
Musikschule erlebt einen enonnen Aufschwung
766 Schtiler aus Bad Pyrmont, Aerzen und Emmerthal / CarstenAlnor löstJoachim Krause ab

Bad h,rmont (tlei). Die
Pwmonler Musikschule hat
mt 7 66 Schiilern und Schiile-
rinnen und 300 Kindersarten-
schiilern sowie mit wdchent-
lich 346 ljnterrichtseinheiten
der 22 Dozent(inn)en einen
enormen AufschwunE zu ver-
zeichnen. Diese - positive
Nachricht verkündeti der
Schuldirekor Arndt Jubal
Mehring bei einer Mitglieder-
versammlunE.

,,Mit 3g8"Mitgliedern ge-
hört die Musilschule außer-
dem zu den Erößten kulturel-
len Vereinen-vor Oft", beton-
te Mehring. Vor allem einige
besondere (Jnterrichtsanse-

bote hätten
die Einrich-
tung in der
letzten Zeit
stark nach
vofne ge-
bracht. Dazu
gehöre be-
ionders das
Musikalisie-
rungskon-
zept. ,,Dieses
Konzept be-

Carsten Alnor

lorr tet  c inc Lnnccnrrente I  Tm-

Besonders das Musikalisierungskonzept hat die Musikschule Bad Pymont in letzter Zeit stark nach vorne gebracht. Foto: PN-Archiv/Hei
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