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Antrag auf Wiederetablierungder Kreismusikschulein Kemmern
SehrgeehrterHerr 1. BtirgermeisterGerst,
Musik - Sieprügt uns von Geburt an, berührt uns im tiefstenfnneren und kann uns zu
Höchstleistungen treiben: Psychologen und Mediziner ergründen das Geheimnß der
Musik - und nutzen ihre therapeutischeKraft Dass Töne za Musik werden, ist das
Verdiensteiner enormenAnalyseleistungdesGehirns.(www.zeit.de
Birgit Herden)
Als logischeFortftihrungder musikalischenFrtiherziehungund der schulischenPädagogik
beantragenwir die Kreismusikschule,die heuerihr zs-jähngesJubiläumfeiert, wieder nach
Kemmernzu holenund als festenBestandteildesGemeindelebens
zu etablieren.
In Ergänzung und nn Abrundung der Ausbildung unseres Musikvereins leistet die
Kreismusikschule
einenwertvollenBeitragund bildet eineVielzahl von lnstrumentengruppen
aus,die in der klassischenBlasmusikwenig Raumund Platz finden (Klavier, Geige,Cello,
Gita:re, Harfe, Percussionetc.). Ebenso bietet die Kreismusikschuleauch Chören die
Möglichkeit sich zu errtfalten.Der Weg ^tm FortbestandetablierterVereineführt auchhier
selbstverständlich
überdenNachwuchsunsererKinderund Jugendlichen.
Räumlichkeitensind in unseremSchulgebäude
ausreichendvorhanden,so dass seitensder
Gemeindemit nur geringenInvestitionskostenzu rechnenist. Diese Kosten können für
Werbtmgund Marketingund die Pre-OpeningAufivändeeingesetztwerden.Im Rahmenvon
Umfragen,Veröffentlichungenim Amtsblatt und direkten Ansprachenbei den Eltern der
Kindergarten-und Schulkinder,kannhier sehrschnellftir ein vollesHausgesorgtwerden.
Wir rechnenhier mit Kosten um die 500€ einmalig ftir den Druck von Flyern Umfragen,
Amtsblattetc.,einerfeierlichenEröffnungund ggf. kleinergive-awaysftir die Besucher.
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Die Kreismusikschule erstellt derzeit die Stundenplänefür das Schuljahr 201412015und wir
könnten hier punltgenau zLrmSchulstart im Septemberbereits die ersten Kurse anbieten. Zu
bemerken ist, dass nach aktuellem Stand mehr als 10 Kemmerner Kinder bereits Schüler der
Kreismusikschule sind und wir somit einen wertvollen Beitrag für unsereUmwelt leisten. Die
,,Tru<ifahrten"der Eltern und Großeltern werden eingespart.Die Kinder können mit dem Rad
oder zLt Fuß zum Musikunterricht kommen. Weitere Kemmerner Kinder sind derzeit in
anderen musikpädagogischenEinrichtungen integriert und über diesen Weg könnte sich
Kemmern als echte Alternative für Musikausbildung etablieren. Unserem Dorfliben wird das
zu Gute kommen. Wir können gerade in Kemmem beobachten,dass hier sehr viele Hobbyund Freizeiunusiker leben, die über die Grenzenvon Kemmern bekannt und beliebt sind.
Ein weiterer positiver Nebeneffekt wird sein, dass durch das Kursangebot auswärtige
Schülerinnenund Schüler mit Ihren Eltern den Weg rlach Kemmern finden und somit weitere
Btirgerinnen und Btirger Kemmern ,,erleben"und kennenlernen.
Im Rahmen von regionalen Konzertreihen der Kreismusikschule kann auch das Dorfleben
von Kemmern bereichert und aufgewertet werden. Besucher des Jubiläumskonzertesin
der
Konzerthalle am So, 25.05.2014können dies sicherlich bestätigen,auf welch hohem Niveau
die Kreismusikschule- Oberfrankensgrößte Musikschule - erfolgreich tätig ist.
Konzerte und Vorspielabende eigenen sich sowohl im gemeindlichen Bereich bei Festen, in
der Seniorenbetreuung,im Kindergarten und in der Schule. Last but not least auch bei
kirchlichen Festenund Festtagen.
Wir bitten Sie, diesen Antrag zeiürah in der nächsten Sitzung zu behandeln (Terminsache
Kreismusikschule für das kommende Schuljahr), hoffen auf einen positiven Entscheid und
danken flir die Diskussion.

Mit freundlichen füüfjen
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Heike Bräuer

Dr. O

Musik ist viel mehr als nur ein schöner Zeitvertreib. Musik konn Balsamfür die Seele sein,
aber auch die geistige und soziale Entwicklung von Kindern
fördern. Selbst Erwachsene
können vom Musizieren prolitieren
es mobilisiert das Gehirn und produziert
GlückshoFmone. Kein Wunder, dass Musik heute von vielen Experten nicht nar als
schönes Hobby angesehen, sondern in der Medizin auch als theripeutßches Hitfsmittel
einsetzt wird (www.planet-wi ssen.de)

