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lauptamtlicher Leiter eingestellt / Ziel: Attraktivität sreigern

Neue Töne in der

gruppe, bestehend aus Vertre-
tern der Politik, Verwaltung und
des Landesmusikschulverbands.
bildete, um gemeinsam des pro-
blem in den Griff zu bekommen.
Der Verband empfahl die Einstel-
lung einer hauptamtlichen Kraft,
um die Arbeit wieder in profes-
sionelle Bahnen zu lenken. ICau-
se: ,,Uns wurde gesagt, dass mit
clem person4len und finanziellen
potential,,,däss der Mgsikschule
derzeit zur Verfügung steht, die
Zahl der Schüler von ietzt 200
auf 400 zu verdoppeln sei...

Aus dem Ifteis der bundeswei-
ten Bewerbungen seien ftinf Kan-
didaten eingeladen worden, so
Krause - und mit der Wahl von
Arndt Jubal Mehring hätte sich
der beste Bewerber durchgesetzt.

Der Pädagoge, zuletzt Lehrer

Pynnonter Musikschule
Bad Pyrmont (geö). Erstmals
seit 1993 steht an der Spitze

-def 
JVlusikschule wieder- ein

rptamtlicher Leiter: Der di_"lt'omierte Musikpädagoge
Arndt Jubal Mehring wirä äU
dem 1. Januar künftig dort den
Ton angeben und den nofwen_
digen Umstrukturierungspro-
zess der Schule einleiten.

In den 37-jährigen Essener setzt
der Trägerverein der Musikschu-
le hohe Erwartungen, soll er
doch der Einrichtuns wieder
Auftrieb verschaffen, ior allem
einen Ausweg aus der finanziel-
len Misere bahnen. Denn was die
Zahlen betrifft, gilt die Musik_
schule als ausgesprochenes Sor-
genkind. Seit längerer Zeit hängt
die Einrichtung, deren Bugdät
jährlich 300000 Mark (90 pro-
zent davon sind personalkosten)
umfasst, mit über 100000 Mark
am Geld-Tropf der Stadt. ,,Die fi_
nanzielle Situation hat sich nicht
gebessert, obwohl wir gespart
haben wo wir konnten.,. vörsi
chert Vorsrandsmitglied Achim
Krause. Die Schüler- und Mitslie-
derzahl sei einfach nicht zu itei-
gern gewesen. Mit der Konse_
quenz, dass sich eine Arbeits-

Abonnenten
werben Abonnenten

Für die Werbung eines neuen
ADonnenten erhalten alle

bisherlgen Abonnementsinhaber
ernen preisnachlaß von 50% auf

lhr neues
Konzert-Abo.
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an den Musikschulen in Wesse_
ling, Ottobrunn und Herdecke
sowie Leiter eines Kammermu_
sik-Ensembles, will in Bad pvr_
mont die Musikschule zu ,,einer
kommunalen Begegnungsstätte
ersten Ranges fur möglichst viele
Schüler jeden AlterJ machen,,.
Zudem strebt Mehring eine Zu_
sammenarbeit mit Vereinen und
Chören an, will das Team verqrö-
ßern und das Angebot stufenüei-
se ausbauen. Der bisher maßlos
erteilte Einzelunterricht, einer
der Haupwerursacher der im-
mensen Kosten, soll zugunsten
vgn _ Gruppenkursen einge-
schränkt werden.

Das Ziel sei, so Kulturamtslei_
.terin Sabine Spiegel, die ,,Belas-
tung der Stadt mittelfristig zu
senken." Dafür sei zunächst-eine
höhere Investitiori im personal-
bereich notwendig. ,,Es macht
Sinn, einen hauptamtlichen Lei-
ter einzustellen, der ganztags die
Jcnute betreut. Das wird mittel_
fristig die Kosten senken,,, hofft
Bürgermeister Demuth, der sich
von der Umstrukturierung viel
verspricht. ,,Spätestens 2OO2
muss bei dem Zuschuss durch
die Stadt eine andere Zahl im
Haushalt stehen."
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Neu=Anfang
Von G. Erol Hesse-öztanil

Die Musikschule in Bad pyr-
mont lebte bisher über ihie
Verhältnisse: Der kaum
nachvollziehbare Luxus in-
fl ationär erteilten Einzelun-
terrichts, Vernachlässigung
der Gruppen- und Ensäm-
blearbeit, die, wie Bürger-
meister Demuth selber ki-
tisch anmerkt,,,unzurei-
chenden Bemühungen,
Schulen,und Kindergärten
stärker einzubinden', - all
däs hatte zur Folge, dass
seit geraumer Zeit mahnen-
de und kritische Stimmen
in der Politik laut wurden.
Zu Recht: Derjährliche Zu-
schussbedarf steht in kei-
nem Verhältnis zur Schüler-
und Mitgliederzahl. Eine
Musikschule wie Lügde mit
großem ehrenamtlichen En-
gagement zeigt, wie mit re-
lativ bescheidenen Mitteln
dennoch musikalisch Ni-
veau gehalten werden
kann. Mehr Professionali-
tät, ein besseres Manage-
ment und ein zukunftsfähi
ges Konzept sind hier in der
Kurstadt gefragt. Auf den
hauptamtlichen Leiter war-
tet eine Menge Arbeit.


