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Preisträgerkonzert „Jugend musiziert“ in Arnsberg

Sehr geehrte Musikerinnen und Musiker!
Sehr geehrte Damen und Herren!

„Jugend musiziert“ ist die erfolgreichste Unternehmung der musikalischen Bildung junger
Menschen in Deutschland.

„Jugend musiziert“ belohnt erfolgreiche musikalische Erziehungsarbeit, motiviert Jugend-
liche zu eigener musikalischer Aktivität und macht die Öffentlichkeit mit dieser wichtigen
Bildungsaufgabe bekannt.

„Jugend musiziert“ fördert nicht nur die Musikkultur, vermittelt nicht nur musikalische und
kulturelle Kompetenz. Die Studie des Frankfurter Musikpädagogen Hans Günther Basti-
an zeigt: Musikerziehung fördert auch entscheidende Persönlichkeitsmerkmale wie Krea-
tivität, Konzentration und Teamfähigkeit.

Ich freue mich, dass beim diesjährigen Wettbewerb „Jugend musiziert“ der Region Süd-
westfalen 12 der 27 teilnehmenden Schülerinnen und Schüler für ihren Vortrag mit einem
ersten Preis und der Weiterleitung zum Landeswettbewerb NRW ausgezeichnet wurden.
Als Bürgermeister der Stadt Arnsberg freue ich mich und bin stolz darauf, dass der über-
wiegende Teil der Preisträger aus Arnsberg kommt. Herzlichen Glückwunsch!

Nicht nur dies ist Grund dafür, dass wir in Arnsberg alles in unserer Macht stehende tun,
die Musikschule weiter zu unterstützen. Es wäre schön, im Rahmen unserer Kulturstra-
tegie für Alt-Arnsberg hier im historischen Kern ein Zentrum der musikalischen Erziehung
für die jungen Menschen unserer Stadt gemeinsam mit der Musikschule aufzubauen.

Die Musikschule leistet eine wertvolle Arbeit. Und diese Arbeit ist notwendig. Wir können
es uns nicht leisten, die Talente unserer Kinder und Jugendlichen brachliegen zu lassen:
die musikalischen, die persönlichkeitsbildenden und die kreativen Talente, wie sie durch
die Musik und Musikerziehung gefordert und gefördert werden.

Der Wettbewerb „Jugend musiziert“ ist eine große Hilfe und Unterstützung. Er spornt
viele an, verschafft zusätzliche Motivation und hilft mit, die musikalische Breitenarbeit
und die Spitze zu fördern. Beides gehört zusammen. Breite und Spitze. Deshalb danke
ich allen für ihr Engagement bei „Jugend musiziert“: den Teilnehmerinnen und Teilneh-
mern des Wettbewerbs, ihren Eltern und Lehrern und denen, die bei der Organisation
geholfen haben. Dank allen für das Konzert heute Abend im Alten Rathaus.

Liebe Preisträgerinnen und Preisträger, wenn Sie es bis zu diesem Preisträgerkonzert
geschafft haben, dann haben Sie viel geleistet. Ich gratuliere Ihnen dazu und wünsche
Ihnen für den Landeswettbewerb und für weitere Wettbewerbe viel Erfolg, vor allem aber
viel Freude beim Musizieren.


