
Liebe MusikerInnen, liebe Eltern, liebe Freunde der Musik, 
 
wie viele sicherlich wissen, stehen nach der Renovation des Rathauses die beiden Musiksäle für 
Musikunterricht und Musikproben nicht mehr zur Verfügung.  
Dankenswerterweise hat die Schule kurzfristig Räumlichkeiten zur Verfügung gestellt, in denen 
aktuell sowohl der Musikunterricht als auch die Vereinsmusikproben durchgeführt werden können. 
Auch die Noten und Musikinstrumente sind vom Rathaus in die Schule umgezogen.  
Im Zuge verschiedener Überlegungen, auch was die musikalische Jugendausbildung in der 
Gemeinde Reichenau angeht hat die Bürgermusik einen zukunftsorientierten Vorschlag für ein 
Gesamtkonzept „Musikzentrum Reichenau“ entworfen. Diese Vision kurz zusammengefasst: 
- Anbau eines Probelokals an den eingeschossigen Teil des Schulgebäudes 
- zusammen mit dem Bestand der in der Schule eh schon genutzt wird ergibt sich dann das 
Musikzentrum Reichenau: 3-4 Unterrichtsräume, ein Büro Musikvereine, ein Probelokal, Lager- 
und Abstellraum. 
- die musikalische Ausbildung findet zentral an einem Ort auf der Insel statt 
- Errichtung einer zentralen Anlaufstelle mit einer Ansprechperson die den Musikunterricht 
(jegliche Art) auf der Insel organisiert. 
- Synergieeffekte mit dem Sportverein Reichenau: auch dieser sucht nach Büromöglichkeiten und 
nach Räumen für die Unterbringung von Sportgeräten. Dies könnte in den neuen Räumen der 
„Musikschule Reichenau“ verwirklicht werden. 
Diese Vision wurde dem Gemeinderat und der Gemeindeverwaltung bereits am 06.07.20 
vorgestellt.  
 
Wenn ihr/sie diese Vision für ein Gesamtkonzept Musikzentrum Reichenau unterstützen möchten, 
dann freuen wir uns über eine Unterschrift. Diese werden gesammelt dem Gemeinderat 
übergeben. Deshalb bitte Rückgabe des unteren Abschnitts an Fam. Di Noro bis zum Ende der 
Sommerferien. 
Entweder in den Briefkasten: Untere Rheinstr. 34 oder 
eingescannt per Email an: ari.dinoro@t-online  
Für Fragen steht der Vorstand der Bürgermusik Reichenau Herr Benedikt Wehrle gerne zur 
Verfügung (benedikt.wehrle@buergermusik-reichenau.de) 
 
——————————————————————————————————————————— 
 
Ich befürworte den Vorschlag der Bürgermusik Reichenau für die weitere Verfolgung eines 
Gesamtkonzepts Musikzentrum Reichenau“ in den Räumen der Schule durch einen An- und 
Umbau des eingeschossigen Teil des Schulgebäudes: 
 
Name Unterschrift
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