Liebe Schülerinnen und Schüler der Musikschule Telgte,
liebe Freunde und Förderer der Musik,
an vielen Stellen und zu vielen Gelegenheiten habe ich für die Stadt Telgte
unterstrichen, wie wichtig die Musikschule und ihre vielfältigen Angebote für Kinder,
Jugendliche und Erwachsene in Telgte ist. Das trifft für das gemeinsame Musizieren,
Singen, Üben und Auftreten zu – das trifft aber auch für die unglaubliche
Bereicherung unserer Stadt durch dieses lebendige und breit gefächerte Repertoire
musikalischer Darbietungen und Veranstaltungen zu.
Diese Qualität und Vielfalt unserer städtischen Musikschule ist ganz wesentlich dem
kreativen Können, der Begeisterung und dem engagierten Unterricht der
Musikschullehrerinnen und Musikschullehrer zu verdanken. Ihnen bin ich am Ende
dieses besonderen und besonders herausfordernden Jahres zu großem Dank
verpflichtet. Und genauso herzlich möchte ich Dank sagen an Gregor Stewing, der
die Musikschule mit einem hohen persönlichen Einsatz und mit ganz viel Herzblut
und Liebe leitet und begleitet. Danke Gregor!
Dieses Jahr 2020 war anders – das ist schon an vielen Stellen so oder anders
gesagt worden. Und das gilt eben auch für die Musikschule. Die sonst so tolle und
stolze Jahresbilanz mit vielen Konzerten, Vorspielen, Auftritten und Events fällt
dieses Mal ganz anders aus als in den Vorjahren, von den finanziellen Auswirkungen
der Pandemie auch auf unsere Musikschule hier einmal ganz zu schweigen.
Und doch gibt es aus meiner Sicht auch Positives, das in der Corona-Krise deutlicher
als sonst hervorgetreten ist: Wir alle haben gemeinsam gezeigt, dass wir in einer
Krise solidarisch sein können, und vielleicht haben wir auch stärker als sonst gespürt,
was uns wichtig ist. Dazu gehört für viele von uns die tröstende Kraft der Musik insofern ist auch eine Musikschule „systemrelevant“ – oder mit anderen Worten:
extrem wichtig dafür, dass unsere Stadt auch weiterhin eine Stadt mit Musik und
Kultur bleibt! Für den besonderen Einsatz in dieser Zeit und Ihre/Eure große
Solidarität zur Musikschule möchte ich mich daher von ganzem Herzen bei allen
bedanken!
Ihnen/Euch allen ein hoffentlich entspanntes Weihnachtsfest und alle Gute schon
jetzt für das neue Jahr 2021!
Mit besten Grüßen

(Wolfgang Pieper)

