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Seit vielen Jahren hat der Markt ein unverwechselbares kulturelles Profil, das den Markt
mittlerweile weit über die Landkreisgrenzen hinaus bekannt macht. Über eines darf man sich
heuer im Markt Schmidmühlen besonders freuen: Über eine „Stiftung zur Förderung der
musikalischen Bildung von Kindern und Jugendlichen“. Dies gab Bürgermeister Peter Braun
bei einem Festakt im Hammerschloss offiziell bekannt.
Eingerichtet haben diese Stiftung Sonja und Richard Fischer (Zimmerei Fischer
Schmidmühlen). Damit hat der Markt Schmidmühlen die erste kulturelle Stiftung, sicher nicht
nur in der Gemeinde, sondern auch im Umland.
„Musik ist uns in die Wiege gelegt“, so zitierte Bürgermeister Peter Braun einen begnadeten
Geiger, immerhin summen bereits kleine Kinder ganz selbstverständlich vor sich hin und
bewegen sich zu Klängen aller Art. Damit sich diese frühkindliche Freude am Musizieren
tatsächlich zu einem sichtbaren Talent entfaltet, braucht es ganz gewiss eine ihr gemäße
Förderung. Die Ergebnisse hervorragender und fundierter Musikförderung, so Braun, kann
man im Markt Schmidmühlen immer wieder bei den Konzerten der Blaskapelle St. Ägidius
hören und genießen. Denn wer die Konzerte der Blaskapelle St. Ägidius kennt, weiß, dass ihn
Darbietungen von hoher Qualität erwartet, lobte der Bürgermeister.
Doch was immer wieder positiv auffällt, so Bürgermeister Peter Braun: Musizieren ist cool
und in der Gemeinde Schmidmühlen bei Kindern und Jugendlichen „In“.
Einen besonderen Verdienst haben da sicher auch der Vorsitzende Richard Fischer mit seiner
Vorstandschaft und dem engagierten Ausbilderteam. Musik erfreut sich allgemein großer
Wertschätzung. Doch wie bei Kunst generell ist es heute für Musiker und musikalische und
musikpädagogische Einrichtungen nicht leicht, die notwendigen Mittel bewilligt zu
bekommen. In Zeiten finanzieller Engpässe in den öffentlichen Kassen bleibt nicht mehr viel
für die schönen Künste.
Doch hier wird in Zukunft die von Sonja und Richard Fischer gegründete Stiftung helfen.
Dies bestätigte auch der Stiftungsvorstand, Marktrat Richard Fischer. Er ist nicht nur seit
seiner Kindheit selbst Musiker aus Leib und Seele, sondern kennt auch als Vorsitzender der
Blaskapelle St. Ägidius die Schwierigkeiten für viele Jungmusiker und deren Eltern,
Musikinstrumente und die Ausbildung zu finanzieren. Daran darf die Musik nicht scheitern,
denn, so Richard Fischer, „Musik und das Musizieren können“ ist für alle Menschen da.
Deshalb haben seine Ehefrau Sonja und er sich entschlossen, diese Stiftung einzurichten.
Gefördert werden von den Zinserträgen der Stiftung nicht nur die Ausbildung der Blaskapelle,
sondern alle musikpädagogische Vorhaben, so auch beispielsweise bei der Schola der Pfarrei
St. Ägidius.
Mit dem Applaus aller anwesenden Gästen bedankte sich Bürgermeister Peter Braun bei den
Stiftungsgründern für diese Stiftung.
Stiftung zur Förderung der musikalischen Bildung von Kindern und Jugendlichen“
Zweck: Die Stiftung hat zum Zweck, Kunst und Kultur, insbesondere die
musikalische Bildung von Kindern und Jugendlichen zu fördern. Zur Verwirklichung
des Stiftungszweckes werden insbesondere Vereine, Organisationen und Projekte
unterstützt, welche die musikalische Bildung von Kindern und Jugendlichen fördern.

Es ist beabsichtigt, vor allem Projekte im Gemeindebereich Schmidmühlen zu
fördern.
Finanzielle Basis: Ausgestattet ist die Stiftung mit einem Betrag von 50. 000 Euro.
Zustiftungen oder Spenden sind erwünscht. Zur Erfüllung des Stiftungszweckes
werden die Zinserträge verwendet.
Förderung: Anträge oder Vorschläge für förderwürdige Projekte können schriftlich
beim Stiftungsvorstand Richard und Sonja Fischer eingereicht werden.
Spenden: Die Stiftung ist gemeinnützig und kann somit Spendenbescheinigungen
ausstellen.

Freude bei Bürgermeister Peter Braun und Pfarrer Georg Braun mit Stiftungsgründer Richard
Fischer (Zimmerei Fischer Schmidmühlen) über die Stiftung

