
Einer der größten
kulturellen Vereine
Die Musikschule Bad Pyrmont hat über 1000 Kinder

Pu
\ 14 t-l t"

B ad \t rmont en Mwiks chule.

Bad $rmont (Hei). Die
Pyrmonter Musikchule hat
mit 7 66 Schülern'und Schüle-
rinnen und 300 Kindergarten-
schülern sowie mit wöchent-
lich 346 Untenichtseinheiten
der 22 Dozent(inn)en einen
enonnen Aufschwung nr ver-
zeichnen. Diese positive
Nachricht verhindete der
Schuldirektor Arndt Jubal
Mehring bei einer Mitglieder-
versammlung.
,,Mit 398 Mitgliedem gehön
die Musikschule außerdem zu
den größten kulturellen Verei-
nen vor Ort", betonte Meh-
ring. Vor allem einige beson-
dere Unterrichtsangebote hät-
ten die Einrichtung in der
letzlen ZeiI'sIark nach vorne
gebracht. Dazu gehöre be-
sonders das Musikalisie-
rungskonzept.,,Dieses Kon-
zept bedeutet eine konse-
quente Umsetzung der ur-
spninglichen Musikschul-
Idee, allen Kindem und Ju-

gendlichen unabhängig von
Sozialstatus und Herkunft die
Möglichkeit einer sinngeben-
den Musikbeschäftigung zu
bieten", so Mehring. Im Ein-
zelnen bedeutet das: Ein Jahr
kostenloser Unterricht für alle
Vorschulkinder aller Kitas
und Spielkeise durch Fach-
käfte der Schule, Klassenmu-
sizieren in den Grundschulen
von Bad $;rmont, Aetzen
und Emmerthal und kosten-
lose Nachmittagsangebote im
Ganztagszentrum. Die Bal-
lettklassen und der Musikun-
terricht ftir Menschen mit Be-
hinderung ergärven dieses
umfangreiche Angebot.
Stolz ist Mehring auch auf
das erfolgreiche Abschneiden
beim Wettbewerb ,,Jugend
musiziert" mit sieberi Klas-
sik-Preisträgern, die Auffüh-
rung der Landkeis-Sinfonie
zum Jubiläum des Landkrei-
ses, die Ballett-Gala ,,Tan-
zend durch die Welt" und vor
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allem das Zusammenspiel der
Klassenmusizier-Kinder mit
der Radiophilharmonie im
Sendesaal des NDR in FIan-
nover. ,,Sie sehen, dass die
Musikschule Bad Pyrmont
nicht nur fiir alle Kinder in
Bad Pwmont da ist. sondern
auch weit über die Grenzen
der Stadt hinaus sich für die

Musikkultur einsetzt und so
auch für den Standortfaktor
Musikbad Pyrmont wirbt."
Lob bekam Mehring von Joa-
chim Krause, der ein Glucks-
fall fur den Verein sei. Krause
selber gab nach l7-jähriger
Tätigkeit als Vo{sitzender
sein Amt ab. Krause zollte
dem Rat und der Stadt Aner-
kennung, dass beide ihrer
Verantwortung nachgekom-
men seien, den ,,Grundbe-
trieb" der Schule mit'Siche-
rung von 25 Arbeitsplätzen
und einem derzeitisen Etat
von fast 400000 Euro stets I
aufrechtzuerhalten.,.Aber bei
allen verständlichen wirt-
schaftlichen Zwängen wame
ich davor, Musikschule nur
als Kostenfaktor zu sehen
und zu behandeln. Von hier
kommt viel mehr, als in Bi-
lanzen zu lgsen 1s1", fetonte
er. Der Stadt legte er ans
Herz, .,,ihre Vorzeige-Musik-
schule pfleglich zu behan-
deln, sie zu schützen, zu för-
dem und sie nieht dem politi-
schen Gezänk preiszugeben.
Das betone ich vor dem Hin-
tergrund meiner Erfahrungen
ganz bewusst".
Bürgermeisterin Elke Christi-
na Roeder unterstrich ihrer-
seits, dass die Unterstützung
der Musikschule auch in Zu. l
kunft zrt den ,,freiwilligen I
Pflichtaufgaben" der.ldi{ik--l
gehören werde. ..Das wird I
frattionsübergreifend so ge- |
dr"erf*SlE*dankte Joachim I
Krause für sein langjähriges 2
Engagement, ebenso wre die
von Arndt Jubal Mehring und
der zweiten Vereins-Vorsit-
zende Brigitte Nagel. Ztm
neuen Vorsitzenden wurde
einstimmig Carsten Alnor ge-
wählt, Stellvertreterin bleibt
Brigitte Nagel. Schriftführer
wird der bisherige Beisitzer
Ralf Gehring und Beisitzerin
Andrea Coll.

Das ffihe Musizieren in den Kindergärten und Grundschulen ist ein wichtiges Erfolgskonzept der

Carcten Alnor ist d.er Neue.


