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Sing- und Musikschu-
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.

Der Musikgigant Sony
Europe ging kürzlich der
sehr interessanten Fra-
ge nach, warum Musik
so wichtig sei. „Musik
hat die Fähigkeit, uns
mehr als jede andere
Form der Kunst emotio-
nal zu berühren“, hieß
es unter anderem in
dem Statement. „Mit ihr
werden wir wieder auf
die wilden Geburtstags-
parties unserer Jugend
zurückversetzt oder den
Moment, als wir zum
ersten mal die Liebe un-
seres Lebens erblick-
ten.“ Und weiter: „Die
Musik erinnert uns an
leichte Unbeschwert-
heit.“
Tatsächlich: Oft genü-
gen nur ein paar Takte
eines bestimmten Lie-
des oder der Name ei-
ner bestimmten Band
und man taucht ein in
die Erinnerungen ver-
gangener Tage.
Doch Mus ik  is t  we i t
mehr als nur Nostalgie
und das Schwelgen in
seeligen Momenten. Mit
Musik entwickelt sich
auch soziales Leben,
bauen sich enge Kon-
takte und Kommunika-
tionen  auf. Dieses Mit-
einander gelingt über

Musik in allen Richtun-
gen. Jemand, der ein In-
strument spielen kann,
werde in Gruppen zum
Mittelpunkt, meint bei-
spielsweise Fritz-Dieter
Kupfernagel.
Dies ist mit ein Grund,
warum wir unsere Schü-
ler unterstützen und auf-
fordern, ihr Können au-
ßerhalb den Räumlich-
keiten unserer Musik-
schule auch in der Öf-
fentlichkeit zu zeigen.
Dann tragen Spiel, Ge-
sang und Tanz nämlich
zur eigenen Erbauung
und zu der vieler Men-
schen bei. Als Beloh-
nung erhält man Beifall
und die Zuneigung der
Zuschauer zurück.

Ihr
Armin Gaurieder
Vorsitzender der
Sing- und Musikschule
Gersthofen

Auch im neuen Schuljahr
2018/2019 bietet Natalie
Kolb Musikerziehung an.
Die Termine:
Mus ika l ische Früher -
ziehung für Babys bis 18
Monate: dienstags von
9.30 bis 10.15 Uhr;
El tern-Kind-Musik für
Kleinkinder von 18 Mona-
ten bis circa drei Jahre:
dienstags von 10.30 bis
11.15 Uhr;

Mus ika l ische Früher -
ziehung für Dreijährige:
dienstags von 15 bis 16
Uhr;
Trommelgruppe für Kin-
der von fünf bis acht Jah-
re: dienstags von 14.15
bis 15 Uhr.
Natal ie Kolb studierte
elementare Musikpäda-
gogik  und weis t  e ine
mehrjährige Erfahrung in
der Früherziehung auf.

Musikerziehung mit Nat alie Kolb
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Musik,

Gesang,

Ballett,

Tanz

und jede

Menge Spaß.

Bei uns steht

nicht Pauken

im Mittelpunkt,

sondern das

kreative

Miteinander.

Abgestimmt auf

jeden Einzelnen!

Sing- und

Musikschule

Gersthofen

Hier spielt

die Musik!



Ungebrochene
Neugier zur Musik

Alles drehte sich nur um
Musik: Auf reges Interessse
stieß der Tag der offenen Tür
der Sing- und Musikschule
Gersthofen. Er zeigte damit
einmal mehr die Anerken-
nung der Bildungseinrich-
tung als Nachwuchsförderer,
aber auch die ungebroche-
ne Neugier zur Musik. So

Zum Tag der offenen Tür in der Gersthofer Sing- und
Musikschule kamen viele Besucher .  Sie informierten sich und

suchten zudem ihr Lieblingsinstrument aus.

gehörten wieder viele Kinder
zu den Gästen. Besonders
augenfällig war, dass etliche
beim Ausprobieren der In-
strumente gleich mit einer
Portion Taktgefühl beein-
druckten.
Von Beginn an präsentierte
sich das Gebäude an der
Quellenstraße voller Klang.
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Kein Wunder: In den Räu-
men herrschte teilweise
Hochbetrieb. Klavier, Trom-

pete, Posaune und Saxo-
fon - die Besucher nutzten
ausgiebig die Gelegenheit,

die zahlreichen Musikinstru-
mente zu testen. Gemäß
dem Motto: Probieren geht
über Studieren.
So strich die zehnjährige
Tuana wie ein Profi über die
Klaviertasten. Markus faszi-
nierte dagegen der bauchi-
ge Cellokorpus. Adelheid
Disselkamp zeigte dazu die

Wie ein Profi
am Klavier

Ob Klavier,
Trompete oder
Gitarre: In der
Musikschule
Gersthofen
findet jeder sein
passendes
Instrument.



