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Großes Engagement in der Musikerziehung
Musikschule Bad Pyrmont kooperiert mit Schulen und bietet viele Kurse in Emmerthal und Aerzen an
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Emmerthal (ich). Auf keinem
Empfans daif der musikali-
schö Rahmen fehlen. So
konnte auch die Gemeinde
Emmerthal beim diesjährigen
Neujahrsempfang mit einem
Musikprogrämm- besonderer
Art auilvaiten. Beim Empfang
in der Kleinen Kultur(n)halle
waren die Musiker auf der
Bähne allesamt Kinder. Ge-
nauer: Die Kinder der Musi-
kalischen Früherziehung der
Kitas des DRK Distelflicken
und Neue Straße und die Gi-
tarren- und Kevboardschiiler
aus Emmerthal. Beueut durch
die Musikschule Bad Pyr-
mont, spielten die Musikschü-
ler im'r\lter .rton vier bis 14
Tahren klassische Stücke von
"Bach, Vivaldi und HaYdn so-
wie einen Evergreen von Ab-
ba.

Bereis seit Jahren engagie-
re sich die Musilschule Bad
Prrrrnont in Aerzen und Em-
merthal, sagt fundt Jubal

Mehrinq, Direktor der Mu-
sikschulä Bad Pyrmont. ,,In
Aerzen bieten wii bereits seit
über zehn Jahren Musikkurse
an. In Emmerthal besteht un-
ser Angebot seit rund vier
Tahren"iso Mehring.
- Das Engagemeni der rMu-
sikschule 

"Bäd Pyrmont in
Aerzen und Emmerthal be-
schränk sich aber nicht auf
die musikalische Früherzie-
hung, den Gitarren- und den
Keyboardkurs.,,In KooPerati-
onhit der Grundschule
Kirchohsen bieten wir eine
Blechbläserklasse an. An der
Grundschule Amelgatzen be-
ffeuen wir eine Gitarrenklas-
se." Auch in Aerzen gebe es
enge Kooperationen. So biete
di; Muiikschule in der
Grundschule Aerzen eine
Blechbläserklasse und Strei-
cherklassen an. Dari.iber hin-
aus ist die Musikschule ftir
den Schulchor verantwordich,
so Mehring.

Die Ansebote in den Schu-
len werdei zut angenommen,
Gleiches ee'lte auih ftir die
verschiedeien anderen Kurse
füLr Violine, Klavier, Blockflö-
te. Gitarre und andere Instru-
mente, die ohne die KooPera-
tion mit den Schulen beste-

hen, sagt der Musikschuldi
rektor.

Inssesamt hat die Musik-
schulä Bad Pwmont im ver-
sangenen Jahi rund 750 Mu-
Iit söhüler in Nachmittagskur-
sen, Musikklassen und-Kitas
betreut. ,,Neben den regulä-

Auch die Key-
boardgruppe
spielte auf
dem Neujahrs-
empfang der
Gemeinde Em-
merthal.
Fotos: Dana

ren Kursen und unserem En-
gagement in der Musikerzie-
hune in den Kindergärten
sind"wir auch in der psyöhoso-
matischen Klinik in Bad PYr-
mont mit einem Angebot an
Musikkursen vertreten", sagt
Mehriirg.


