promusica.ndk – der Förderverein der
städt. Musikschule Niederkassel

Der Verein – das Projekt
Der Verein
, der Förderverein der Musikschule der Stadt Niederkassel wurde 2003 gegründet,
um den Erhalt der Musikschule zu sichern. Der Rat der Stadt hatte beschlossen, das Angebot
der Musikschule auf wenige Fächer zu reduzieren, fast der gesamte Instrumentalunterricht
sollte wegfallen. Darauf taten sich besorgte Eltern und Musik- und Kulturinteressierte Bürger
zusammen und gründeten den Förderverein.
In den letzten Jahren ist die Musikschule mit wachsenden Schülerzahlen und einem breiten
musikalischen Angebot eine feste Größe in unserer Stadt geworden.
unterstützt
die Musikschule bei der Anschaffung von Instrumenten und zeigt soziales Engagement, wenn
es um Unterstützung von Schülern geht. Seit der Gründung hat der Verein über € 50.000,- für
die Arbeit der Musikschule gesammelt und in diverse Projekte investiert. Allein in den letzten
Monaten hat
die Anschaffung von drei E-Pianos, die durch die Corona-Pandemie
dringend notwendig wurden, finanziert.
Der Name
ist aber auch Programm: „promusica“ bedeutet „für die Musik“ – so
schreibt der Förderverein auch und vor allem die Förderung der Kultur und der Musik in
Niederkassel groß und sieht darin seine Aufgabe.
hat zahlreiche Konzerte und
Lesungen vor Ort veranstaltet, mit namhaften und internationalen Künstlern, Schriftstellern
und Journalisten.

Das Projekt
Für die nächsten Jahre haben wir uns als
ein großes Projekt vorgenommen: wir
wollen einen Flügel für die Mehrzweckhalle im neuen Schulzentrum-Nord in Niederkassel
anschaffen.
Im Norden von Niederkassel wird in den nächsten Jahren ein neues
Schulzentrum entstehen, ein Zentrum für das KopernikusGymnasium, die Gesamtschule und wohl auch die Förderschule,
projektiert ist die Einweihung für ca. 2025. Integriert in dieses
Schulzentrum wird eine Mehrzweckhalle mit Campusrestaurant und
Foyer. Diese Mehrzweckhalle soll als Dreifach-Sporthalle und
Veranstaltungsort mit portabler Bühne gestaltet sein, in der jede
Form von kulturellen Veranstaltungen für Brauchtum, Ausstellungen
und Konzerte möglich werden – ein großer Gewinn für Niederkassel,
eine solche „Halle für Alle“ gibt es bisher in Niederkassel noch nicht.
Für viele dieser Veranstaltungen, jegliche Form von musikalische Events, braucht man einen
Flügel.
sieht es als seine Aufgabe an, im Sinn seines Namens – „für die Musik“ –
hier einen Beitrag zu leisten. Von diesem Projekt profitiert nicht nur die Musikschule der Stadt,
sondern auch und besonders ganz Niederkassel.
Natürlich ist solch ein Instrument teuer, wir rechnen mit ca. € 10.000,00, dieser Wettbewerb
gibt uns – wenn der Preis uns zugesprochen wird – die Möglichkeit einer großzügigen
Anschubfinanzierung. In den nächsten Jahren werden wir Sponsoren finden, und dieses
Projekt zum Erfolg führen.
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