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Grußwort 
von 

Landrat Franz Meyer 
anl. des Festaktes 

„25 Jahre Kreismusikschule Landkreis Passau“ 
am Freitag, 12. Mai 2017 auf Schloss Fürstenstein 

 
 
 
 
 

- Es gilt das gesprochene Wort! - 
 
 
Anrede 

„25 Jahre alt -25 Jahre jung“:  
So könnte das Motto lauten, das über dem Jubiläum unserer Kreismusikschule steht.  
 
Die Gründungsväter der Kreismusikschule, allen voran Altlandrat Hanns Dorfner, haben 
zukunftsweisend gehandelt, um ein flächendeckendes Musikschulangebot für den Landkreis 
Passau zu schaffen.  
 
Mittlerweile werden gut 4.500 Schülerinnen und Schüler in allen 38 Gemeinden des 
Landkreises unterrichtet. Die Flächendeckung wird durch den dezentralen Einsatz der 
Lehrkräfte in über 125 Unterrichtsstätten garantiert.  
 
Das ist in dieser Form und vor allem in diesem Umfang einzigartig in Bayern. 
 
Die Anerkennung, die der Kreismusikschule heute entgegengebracht wird, belegt, dass sie in 
all den Jahren erfolgreich tätig war.  
 
Die Schülerzahlen sind trotz geburtenschwacher  Jahrgänge  sogar leicht gestiegen – ein 
deutlicher Beleg für den Erfolg, die Kontinuität und Verlässlichkeit dieser öffentlichen 
Einrichtung.  
 
Dabei ist die Kreismusikschule nicht irgendeine öffentliche Einrichtung, nicht irgendein 
Aufgabengebiet innerhalb der Verwaltung unseres Landratsamtes, sondern ein ganz 
spezielles Angebot – ein Angebot, das Herz und Seele anspricht.  
 
So geht es mir jedenfalls – und ich weiß, Ihnen allen geht es auch so! 
 
Anrede 

Von der Qualität des Unterrichts und dem Einsatz von qualifizierten und engagierten 
Musikschullehrkräften können wir uns immer wieder bei traditionellen Schülerkonzerten 
überzeugen.  
 
Daneben ist die Musikschule bestrebt, mit einer Reihe von Konzerten, in denen vor allem 
fortgeschrittene Schüler und auch Lehrkräfte mitwirken, das musikalische und kulturelle 
Leben des „Kulturlandkreises“ Passau zu bereichern.  
 
Die Darbietungen der Kreismusikschule haben stets durch ihre Programmvielfalt und 
Professionalität  überzeugt. Zudem ist die Musikschule stets ein verlässlicher Partner, wenn 
es darum geht, zahlreiche Festakte und kommunale Ehrungsveranstaltungen musikalisch zu 
veredeln.  
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Die hohe Qualität der Ausbildung wird auch mit mittlerweile unzähligen Preisen bei 
Wettbewerben bis hin zur Bundesebene untermauert.  
 
Auch die hohe Akzeptanz der „Freiwilligen Leistungsprüfungen“ ist ein Indiz für zielgerichtete 
und motivierte Ausbildung – seit der Einführung dieser Leistungsprüfungen in Bayern im 
Jahre 2007 haben mehr als 700 Schülerinnen und Schüler die einzelnen Stufen erfolgreich 
absolviert. 
 
Als stets verlässlicher Partner ist die Musikschule anerkannt: Kooperationen mit 
Kindertageseinrichtungen, Schulen, Vereinen und anderen Organisationen garantieren ein 
Vernetzung, die ihres gleichen sucht.  
 
Anrede 

Die Errichtung der Kreismusikschule hat sich als ausgesprochen richtig erwiesen. 
 
Die Konzeption mit einer dezentralen und flächendeckenden Struktur passt großartig – eine 
Erkenntnis, welche die Gründungsväter in demselben Maße mit Zufriedenheit erfüllen kann 
wie auch all diejenigen, die heute  als Lehrkräfte und als Entscheidungsträger in der 
Verantwortung stehen.  
 
Zum „Team Kreismusikschule“ gehören untrennbar unsere Städte, Märkte und Gemeinden. 
Sie tragen die Musikschule, sie geben ihr vor Ort Identität und Profil und sie sind auch die 
Multiplikatoren, wenn es darum geht deutlich zu machen: 
 
Unsere Kreismusikschule ist etwas ganz Besonderes! 
 
Ich wünsche der „Musikschule im Landkreis Passau“ weiterhin viel Erfolg, den Lehrkräften 
viel Freude beim Vermitteln der Musik und den Schülerinnen und Schülern allzeit viel Spaß 
beim Musizieren.  
 


