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Für di* ilinriehtung **d den §strieb des ,,äackl,,rardPl-AYF*rwar<j - D*utschen Z*ntrur-*s fur

ffie*ehichte, ü*E*nwart ur"ld Zukunft d*r" tu4usikte*hnik" erhält die **utsche
RoeknrusikstiftL:nE *!ne claue nh afz,* F*rri*rtrng. V*raussetrung flr dr* AuszahlunE rst die

Bereiist*llung vori Frorderr-ailt*l* fur d*n Umbau *er vnrhand*erer lmm*bilie s*itens des

üiindes und eine *nge k*nzeption*il* Zusammenar'**lt *:it *er Landeshauptstadt Hannover

b*r der ilrnsetzung. üi* V*r*,raitung wird zu,J*ru', bea*ftragt di* D*utsch* ffinckrnu*ikstiftung
'*er d*r ürittr*itteleinw*rbung z{,J ilntärstiiteen urcl G*s*rilr,h*, mit cer R*gton h-lannov*r ub*r

eine g*nreinsan:* F*rdryrung auf:*nehrn*n.

ffiegrilrrdumg:

üi* i)*utsche Rork*r*silt §tifir":ng r:r$cirte in *in*r K**p*raiton mit dern Kr*ativnetzwerk

llanncv*r. dem l',4usikä*ntrum Hannr:velr e..:nd cienr f,lubr:*txw*rk i-"{ann*v*r {solvre uveitererl

initia?*ren; au{ den Gru*d*tücken W*rd*r:ianrm 44e *nd Weldendamr-n 4* *in Z*ntrum fur

die hann*v*rs*hc Geschichte der lvtusrkie*hrrik grürnd*n. lnhalt *ol{ aber ni*ht nur *in Blick

zuruek **rn. s**dern ar:ci"r rnti d*m Wisr*n v*n he*t* *ln Bliek ln di* Zukunft g*wagt

werCen Es sin* rnn ,r*riieg*n**r: K*nz*pt §yn*rgr*effekte mit *nd*ren gepl*nt*n Pr*j*kt*n,
di* *inei-r;ilrr-rli*hen R*ilrr:*utzl;ngspl*r:'rorsehen i**nusikpr*riuktirn*räunre,
V*ra nst* ltil mg sort, *mfelflll*r:sa c " ai. ) v* rEe**hen.

lllas Land f",ii*d*rsachse* hat Cen Ankauf d*s Srundsttt*W.*x W*idendamn-: 4ß, das nrit einrrn

*h*nialigen Rundhunk*r bebaut isl, bsreit* mit ein*m Zilschuss in l-'l*he son 9ü.üü0,- [ur*
{inanzielT geforcn*r1 r.:nd f*rdert aur'h c{en Änk*uf des zweiten ürunCstlr*ks, wodurch ein*

einn:*ligJ*l*r:ahm* in [-{ot"r* v*r"r 75 üüfl äur* g*nerier-t wird. Zlcler* steht ein* erh*bliehe

Fard*rung des BLInde* in ?-.töhe vün*&.4,5 fuililli*n*n H*rr: zurFrrtanzrerunE d*r notwendigen

{nvestiti*n*r"r ln Au*sicht, fur d*r*n G*währung j*doch ai-;ch ein finanzrelles Engag*rn*ni der
.:Lancleshaupt*tadt Hannsu€{ *rwa{'iet wird
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