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20 Jahre Musikschulgebäude:

Musik braucht Raum

Unterricht
für jedes Alter

Musikstars der
älteren Generation:

Never too
old to

Rock ’n’ Roll

Treffpunkt für Jung und Alt:
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Wolfgang Polster

Rechtsanwalt

Augsburger Straße 22
86368 Gersthofen
Telefon (08 21) 49 23 35

 49 23 40
Telefax (08 21) 49 23 95
Mobil     01 71 -  7 43 41 49

Editorial
Musik hebt soziale Gren-
zen auf und fördert
integratives Verhalten. Al-
ter, kulturelle Herkunft
oder sozialer Status spie-
len beim gemeinsamen
Musizieren keine Rolle. In
den zahlreichen Ensem-
bles und Bands unserer
Sing- und Musikschule
kann diese Freude am
Miteinander eindrucksvoll
erlebt werden.
Faszinierend ist, dass
von dieser Freude an der
Musik nicht nur die Kin-
der und Jugendlichen,
sondern auch die Er-
wachsenen profitieren.
Wir legen daher großen
Wert auf generationen-
übergreifen-de Konzepte
und die Vernetzung mit
anderen kulturellen Insti-
tutionen und Bildungsein-
richtungen.
Unsere Schule ist sich
ihres gesellschaftlichen
Auftrags bewusst. Wir
begegnen den sich verän-
dernden gesellschaftlich-
gen, wirtschaftlichen und
kulturellen Rahmenbedin-
gungen mit einem Ange-
bot, um diesen Verände-
rungen frühzeitig Rech-
nung zu tragen.
Doch all dies ist neben
engagierten Lehrkräften
und einer rührigen Vor-
standschaft nur mit Räu-

men möglich, die letztend-
lich auch zum Musizieren
einladen. Nur mit soge-
nannten Wohlfühlräumen
kann eine noch tiefere Be-
ziehung zu Musik und Bal-
lett hergestellt werden.
Nicht umsonst heißt es:
Das Umfeld muss stim-
men.
Unser Musikschulgebäu-
de feiert heuer  sein 20-jäh-
riges Bestehen. Auch heu-
te ist es noch ein Prunk-
stück, das wir lieben und
pflegen. Seitdem können
wir  unseren Aufgaben
noch effizienter nachkom-
men und erfüllen. Ich zie-
he den Hut vor jenen, die
dieses tolle Gebäude er-
möglicht haben!

Ihr
Armin Gaurieder
Vorsitzender der
Sing- und Musikschule
Gersthofen
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le: Vorsitzender:
Armin Gaurieder.
Musikschulleiter:
Robert Kraus.

Bürozeiten Sekreta-
riat:  Montag von 11
bis 16 Uhr sowie
Mittwoch und Don-
nerstag von 12 bis
15.30 Uhr.

Sprechzeiten Musik-
schulleiter:  Donners-
tag von 9 bis 12 Uhr.

Die Sing- und Musik-
schule ist Mitglied im
Verband deutscher
Musikschulen e. V.

Sing- und
Musikschule
Gersthofen -

da spielt
die Musik!

Auftritt mit
Opernstar
Deborah Sasson

Wenn am Sonntag,
22 .  November,  der
Opernstar  Deborah
Sasson um 17 Uhr in
der Gersthofer Stadt-
halle gastiert, ist auch
der Erwachsenenchor
der Sing- und Musik-
schule mit auf der Büh-
ne.  Das  Mot to  des
Abends lautet: „Cross-
over In Concert“ - eine
Mischung aus Arien,
Rockballaden und Mu-
sik aus Oper und Ope-
rette.
Das Ensemble singt
mit  der  Sopranist in
drei Stücke: „Time To
Say Goodbye“, „Some-
where“ und den Titel
„Ascot Gavotte“ aus
dem Musical „My Fair
Lady“.
Der Auftritt ist einmal
mehr ein Beweis für
den hohen Stellenwert
und die attraktive Prä-
senz der Musikschule.
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Unterricht für jedes Alter
Die Sing- und Musikschule ist ein T reff punkt für Jung und Alt. Neueinsteiger
sind gerne willkommen. Denn: „Musik machen und erlernen kann jeder“, betont
Musikschulleiter Robert Kraus.

