
Benefizkonzert im Duderstädter Rathaus 
23.,November, 19 Uhr: Preisträger von ,Jugend musiziert' bieten Musik von Barock bis zur Moderne 

Ein, anspruchsvolles, aber 
,auch abwechselungsreiche~ 
Benefiz-Konzert veranstaltet 
der Förderverein für das Palli
ativzentrum der Universitäts
medizin Göttingen am Mitt
woch, 23. November, um 19 
Uhr im Duderstädter Rathaus. 
Es wird von der Göttinger Mu
sizierschule eN. MusiKuss 
gestaltet. Musik aus allen 
Epochen von Barock bis zur 
Moderne wird geboten. Die 
Schirmherrschaft hat Bürger
meister Wolfgang Nolte über
nommen. 

Die ausführenden Künstler 
sind Schülerinnnen und Schü
ler von MusiKuss, die bereits 
auf Regional-, Landes- und 
Bundesebene erste Plätze für 
ihre herausragenden Leistun
gen beim Wettbewerb ,Jugend 
musiziert-' errungen haben 
und über ein vielseitiges Re
pertoire verfügen. Darüber hi
naus wird die Kindergruppe 

der Jagdhornbläser der Göt
tinger Jägerschaft auftreten. 

Auf jeden Fall wird es ein 
sehr interessanter Abend wer~ 
den. Das Eintrittsgeld von 15 
Euro beinhaltet auch das leib
liche Wohl. Der Erlös kommt 
dem Förderverein für die Fi
nanzierung eines neuen Au-

tos zugute, um die ambulante 
Versorgung von schwerkran
ken Krebspatienten in deren 
Wohnungen weiter zu verbes
sern. 

Vorsitzende ' Veronika Frels 
und ihre Stellvertreter Hans
Henning Müller sowie Gerd 
Goebel laden die Bevölkerung 

der Region zu diesem interes
santen Abend ein und werden 
auch über die umfangreichen 
Aufgaben ihres Vereins, auf 
dessen Initiative das Palliativ
zentrum an der UMG sowie 
der Patientengarten entstan
den, informieren. 

Karten für dieses Konzert 

Preisträger aus dem 
Wettbewerb ,Jugend 
musiziert' treten am 
nächsten Mittwoch 
im Duderstädter Rat
haus beim Benefiz
konzert ab 19 Uhr 
auf. Noch gibt es Kar
ten für dieses beson
dere Konzert. Unter
stützt werden schwer
kranke Patienten in 
der Region. EF 

gibt es in der Gästeinformati
on des Duderstädter Rathau
ses, Telefon 05527/841200, 
in der Musikschule Musi
Kuss, Telefon 0551/704973 
und bei Larsen Frels in Göttin
gen, unter der Rufnummer 
0551/705490 sowie an der 
Abendkasse.. go-


