
iFinale furioso bei den Vorbereitungen
Anfang September eröflnet die Pyrmonter Musikschule / 147 Anmeldungen liegen schon ior

ker BAD PYRMONT. Im
Endspurt beflnden slch zur
Zett dte Arbelten ln den Räu-
men der zukünltlgen Mustk-
schule lm Altbau des Hum-
boldt-Gymnaslums. Anfang
September kann planungs-
gemäß der Schulbetrleb auf-
genommen werden.

,,147 Anmeldungen liegen uns
bereits vor", freut sich Simone
Pfeiffer, Leiterin der neuen Ein-
richtung. Zur Zeit werden nur
noch die übrigen neuen Fenster
eingesetzt und letzte Malerar-
beiten verrichtet. ,,Wir liegen
wirklich gut in der Zeit. Das
heißt in der nächsten Woche,
wenn der letzte Pinselstrich ge-
tan ist und sich das alte Ge-
mäuer mit seinen großen, hellen

,Räumen in neuem Glanze zei-
gen kann, wird das ganze In-
strumentarium geliefert".

Sechs große Räume, inzwi-
schen in freundlichem Gelb ge-
strichen und mit Teppichboden
ausgelegrt, werden in Zukunft
Wirkungsstätte der Musikschü-
ler und ihrer sechs Lehrer sein.
,,Unser Ausbildungsprogramm
ist nach Alter und Leistungs-
stand gestaffelt", erklärt Simone
Pfeiffer. In erster Linie sollen
hier die Kinder, auch schon die

im Vorschulalter, mit einer mu-
sikalischen Früherziehung ge-
fördert werden. Fiir die Kinder
im Grundschulalter bieten wir
€ine musikalische Grundausbil-
dung in kleinen Gruppen, au-
ßerdem Gitarren- und Block-
flötenunterricht und Einzel-
stunden an Klavier, Keyboard
und elektrischer Orgel." Zur

Zeit baut die Schulleiterin ge-
rade den künftigen Stunden-
plan zusammen:,,Unsere Lehrer,
werden in Anbetracht der vie-
len Anmeldungen voll ausge-
lastet sein. Spitzenreiter unter
den angebotenen Instrumenten
scheint mit über 20 Bewerbun-
gen das Keyboard zu sein."

Neben dem Blockflötenunter-

richt steht auch die Ouerflöte
mit im Angebot. ,,Allerdings ist
das Erlernen dieses Instruments
erst für Kinder ab zehn Jahren
sinnvoll", erklärt Simone Pfeif-
fer, ,,da die komplizierte Tech-
nik erhöhte Konzentration er-
foidert, die man bei den Jünge-
ren noch nicht voraussetzen
kann". Die Musiklehrerin steht

in ihrer Sprechzeit im Rathaus,
montags, dienstags uird donner-
stags zwischen 10'Uhr und 12
Uhr zur Verfügung. Anläßlich
der Eröffnung des Schulbe-

, triebs am 3. September ist das
Haus an der Humboldt-Straße
am Samstag, dem 1. September,
zwischen 9.30 Uhr und 12 Uhr
zur Besichtigung freigegeben.
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Der Glaser setzt neue Fenster in die Musikschulräume ein. lm Altbau wird die Musikschule eingerichtet.


