
Ganzkonkrete Pläne statt Zukunftsmusik
Musikschule hat sich viel vorgenommen: Vernetztrrrg, Patenschaften, mehr Vorspiele, Ausbau

Bad Pyrmont (IIei). Viel
vorqenommen hat sich die
Muäilschule ftir 2008: Eine
weitere Vernetzung der Mu-

-^.k-Institutionen irider Stadt.
-rehr Vorspielkonzerte, die

EinrichtunE von Schüler-Pa-
tenschaften- durch Sponsoren
und der Ausbau der^,,Filiale"
Aerzen stehen unter anderem
auf dem Plan. Mit derzeit 533
Schülern. 20 Lehrfträften und
über 150 Leihinstrumenten ist
dies keine Zukunfismusik
mehr, sondern ein ganz kon-
kreter Ansatz füri nächste
Jahr, wie Musilachulleiter
Arndt Jubal Mehring bei der
Mitgliederversammlung des
,,Vereins Musikschule" be-

richtete. Die im Landesver-
band niedersächsischer , Mu-
siks-chulen konzipierte Py'ra-
mide sehe an der Basis äine
fachliche musikalische Früh-
erziehung ftir alle Kinder in
den Tagesstäften vor. ,,Daran
arbeiten'wir intensiv uttd 

"r-folgversprechend", so Meh-
ring. Die zweite Stufe sei das
Kla"ssenmusizieren in allen
Grundschulen, von der Mu-
sikschule bisher in sechs
Grundschulen in Bad Pw-
mont, Aerzen und Amelgatzen
mit elf Instrumenul- unä zwei
Chorklassen verwirklicht. Die
Spitze der Plnamide creife in
afi en weiterführendenSchulen
als kostenlose Nachmittassan-

gebote im Ganztagszentrum.
Zusätzlich sebe es die Ab-

teilung,,Tanzlnd Bewegung"
mit derzeit 97 Schülerinnen.
Dass die Musilischule eine so
positive EntwicklunE nehmen
wtirae. habe er bäi seinem

Amtsantritt vor..knapp 14 Jah-
ren mcnt zu tralunen gewagt,
sagte Vorsitzender Jäachiä
Krause. Der lfbergang von ei-
ner städtischen zü eilner ver-
einsgetragenen Schule habe
nur dank der guten Koopera-
tion mit der Stadwerwaituns
geklappt, die stets hinter deri
Vorhaben sestanden habe.
Krause danlite dem fräheren
Stadtdirektor Malte Möller.
dessen Nachfolger Klaui
Hennine Demutlisowie Bür-
germeislerin Elke Christina
Roeder für die vertrauensvolle
Zusammenarbeit und finan-
zielle Unterstlitzung.

Schulleiter Meläing habe
sich als wahrer Glücks?il für
das Musikleben der Stadt er-
wiesen, und seine Maxime
,Jedem Grundschulkind ein
Instrument" sei inzwischen
durch Sponsoren fast verwirk-
Iicht und die Kooperation mit
KinderEärten und Grund-
schulen" sehr gut, so Krause.
Für die Zukunft der Musik-
schule sei es wichtig, dass sich
noch mehr der etwä 300 !'er-
einsmitelieder aktiv ensasier-
ten undder Beirat wieäeibe-
lebt werde. Der Vorstand mit
Joachim Krause, seiner Stell-
vertreterin Brigiae Nagel,
Schrififiihrerin Kati Schne,"pel
und Vorstandsmitglied Heike
Schiebold-Thöne -wurde en
blqc wiedergewählt.

-Anzeige -

Mozartkugeln
gab es für die
Mitglieder
des Musik-
schulvereins-
Vorstandes.
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