
Musikschulförderpreis für talentierte Schülerinnen
Jedes Jahr werden talentierte Schü-
ler der Kreismusikschule Strau-
bing-Bogen im Rahmen der Spar-
kassenjugendförderung mit dem
Musikschulförderpreis geehrt. Die
Sparkasse stellt den Saal in der
Hauptgeschäftsstelle Straubing zur
Verfügung: Dort dürfen die Nach-
wuchsmusiker ihre Stücke zumBes-
ten geben. Da letztes Jahr aufgrund
der Corona-Regeln kein Konzert
stattfinden konnte, wurden die
Preisträger aus dem Schuljahr
2019/2020 geehrt. Hierbei durften
sich die Nachwuchsmusiker über
ein Preisgeld von insgesamt 2300

Euro freuen. Drei Musikschülerin-
nen konnten an diesem feierlichen
Abend nicht anwesend sein. Magda-
lena Alt und Christina Stoiber wur-
den daher nachträglich ins Bogener
Rathaus zu einer kleinen Ehrung
eingeladen. Die dritte Preisträgerin
Franziska Fuchs befindet sich der-
zeit im Auslandssemester und wird
bei ihrer Rückkehr den Preis erhal-
ten. Kreismusikschulleiter Andreas
Friedländer zeigte sich sehr erfreut
darüber, dass Bürgermeisterin An-
drea Probst und zweiter Bürger-
meister Josef Fisch in den Rathaus-
saal eingeladen hatten und auch die

Sparkasse mit dem Leiter der
Hauptgeschäftsstelle Bogen, Stefan
Daffner, vertreten war. „Ich möchte
allen Beteiligten ein großes Danke-
schön aussprechen, dass wir heute
diese Ehrung im kleinen Kreise
durchführen können“, so Musik-
schulleiter Friedländer. „Um den
Musikschulförderpreis zu erhalten,
ist zum einen Talent wichtig, aber
vor allem auch der Fleiß. Diesen ha-
ben unsere beiden Preisträgerinnen
bewiesen. Der Preis ist für unsere
jungen Talente eine Motivation zum
Üben, aber auch eine Anerkennung
für ihre musikalischen Leistungen.“
Bürgermeisterin Probst und Bür-
germeister Fisch betonten, dass die
Kreismusikschule und die musikali-
sche Erziehung der Kinder eine gro-
ße Rolle – gerade in der Pandemie –
spiele. „Unsere Instrumente können
wir zu Hause spielen und verschie-
dene Stücke üben. Das ist ein wich-
tiger Ankerpunkt in Zeiten der Pan-
demie“, waren sich die Musikschü-
lerinnen einig. „Musik ist für die
Entwicklung von Kindern von enor-
mer Bedeutung“, so Hauptge-
schäftsstellenleiter Daffner. „Dies
ist der Sparkasse wichtig und wird
auch weiterhin gefördert.“ – Bild:
Kreismusikschulleiter Andreas
Friedländer, Hauptgeschäftsstellen-
leiter Stefan Daffner, Bürgermeiste-
rin Andrea Probst, 2. Bürgermeister
Josef Fisch (hinten, v.l.) gemeinsam
mit den Musikschülerinnen Magda-
lena Alt und Christina Stoiber (vor-
ne, v.l.). Text/Foto: Susanne Beck