4

Gitarrenlehrer
Raffael Müller
wies beim Tag der
Offenen Tür auch
kleine Interessen-
ten ins Spiel mit
dem Saiteninstru-
ment ein. Andere
wiederum liebäu-
gelten mit der
Violine und
unternahmen mit
dem Bogen erste
zaghafte Versu-
che.



die richtige Instrumenten-
haltung. Wer Lust hatte, wie
beispielsweise der sieben-
jährige Jonas, durfte bei Mu-
siklehrer Raffael Müller über
die Saiten einer Gitarre glei-
ten. Jannik entlockte dage-
gen bei Keyboard-Expertin
Susi Kraus dem Gerät be-
reits faszinierende Klänge.
Aber auch in anderen Pro-
beräumen wurde kräftig aus-
probiert. Da holten Musik-
aspiranten für die Blasin-
strumente kräftig Luft oder
brachten ihre Finger bei der
Trompete richtig in Stellung
und führten die Lippen sacht
an das Mundstück heran.
Moritz und Annette hatten
den Weg in den Keller an-
getreten und bearbeiteten
dort mit den Sticks laut-
stark, aber überraschend
mit viel Rhythmusgefühl,
das Schlagzeug.
Im Ergeschoss strich die
vierjährige Annabelle mit
dem Bogen filigran über die
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Keine Berührungs-
ängste hatte die
zehnjährige Tuana.
Zielsicher probier-
te  sie unter
professioneller
Anleitung die
Klaviertasten aus.
Fotos: spr

Violinsaiten. „Man muss die
Kinder behutsam an die In-
strumente heranführen“,
stellte Akkordeonlehrerin
Steffi Saule fest.
Wichtig sei, dass dieses

Schnuppern ohne Zwang
und Druck geschehe.
Unterstützung erhielt sie von
Musikschulleiter Robert
Kraus. Auch er wusste aus
Erfahrung: „Einfach das In-

strument ausprobieren las-
sen, das Interesse kommt
dann meist von alleine.“
Aber nicht nur der Nach-
wuchs fand bei den Musik-
lehrern ein offenes Ohr. Die

Mal kräftig auf die
Trommeln schlagen,

ohne dass sich jemand
beschwert.



Interesse kommt
ganz von alleine

len Schichten und Kulturen
anzusprechen.“ Integration
besitze bei der Musikschu-
le eine hohe Priorität, be-
tonte das Vorstandsmit-
glied.
Viel Neugier entfachte bei
den Besuchern neben Mu-
sik auch der Gesang, eine
weitere wichtige Säule der
Musikschule. Hier konnten
die Interessenten gleich oh-

ne besondere Vorbildung
einsteigen.
Vereinzelte Mienen zeigten
aber auch, dass Disziplin
und Geduld beim künftigen
Erlernen eines Instruments
dann doch nicht Sache ei-
nes jeden Einzelnen war. Si-
cher einig waren sich die
Besucher aber darin, dass
sie beim Tag der offenen Tür
jede Menge Spaß hatten.

