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Volksm
musikakade
emie in Bay
yern startb ereit
g des bayernweit einziigartigen Prrojektes
Freyung
ger Stadtratt beschließtt Umsetzung
Freyung. „Aus derr Vision von
n einer Volkksmusikakademie in Ba
ayern wird jjetzt Realitä
ät,“ stellt
der Bürrgermeisterr von Freyu
ung, Bezirkkstagspräsid
dent Dr. Olaf Heinrichh, erfreut fest.
f
Der
Stadtratt der Bayerwald-Kreiisstadt hatt am Montag nach fast zweijäährigen intensiven
Vorarbe
eiten die Planungen
P
für das P
Projekt offiz
ziell genehmigt. Mit dem einstimmigen
Beschlu
uss des Sta
adtrats kann
n der Bürge
ermeister mit
m der Ums
setzung dees Bauvorha
abens in
Freyung
g mit Gesam
mtkosten vo
on rund 10,,4 Millionen
n Euro noch
h 2016 im eersten Baua
abschnitt
beginne
en. Geförde
ert wird das Vorhaben u
unter anderrem von.....
Zu Akad
demieräume
en umgebaut wird der historische Langstadl, ein ortspräägendes gro
oßes
Gebäud
de von 1840
0 nahe dem
m Freyungerr Stadtzentrrum, den die
e örtliche Laang Brauere
ei früher
als Pferrdestall und Lagerraum
m genutzt ha
atte. Anstellle von Röss
sern und Fäässern solle
en sich
Gesamtareal von rund 7.000 Qua
in dem G
adratmetern
n Grundstüc
cksfläche im
m Eigentum der
Stadt kü
ünftig Volkssmusiker mit Instrumen
ntal - und Ta
anzgruppen
n, Chören ooder Orchestern
treffen kkönnen. In diversen
d
Le
ehr-, Probe-- und Auffüh
hrungsräum
men können sie zusamm
men mit
Fachrefferenten Fortbildungsse
eminare od
der spezielle
e Musikante
entreffen abbhalten. Zus
sätzlich
zur örtlicchen Hotellerie wird ein neues sc hlichtes Bettenhaus nu
ur für die Gääste der Ak
kademie
entstehe
en.
Schon im Vorfeld wurde
w
in reg
gionalen un d überregio
onalen Medien viel übeer dieses
bayernw
weit einziga
artige Volksm
musik-Proje
ekt berichtet. Dabei wurden insbessondere die
e
ausgeze
eichneten akustischen
a
Bedingung
gen im Lang
gstadl als „ä
ähnlich dem
m Salzburge
er
Mozarte
eum“ hervorrgehoben und ebenso die vorgese
ehene „Full-Service-Leeistung für die
d
Besucher“. Die Aka
ademie wird
d selbst Kurrse anbieten
n, ist aber auch
a
von annderen
Organissatoren als Veranstaltu
V
ungsort zu m
mieten. Frey
yungs 1. Bü
ürgermeisteer Dr. Olaf Heinrich
H
ist zugle
eich Bezirksstagspräsident im mus ikantenfreu
undlichen Niiederbayernn und weiß auch
aus diesser Erfahrung: „Das Intteresse auss den verschiedensten Sparten deer Volkmusik ist
groß un
nd die Unterrstützung fü
ür unser Vorrhaben überwältigend.“ Die Einweeihung und der
Start de
es Betriebs ist für Mitte 2018 gepla
ant.
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