerraum im Bürgerhaus in Benrath nutzen. Dennoch sind 
wir froh und glücklich über diese positiven Entwicklungen, und wir können uns nun wieder 
unserer eigentlichen Passion widmen: Dem Singen! 
 

Terminhinweise 

Große Ereignisse werfen ihre Schatten voraus. So auch unser neues Weihnachtsprogramm 
unter dem Titel „Freu dich Erd’ und Sternenzelt“. Anfang September haben wir mit den 
Proben für unser stimmungsvolles neues Weihnachtsprogramm begonnen und wir möchten 
schon jetzt auf einige ausgewählte Veranstaltungen hinweisen.  

2. Dezember 2012 in der Evangelischen Kirche in Wülfrath-Düssel  

22. Dezember 2012 im Martinushaus in Pulheim-Stommeln 
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23. Dezember 2012 im Evangelischen Gemeindehaus in Mettmann-West 

29. Dezember 2012 in der Katholischen Ortsgemeinde St. Konrad in Hilden 

Dies ist nur eine kleine Auswahl unserer diesjährigen Weihnachtstournee. 

 

 

Bevor es allerdings weihnachtlich wird, werden wir das 75-jährige 
Kirchweihfest der Katholischen Ortsgemeinde St. Konrad in Hilden 
musikalisch begleiten. Am 3. November 2012 werden wir die 
Auftaktmesse um 18 Uhr unter Beteiligung vieler Musiker und Sänger 
aus der Gemeinde St. Konrad mit vier- und achtstimmigen Werken von 
F. Mendelssohn-Bartholdy mitgestalten.  

Am 4. November werden wir wieder mit Mitwirkenden aus der 
Gemeinde St. Konrad ein Konzert geben unter dem Motto unserer 
neuen Revue „What a wonderful World“. Der Eintritt ist frei. Über eine 
Spende freut sich die Gemeinde. 
 

 

 

Website des ClassicArts MusikTheaters 

Wir möchten Sie/Euch noch einmal ermuntern, unser neues Gästebuch zu nutzen. Gerade 
diese Einträge sind es, die eine Website lebendig machen. Außerdem helfen uns die 
Einträge im Gästebuch, unsere Liste der Freunde des ClassicArts MusikTheaters auf dem 
neuesten Stand zu halten. 

So, liebe Freunde, das war es für heute. Wir werden zukünftig in unregelmäßigen Abständen 
immer mal wieder einen „Newsletter“ an Sie/ Euch versenden. Wir bleiben also in Kontakt! 

Und nicht vergessen: Wir sehen uns bei einem unserer nächsten Konzerte! 
 

Mit herzlichen und musikalischen Grüßen sind wir 

Euer/Ihr  

 

 


