Stiftungsvorsitrender
Titus
Malmsnahm
gesternaus
denHänden
vonRegierungsvizepräsidpntMönke( .er im Beiselnvon
Staatsbad-VeranstaltungsleiterinSilke
Schauer
und
MusikschulLeiterArndtJubalMehring
(v.1.)
dieStiftungsurkunde
entgegen.
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Regierungsvizepräsident
MönkemeyerüberreichtUrkunde an ,,MusikbadPyrmont Kulturstifrung"
Bad &rrmont
ftfWHei).
RegierungwizepräsidentKarlHeinz Mönkemeyer hat gestern der ,,MusikbadPyrmont
Kulturstiftung"im
Rahmen
einer kleiner Feierstunde in
der Musilachule die Stiftunssurkunde überreicht.
Der Grund: Die Bezirksregierung Hannover ist fiir alle
Stiftun'g"n, die ihren Sitz im
Regierungsbezirk l{annover
haben, die zuständige Behörde, die die so genannte,,Anerkennung der Rechtsfähigkeit"
ausspncht.
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Die im vergangenenJahr sen im Pyrmonter Konzert- derte. Mönkemeyer unterins Leben e"öfeie Stiftr:ns naus.
strich den positiven Effekt,
hat sich in"erster Linie diä
,,Stifrungenzum Wohle der den die Kooöeration der StifFörderunq von Kunst und Alleemeinheitsind mehr denn rung mit der StaatsoperHanKultur aüf dem Gebiet der le ünverzichtbare Partner des nover als Schirmherrhabe:Da
Musik auf die Fahnen ee- Staates bei der Bewäldgung aus dem Landeshaushalt erschrieben. So sollen Darb'ie- vieler Aufsaben im kulrurel- hebliche Mittel in die Hannotungen im Bereich der ernsten len, wissenichaftlichen,ökolo- versche Theater- und MusikMusik, Konzertreihen der ,,ar- gischenund sozialenBereich", kulrur flössen,komme einiges
che"-Kammermusik, die Pyr- hob Mönkemeyer gestern bei davon über die Stiftune aüch
monter Orgeltage und auch seinem Pyrmont-Besuch her- Bad Pwmont zuzute. Sö wird
der Nachwn-chsin der heimi- vor. Deshalbhabedie steisen- rm 2i. Septembör ein großes
schen Musilachule untersttitzt de Bereitschaft,privates Ver- Konzert mit dem Niedersächwerden. Zudemwill das Kura- mögen in Stifrungen einzu- sischen StaatsorchesterHantorium Gelder bereitstellen, bringen; seine volle lJnter- nover die Zusammenarbeit
um das Staatsbad als Musik- stätzune.
fesdich besiegeln. Insgesamt
kulturstandort
aufzuwerten.
Den Titel ,,Musikbad P1r- erhoffe
sich eine bessere
Dazu ist an die Durchführung mont", den der Cast rrusHrin- kulturelle
-anAnbindung an die
von Wettbewerben oder diö nover als ,,intercssantcsArrs- l,irndcshauptstadt, uiterstrich
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Mehring, Leiter der Musikschule Fad h'rmont. wies darauf hin, dasi durctr die Stiftune musikinteressierteKreise
in äer Kurstadt zusammenkämen, die früher wenig voneinander sewusst hatten. Als
sehr positiv wertere der Regierungsvizepräsidentdie Tatsache, dass die Kulturstiftung
auch ein Projekt zur Nach-wuchs-Pflege fördern wird.
I]ber die Musikschule soll ab
August in allen Pyrmonter
Grundschulen ..aktiver Musikunterricht",unter anderem
mit dem Erlernen von Instrumenten, angeboten werden.
Und dassim Oktober erstrnals
die Telemann-Gesellschaft in
I3:rrlPyrmont tagenwird, werlL' :rrrtjlrcin wisienschaftliches
l, it 'lr t r r r r l' r lic St if t r r ng, so