Einrichtung verdeutlichte
eindrucksvoll, dass sie auch
für die ältere Generation der
richtige Ansprechpartner ist.
„Viele Menschen haben erst
im älteren Stadium die Mög-
lichkeit, ein Instrument zu
spielen, wenn sie ins Ren-
tenalter eintreten oder wenn
die Kinder das Elternhaus
verlassen.“, erklärte Robert
Kraus. Viele kämen dann

auch als sogenannte „Wie-
dereinsteiger“ und frischen
ihr Erlerntes auf, ergänzte
sein Stellvertreter Christian
Schmerder.
Die Musikschule wolle aber
nicht nur alle Generationen
für den strukturierten Musik-
unterricht gewinnen, mach-
te Schatzmeisterin Maria
Vogel aufmerksam. „Uns
liegt auch daran, alle sozia-

Jannik entlock-
te dem Key-

board bereits
faszinierende
Klänge. Sehr

zur Freude von
Lehrerin Susi

Kraus.
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Musikerziehung
mit Margarete Issy W anner

Margarete Issy Wanner
führt auch im neuen Schul-
jahr Kurse für Musikali-
sche Früherziehung durch.
Sie richten sich an vier- und
fünfjährige Kinder.
Die Pädagogin bietet hier
eine in sich stimmige Mix-
tur aus Fingerspielen, ein-
gängigen Liedern sowie
Musik aus mehreren Epo-
chen der Musikgeschich-
te und dem Orff-Instrumen-
tarium. Den Impulsen der
Kinder wird Freiraum gege-
ben und mit Humor, Bewe-
gung und Tanz kindgerecht
für Abwechslung gesorgt.
Termine: dienstags von 15
bis 16 Uhr und 16 bis 17
Uhr (beide Kurse sind be-

reits voll belegt) und bei
Bedarf donnerstags von
14.15 bis 15.15 Uhr.
Der Kurs „Musik erleben“
für Kinder ab der ersten
Grundschulklasse findet
mittwochs von16.30 bis
17.30 Uhr statt. Er ist die
Musikalische Früherzieh-
ung für Fortgeschrittene.
Das Besondere daran: Die
Teilnehmer besuchen, ver-
teilt auf das Jahr, verschie-
dene Lehrer der Sing- und
Musikschule. Diese stel-
len dann ihre Instrumente
zum Ausprobieren zur Ver-
fügung. Das hilft den Kin-
dern in der Entscheidung,
welches Instrument sie
künftig erlernen wollen.

Musikalische Früherziehung für Vier- und Fünf-
jährige sowie „Musik erleben“ für Sechsjährige



Margarete Issy Wanner
verspricht

Sandkastenabenteuer

Die Musiklehrerin an der Sing- und Musikschule Gersthofen hat ein Dutzend
humorvolle Erzählungen für Kinder geschrieben. Jetzt liegen sie als Buch vor . Sie

handeln von Ben, vom Fußball-T alent Konst antin, von Luisa und vielen anderen

Aller Anfang ist schwer.
Doch mit der richtigen Aus-
gangsposition fällt der Rest
leichter. Das traf auch auf
Margarete Issy Wanner zu.
Im Kopf hatte sie die Ge-
schichte für ein Kinderbuch.
Doch als es daran ging, den
Text aufs Papier zu bringen,
da stieß die Musiklehrerin
bei der Sing- und Musik-

Margarete Issy
Wanner hat ein
humorvolles
Kinderbuch
geschrieben.
Die Illustrationen
dazu stammen
von ihrem
Lebensgefährten
Rainer Golling.
Foto: Golling

schule Gersthofen nach ei-
genen Worten schnell an
ihre Grenzen. Doch sie
wusste sich zu helfen. Nun

liegt ihr Buch druckfrisch
vor: zwölf humorvolle Erzäh-
lungen mit Ben und seinen
Freunden zum Vorlesen,

Zuhören, Selberlesen und
Staunen.
Die Geschichten hat Mar-
garete Issy Wanner unter

dem Titel „Sandkasten-
abenteuer“ zusammenge-
fasst. „Jede der Acht-Minu-
ten-Geschichten beginnt im

Sandkasten und endet nach
glücklichem Ausgang und
leckerem Abendessen mit
wohligem Einschlafen“,
sagt sie.
Neben dem fünfjährigen
Ben, der im Land des FC
Bayern München wohnt,
Schokoeis und Schnitzel
liebt, und dessen Hosen nur
eine kurze Lebensdauer

