STEI N FUR T E R N A C H R IC H T E N

Alleindie Unteöringungin den Pavillonsist für das Jugendorchester
mittlerweileein unhattbarer
Zustand.Die Substanz
ist marode,die lsolierunqqlerchnull.

JOB haut auf die Pauke
Vorstand sieht Ungleichbehandlungzur Musikschule
Von AxeI Roli
Borshorst. Das lugendorchesier Bo.ghorsthaut auf dic
Pauke. ..Wir bieten rnseren
S c h ül e rni l i nlic he Lei. r ' , ns ,n
w ie d i r. Mu s ik n: l, , , l, nnd
möchten deswoseDau.h iihnli.h untfstützt nerdcn , sagi
Vorsitzende Inqeborq Northofl n'as alle ible Voistmds
kollegen und die Mirglioder
denkcn. Bei Biilgcnneister
And.eas Hose verhalltc der
P.uk DschlaAohne Reaktion.
letzi hoftcn die IOB,Vcrdit,
wo licheD, dassdicPolitikin
ibre Melodic niteinstimmcn
kann. trhe esaus Sicht desVer
eins zu spät ist. Das wäre dDD
der fEll. a'-"nn dic neue Sal
zung fiir den MusikschulZweckverbandyom Rat velab-

l e n d j F B" i h i s e d e r M i rg L ds,
AP,n0indendFs Zwüc*\ erban
des, das sind LaeL Horstmd,
Alti,nberye, Nordwalde und
Steinlud. aüsschließli.]rn..h
der xinwohneryröße berechDetwerden,Zuzeit isl dic Hii-

,,Wir bietenähnliche
Leistungenwie die
Musikschule."
IngeborgNoriholl
hc der UDlage a 30 Pmzent
von der Zahl der Musiks.hr'i'
1ü abhtugig. Ddin sieht das
lugendorchester eine daüerhafte Benachtcltisuns. So
mi i s s e s i c h d i e Mu s i k s .h nl c
über neue Srhü]cr keine sD
ßen ccdmk-"n mach'xr. ü;Dn
dm c.ld s0 ,nlr so fließe.

' lvorum es gonau geht? Irn
Mai sLetr(dr€ verabschicdus
dcr ncuen SatzunJr füi den
El
Musikschul-Zwcckve$and
auf diir Tagesordnungdcs Ra und müsie rrotzden noch
tes. Kern ist eine Unstellunc mehl BelastunccDtmpen als
def Finuzienng. Kiinltis sol: die Musikschui;. ,,Alt;iin was

wir in den letzteo Jabren in
dcn niaroden Pavillon qcsle{rtt haben, Aeht auf keine
Kubnaur", schimDft Nicolas
PPpl,inq von din jänrlich
stcigendFn
HeizkosrFnzuschiisscn qar Di.ht zr reden.
DcmgegeniibL'r rvrirden Eirri.hlunsen a'ie das juseDdor
.hester Dicht nur Musik! nt.rricht clteilen, s{}ndcm duch
Ireizeit.ngobote und Erziehuns die Kinde. von der Stra
ße holen md soziale Komperenz vemitteln. Ein EDeaeement, wds lnB.borg N ,r'ih;f
ir t"iDster WFi\ts durch Jie
Offenilichkeit hoDodell sicht.
,,Sonstsclueibt nlan sich das
Ehrcnant dick auf seine Fahhart alf harl
koDmt, inicrcssiert es aber
Na.h

d,)n rlerechn,,ngcn

di e
richtseinhoit einen Zuschuss
vor 463 Eu|o. Ohne Nui
zungsge.biihN zahlen zu
lniisscn.\'bn dernKucheDhäL

te das JOB auch serDe ein
Stü.k.hen ab
tspi einFm Ccspra.h mit
BugFrmcrster Andreis Hose
stioß der V)rstud auf iaub,l
OhFn. h einen Antwort
srh.ciben heilJt, dass von
eiDer,,vergleichba.eirquDti
tativen
Ilnte ichtsleistug
ncnr iusSeEangcn werden
kuD-. HogF rlit zu ZL,sdmmena.beit der Instih,tinncn
Das ]ugendorchesterwjll diesem Tipp ni.hr folsen, Fs
möchte jcrzt urst einJnal wjssen,was die Parteien im Stadt

I hr Iei.tung s.ta rker Pertnei
w enn' sME ol 2geht,,,
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ssssehfrdBoryhosr'Laql{idl,

ER

Itrsholz-soennerdc
iDfo@holz-goenncrde

Kommentar
Jugendorchester

Neue
Rtiume
J Lber Kausalitatcnzwi| | schenzwecLvqbmdr

\-., pausdh.lP Dd Zu
schüssi fur Drivate Vereino
wird sich di; Politik auseinande$etzen müssen.
Kempunkt isi auch ein
qmz mae|cr. N;nlich die
iehon oft diskutiefe Unterbrinßuns iler Orchesler und
vFrelnc ln den scluotheifeD
Rcalschul-PavilloDs.nine
Unterbnneuns, die die Mierer glei.b; riehrfachor Hin
sicht touer zu stehen kommt
Inmer wisder müssen sie,
um d6tr Übm8sbetriel überhaupi auhecht erhalten zLl
können, Geld in eine ndodc
BausubstanzstockeD.
Außerd€m sind sozwuD
ren. sich an deD räIrlich
;h isPndenHeizkoster zu he
teiliqeD. Für Räumlichkeiten,
ftir die Isoliorung ein Fremd
wo ist. Mit den bekamten
rolgen; Im Winler heizon die
Mitslieder zum Fensterraus
- r;d botzdem sitzen die
iunseD Musiker mit Schal
ud Daunenjacte jn der Prn
be. Im Solnmer sLeichendie
Pavill.ns einer Sauna. lassen
sich viele Fenster doch
schon gar nicht mehr öfhcn
Hier muss dgesetzt werdeD
und d€n VereineD eine neue
Porspektiveaufgezeigtwer_ ,
den,

ldj

zum Thema

JOBin Zahlen
BoIgDas Tuqendorchester
horst in Zalien:
> 338 Schüler
> 466 InstrumeDtalunler_
> 22 Leher, ein Orches_
terleiter, drei Bümangestellte, eine Reinigungs( 18
> G ro DDen; B iaband
schulell, studüotchestü
(451,Vororchestert45).
tsh$e*lassen {28 ünd 20),
strsichelzoo (10), Buds
(12), chor (9), Blocktlötensruppen (37), Müsilaliscle F;üherziehuns (a31,
Tontechnik [2].

