
Die Musik
kommt aus
BadPyrmont
Bad Pyrmont (ste$' Der nie-
dersächsische Minister für
Kultur und Wissenschaft,
Lutz Stratmann (CDtf, hat
gestern in Bad P1'rmont das
neoe Musikalisierungspro-
gran)ln der Landesregierung
]Wir machen die Musik" vor-
sestellt. Im Reesenhof-Kin-
äersarten machte er sich ein
Bild von der musikalischen
Früherziehung, die in Bad
Pyrmonts Kitäs längst prakti-
ziert wird. Denn dai mlt dem
Landesverband niedersächsi-
scher Musilachulen entwi-
ckelte Prosramm ist die be-
reits iru v,-'rg,rngenen Jahr als
Modellprolelit 

- in 
der PYr-

monter Musikschule gestartet.
Vor der Präsentation ging
Stratrnann mit den jungen
..Percussion People P'lrmont"
äurch die Stadt. 

'  ) 'Seite 9Minister Lutz stratmann (Mitte) auf seinem weg vom Reesenhof-Kinderg.arten zur Muskschule, begleitet von Bürgermeisterin Elke christina

Roeder (vorn rechts) und den ,,percussion peopte pvimoni;iui prat"nt [ion des neuen Förderprogiamms der Landesregierung' Foto: stef



Niedersachsen macht ietnt Bad Pyrmont nach
Minister Stratrnann stellte das neue Programm der Landesregierung ,,Wir machen die Musik" vor

Bad PYrrnont (stef). ,,Die
Pyrnrorrter Musikschrrlc bc-
tr i t t  rnrx lc l l l r i r f i  < lcr t  Ztrkurr l ts-
wcg, sit '  ist citt l tctvot't ' i tgclt<lcs
I tc ispic l  I i r l  r l i rs t rctrc Mrrsik: t -
lisicrungsprograrnllr dcr Lrtrt-
desregierung." Mit diesem
sroßen Lob hat Lutz Strat-
inann (ODU), Niedersachsens
Minister für Wissenschaft un<l
Kultur, gestcrn in dcr l(ur-
starh <lcn Stitrtschuss z,u eincr
sanz besonderen Inusiklli-
ichen Förderung gegeben.

Das Programm ,,Wir ma-
chen die Musik", das gemein-
sam mit dem Niedeirsächsi-
schen Musikschulverband ent-
wickelte wurde, soll vom
Sommer an möelichst vielen
Kindern unabhärigig von ihrer
sozialen. finanziellen und re-
sionalen Herkunft einen füi-
fien und einfachen Zugmg
zur Musik ermöqlichen und
setzt dabei auf e'ine Zusam-
menarbeit mit den Kinderta-
gesstätten.* 

,,Wir wollen die musikali-
sche Bildune und das musika-
lische AnEe6ot ftir Kinder und
Jugendlic[e ausbauen. Denn
gemeinsames Musizieren
ileck Freude, stärkt die sozia-
le Komnetenz und fördert das
Verstänänis für andere Kultu-
ren", erklärte der Kulturmi-
nister.

Die Pyrmonter Musiftschu-
le setzt das Prosramm bereits

i?tl*f 
l'"tg"tä"tt"tr Jahr als

Kinder des Kindergartens Reesenhof zeigten dem Minister Ausschnitte aus ihrer musikalischen Früherziehung. Fotos: stef

sehr zufrieden. ,,Die Musik-
schule bietet entgeltfreien
Unterricht in allen Kinderta-
gestäften, den sieben Grund-
Ichulen in Bad Pyrmont, Aer-
zen, im Emmerthal sowie im
Gänztagszentium", zählte sie
auf. Dämit sei die Kurstadt
den Plänen weit voraus.

n^.  - i -

und die Klassenstufen 5 bis
1.0. ,,Im Jahr 2016 sollen 80
Prozent aller niedersächsi-
schen Kindersärten, 30 bis 40
Prozent allei Grundschulen
und 20 bis 30 Prozent aller
Sekundarstufen I an'äem Pro-
jekt beteiligt sein", so die Pla-
nung des Kulturministers.

Als Modellprojekt konnte
die Pwmonter Musikschule
sich eiire Landesunterstätzung
von 10000 Euro sichern. iri
Schuliahr 2009/10 werden es
noch 2400- Euro sein. ,,Der
gesamte Finanzierungstopf
äes Landes für' das PioieLt
enthält in diesemJahr 500 000

Euro", berichtet der Vorsit-
zende des Landesmusikschul-
verband, Ernst W. Neuhäu-
ser. ,,2010 soll sich der Betrag
aut 1,45 Millionen erhöhen.o'
Die Landesunterstätzung
deckt jeddch nicht den g"r"ml
ten finanziellen Aufirandn so-
mit ist die Musikschule auf
T Tntarctiitzrrno .tnn Q^^-o^.--



sche Bildung und das musika-
lische AngeSot für Kinder und
Tusendliche ausbauen. Denn
-ee:meinsames Musizieren
iveck Freude, stärkt die sozia-
le Kompetenz und fördert das
Verstänänis frir andere Kultu-
ren", erklärte der Kulturmi-
nister.