Glücklicher Ausgang mit  Abendessen
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haben, begegnet der Leser
noch anderen liebevollen
Figuren. Da ist Fußball-Na-
turtalent Konstantin, der so
schnell wächst, dass seine
Unterhemden scheinbar
stündlich schrumpfen, aber
auch Luisa, die für jede Jah-
reszeit mindestens drei rote
Kleider, Schuhe und Stiefel
besitzt und manchmal im
Kindergarten dem einen
oder anderen Buben ihr Lä-
cheln schenkt.
Sie alle - ergänzt durch Bens
Eltern, Opa und Schwester
Anna - erleben Abenteuer,
mal spannend, dann wieder
augenzwinkernd. Die Auto-

rin entführt dabei zu einem
rästelhaften Kettenraub, ei-
ner drachenbewachten Rit-
terburg und einer eindrucks-
vollen Schlammschlacht.
Ein fliegender Teppich fehlt
ebenso wenig wie ein Poli-

zeialarm und plötzlich lila
gewordene Weihnachtsge-
schenke. „Bens Forscher-
drang bringt allerlei ver-
zwickte Situationen hervor“,
so Margarete Issy Wanner.
Sie wollte schon als Kind

Bücher schreiben. Damals
verschlang sie die Werke
von Astrid Lindgren. Ob
„Pippi Langstrumpf“, die
„Brüder Löwenherz“, „Ronja
Räubertochter“ oder „Karls-
son und Lotta“ - sie alle wur-

den ihre Freunde. Warum
sie ein Kinderbuch und nicht
einen Liebes oder Kriminal-
roman vorlegt, hat auch mit
ihrem Beruf zu tun. Marga-
rete Issy Wanner schöpft
viel Kraft und Ruhe aus der

Ben und der
rätselhafte Kettenraub

Musik. Dabei seien Kinder
wunderbare Lehrmeister,
betont sie. Von den Kleinen
nimmt sie auch immer wie-
der Impulse auf und verar-
beitet sie.
Das Schaffen eines solchen
Kinderbuchs sei nicht be-
sonders schwierig, hat
Wanner anfangs gedacht.
„Aber weit gefehlt. Es ist
nicht einfach, die eigene
Idee zwischen zwei Buch-
deckel zu bringen.“
Einstieg in die „Sandkasten-
abenteuer“ war für sie die
Geschichte „Der fliegende
Teppich“. Ihr Neffe Raphael
hat sie zu dieser Erzählung

Manchmal ist der Kleine Ben von
seinen Abenteuern so geschafft,

dass er einschläft, bevor ihm
jemand eine Gutenacht-Ge-

schichte hätte vorlesen können.
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inspiriert. Schnell merkte
sie, dass die Sätze zu lang
und nicht so gestrickt wa-
ren, wie sie es eigentlich
wollte. Hilfe fand Margarete
Issy Wanner schließlich bei
einem Schreib-Workshop.
„Hier erhielt ich nachhaltige
Anregungen für die Text-
bearbeitung.“
Wichtig ist für die Autorin,
dass ihre Geschichten ei-
nen Bezug zur Realität ha-

ben. „Märchen und Fabeln
haben nichts mit dem Le-
ben der Kinder zu tun“,
meint sie. Ihr geht es dar-
um, Freud und Leid zu tei-
len, Gegenpole zu setzen
und auch mal Wuttränen
laufen zu lassen. Ihr Werk
versteht sie als Hommage
an das eigene Kindsein.
Bewusst habe sie in ihren
Geschichten keine ihr be-
kannten Kinder kopiert. „Ich

will nicht Abbilder schaffen.“
Rund zehn Monate hat Mar-
garete Issy Wanner konti-
nuierlich an ihrem Buch ge-
schrieben, meist morgens
nach dem Frühstück mit
einer Tasse Kaffee. „Es war
zuweilen hart, aber wunder-
bar“, bilanziert sie.
Illustriert wurden die „Sand-
kastenabenteuer“ von ihrem
Lebensgefährten Rainer
Golling. Für ihn, der beruf-

lich etwas ganz anderes
macht, war es ebenfalls eine
große Herausforderung.
Margarete Issy Wanner ist
jetzt auf den Geschmack
gekommen. Eine Fortset-
zung ist bereits in Arbeit.
Das Buch „Sandkasten-
abenteuer“ ist im Verlag
Book on Demand, Norder-
stedt, erschienen. Es um-
fasst 96 Seiten und kostet
34 Euro.