Die Sing- und Musikschu-
le bietet auch im neuen
Schuljahr eine reichhalti-
ge musikalische Unter-
richtsauswahl. Darüber
hinaus kommen Gesang
und Ballett nicht zu kurz.
Die Einrichtung r ichtet
sich an alle Altersgrup-
pen, ob Jung oder Alt. Sie
garantiert qualifizierten
und kontinuierlichen Un-
terricht - und das zu sozi-
al verträglichen Gebühren
in allen Leistungsstufen.
„Bei uns stehen nicht Pau-
ken und starr vorgefertig-
te Unterrichtsmethoden

Singen und
Musizieren mit
Freude und viel
Spaß: Dafür
garantiert die
Sing- und Musik-
schule
Gersthofen.

Die Sing- und Musikschule garantiert
eine solide musikalische Ausbildung.
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im Vordergrund“, betont
Musikschulleiter Robert
Kraus. „Priorität hat bei
uns die Freude und der
Spaß an der Musik.“ Im
Mittelpunkt stehe stets
der einzelne Schüler,
dessen Begabung und
Individualität.

Die Musikschule wartet
bereits für die ganz Klei-
nen mit Interessantem
auf. Für den Nachwuchs
ab drei Monate gibt es
den sogenannten „Musik-
garten für Babys“. Für die
etwas älteren, ab 18 Mo-
nate den „Musikgarten für
Kleinkinder“. Beide Ange-
bote vestehen sich als
Gruppenunterricht. Das
heißt konkret: Zusam-
men mit einem Elternteil
treten die Kleinen hier die
Entdeckungsreise in das
Abenteuerland Musik an.
Für Kinder ab drei Jahren
ist die spielerische „Mu-
s ika l ische Früherz ie-
hung“ das passende An-
gebot.  Im Alter ab sechs
Jahren zeigt „Musik erle-
ben!“ die richtigen Lern-

Abenteuerland
Musik

inhalte. Dieses Konzept
dient später zur Vorberei-
tung und Auswahl eines
geeigneten Instruments.
Groß geschrieben wird
bei der Musikschule der
Instrumentalunterricht. Er
wird an Tasteninstrumen-
ten wie Klavier, Keyboard
und Akkordeon sowie Sai-
teninstrumenten wie Gi-
tarre, Geige, Cello, Kon-
trabass, Zither und Hack-
brett, auch in Verbindung
mit entsprechenden En-
semble- und Orchester-
unterrichten, angeboten.
Wei te r  vermi t te l t  d ie
Schule Unterrricht an Flö-
te, Oboe, Klarinette, aber
auch an Trompete, Horn,
Posaune und natürlich
Schlagzeug.
Viel Herzblut investiert
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die Schule in den Ge-
sangsunterricht und die
St immbi ldung.  Ke ine
Angst: Im Repertoire ste-
hen nicht altbackene Lie-
der, sondern mitreißende
Songs.

Viel Sorgfalt gi lt auch
dem Ballett. Dabei muss
man nicht gleich Berufs-
tänzer werden. Ballett
gibt Selbstvertrauen, Hal-
tung und eine positive
Einstellung zum Lernen.
Man muss den Unterricht
aber ernst nehmen. Zu al-
len Angeboten stehen
selbstverständlich quali-
f izierte Lehrkräfte zur
Seite.
Anmeldungen sind jeder-
zeit - auch während des
Schuljahres - direkt bei
der Sing- und Musikschu-
le, Quellenstraße 7, in
Gersthofen oder unter
der Telefonnummer 0821/
494930 möglich.
Die Bürozeiten: Montag
von 11 bis 16 Uhr sowie
Mittwoch und Donnerstag
von 12 bis 15.30 Uhr.

Qualifizierte Lehrer

Der Unterricht an der
Musikschule richtet sich
an alle Altersgruppen,
ob Jung oder Alt.

Trommeln macht viel
Spaß.

Unter dieser Inter-
netadresse informie-
ren wir  umfassend
und aktuell. Direkt auf
der Startseite besteht
d ie  Mög l ichke i t ,
schnell auf die zentra-
len Serviceangebote
und wichtigen Down-
loads zuzugreifen.
Darüber hinaus stel-
len wir immer aktuel-
le Themen mit Bild
ein, um vielfältig über
die Sing- und Musik-
schule zu berichten.

www.
musikschule-
gersthofen.de
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Never too old
     to Rock ’n’ Roll

Der Foto-Journalist W erner G. Lengenfelder
präsentiert im Gersthofer Ballonmuseum Bilder

von Musikstars der älteren Generation.

