
Musik-Stipendium für
Vienenburger Cello-Spieler

Landk reis  Gos lar/K s. Es
is t  das k lass ische Bei-
spiel fü r  eine w in - w in -
s it u at ion , a lso fü r  eine
Sache, die zw ei Gew in -
ner  hat . Die K reism u s ik -
schu le gew inn t  einen
neuen  Schü ler  u nd der
Schü ler  gew inn t  eine
m u s ik alische Au sbil-
dung, die n ich t  zu las ten
der  fam iliären  Hau s -
halt sk asse geh t .
Der 17-jährige Cellospieler
Jake Blendermann aus Vie-
nenburg ist das erste musikali-
sche Talent, das von einem
neuen Modell der Bürgerstif-
tung Goslar und Umgebung
profitiert. Sein Einführungs-
konzert übernahm am ver-
gangenem Samstag die Cel-
loklasse von Eva Csaranko.
Ein Stipendiat der Stiftung ist

auch künftig dazu verpflich-
tet, der Stiftung bzw. der Öf-
fentlichkeit Zeugnis abzule-
gen über seine Lernfortschritte
im musischen Bereich. „Gele-
gentliche Auftritte“ sind dem-
nach garantiert.
„Um die hervorragende Ar-
beit der Kreismusikschule
Goslar zu fördern, hat die
Bürgerstiftung für Goslar und
Umgebung im Jahr 2012 ein
jährliches Begabtenstipen-
dium ausgelobt“, werde es
künftig jedes Jahr diese Form
der Förderung für ein neues
Talent der Region geben.
Dann werden sich die Wege
des Musiknachwuchses kreu-
zen, denn dieses Stipendium
ist immer auf zwei Jahre an-
gelegt. „Zwei Jahre lang wer-
den die Eltern dadurch entla-
stet, dass die Bürgerstiftung in

dieser Zeit für eine Wochen-
stunde die Gebühren für die
Musikschule übernimmt.“
Und so kann man an das Sti-
pendium kommen: „Voraus-
setzung für die Bewerbung
ist, dass die Schülerinnen und
Schüler eine musikalische Be-
gabung aufweisen und be-
reits durch ihren Einsatz ge-
zeigt haben, dass sie mit
Ernsthaftigkeit und Ehrgeiz
die musikalische Ausbildung
wahrnehmen. Die Stipendia-
ten werden vom Kollegium
der Kreismusikschule der Bür-
gerstiftung vorgeschlagen“,
erläutert Vorstandsmitglied
Dr. Otmar Hesse das Verfah-
ren. „Es hat sich in Dr. Kip-
ping bereits ein Förderer für
dieses neue Projekt der Bür-
gerstiftung gefunden. Sein
Handeln verdient Nachah-

Bürgerstiftung spendiert Kreismusikschule