Illustrationen
waren eine Herausforderung

Wenn Ben nicht
rennt oder

Fußball spielt,
dann sitzt er im

Sandkasten und
baut eine

Ritterburg.
Illustrationen:
Rainer Golling

Margarete Issy Wanner
schreibt bereits an
einem neuen Buch.

Diesmal sind Mädchen
in der Grundschule ihre

Zielgruppe. Zehn Kapitel
soll das Werk umfas-

sen.
Foto: spr
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Bauernstraße 10
86368 Gersthofen
Telefon 0821/491749 Telefax 0821/471684
info@lenz-finanzservice.de

Die Schüler zeigen nicht nur in den Räumen der Sing- und Musikschule
ihr Können. Sie engagieren sich auch außerhalb der Bildungseinrichtung.

Die Sing- und Musikschule
Gersthofen ist nicht nur auf
ihre Räumlichkeiten an der
Quellenstraße fixiert. Schon
immer blickte sie musika-
lisch über den Tellerrand.
Soll heißen: Schüler und
Lehrer präsentieren sich in

Konzerten, auf Hochzeiten
und anderen Veranstaltun-
gen. Getreu dem Motto: Wir
sind offen für alles, müssen
aber nicht unbedingt jeden
Trend mitmachen.
Warum dieses Engage-
ment? Damit werden gleich

zwei Fliegen mit einer Klap-
pe geschlagen: Einmal wer-
den Können, Leistung und
Flexibilität unter Beweis ge-
stellt, zum anderen das po-
sitive Image der Schule wei-
ter gefestigt, gestärkt und
ausgebaut.

Beispiele für dieses Enga-
gement gibt es zahlreiche.
So wirkte die Musikschule
in der Vergangenheit schon
bei der Valentinade „Tingel
Tangel“ der Theatergruppe
des TSV Firnhaberau mit,
ebenso beim Freiluft-Spek-

Klänge über die
vier Wände hinaus
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Foto: Florian Wolf



takel „Der bayrische Jeder-
mann“ und beim Kinder-
musical „Wakatanka“.
Die Musikschule ist mittler-
weile auch ein fester Be-
standteil der bekannten Kol-
La-Faschingssitzungen und
der Talentschmiede der Kin-
der-Kol-La. Darüber hinaus
wartet die Bildungseinrich-
tung mit einer Reihe von
kontinuierlichen Terminen
auf wie dem traditionellen
Jahreskonzert in der Stadt-
halle und dem Kirchenkon-
zert in Maria, Königin des
Friedens.
Glanzlichter setzen darüber
hinaus auch die Auftritte des
Akkordeonorchesters, des
Erwachsenen- und Kinder-
chors, des Nachwuchsen-
sembles Sunny Mood und
der Big Band. Gerade Letz-
tere überzeugte erst jüngst
wieder auf der „Jazz-Band-
Meile“ in Gersthofen und bei
einem  Konzert in Aichach.
Dort erklang sie vor mehr
als 300 Zuhörer „leiden-
schaftlich, schwungvoll und
mit starkem Sound“, wie die
Presse ihr attestierte.

Einmal mehr begeisterte
die Big Band der Sing- und

Musikschule Gersthofen
bei einem Konzert in

Aichach. Die „Augsburger
Allgemeine“ sprach von

einem „musikalischen
Glanzlicht“.

Foto: Florian Wolf

Die Ensem-
bles der

Musikschule
prägen mit

ihren Auftrit-
ten nachhal-

tig das
Erschei-

nungsbild der
Bildungsein-

richtung in
der Öffent-

lichkeit.
Fotos: spr
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Dass Gersthofen auch eine
Musikstadt ist, bewies die
„Jazz-Band-Meile“. Neben
Ensembles aus Bad
Wörishofen, Kaufbeuren und
Kempten nahm auch die Big
Band der Sing- und Musik-
schule Gersthofen teil und
überzeugte mit sattem Sound
und schwungvollen Titeln.
Fotos: Florian Wolf

„Swinging Summer“ hieß
das Motto der Big Band der

Sing- und Musikschule
Gersthofen unter der
Leitung von Christian

Schmerder (links) bei einem
Konzert in Aichach zusam-

men mit der dortigen
Stadtkapelle.


