
,oMusikschule gibt es nichtzum l\n|farif"
ffag.t""rein nach lebhafter Debätte gegründet / Stadt hilft weiter mit Zuschuß

Hel BAD PYRMONT. Es war
ketne. ,,lelchte Geburt"' dle
Grttirdung des Trägerverelns
,,Muslkschule Bad PYrnont
e.V."' zu der dle Eltera vom
letztgeo Träger, der Stadt' ln

.den MuslkPavlllon des Hum'
boldt-Gymnasluns elngela'
den wurden. Nachdem dle
Schule eln Jahr erlstlert und
out anqeDommen wlrd, sollte
ietzt dlä Prämlsse erfllllt wer'
äen unter der dle Polltlker
selnerzelt der Schulgrilndung
zustlEmten: Dle Instltutlon
elner elgenen Ttägervereln*
Mtt. der Grtlndung und der
Wahl elnes Vorgtandes wurde
der entscheldende Schrltt ge'
tatr.

Der Vorstäind des neugegründeten Trägervereins ,.Musikschule }ad Pyrmont e'V"': Annemarie Pfau' l'

iorsitzende (vorn1, SibiÄe Ratta, Dr. MaFtin Holme und Gerd Henke'
Stadtdirektor Klaus-Henning

Demuth nannte die Gründe für
die angestrebte Private Trä-
qerschaft: Mehr Einflu0 und
ütitspracherecht der Eltern so-
wie finanzielle Entlastung der
Stadt, die allerdings auch in
Zukunft einen beträchtlicben
ZuschuB (etwa ?5 000 bis loo ooo
Mark pro Jahr sind zunächst
veransählagtl leisten wird. De'
muth machte aber auch klar,
daß es laut Ratsbeschluß keine
Alternative zum Trtigerverein
gebe: ,,Kommt dieser Verein bis
ipätestens 1992 nicht anstande.
dioht die Schließung der Schu-
le".

Die Schulleiterin Simone
Pfeiffer umri8 noch einmal die
Entwicklung des Instituts: Stei-
oeruns der Schülerzahl von 140
äuf ieä 204 und VerdoPPelung
der- Lehrkräfte von fünf auf
zehn, bei einem aktuellen An'

qebot von elf Instrumentalkur- einsgiründung aufgerufen wa- sikschule ist nicht zum Nulltarif . Mark an unterrichtsgebühren

;äil;;iiü.rirlüä'F"ili*- ien, ",rna 
""ih 
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Es sei wichtis-, auch zu erwarten sind' unterstützuns

ziehung. Dazu komme ab okto- den alge-meldet. Inwieweit p"rri* u"a ioidemde tiitgti"- aus dem Publikum erhielt das

ber noch Musiktheorie. ,,Wir könne der Verein belastet wer- ä"r itir-aä" v"rlio t.t g"t"ini"o. Pvrmonter Modell des Träger'

haben eine Zuwachsrate von 45 den, wenn die Stadt gezwungen wurde betont väreins auch' durch den Leiter

prozent.., bilanzierte die päda- sei, Abstrichb an iürer Foäe- Als von einer Mutter immer der Musikschule ll/irnstorf' die

sosin,,,unsernächstes Ziel wüd rung zu mach"rriwi" *Lra" ai" *"ttt g*"at-iüriche Zweifel an auf ähnlicher Basis erfolgreich

ää-ilä;i;ä'il-il$il b""ärtr*ga"inu"hsefu".un- der l.Iotwendigkeit eines Trä- arbeitel

spielkreisen und Ensembles schlagten nebenberuflich !ä!i. g"ru"."ior in äie Debatte ge- Positiv verlief schließlich die

säin, vielleicht sogar in einem gen Musiklehrer gesichert? wie itreut wurden, schaltete sich Abstimmung über die Grün'

schülerorchester,.. Ats Vorsit- kann der Bild;ö;riö fü;'fi- il"igär-"irt"r Heinz Schlutter duns des Vereins und die vorge'

zender des Schul- und sport- nanziell schwact" Familien ge- 
"i" 

i;;;;.hie unmlßverst:ind- schlä-genen Mitglieder des Vor-

ausschusses dankte Ratiherr währleistet *"iää"iE" **ä" ri"rr..itro' 
-"-o"i-RaGbescrrtus standäs:AnnemariePfau(l'Vor-

Michael Rausch allen. die im vorgescnhg"rri--di; u"lort* sieut äinäeütig aie Grü"au"c sitzende), Dr' Martin Holm (2'

Vorfeld der Vereinsgrriääun! rur äen vGtüntärricht gering- eines Trägervöreins vor, sonsi Vorsitzenderf, Sabine Ratta und

aktiv waren: per s.nuriäii"'rä iütö'ffi;en statt vo-n altei v,ä* di" "sä"1" ä;t*G t"h* Gerd Henke' Erste "Hausauf'
den Ratsherren und dem frühe- Eltern eine ,,Pflichtmitgtied- q":ü.ür ü9tg"tl"l Sie. nicht' gabe" des Vorstandes: Die vor-

ren stadtdirektor Malte Möller, schaft..zu fordern. Gegendieses aagäie i;h"Gim Rat auch Geq' lelegte Satanng zu überarbei'

der sich vetrement für die Grün- Wort wandte sich dJr Verwal- ner hatte!" 
" len -Wer Mitgtied im "Verein

dung der schule eingesetzt tungschef vehemeni: ,,wenn sie t"ä Taulen untermauerte Musikschule Bad Pyrmont e'V"'

habe. in äinem Verein Sport treiben s.rtut*trr"iiÄi woulang ro- werden möchte' kann sich im

Umfangreich war der Fragen- wollen, mtirsen siä dort auch tt 
"i 

äiä ri**i"tte "Lag'e- der Büro der Musikschule (TeL

katalog der Eltern, di" ;;V:;: M;üild;"-;J;;. Ä".n ai" r'ar- sctulä, in der 1ee2 etrüa tso oo0 l6s-2so) anmelden'

,,Zuwachsrata 45 Prozent"'
Simone Pteilter


