
Kooperution bringtv0rteile ftir beide Partner
Emmerthaler Blasorchester und Musikschule Bad Pyrmont besiegeln Ztsammenarbeit
Emmerthal/Bad Pyrmont
(gm). Mit der Untärzeich-
nung der Kooperationsverein-
baruig erhoffän sich das Em-
merthäler Blasorchester und
die Musilschule Bad Pwmont
als Partner eine döutliche
Stärkung der Nachwuchsar-
beit duilh professionelle Un-
terrichtsangebote,

Nachderi die neue Vorsit-
zende des Emmerthaler Blas-
orchesters, Verena Reese, im
Januar ihr Amt übernommen
hatte, ist sie händerinqend auf
_der - 

Suche . nach geäignerem
Nachwuchs für ihitibeiresi o-
nal bekanntes Blasorcheiter.
,,Die Musilcchule Bad Pw-
mont, die bereits Kooperäti-
onsverträge mit den Blasor-
chestern äus Lügde und Bad
P''rmont abgesJhlossen hat,
ist ftir uns die ideale Ers?in-
ztrng zu unserer doch äher
rückläufigen Resonanz der

NachwuchsbläserEemein-
schaft an der Joha"nn-Comeni-
us-Schuleo', betonte Verena
Reese, die gemeinsam mit ih-
rem Vize, .üIichael Feldmann,
die Idee für die Kooperarions-
vereinbarung hatte. 

-Auch 
die

Verantwortlichen der Bad

\zrmonter Verbandsmusik-
schule, Musikschulleiter fundt
Jubal Mehring und Vorsitzen-
der Joachim llrause, erhoffen
sich durch die Kooperations-
vereinbarung einen Ausbau
ihrer Emmeithaler Außenstel-
le, die sie an der Verlässlichen

Grundschule in Kirchohsen in
Form einer Blechbläserklasse
unterhalten. Finanziell, be-
sonders fiir den kommenden
EBO-Nachwuchs attraktiv, ist
das Angebot der Kooperati-
onspartner, denn das EBO
übernimmt ftir ieden Schüler

. aus seinen Nachwuchsreihen
den Mitgliedsbeitrae, den die
Bad Pyrmonter M"usikschule
durch die Verpflichtuns. zahl-

Michael Feld- reicher und eriahrener I4usik-
ggn1, A4dt pädagogen erheben muss.
Jubal Mehring, - 

Wiiiere lnformationen für
Verena Reese musikalisch inreressierte Kin-
undJoachim der und deren Erziehunssbe-
Krauseunter' rgchtigte, beispielsweise"auch
zeichnen diq ,6";'i,.riber äas Aüslöihen oder den
roopärffi S :.*niä*""?'h;;h;ä ;ä'' ü#
vereinbarung. rumente, erteilt di; EBO-
Foto: gm Vorsitzende Verena Reese

(Telefon 05151/1 35 18). .Mu-
sikalische Frtiherziehunä ist
vorgelebte Sozialarbeit,* um
Kinder bereits in jungen Jah-
ren an die Musik fi..itrr.iftih-
ren, die sie später während ih-
res gesamten Lebens begleiten
wird", sind sich die ünter-
zeichnenden sicher. Auch die
Musikschule Bad Plzrmont er-
teilt unter 0528U949688 eel.-
ne weitere Auskünfte.


