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Angebote der Musikschule sind in Aerzen sehr gefrägt 

' 
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Teilnehmerzahlen steigen weiter an / Flecken will den Zuschuss an die Pyrmonter Einrichtung erhöhen

Aerzen (cb). Die Musikschu-,
le Bad Rrrmont befindet sich
mit ihreri Angeboten im Fle-
cken Aerzen äuf Wachstums-
kurs. Deshalb will die Ge-
meinde ihren iährlichen Zt-
schuss von pauschal 3000 auf
7000 Euro aufstocken. ..Wenn
wir selbst eine Musikschule
vorhalten wollten. bekämen
wir das nicht hin", warb Bür-
germeister Bernhard Wasner
i"m Jugend- und Sporäus-
schuss flir das Modell.

Nach Angaben der Musik-
schule Bad-h.'rmont nutzen
inzwischen 95 Schüler aus
dem Flecken Adrzen deren
Angebote. Davon werden 75
dirökt in Aerzen unterrichtet.
Die Gruppen- und Einzelun-
terrichte finden in der VGS in
den Fächern musikalische
Früherziehung, Klavier, Gi-
tarre. Violine-und Violoncello
sowie in einer Streicher- und
Blechbläserklasse statt. Zt-
sätzlich wird der Schulchor in

Kooperation mit der Musik-
schule geführt. Zudem ist die
Musikschule in Veranstaltun-
gen in Aerzen, wie zum Bei-
spiel dem Burgsingen oder
dem Tag der offenen Tür in
der VGS, eingebunden. Auch
ist der Fleckei mit dem Pro-
jekt ,,1. Klasse Musik in allen
Grundschulen" und dem
,,Klassenmusizieren" arn Kon-
zept beteiligt

Mit den qestiegenen Teil-
n ehmerzahle"n un d dem Enga-

gement der Musikschule in
Aerzen sind auch die Arbeits-
zeiten ftir Organisation und
Verwaltung soi.ie die Perso-
nalkosten ansestiesen. AIle
Schiiler mit Wohnsitz in Aer-
zen, die Einzel- und Grup-
penangebote der Musikschule

'Bad Pwmont wahrnehmen.
werden' mit einem lährlichen
Zuschuss in Höhe von 100
Euro vorn Flecken unterstätzt.
Ausgeschlossen sind solche
Angebote, die anderweitig fi-

nanziert werden wie zum Bei-
spiel der Schulchor.

Die kritische Anmerkune
von Groß Berkels Grund]
schulleiter Christian Peter,,
dass dort kein Unterricht der
Musikschule angeboten wür-
de, wies der BürÄermeister zu-
rück. Genau die-s sei im Vor-
iahr im Schulausschuss anse-
boten worden. Wagner: ,,ich
kann nur empfehlen, dass die
Grundschule Groß Berkel auf
die Musikschule zugeht."


