
Bad Pyrmonts Musikschule rrboomt$
Einrichfung betreut zur Zeit223 Schüler / Teilnahme an 28 Veranstaltungen im vergangenen Jahr

Hei BAD PYRMONI, Die von
den Eltern sehr schlecht besuch-
te Mitgliederversammlung des
Vereins Mwikschule e. V. ver-
mittelte ein falsches Bttd: So-
wahl Schulleiterin Barbara

lisch als auch Vereinworsit-
>snder Achim Krause berichte-
ten von einem postiven Tirend
der Einrichhmg, di,e mit zur Zeit
223 Schülern 

"boomt".

'Bei insgs56m1 gbOO XitA"*
und Jugendlichen zwischen vier
und 18 Jahren, die in Bad Pvr-
mont wohnen, sei dies eine ör-
freuliche Entwicklunq, betonte
Sobisch. Durch 13 -Lehrkräfte

werden, bis auf die Blechbläser.
alle lnstrumentallächer abge-
deckt; besonders beliebt sind die
Fächer Gitane und Klavier. Aber
auch die musikalische Fniherzie-
hung wird gut wahrgenornmen.
Neben. dem Einzelunterricht ha-
ben sich kleinere Gruppen und
Ensembles zum Zusammenspiel
gefunden. Dieses gemeinsame
Musizieren stärke das Zusam-
mengehörigkeitsgefühl der
SchtiLler und werde deshalb auch
'urch eine Projektwoche im

tigt, betonte Sobisch.
Mt der Teilnahme an 28 Ver-

anstaltungen im vergrangenen
Jahr habe die Schule auch Au-
ßenwirkung gezeigt und zu
einem positiven lmage in der öf-
fentlichkeit beigetragen, unter-
strich Vereinsvorsitzender Achim
Krause. Der Vorstand selbst habe
sich nach besten Kräften be-
müht, 

"das Schiff Musikschule
nach unruhigen Zeiten wiederin

ruhigeres Fahrwasser zu bugsie-
ren." l-Ind die Stadt habe sich
auch nach Gnindung des Ver-
eins nicht ganz aus der Verant-
wortung gestohlen, sondem
fördere die Einrichttrnq durch ei-
nen jährlichen Zusähuß. Da
Bedarf an einem Platz für Vor-
führungen und einem Aufent-
haltsraum besteht, will man
gemeinsam mit dem Gymnasi-
um weiteren Raum beschaffen.

Bei den Vorstandswalrlen
wurde Achim Krause als Vorsit-
zender bestätigt, Dr. lvtrartin
Holme, ein Mann der ersten
Stunde, schied als zweiter Vorsit-
zender aus; an seiner Stelle
wurde Bemd Henrici qewäh,yo
Weitere Vorstandsniitqlieder:
Wemer Wolters, IG'lharina
Schnepel und die Leiterin des
Schulamtes, Sabine Spieqel, als
Vertreterin der Stadt. 

- "

&rvorstand desvercins Musil<schulee. v mit Achim Knuse g.v.t.)an derspitre. Foto: Hei

,*{erbst, einen Workshop in Zu-
I sammenarbeit mit dem Jugend-
I zentrum und durch Mitwirkung
I beim,Ferien(s)paß' benicksich--
t -


