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Grußwort Bürgermeister Wilfried Dölker

Das neue Musikhaus der Stadt
Holzgerlingen ist fertig. Es bietet

Vereinen und der Jugendmusikschule
hervorragende Übungsräume in einem
tollen architektonischen Ambiente. Es
verbindet die Vereine und die Jugend-
musikschule auch auf ganz besondere
Art und Weise. Kultur gehört zur Stadt,
Musik zum Leben. In der Musik wird
Lebensfreude, Begeisterung, auch Weh-
mut und Trauer zum Ausdruck ge-
bracht. Sie verbindet Menschen über
Sprachen und Kulturen hinweg, sie
kann Spannungen auflösen und – so
sagt die Wissenschaft – sie fördert die
kognitive Bildung.

Dies vorangestellt danke ich Herrn
Stadtbaumeister Robert Nitsche, der
Arbeitsgruppe Musikhaus und allen
beteiligten Fachingenieuren und Bau-
leuten für die Planung und den Bau
dieses neuen Gebäudes für die Stadt
Holzgerlingen. Der Gemeinderat hat
mit seiner Beschlussfassung dafür ge-
sorgt, dass dieses moderne Gebäude
entstehen konnte. Auch ihm gebührt
dafür großer Dank.

Großzügig und doch kompakt werden
im Musikhaus die verschiedenen Nut-
zungsmöglichkeiten für Vereine und
Jugendmusikschule zusammengefasst.
Die großen Säle ermöglichen es den
Vereinen, unbeschwert und ohne gro-
ßen Aufwand üben und proben zu kön-
nen. Die Übungsräume im Oberge-
schoss ermöglichen eine qualifizierte
Einzelausbildung und viele parallele
Angebote. Darüber hinaus können klei-
nere Gruppen und Orchester ihr Kön-
nen im Ensembleproberaum weiter
verfeinern.

Das Stadtbauamt hat das Bauwerk in
Eigenregie verantwortlich geplant und
umgesetzt. Die Anforderungen aus der
Nachbarschaft haben uns beflügelt
und dazu geführt, dass wir sowohl ein
architektonisch anspruchvolles Gebäu-
de errichtet haben, als auch dafür ge-
sorgt haben, dass nach menschlichem
Ermessen Belästigungen für die Nach-
barn ausgeschlossen bleiben. Für die
ingenieur-technische Planung der dafür
nötigen Maßnahmen ein herzliches
Danke an Herrn Fabian vom Büro IPTG.

Die Gesamtkosten von 2,025 Mio. Euro
sind nach meiner Überzeugung gut
investiertes Geld in ein neues kulturel-
les Zentrum der Stadt Holzgerlingen.

Ich wünsche im Namen des Gemein-
derats und persönlich allen Nutzern
dieses Gebäudes viel Freude und viel
musikalische Begeisterung. Dies ver-
binde ich mit der Hoffnung, dass Ver-
eine, Musikerinnen und Musiker, Sän-
gerinnen und Sänger, Kinder und
Jugendliche durch diese guten Rah-
menbedingungen beflügelt werden
und neue Mitglieder gewonnen wer-
den. So hoffen wir, dass durch dieses
Haus, das kulturelle Leben in der Stadt
bereichert wird.

Bürgermeister 
 



Die Einweihung des Musikhauses in
Holzgerlingen ist ein Höhepunkt in der

Geschichte der Musikgemeinschaft Holz-
gerlingen und seiner Mitgliedsvereine.

Bezogen wir doch in den letzten Wochen
ein Haus, das unseren Vorstellungen und
Wünschen in ganzem Umfang entspricht,
ja, sie sogar oftmals überbietet.

Darüber freuen sich die Vorstände, die
Aktiven, sowie die musikalisch verantwort-
lichen Dirigentinnen und Dirigenten glei-
chermaßen.

Die ca. 500 Aktiven der Musikgemein-
schaft Holzgerlingen haben nun ein Haus,
in dem sie unter optimalen Bedingungen
ihre Proben durchführen können.

Erfreulicherweise sind unter den Musizie-
renden der Musikgemeinschaft sehr viele
Kinder und Jugendliche, die in ihrer Frei-
zeit einer sehr sinnvollen Beschäftigung
nachgehen.

Aber auch die erwachsenen Musiktrei-
benden freuen sich über das Musikhaus.
Es wird den Vereinen Ansporn geben
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musikalisch und kulturell den Holzgerlin-
ger Bürgerinnen und Bürgern das mög-
lichst Beste zu bieten und zu erlernen.

