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,,M€hring ein Glüclsgriffftir die Kurstadt"
Bürgermeister O.Äth würdigt Engagement des Musikschulleiters / Neuer Vorstand gewählt

Bad Pvrmont (flei). Auch
wenn durch allgemeine Spar-
maßnahmen diä offendichen
Zuschüsse ftir die Musikschule
Bad Pr.rmont weniger werden,
sieht der \r'orstanä dennoch
genug Gründe, ,,offensiv und
öptimistisch nach vorn zrr
söhauen". Vorsitzender Achim
Krause und Leiter ArndtJubal
Mehrine zeichneten bei der
Mitglieäerversammlung im
Telämann-Saal ein inigesamt
positives Bild von der Situati--on 

der Musikschule.
So viele Schüler und Schü-

lerinnen wie nie zuvor, näm-
llch 425 Personen aus allen
Generationen, werden z-u;r
Zeit von 17 Lehrkräften in
der Einrichtuns musisch aus-
sebildet. Naheiu jedes Instru-
irent außer Harfe. Oboe und
Fagott ist inzwischen dort er-
leribar; neben musikalischer
Fri.itrerziehuns und Gesang
zählt ietzt iuch klassischei
Ballett' zum Angebot. ,,Die
Zahlen der vergangenen vier
Iahre sehen to a"nt' 

"Schüleran-

rti"e u- fast 150 Prozent, da-
bei -Rückfiihrung der öffendi-
chen Zuschüsse- um cirka 30
Prozent". saEte Mehrine.

Krause bädauerte, däss die
Musikschule trotz nachvoll-
ziehbarer Kostenreduzierun-
gen nicht aus dem Konsolidie-
hrngs-Proqramm des städti-
schän Häushals herausse-
nommen wurde. So zahle äie
Stadt als Hauptzuschussgeber

Der Vorstand der Musikschule Bad Pyrmont (v.1.): Vorsitrender Achim Krause, Stellvertreterin Heike Schiebold-Thöne Schriftführerin Kathari-
;;'ihr;iä;Br''gitte Nagel, eürgernieister Kiaui-ttenning Demuth und Musikschulleiter Arndt Jubal Mehring' Foto: Hei.

2005 nur noch 58000 Euro
statt wie bisher 60 000 Euro.

Der Erfole der Einrichtung
bestätige im\achhinein abei
die Enlscheidune des Vereins-
Vorstandes, mit" fundt Jubal
Mehring einen hauptamdi-
chen Schulleiter einzusetzen,
betonte Krause und ergänzte:
,,Mit Mehring verbindät sich
inzwischen automatisch ein
positiver Zusammenhang mit
der Musikschule, ob er nun als
Schulleiter, als Künsder oder
als zweiter Vorsitzender der
Musikbad Pyrmont Kulturstif-
tung aufiritt".

Positiv ausgewirkt habe sich
auch die neue Raumsituation
nach der Renovierung des Alt-
baues sowie eine 

-offensive

Musikschul-Arbeit, die sich
unter anderem durch KooPe-
ration mit den Blasorchestärn
Lüede und Bad Plrmont, dem
Spiälmannszug Eibrinxen und
dirrch die Iniesration in das
neue Pyrmontär Ganztags-
schul-Aneebot zeige.

Arndt lubal Mihring wies
darauf hin, dass die fr{usik-
schule in einer Zeit grundsätz-
licher Umstrukturiörune der
kulturellen Landschaft in Nie-

dersachsen mit ihren Partnern
neue Wese eehe, die teilweise
Modellch"arakter hätten und in
Niedersachsen zut beobachtet
würden. ,,Dazu"gehört die Zt-
sammenarbeit mit den Laien-
Musikverbänden, die über die
Kontaktstelle Musikbad Pyr-
mont im Landesmusilrat Nie-
dersachsen verwirklicht wird",
so MehrinE.

Anschliäßend wurde Krause
als Vorsitzender wiederge-
wählt; zur neuen zweiten Vor-
sitzenden wählten die Mitelie-
der Brigitte Nagel. Kathalina
SchnepöI, die 

-auch 
bisher

schon im Vorstand war. über-
nahm das Amt der Schriffiih-
rerin. und Heike Schiebold-
Thöne wurde als weiteres
Vorstandsmitelied eewählt.

Als Veruetär der Sädt Bad
Pyrmont gehört Bürgermeis-
t"t KhuslHennins Demuth
automatisch dem Vorstand an.
Der Verwaltunsschef dankte
dem Vorstand ftir die geleiste-
te Arbeit, vor allem aber Mu-
sikschulleiter fundt Jubal
Mehring, der sich als ein
,,Glücksgriff' für die Kurstadt
erwiesen habe.