Die Pwmonter Musikschu-
le setzt äas Programm bereits
seit dem ,r"rgan'genen Jahr als

sehr zufrieden. ,,Die Musik-
schule bietet entgeltfreien
Unterricht in allen Kinderta-
gestätten, den sieben Grund-
Ichulen in Bad Pyrmont, Aer-
zen, im Emmerthal sowie im
Ganztagszentrum", zählte sie
auf. Dämit sei die Kurstadt
den Plänen weit voraus.

Modell um.
Als Vor-
standsmit-
glied des
Landesver-
bands der
Musikschulen
war Musik-
schulleiter
Arndt Jubal
Mehring von
Anfane-an bei
der Eätwick-

,,Das nie-
dersächsische
Musikalisie-
rungspro-

Framm setzt
Dewusst vor
der Schule an
und unter-
scheidet sich
damit klar
von Musik-
projekten an-
derer Bun-

lung dabei. ,,Zu dieser Zeit
hatten wir bereits die Koope-
ration mit dem Ganztagszeht-
rum und das ,,Klassen musi-
zieren"-Projekt in den Grund-
schulen. Aber eine musikali-
sche Erziehung in Kindergär-
ten fehlte noch", so Mehring.

Bärsermeisterin Elke
Chrisd'na Roeder zeigte sich

desländer". so Stratrnann.
,,Ich bin davon überzeugt,
dass Kinder mit guter musika-
lischer Erziehunä nicht zu so
schrecklichen Taten fühig
sind. wie die in der letzten
Woche."

Langfristie umfasst das auf
zehn jahre- angelegte Pro-
gramm auch f 'rndschulen

L. Stratmann E. Neuhäuser

Kinder des Kindergartens Reesenhof zeigten dem Minister Ausschnitte aus ihrer musikalischen Früherziehung.

und die Klassenstufen 5 bis
1.0. ,,kn Jahr 2016 sollen 80
Prozent aller niedersächsi.
schen Kindergärten, 30 bis 40
Prozent allei Grundschulen
und 20 bis 30 Prozent aller
Sekundarstufen I an dem Pro-
jekt beteiligt sein", so die Pla-
nung des Kulturministers.

ZUM THEMA

Soziale, kommunikative und kreative Kompetenzen

KomDetenzen von elementa-
rer Bädeutung ftir die kindli-
che Entwicklune.

Taseseinrichiuneen ftir
Kindä und Musilaihulen
treffen verbindliche Abspra-
chen mit demZiel, ein iäteg-
riertes musikalisches Ange-
bot zu etablieren, mit dem
möelichst viele Kinder er-
reiclht werden sollen.

Für die Förderungvon
Kooperationsprojekten wur-
de eine Reihe-von inhaldi-
chen, qualitativen und orga-
nisatorischen Vorsaben ent-
wick(

Fotos: stef

T m Rahmen des Pro-
I sramms .-N4usikland Nie-
der"sachsen - Wir machen die
Musik" arbeiten Kinderta-
seseinrichtungen und iMusik-
ächulen zrrsanimen. um das '
gemeinsame Singen, Spielen
ütrd Tr.rren von-Kindern im
Elementarbereich zu för-
dern. Auf diese Weise soll
insbesondere die frühkindli-
che. Musikalisierung geför-
dert werden. Denn nach Auf-
fassung der Landesregierun g
ist dieäamit einhereJhendJ
Entwicklung sozialir, kom-
munikativer und kreativer

Euro". berichtet der Vorsit-
zende des Landesmusikschul-
verband, Ernst W. Neuhäu-
ser. ,,2010 soll sich der Beuag
auf 1,45 Millionen erhöhen."
Die Landesunterstlitzuns
deck jedoch nicht den gesam-
ten finanziellen Aufirand, so-
mit ist die Musikschule auf
IJnterstätzung von Sponsoren
anEewlesen.

i"qo a". Gebührenschraube
werden wir nicht drehen.
Denn wir müssen und wollen
die Musilachule zrt keiner
Einrichtung fiir Besserverdie-
nende michen", verspricht
der Vorsitzende des Musik-
schulvereins, Joachim Krause.

Nicht nur theoretisch, son-
dern auch praktisch fand das
Musikalisierungsprojekt seine
Vorstellung: So zeigten die
Vorschulkiäder des 

-Kinder-

garten Reesenhof mit ihrer
Musikschullehrerin Angelika
Kawalek Ausschnitte aus ih-
rem Musikunterricht. Minis-
ter Stratrnann zeiste sich be-
geistert: ,,rMit Bid Pyrmont
verbinde ich nur positive Er-
fahrunqen."

Als Modellproiekt konnte
die hrrmontel Musikschule
sich eine Landesunterstätzung
von 10000 Euro sichern. iö
Schuliahr 2009/10 werden es
noch 2400. Euro sein. ,,Der
gesamte Finanzierungstopf
äes Landes für das Pioieict
enthält in diesem Jahr 500 000


