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Bürgerstiftung Wilnsdorf: 
Bürgerstiftung fördert Rudersdorfer Nachwuchsmusi-
ker 
 
Erneut hat die Wilnsdorfer Bürgerstiftung mit dem ansehn-
lichen Betrag von 2.800 € die außerordentlich erfolgreiche 
und gerade deshalb kostenintensive Nachwuchsarbeit des 
Musikvereins Rudersdorf unterstützt. Einstimmig hatte sich 
das Kuratorium dazu entschieden, ein Doppelhorn, zwei 
Waldhörner und eine Querflöte, jeweils in kindgerechter 
Sondergröße, bei Gesamtkosten von ca. 4.985 € mit ei-
nem ansehnlichen Scheck fördern. 
 
Kuratoriumsvorsitzender Hermann-Josef Droege und Mar-
tin Büdenbender, ebenfalls Mitglied im Kuratorium, konn-
ten sich im Rahmen einer Probe vom erfolgreichen Einstu-
dieren erster einfacher Weisen überzeugen und das Enga-
gement der Schülerinnen und Schüler loben. „Wir sind 
überzeugt, dass wir durch die Unterstützung der Bürger-
stiftung für das Jugendorchester des Musikvereins wirklich 
Nachhaltiges getan haben“, so Kuratoriumsvorsitzender 
Droege. „Seit 2007 haben wir, die aktuelle Spende einge-
rechnet, immerhin ca. 10.700 € für diese Art erfolgreicher 
kultureller Jugendarbeit mit bemerkenswert hohem künst-
lerischem Niveau zur Verfügung gestellt, meistens für In-
strumente und Noten. Aber auch die Ablösung von relativ 
teuren Miet- und Leasingverträge für Instrumente haben 
wir ermöglicht.“ Dass diese „Unterstützung der Bürgerstif-
tung angesichts der hohen Kosten im Bereich von Jugend 
und jungen Erwachsenen beste Früchte trägt“, davon 
zeigte sich Martin Büdenbender überzeugt, der diese Ju-
gendarbeit bereits seit Jahren persönlich wohlwollend be-
gleitet. 
 
Notwendig wurde die Beschaffung neuer Instrumente 
durch die erfolgreiche Nachwuchswerbung des Vereins im 
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Jahr 2019, die zu elf neuen Musikschülern führte. „Insge-
samt“, so berichtete Christian Pargen, Dirigent des Ju-
gendorchesters, „betreuen wir mittlerweile Kinder und Ju-
gendliche in drei Jugendorchestern, die je nach Alter und 
Ausbildungsstand den gleitenden Übergang in das 
Hauptorchester ermöglichen. Mittlerweile kommen Kinder 
schon im Grundschulalter zu uns, um eine qualifizierte 
Ausbildung an einem Instrument ihrer Wahl zu erhalten.“ 
 
Sowohl die drei Jugendorchester mit insgesamt 51 Kin-
dern und Jugendlichen als auch das Hauptorchester ver-
eint begeisterte Instrumentalisten aus verschiedenen Orts-
teilen der Gemeinde Wilnsdorf und sogar aus der kommu-
nalen Nachbarschaft. 
 

 