Angus Young von der
Rockband „AC/DC“.
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Werner G. Lengenfelder
hatte bereits viele Musik-
stars vor seiner Kamera.
Auch solche, die in ei-
nem Alter ihre größte
Erfolge feiern, in dem
andere Menschen in Ren-
te oder Pension gehen.
Beispiel: Udo Linden-
berg. Er wird heuer 69
Jahre alt und begeister-
te bei seiner großen Sta-
diontournee im Sommer
die Besucher. So lag es
nahe, dass der Foto-
Journalist und Radiopio-
nier eine Bilderschau un-
ter dem Motto „Never too
old to Rock ’n’ Roll“ zu-
sammenstellte. Diese ist
bis 15. November 2015
im Gersthofer Ballonmu-
seum zu sehen.
„Never too old to Rock ’n’
Roll“ sei ein Symbol für
eine positive Lebensein-
ste l lung,  verdeut l icht
Lengenfelder. Rock ’n’
Roll steht bei ihm jedoch
nicht für eine spezielle
Musikr ichtung. In der
Ausstellung sind auch
Musiker zu sehen, die
Rock, Jazz, Pop, Schla-
ger, Chansons oder Welt-
musik interpretieren.

Drei Songs,
kein Blitz!

ersten zehn Minuten.
„Mir kommt hier zugute,
dass ich als Musikre-
dakteur die Songs gut
kenne und weiß, wann
zum Beispiel ein Solo
kommt“ ,  e rk lä r t  Len-
genfelder. „Ein Fußball-
spiel könnte ich sicher
nicht so gut fotografieren,
weil ich keine Ahnung
habe, wer seine Tore mit
dem linken oder rechten
Fuß schießt.“

„Ich bin
kein Paparazzo“

Elton John gehört zu
den Interpreten mit

den meistverkauften
Tonträgern.

Udo Lindenberg sei
immer etwas Besonde-

res, meint Fotograf
Werner G. Lengenfelder.

Bonnie Tyler wurde
mit Hits wie „Lost In
France“ und „Holding
Out For A Hero“
weltweit bekannt.

Die weitaus seltenste
Variante, Fotos von Stars
zu machen, ist eine Ein-
ladung zu einem Künst-
ler in seine Wohnung
oder in sein Studio oder
Büro. „Hier bin ich ihm
am nächsten, dringe in
seine private Sphäre vor“,
urteilt Lengenfelder. „Mit
Höflichkeit und Distanz
bekomme man hier inter-
essante Einblicke. „Ich
frage einen Künstler zu-
erst immer vorher, ob ich
einen persönlichen Ge-
genstand oder eine per-
sönliche Situation foto-
grafieren darf. Ich bin
kein Paparazzo.“
Mit Künstlern hat Len-
genfelder die verschie-Seine Fotos entstehen in

erster Linie bei Konzer-
ten quer durch die Repu-
blik, bei Presseterminen
oder bei Besuchen von
Künstlern beim Radio-
sender MDR Thüringen.
Dort ist Lengenfelder Mu-
sikchef.
Dabei ist die Konzertfo-
tografie die schwierigste
Situation. „Hier gilt meist
die Regel: Drei Songs,
kein Blitz“, erklärt Len-
genfelder. Für den Foto-
grafen bleibt da nur we-
nig Zeit.
Während das Publikum
mit seinen Handys das
ganze Konzert fotografie-
ren und filmen kann, ha-
ben die Profis oft nur die
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Verkauf und Reparatur von
Holz- und Blechblasinstrumenten
Percussion und Schlaginstrumente

Grabenstraße 12 •  Augsburg-Oberhausen • Telefon 0821/41 67 98

BERND DORFNER
Musikinstrumentbau

densten Aspekte erlebt.
Mit einigen verstehe man
sich gut, mit denen gehe
man auch mal Essen
oder Kaffee trinken, be-
richtet er. Auch „Stamm-
kunden“ hat er. „Peter
Maffay habe ich im ver-
gangenen Jahr rund ein
halbes Dutzend Mal ge-
troffen“, erzählt Lengen-
felder.  Da fange man
dann nicht mehr bei Null
an.
Freundschaften entste-
hen beim Fotografieren
kaum. Lengenfelder sagt
auch warum: „Der Künst-
ler und ich haben ein be-
rufliches Verhältnis. Ich
sehe das nicht viel an-
ders, als das einer Ver-
käuferin zu ihren Kun-
den.“

