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40 Jahre Kreismusikschule Rotenburg / Festakt mit prominenten Rednern

Eine Erfolgsstory in Noten

Kreis Rotenburg - Mit einem Festakt im Konzertsaal hat die Kreismusikschule Rotenburg am Freitagabend im Beisein geladener

Gäste aus Politik und Verwaltung sowie mit Freunden und Ehemaligen ihr 40-jähriges Bestehen gefeiert. In seiner Begrüßung

dankte Schulleiter Tilman Purrucker allen Politikern, den vielen Ehrenamtlichen sowie der Stiftung der Sparkasse Rotenburg-

Bremervörde, ohne die das Bestehen der Musikschule über so lange Jahre gar nicht möglich gewesen wäre.
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Das Kammerorchester der Kreismusikschule unter der Leitung von Birgit Gemander eröffnete den Festakt. ·

Denn der 50-prozentige finanzielle Zuschuss der Landesregierung sei, so Purrucker, eine sogenannte freiwillige Leistung, die als

vermeintlich unter Umständen entbehrlich, nicht gesetzlich abgesichert ist. „Dass dies in Zeiten knapper Haushaltskassen ein

ewiger Kampf ist, der nur durch den unermüdlichen Einsatz der Abgeordneten jeder politischer Couleur gewonnen werden

kann, erklärt sich von selbst“, sagte Purrucker. In seinen Zukunftsträumen wünsche er sich eine verlässliche Finanzierung, die

jeweils zu einem Drittel vom Land, von der Kommune und den Eltern abgesichert sein sollte. Außer Frage stünde seinen Worten

nach, dass die Arbeit der Musikschule einen Bildungsauftrag erfüllt und vor allem in der Breitenarbeit jedem Kind einen

Zugang zur Musik ermöglicht.

Landrat Hermann Luttmann gab in seinem Grußwort einen kurzen Abriss über die Geschichte der Schule. „1972 hat die

Einrichtung in den Gebäuden der ehemaligen Landwirtschaftlichen Kreisberufsschule ihre Arbeit mit viel Enthusiasmus

aufgenommen und ist seitdem mit nur drei Schulleitern ausgekommen“, erinnerte er. Sein Dank galt dem anwesenden

ehemaligen Schulleiter Peter Paulitsch, der fast 30 Jahre die Geschicke der Schule lenkte, bevor er 2004 die Leitung an Tilmann

Purrucker übergab.

Besonders hob Luttmann die Zusammenarbeit der Schule mit der Kontaktstelle Musik des Landkreises Rotenburg-Bremervörde

hervor, welche die Interessengemeinschaft aller Chor- und Musikvereinigungen im Landkreis darstellt und flächenmäßig ein

Gebiet so groß wie das Saarland umfasst.

Gitta Connemann, Bundestagsabgeordnete und Präsidentin des Landesverbandes deutscher Musikschulen, betonte in ihrer

Ansprache, dass der Weg der Musikschule vielen Kindern Bildungsmöglichkeiten eröffnet habe, die nicht nur in der Musik

lägen, sondern auch Denkfähigkeit, Koordination, Stressabbau und soziale Kompetenz fördern. Sie hob auch die vielen Erfolge

der Schüler hervor, die sie bei dem Wettbewerb „Jugend musiziert“ errungen haben – und das nicht nur auf Landes- sondern

auch auf Bundesebene.

Den Abschluss der Feierstunde, an dem sich musikalisch unter anderem das Kammerorchester der Kreismusikschule, das

Ensemble „Chorious“ sowie Sandra Schmitt an der Harfe beteiligt hatten, bildete das Lehrerensemble der Schule, das auf 14

verschiedenen Instrumenten den John-Miles-Ohrwurm „Music“ dem begeisterten Publikum mit auf den Weg gab. ·hs
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