
Abschlusskonzert des Leutenbacher Musikmodells endet mit furiosem Finale 

Am Dienstag, 28.06.2022 fand das Abschlusskonzert des diesjährigen Leutenbacher Musikmodells auf 

der Außentreppe der Gemeinschaftsschule Leutenbach statt. Durch eine nun schon 10jährige 

Kooperation der Grundschule mit dem Akkordeonorchester Leutenbach und dem Musikverein 

Leutenbach kann jedes Kind in der 3. Jahrgangsstufe kostenfrei ein Instrument während des 

regulären Schulunterrichts erlernen. Zur Auswahl stehen dabei zurzeit Akkordeon, Klarinette oder 

Trompete.  

Nach einer kleinen Eröffnungsrede durch die Konrektorin Frau Kollek starteten die über 30 

hochmotivierten Akkordeonkids unter der Leitung von Frau Rehberg mit ihrem Auftritt. Sie spielten 

„Let’s start“, wobei sie hier bereits 3-stimmig agierten – jede der 3 Akkordeongruppen hatte im 

Vorfeld eine Stimme eingeübt. Unterstützt wurden sie noch von dem Schülerakkordeonorchester 

und Spieler des 1. Orchesters, welche weitere Stimmen hinzufügten.  So entstand ein vollständiger 

Orchestersound! 

Im Anschluss daran folgten die Klarinetten- und Trompetenklasse unter der Leitung von Frau Rudy 

und Herrn Wind, welche zunächst jeweils einzeln ein Lied vorspielten, um dann zusammen noch 

„Mary had a little lamp“ zu präsentieren. Nach einem herzlichen Applaus der zahlreichen Eltern im 

Publikum und der Zweitklässler, die sich im Anschluss des Konzertes ihr Instrument für das 

kommende Schuljahr aussuchen konnten, spielte die Jugendblaskapelle des Musikvereins 

Leutenbach noch zwei Stücke. 

Anschließend war dann das neu gegründete Schülerakkordeonorchester an der Reihe, in welchem 

bereits 5 Kinder des diesjährigen Musikmodells mitspielen. Auch hier meisterten die Kinder ein zum 

Teil recht anspruchsvolles Stück bravourös. Vielen Dank hier an den Schlagzeuger Paul – der sich aus 

einer der ersten Akkordeonklassen zu einem Vollblutmusiker entwickelt hat und alle Ensembles 

schlagkräftig unterstützte! 

Das große Finale erfolgte dann durch ein gemeinsames Stück aller Kinder des Musikmodells, der 

Jugendkapelle und des Akkordeonorchesters. Frau Rehberg arrangierte eigens für das 

Abschlussevent das Musikstück „Havana“, welches aus den Medien allen bekannt sein dürfte. So 

wurde am Schluss aus unserem Konzert ein musikalisches Fest, bei dem über 90 Musiker musizierten, 

klopften, tanzten und einfach jede Menge Spaß entwickelten! 

Das begeisterte Publikum forderte lautstark eine Zugabe, so dass das Stück insgesamt zweimal 

vorgetragen wurde. Ein würdiger Abschluss für das diesjährige Leutenbacher Musikmodell, der 

sicherlich allen Teilnehmenden lange in Erinnerung bleiben wird.  

 