Mit den wirklich großen
Namen der Branche gibt
es übrigens nur selten
Schwierigkeiten, so der
Fotograf weiter. „Sie ma-
chen ihren Job professio-
nelle. Ich hab’ zum Bei-
spiel vor kurzem Brian
May und Roger Taylor
von Queen getroffen oder
Klaus Meine und Rudolf
Schenker von den Scor-
pions - alles entspannte
Typen, sehr relaxed und
aufgeschlossen.“

Werner G. Lengenfelder
wurde 1960 in München
geboren. Im Gersthofer
Ortsteil Hirblingen hatte
er seine erste eigene
Wohnung. Nach seiner
Ausbildung zum Zeit-
schriftenredakteur bei
„Weltbild“ wirkte er En-
de der 1980er-Jahre am
Aufbau der Radiostatio-
nen der RT.1-Gruppe
Augsburg mit.

anstaltet.
Seit 2012 ist er Musik-
chef bei MDR Thüringen.
Als Foto-Journalist hat
er sich auf Konzert- und
Künstlerfotos speziali-
siert.
Er ist verheiratet und
lebt in Gersthofen und
Erfurt.

Als Berater war er für
Rundfunksender in   Ös-
terreich, Deutschland
und Südtirol tätig.  In den
1990er-Jahren hat er den
Musikpreis „Pop Albert“
für die Stadt Gersthofen
organisiert, später dann
zehn Jahre lang die Eis-
bahn „Wintertraum“ ver-

Zur Person:

Werner G.
Lengenfelder

Probleme gibt
es nur selten

Rudolf Schenker (links) und Klaus Meine
von den „Scorpions“: Die Formation schaffte

es zu den „größten Rockbands aller Zei-
ten“. Fotos: Werner G. Lengenfelder
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Geige? Oder doch lieber
Gitarre? Alles kein Problem!

Unter dem Motto Anhö-
ren, Kennenlernen und
Ausprobieren  konnten
die Besucher der Musik-
schule beim Tag der offe-
nen Tür speziell „ihr“ In-

Der Tag der offe-
nen Tür der Sing-
und Musikschule
bot die Gelegen-
heit, die Lehrer
kennen zu lernen
und alle Instru-
mente auszupro-
bieren. Dieses
Angebot wurde
ausgiebig ange-
nommen.

9
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... die Musikinstrumentenversicherung

der Württembergischen.

Ob Saiten-, Tasten- oder Blasinstrument, ob
gezupft, geschlagen oder geblasen:

Wir versichern

Musikinstrumente aller Art
Notenmaterial und Zubehör
elektrische und elektronische Zusatzgeräte
gegen Verlust, Zerstörung und Beschädigung
in ganz Europa

LENZ FINANZSERVICE
Inh. Herbert A. Lenz
Bahnhofstraße 4
86368 Gersthofen
Telefon 0821 491749 - Telefax 471684
herbert.lenz@wuerttembergische.de

DER FELS IN DER BRANDUNG

strument finden und dann
nach Herzenslust aus-
probieren. Klavier oder
doch lieber Trompete?
Vielleicht Gitarre? Alles
keine Frage. Die Lehr-
kräfte standen den jun-
gen und erwachsenen In-
teressenten für alle Fra-
gen rund um Unterricht
und Instrumente zur Ver-
fügung.
Schon kurz nach Öffnung
des Gebäudes tönte es
aus allen Räumen. Schö-
ne Töne, auch mal schrä-
ge - alle aber mit Motiva-
tion und Emotionalität.
Überall sah man leuch-
tende Augen, wippende
Füße und aktive Hände.
Da wurde versucht, einer
Trompete einen Ton zu
entlocken, woanders wur-
de kräftig auf die Tasten
des Klaviers gedrückt.
Gitarrenklänge waren zu
hören, aus dem Keller
dröhnte ein Schlagzeug
und im Erdgeschoss wur-
de ein kräftiger Trommel-
wirbel entfacht. Überall
lag die Begeisterung für
das Hobby Musik förm-
lich in der Luft.
Dieses „Miteinander“ ha-
be bei der Musikschule
auch im Unterricht Tradi-
tion, verdeutlichte Musik-
schulleiter Robert Kraus.
„Wir wollen Musik als ge-
meinsamen Erlebnisfak-

tor gestalten.“
Immer wieder tauchte bei
den Besuchern die Fra-
ge auf, welches Instru-
ment für den Nachwuchs
das richtige sei.
Auch hier gaben die Leh-
rer umfassend Auskunft
und gingen individuell auf
die Interessenten ein.
Dabei schlugen sie vor,
eine kostenlose Schnup-
perstunde zu vereinba-
ren, um die ausgewähl-
ten Instrumente in Ruhe
und unter fachlicher An-
leitung und Unterstüt-
zung auszuprobieren.

