
Tagung mit Pauken und Trompeten eröffiret
Musikschule geht moderne Wege / Landesverband will Musikschulkonzepte optimieren

Bad Pvrmont. (doro) Was fiir
eine S'traße! Die Klänge, die
die Besucher der Jahrestagung
des Landewerbandes nieder-
sächsischer Musikschulen in
den Sitzunessraum im Stei-
Eenberger Flotel begleiteten,
ärinnerien an nichts-Bekann-
tes. Kein Wunder: Die in lan-
gen edlen Fluren treppauf,
Leppab in die Ohren flötende,
tro'mmelnde oder streichende
Melodie hatten die Kinder der
Bad F,.rymonter Musiksihule
selbst komponiert.

Die ..Kianestraße" ist das
erste Ergebnii des ehrgeizigen
Proiekts",,Bad hnmont köm-
poniert" und bildete den wür-
fugen Auftak für die große

Tagung, zu der Vertreter von
Z+ 

"Musilschulen dds Landes
angereist waren, und bei der
auöh die sesamte kommunale
Polit-Proirinenz nicht fehlte.
Der Begriff ,,Parmer-Musik-
schule",'eines der HauPtrnot-
tos der Musikschulen, bildete
zusleich die Tonreihe fiir den
tolien tonalen Einstieg, der
von rund 100 Kinderniestal-
tet wurde. Wie mai das
schafft ? ,,AtIit einem sehr gu-
ten Teamt', antwortete Arndt
Tubal Mehring, Leiter der
-Musikschule Bid Pwmont'

Im Zentrum der anschlie-
ßenden Tacuns stand die
Professionaliiieöne der Ein-
richtungen des Lan-desverban-

des. Mit Marketing- uqd
Kommunikationskonzepten
will man der Entstehung eines
musikalischen Billiglo-hnlan-
des entgegenwirken.

In där Tat mussten die nie-
dersächsischen Musikschulen
mit schmerzhaften Kürzungs-
vorgaben ins neue Jahr gehen.
Voi der Landesförderung, die
knapp 2 Prozent (!) Anteil an
der^'Gesamdörderung hatte,
wurden 25 Prozent gestri-
chen. so dass schon zwei Mu-
silachulen das Handtuch ge-
worfen haben.

Probleme. die die ördiche
Musikschule nicht hat, seit sie
ein Verein ist. Für die PYr-
monter aber kein Grund, sich

auszuruhen: Das Ende 2005
vom Landesverband in Auf-
trae gegebene professionelle
Ma"rkötiäekonzept erarbeitet
stratecische Handlungsfelder
ftir zükunfiseerichtete 

-Musik-

schularbeit. - deren Zwr-
schenergebnisse anlässlich der

-fahrestagung vorgetragen
"**d"tr." t'useewähltö Kun-
den- und Pasiantenbefragun-
sen an Musikschulen (unter
ändet.m in Bad Pyrmont) be-
sleiten diesen Prozess. Die
Fewonnenen Erkenntnisse
Iollen bis zum Sommet 2006
in einen Katalog konkreter
HandlunEsempfefüungen für
Musiks ch"ul en',rnd La-ndesrner-
band münden.Beqleitet von der Violine schreitet ein Ta$ungsteilnehmer durch die

küägiuane der Musikchule. Foto: doro


