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Endlich WLAN in Büdinger Muks  

Corona und die Folgen: Landtagsabgeordnete Lisa Gnadl (SPD) informierte sich über die 

aktuelle Entwicklung der Musik- und Kunstschule (Muks) in Büdingen.  

 

Landtagsabgeordnete Lisa Gnadl (3.v.l.) und Manfred Scheid-Varisco, Büdinger SPD-

Fraktionsvorsitzender (2.v.l.), tauschen sich mit Muks-Leiter Benedikt Bach (2.v.r.) sowie mit 

den Vorstandsmitgliedern Horst Reuning, Laura Ute Melzer und Hans Joachim Beckmann 

(v.l.) aus. Foto: Eichenauer  

BÜDINGEN (co). Auf Einladung des Vorstandes der Musik- und Kunstschule (Muks) 

informierte sich die Landtagsabgeordnete Lisa Gnadl (SPD) zusammen mit Manfred Scheid-

Varisco, dem Vorsitzenden der Büdinger SPD-Fraktion, über die derzeitige Situation an der 

Büdinger Bildungseinrichtung. Dabei ging es vor allem um die Entwicklung nach dem 

Neustart mit Schulleiter Benedikt Bach vor einem Jahr und um die aktuelle Arbeit unter den 

schwierigen Bedingungen aufgrund der Corona-Pandemie.  

Wie Vereinsvorsitzender Horst Reuning hervorhob, war es nach zwei schwierigen Jahren im 

Herbst 2019 mit dem neuen Schulleiter wieder aufwärts gegangen. Die Schülerzahlen stiegen, 

Dozenten kamen zurück. Im März wurde die Schule wie alle anderen auch aufgrund der 

Sicherheitsmaßnahmen zur Eindämmung der Pandemie "kalt erwischt, wir mussten 

schließen". Wie Benedikt Bach erläuterte, "haben zum Glück die meisten Dozenten ganz 

rasch mit digitalem Unterricht angefangen, per Skype oder Zoom". Die meisten Schüler 

konnten mitmachen. "Die Honorare für die Dozenten wurden weitergezahlt, ausgefallene 

Stunden später nachgeholt. Nach den Lockerungen hat die Schule Anfang Mai sofort wieder 

mit dem Präsenzunterricht angefangen, mit allen verordneten Sicherheits- und 

Hygienemaßnahmen. Dazu waren für die sanitären Anlagen Neuanschaffungen notwendig, 

wir haben in Unterrichtsräumen große Trennscheiben für den Blas-, Flöten- und 

Gesangsunterricht angebracht", erläuterte Bach. Zudem bekam die Schule flächendeckend 

WLAN. "Das war sehr aufwendig in diesem alten Gebäude mit seinen dicken Mauern", 

beschrieb Reuning den Einbau und ergänzte, dass dadurch der Online-Unterricht, den nach 



wie vor noch einige Schüler haben, aus der Schule heraus erst möglich wurde. "Die 

Ausstattung mit WLAN war ohnehin längst überfällig."  

Auch die Honorare für die Dozenten waren Thema bei der Besprechung mit der 

Landtagsabgeordneten. Sie werden von der Schule gezahlt, aber die insgesamt schwierige 

Lage der Musiker bereitet Reuning und dem Schulleiter Sorgen. "Unsere Kollegen sind fast 

alle Solo-Selbstständige und arbeiten nicht nur für die Muks. Sie haben keine Auftritte mehr 

und dadurch keine Einnahmen."  

Lisa Gnadl hatte sich bei einem Rundgang, an dem auch die Muks-Vorstandsmitglieder Laura 

Ute Melzer und Hans Joachim Beckmann teilnahmen, die erst vor zwei Wochen durch 

Dozenten und Ehrenamtliche renovierten Unterrichtsräume und Flure angeschaut und lobte 

dieses Engagement. Sie zeigte sich offen für die Probleme der Schule und betonte: "Ihr 

Wirkungskreis geht ja über die Grenzen Büdingens hinaus und Sie kooperieren zudem mit 

anderen Schulen bei der musikalischen Bildung." Dazu ergänzte der Schulleiter, dass zum 

Beispiel in der Herzbergschule Kefenrod ab September Instrumentalunterricht angeboten 

wird. "Da die Musik- und Kunstschulen landesweit einen wesentlichen Beitrag zum 

musischen Bildungsauftrag leisten, gibt es Überlegungen dazu, ob man nicht eine 

nachhaltigere Finanzierung für diese Bildungsinstitutionen durch das Land als die derzeitige 

hinbekommt." Ihre Fraktion habe schon Entwürfe für Beschlussvorschläge als Anregung für 

die Debatte im Landtag erstellt.  

Zuschüsse bekommt die Muks auch von der Stadt Büdingen. In der 

Stadtverordnetenversammlung am Freitagabend war ein Beschlussvorschlag auf der 

Tagesordnung, der darauf abzielte, der Muks als weitere Unterstützung Altschulden aus den 

vergangenen Jahren des vorherigen Vorstandes zu erlassen. "Es handelt sich dabei um einen 

niedrigen fünfstelligen Betrag", erläuterte Reuning, "damit wäre uns sehr geholfen".  

Benedikt Bach und Horst Reuning bedankten sich bei Lisa Gnadl und Manfred Scheid-

Varisco: "Wir freuen uns über Ihren Besuch und dass Sie unsere Belange, Sorgen und Nöte 

mit Offenheit und Wohlwollen zur Kenntnis genommen haben." 

 

 

 


