
Musik spielerisch kennenlernen
Wieder Kurse für Kinder ab vier Jahren – Pädagogin wird unterrichten

Wackersdorf. Der Musikverein Wa-
ckersdorf-Steinberg am See bietet ab
September wieder neue Kurse für
Kinder ab vier Jahren in der musikali-
schen Früherziehung an. Der
Schwerpunkt in den Kursen liegt im
spielerischen Kennenlernen von mu-
sikalischen Grundkenntnissen. Als

Ausbilderin konnte die Diplom-Mu-
siklehrerin für Elementare Musikpä-
dagogik und Schlagzeug Saskia Jah-
reis gewonnen werden. Nähere Infor-
mationen erhalten Interessenten bei
Geschäftsführer Lothar Prechtl, Tele-
fon 09431 5 58 34. Anmeldeformulare
sind in der Gemeindeverwaltung und

im Internet unter der Adresse
www.musikverein-wackersdorf-stein
berg.de erhältlich. Am Montag, 17.
September, findet um 19 Uhr im Pro-
benraum im Kindergarten „Regenbo-
gen“ Wackersdorf ein Infoabend für
die interessierten Eltern mit ihren
Kindern statt.“

Eltern zugeschaut
Lear bietet Kindern der Beschäftigten einen Aktionstag

Wackersdorf. Der Autozulieferer Lear
in Wackersdorf veranstaltete zum
dritten Mal einem spannenden Tag
für die Mitarbeiter-Kinder. Unter al-
len Anmeldungen wurden 20 Mäd-
chen und Jungen ausgewählt, die
einmal hautnah mit verfolgen konn-
ten, was und wo ihre Eltern arbeiten.

Die Kinder schlüpften in ein Rol-
lenspiel und gestalteten so von der
Bestellung über die Produktion bis
zur Auslieferung eines Autositzes al-

les live mit. „Für uns als Unterneh-
men ist dieses Engagement wichtig,
um sich als Wunscharbeitgeber in
der Region zu etablieren“, so Christo-
pher Schindler, Personalleiter des
Standortes inWackersdorf.

Der Lear-Produktionsstandort Wa-
ckersdorf wurde 1995 gegründet und
ist seither kontinuierlich gewachsen.
Die 650 Mitarbeiter produzieren
jährlich rund 280 000 Carsets für
BMW.

„Jetzt möchte
ich hier nicht
mehr raus“

Schwandorf. (ggö) Die Volkshoch-
schule ist bereits in die neuen Räume
im „Pfleghof“ eingezogen. „Es war
schon ein wenig viel“, sind sich Ge-
schäftsführer Erhard Seiler und Bar-
bara Genzken-Schindler einig.

„Aber jetzt möchte ich hier nicht
mehr raus“, fügt Genzken-Schindler
begeistert an. Viele Jahre befanden
sich die Büroräume an der Naabufer-
straße und an manches hatten sie
sich doch gewohnt.

Das neue Programm wird heute
präsentiert. Dass neben dem übli-
chen Büroablauf manches noch in
Kisten verpackt ist und auch immer
wieder ein Techniker zu Hilfe gerufen
werden muss oder eine Einweisung
erfolgt, wird gerne in Kauf genom-
men.

Die Freude über das neue Domizil
überwiegt diese Umstände um ein
Vielfaches. Die neue Adresse der VHS
lautet Kirchengasse 1.

Der Umzug war recht
anstrengend, doch
nun herrscht bei den
Mitarbeitern der
Volkshochschule
große Freude. Der
Betrieb im neuen
Domizil im Pfleghof
ist angelaufen, nun
stehen noch ein paar
Restarbeiten an.
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Beeindruckende Kunst aus Görlitz
Sie entsteht in der Kebbelvilla – Am Sonntag offenes Studio und Führungen

Schwandorf. (ggö) Fleißig bei
der Arbeit sind seit einer Woche
zwei Gastkünstlerinnen in der
Fronberger Kebbelvilla. Bettina
Böhme und Ramona Faltin
kommen aus Görlitz und wer-
den rund vier Wochen in der
Kreisstadt ungestört und neu in-
spiriert arbeiten können.

Am Sonntag gibt es beim „Tag des of-
fenen Studios“ von 11 bis 16 Uhr die
Möglichkeit, die äußerst interessan-
ten Arbeiten der Künstlerinnen zu
sehen. Ihre Bilder sind sehr ein-
drucksvoll und werden gewiss viele
Menschen in ihren Bann ziehen.

Zum „Tag des Offenen Denkmals"
wird Heiner Riepl ebenfalls am Sonn-
tag von 14 bis 15 Uhr durch das
Künstlerhaus führen und auch zu
den Studios von Bettina Böhme und
Ramona Faltin. Im Anschluss zeigt
Michael Dietlinger in der druckgrafi-
schen Werkstatt des Künstlerhauses
die Holzschnitt-Technik und ihren
Druckprozess.

Bettina Böhme (links) und Ramona Faltin aus Görlitz finden in den Studios des Künstlerhauses optimale Bedingun-
gen für ihre Arbeit vor. Am Sonntag geben sie der Öffentlichkeit Einblicke. Bild: Götz

„Mach mit“ lautet die
Aufforderung. Und
die Kleinen fühlen
sich beim Musik
machen offenbar
sehr wohl.
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Die Kinder erlebten hautnah mit, wo und wie ihre Eltern bei Lear in Wa-
ckersdorf arbeiten. Bild: hfz

Kurz notiert

Chöre beginnen
mit den Proben

Schwandorf. Die vier Chorfor-
mationen des Sängerbundes be-
ginnen ab dem kommenden
Mittwoch, 12. September, wieder
mit den wöchentlichen Chorpro-
ben im Kreuzberg-Zentrum.

Den Anfang machen die „Ohr-
würmer“ am Mittwoch um 19
Uhr. Bei diesemChorwäre die ein
oder andere Männerstimme
noch sehr wichtig, egal ob Tenor
oder Bass. Im Anschluss bereitet
sich der gemischte Chor in seiner
ersten Probe nach den Ferien auf
die nächsten Auftritte vor.

Am Samstag, 15. September,
steigt auch der Kinderchor wie-
der in den Probenbetrieb ein.
Zum Kinderchor sollen auch ver-
stärkt Jugendliche hinzukom-
men, umdas einoder andere Lied
in Zukunft auch in englischer
Sprache singen zu können. Eben-
so wird dieser Chor eine eigene
konzertante Aufführung im kom-
menden Jahr meistern.

Der Männerchor, der ebenfalls
für die ein oder andere Stimme
dankbar wäre, steigt am Mitt-
woch, 19. September, in die Pro-
ben ein. Infos könnenbei derVor-
sitzenden Monika Schenk
(09431/93 91) oder ChorleiterMi-
chael Koch (09435 90 17 86) ein-
geholt werden.

Mit den Bürgern
unterwegs

Wackersdorf. Am 21. September
veranstaltet der CSU-Ortsver-
band eine Informationsveran-
staltung für die Wackersdorfer
Bürger.

Unter dem Thema „Tag des
Wassers“ wird mit dem Bus zum
Glockenbrunnen, zum Hochbe-
hälter in Grafenricht und zurück
zum Wasserturm mit anschlie-
ßender Besichtigung gefahren.

ZumAbschluss gibt es eine Ein-
kehrmit einer kleinen Brotzeit im
Schwimmbad-Café. Abfahrt ist
um 17 Uhr am Schwimmbad-
parkplatz, Anmeldung nicht er-
forderlich.
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