
Verträge unterzeichnet – Auch kostenlose Nutzung 
eines Übungsraums möglich. Artikel vonThorsten Geil 

 
 

Die Musikbibliothek Neumünster hat ein neues Hybrid-
Piano, das Katie Burduli-Manzke ausprobiert. Stefan Back 
(links) und Stadtrat Carsten Hillgruber hören zu.Foto: 
Thorsten Geil 

Neumünster . Besonders junge Menschen in Neumünster 
sollen profitieren und eine noch bessere musikalische 
Bildung bekommen: Die Stadtbücherei Neumünster hat 
Kooperationsverträge mit der Musikschule Neumünster und 
der Bluemoon-Schule unterzeichnet. Die Schulen profitieren 
und haben keine zusätzlichen Kosten. 

Die private Bluemoon-Musikschule von Katie Burduli-
Manzke profitiert schon seit 2019 von einer ähnlichen 
Kooperation, die nun ausgeweitet und verlängert wurde. 

„Wir bekommen wirklich viel Hilfe von der Musikbücherei, etwa beim Verleih von Noten, die sich 
nicht jede Familie kaufen könnte“, sagte Katie Burduli-Manzke. 

Die Lehrkräfte und ihre Schülerinnen und Schüler bekommen Sonderkonditionen in der Bücherei, 
etwa kostenfreie Konten mit besonderen, längeren Ausleihzeiten, auch für Notenkoffer, einen 
besonders praktischen Bestellservice und vieles mehr. Die normale Leihfrist von vier bis sechs 
Wochen kann auf bis zu ein halbes Jahr ausgedehnt werden. „Wenn man sich auf ein Konzert 
vorbereiten möchte, dann braucht man die Noten oft länger als ein paar Wochen. Das ist schon sehr 
hilfreich“, sagte Stefan Back von der Musikschule Neumünster, der sich ohnehin als „großen Freund 
der Stadtbücherei“ bezeichnete. Der Notenbestand ist auch im Vergleich mit anderen 
Musikbibliotheken außerordentlich umfangreich. Auch beim weiteren Aufbau des Bestands der 
Musikbücherei (im 102. Jahr ihres Bestehens) soll eng mit den privaten Musikschulen kooperiert 
werden: Literaturlisten für Lehrkräfte und Staffelungen von Unterrichtsliteratur sind wichtige 
Themen. 

Neu auf der Internetseite der Bibliothek ist ein Link, wo man die Neuigkeiten im Bestand angezeigt 
bekommt. 

Für den Übungsraum der Bücherei an der Wasbeker Straße 14-20 hat die Stadt jetzt außerdem ein 
hochwertiges Hybrid-Piano für 6000 Euro angeschafft. Darauf können Lehrer und Schüler der 
Musikschulen (aber auch jeder andere Nutzer) kostenlos spielen und die Stücke gleichzeitig digital 
aufzeichnen. 

„Das ist ein wirklich hochwertiges Klavier mit akustischer Tastatur und einer authentischen 
Mechanik“, sagte Andreas Dreibrodt, Leiter der Musikbibliothek. Dazu gebe es ein hochwertiges 
Verstärker- und Lautsprecher-System. 

Wer den Übungsraum reservieren möchte, kann das unter Tel. 04321/942-3703 oder über 
buecherei.musik@neumuenster.de machen. 


