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Beste Trommel ist die selbst gebaute
Projekt zur musikalischen Entwicklung und Förderung inVechtaer Kindergärten
Vechta (mmo) – Kreativ geht es
zu im Montessori-Kinderhaus in
Vechta. Mit ihren selbst gebastel-
ten Trommeln und Klanghöl-
zern in der Hand sitzen die Kin-
der im Mehrzweckraum der
Einrichtung und musizieren zu-
sammen. Einmal in der Woche
kommt Marion Rommlau-Wör-
demann, Lehrerin an der Kreis-
musikschule, zum Musikma-
chen in das Kinderhaus.

Gestartet wurde dieser Unter-
richt als Projekt vom Land Nie-
dersachsen. Rainer Wördemann,
Leiter der Kreismusikschule, er-
klärt: „Immer weniger Kinder
können singen oder Musik ma-
chen. Das soll sich durch dieses
Projekt ändern. Das Land hat es
angestoßen und eine finanzielle
Unterstützung gezahlt.“ Doch
die Förderung, die in Vechta
auch im Kindergarten der AWO
und im städtischen Kindergar-
ten geleistet wird, koste mehr als
das, was das Land leiste. „Des-
halb ist glücklicherweise die
Bürgerstiftung eingesprungen“,
so Wördemann.

„Wir haben 4000 Euro zur
Umsetzung des Projektes dazu
gegeben“, so Jutta Meerpohl von
der Bürgerstiftung. Mit diesem
Geld konnte der Unterricht für
die insgesamt 300 Kinder reali-
siert werden. Während der Mu-
sikstunden in den Kindergärten
erlernen die Kinder sowohl mu-
sische, als auch motorische Fä-
higkeiten. „Die Kinder beziehen
den ganzen Raum mit ein“, be-

richtet Rommlau-Wördemann.
Neben dem Musizieren werde
auch mit Tüchern getanzt, sich
hingelegt, durch den Raum ge-
rollt oder gerobbt, so die Musik-
lehrerin. „Auch die Erzieherin-
nen machten dabei gerne mit.“

Im September fällt die Unter-
stützung von Seiten der Bürger-
stiftung weg, da sie sich anderen
Projekten widmet. „Dennoch

wollen wir, dass das Projekt wei-
terläuft, nachdem es so gut ge-
startet ist“, meint Meerpohl.
Neue Sponsoren werden noch
gesucht. „Das Projekt unter-
stützt nicht nur die Entwicklung
der Kinder, auch wird so die Ma-
terialsammlung der Kindergär-
ten erweitert“, weiß Rommlau-
Wördemann. In einer Mappe
sind die Lieder und Übungen

aufgeschrieben, so dass sie auch
ohne Beisein der Musiklehrerin
immer abrufbar sind.

Dass das Musikprojekt
Früchte trägt, konnten die Zu-
hörer auf dem Weihnachtskon-
zert in der Klosterkirche in
Vechta hören – und für ihren
nächsten Auftritt, beim Erdbeer-
fest in Langförden, proben die
Kinder bereits eifrig.

Musik mit den eigens gebastelten Trommeln machen die Kinder des Montessori-
Kinderhauses St. Rafael. Sie musizieren regelmäßig mit Kreismusikschul-Lehrerin Marion Rommlau-
Wördemann (hinten, 7. von rechts). Foto: Moormann

VfL Oythe bestätigt sein Vorstandsteam
Mitglieder ehren verdienstvolle Sportler und Aktive / Peter Zeglin neuer Fußball-Obmann
Oythe (hkl) – Vor 100 Mitglie-
dern hat der Vorsitzende des VfL
Oythe, Claus Börgerding, im
Saal Sextro in Oythe eine positi-
ve Jahresbilanz des 1450 Mitglie-
der starken Vereins gezogen.

„Das Jahr war von Höhe-
punkten geprägt“, dankte Bör-
gerding für die ehrenamtlich ge-
leistete Arbeit und nannte bei-
spielhaft den Vizemeistertitel der
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