Beim Tag der offenen
Tür nutzten viele

Besucher die Chance,
die unterschiedlich-

sten Instrumente
auszuprobieren.

Fotos: spr
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Musik braucht Raum

Jubiläum: Das Gebäude
der Musikschule besteht
seit 20 Jahren.

Die Sing- und Musikschu-
le Gersthofen feiert heu-
er ein besonderes Jubi-
läum: Das Gebäude der
Bildungseinrichtung an
der Quellenstraße be-
steht seit 20 Jahrren.
Der damalige Bürgermei-
ster Siegfried Deffner hat-
te es „einen mutigen und
wegweisenden Schrit t
der Stadt“ genannt, von
einer teuren Generalsa-
nierung und Erweiterung
der damaligen Musik-
schule abzusehen und
dafür einen Neubau zu er-
richten.
In der Tat: Der frühere
Standort an der Donau-
wörther Straße - heute
ist dort das Jugendzen-

trum untergebracht - war
aufgrund der baulichen
Situation und des unzu-
reichenden Grundstücks
kaum mehr als ein Provi-
sorium. Die mit einem
Kostenaufwand von rund
fünf Millionen Mark (2,56
Millionen Euro) gebaute
neue Musikschule erfüll-
te dagegen in architekto-
nischer und funktioneller
H ins ich t  höchs te  An-
sprüche.

Ohne Zweifel: Mit dem
Neubau erhielt die Musik-
schule ein Domizil, das
den Erfordernissen eines
modernen Unterrichts-
und Konzertbetriebs in
nahezu idelaer Weise ge-
recht wurde.
Der damalige Vorsitzen-
de der Musikschule, Jo-
seph A. Vöst, sah den
Neubau aber nicht nur
als „äußeren Beitrag“ zur
Heranführung vieler Men-
schen an die musische
Bildung. Er betrachtete

ihn auch als „große Her-
ausforderung“.  „Denn
günstige äußere Bedin-
gungen sind erst die Vor-
aussetzungen für einen
an vertretbaren muskpä-
dagogischen Maßstäben
ausgerichteten Erfolg“,
verdeutlichte er bei der
Einweihung.
Interessant ist ein Blick
in die alten Protokolle
der Vorstandssitzungen
der Musikschule. Dem-
nach teilte Vorsitzender
Joseph A. Vöst in der Ja-
nuar-Sitzung 1994  mit,
dass  die  Ausschreibung

Große
Herausforderung

erfolgt sei. In der Sitzung
am 7. November 1994
präsentierte Vöst dem
Gremium erstmals die
Pläne des neuen Gebäu-
des. Bei der Zusammen-
kunft am 9. Januar 1995
verwies Vöst auf den Be-
ginn des Innenausbaus.
In der darauffolgenden
Februar-Sitzung nannte
er bereits den Termin der
Einweihung: 15. Septem-
ber 1995.
Die Sitzung am 9. Okto-
ber 1995 fand dann be-
reits in den neuen Räum-
lichkeiten statt.



Bunte Vielfalt

Musik verbindet Men-
schen. Deshalb sieht die
Sing- und Musikschule
ihr wichtigstes Anliegen
dar in,  d ie Freude an
Musik und am gemein-
samen Musizieren zu
wecken, zu fördern und
zu bewahren. In gemein-
samen Auftritten präsen-
tieren die Schüler und
Lehrkräfte ihr Können
regelmäßig in der Öf-
fentlichkeit und prägen
damit nachhaltig das Er-
scheinungsbild der Mu-
sikschule nach außen.Nein, die „Delicious“

haben nicht Nach-
wuchs erhalten. Die
Vokalgruppe sang
vielmehr bei einer
Taufe in der Pfarrkir-
che St. Jakobus.

Die Sing- und Musikschule bereichert
mit ihren Auf tritten regelmäßig das

kulturelle Leben der Stadt.

Beim  viel-
bejubelten

„Jedermann“-
Gastspiel  auf

dem Gersthofer
Rathausplatz

waren auch
Musik-

schulleiter
Robert Kraus
(Mitte rechts)

und einige
seiner Schüler

mit von der
Partie.

Zum Schuljahres-
abschluss 2015

gab es für den
Kinderchor Eises-

sen pur (Bild oben).
Fotos: SMG


