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Grußwort Musikschule Maier  
Trans-Atlantic Concert am 27.03.2021 
 
Sehr geehrte Damen und Herren,  

liebe Musikschülerinnen und Musikschüler,  

 

normalerweise ist ein Konzert ein Zeitpunkt des Zusammenkommens und ein 

gemeinsames Erlebnis. In diesen Zeiten ist das jedoch nicht möglich. Umso schöner ist 

es, dass es durch das Trans-Atlantic Concert virtuell möglich ist, nun doch gemeinsam zu 

musizieren und seine Leidenschaft für Musik zu teilen.  

 

Auch ich habe in der Vergangenheit sehr gerne Konzerte Ihrer Musikschule besucht und 

dabei tolle Aufführungen von jungen Nachwuchsmusikerinnen und –Musikern bestaunen 

können. Vor allem die Jubiläen waren besondere Highlights in den letzten Jahren. 

 

Wir sind uns aktuell ferner denn je, aber trotzdem verbunden: Das zeigt auch Ihr Konzert, 

bei dem Musikerinnen und Musiker global zusammen Musik machen.  

 

Das vergangene Jahr hat uns alle besonders gefordert. Neue Wege mussten erfunden 

und erprobt werden, Technik wurde für uns alle unabdingbar, um miteinander in Kontakt 

zu bleiben und das Miteinander hat eine neue Bedeutung bekommen. Ich freue mich sehr, 

dass trotz der schwierigen Umstände die Begeisterung für Musik bei Ihnen nicht weniger 

geworden ist und Sie damit immer wieder eine Brücke zu anderen bauen. Sie alle sind ein 

Vorbild in der Pandemie, Freude im Alltag zu erhalten und die Verbindung untereinander 

zu stärken.  

 

Ich wünsche Ihnen von Herzen alles Gute für die Zukunft, viel Freude an der Musik und 

ebenso viel Gesundheit. 

 

Ihre 

Sabine Bächle-Scholz  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

English version 

 

 

Dear ladies and gentlemen,  

dear music pupils,  

 

usually a concert is a moment to come together to experience music in present. But in 

these special times, this is not an option. Therefore your idea of the Trans-Atlantic Concert 

is great to make music together and to share your passion for it. 

 

In the last few years I had the pleasure to attend many diffrent concerts of your music 
school. Thereby I marvelled the great perfomances of young musicans.  
 

Currently we are far from each other, but still connected: Your concert is a wonderful 

example for musicians worldwide joining to play music together.  

  

The last year was very demanding for all of us. New methods had to be invented to stay 

connected, technics are more important than before and to stay in touch is more 

meaningful than ever. I’m happy that your enthusiasm for music is unbowed and enables 

you to establish ties to one another. You’re all rolemodels to keep faith and joy in our 

everyday life in this pandemic and to strenghten the bonds. 

 

Good luck for your future, have always joy with music and I especially wish you all 

healthiness from the bottom of my heart.  

 

Yours 

Sabine Bächle-Scholz 

 

 

 
 