Ich möchte ganz einfach sagen: „Die
Musik in unserer noch jungen Stadt hat
ein Zuhause bekommen!“

Vielen Dank an Herr Bürgermeister Dölker
und den Damen und Herren des Ge-
meinderates für die Erfüllung unseres
lange gehegten Wunsches. Ein Danke-
schön auch an den Architekten des Hauses,
Herrn Stadtbaumeister Robert Nitsche.

Er hat die Verantwortlichen der einzel-
nen Vereine vorbildlich und in sehr nutz-
bringender Art und Weise in die 
Planung des Hauses eingebunden. Auch
sein eigenes musikalisches Fachwissen
hat viel zum Gelingen des Hauses bei-
getragen. Er hat unsere Wünsche und
Bitten verstanden, sie akzeptiert und
wenn es irgendwie möglich war in dem
neuen Haus verwirklicht.

Nochmals ein ganz herzliches Danke-
schön für die gute und harmonische Zu-
sammenarbeit.

Auch den an dem Bau beteiligten Hand-
werkern sei gedankt für ihre sehr solide
und handwerklich hervorragende Arbeit.

Möge anspruchsvolle und schöne Musik
in den Räumen des Hauses erlernt wer-
den, die zum Wohle der Stadt Holzgerlin-
gen weit ins Land hinausgetragen wird,
um Freundschaften unter Menschen und
Völker zu pflegen und zu erhalten.

Reinhold Frasch
1. Vorsitzender der Musikgemeinschaft
Holzgerlingen

Grußwort Musikgemeinschaft
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Bereits zwei Jahre nach den ersten Vorplanungen haben
die Holzgerlinger Musikerinnen und Musiker ein neues
Zuhause. In der Weihdorfer Straße wurde jetzt das Musik-
haus Holzgerlingen seiner Bestimmung übergeben. Wir
sprachen mit dem Architekten und Stadtbaumeister
Robert Nitsche über Form, Funktion und die besonderen
Herausforderungen dieses Gebäudes.

Herr Nitsche, mit dem neuen Musikhaus hat die Stadt einen
Ort geschaffen, an dem die in Holzgerlingen vorhandene
musikalische und künstlerische Vielfalt sicht- und hörbar
wird. Was war die größte Herausforderung bei der Um-
setzung dieses Bauvorhabens?
Musik spielt im Leben vieler Holzgerlinger eine wichtige
Rolle, das Gemeinwohl in unserer Stadt wird durch sie 
entscheidend mitgeprägt. Durch das neue Musikhaus
wollten wir einen Ort schaffen, der dieser Bedeutung
gerecht wird. Aus dem Alltag kommend soll das Bauwerk
für seine Bewohner eine Oase sein, in der man sich 
wohl fühlt, kreativ tätig sein kann, Gemeinschaft erlebt –
also ein Ort, den man immer wieder gerne aufsucht. Diese
Gedanken in Räume zu transformieren, war die größte
Herausforderung für mich. In der Musik zeichnet sich eine
gute Komposition dadurch aus, dass sie es schafft, Klang-
und Tonräume zusammen zu bringen. In der Architektur
wollen Form und Funktion komponiert werden. Die stim-
mungshebende Raumwirkung beim Betreten des über-
höhten Foyers ist also voll beabsichtigt.

Wenn solch ein Ge-
bäude entsteht ist
der Ausgangspunkt
der Überlegungen
also Form und Funk-
tion?
Ja, wir hatten beim Planen und auch beim Bauen immer
zuerst die spätere Funktion im Auge. In der Umsetzung
der Ideen entwickelt sich dann die Form des Gebäudes 
aus dem funktionalen Anforderungsprofil, ebenso die
Auswahl der Materialien. Nehmen Sie z. B. die Schall-
wirkung: Um ein optimales Ergebnis im Hinblick auf
Schallschutz und Raumakustik zu erzielen, können nur
ganz bestimmte Materialien zum Einsatz kommen, die
sowohl bauphysikalische als auch geometrische Aspekte
berücksichtigen. Die Gesamtheit der Faktoren ist dann zu
einer Gestalt zusammenzufügen. Bei der Farb- und
Materialkonzeption haben wir des Weiteren darauf ge-
achtet, dass die Oberflächen jeweils individuelle Struk-
turen aufweisen. Dies gilt für die Holzoberflächen in Kern-
buche aus dem Schönbuch, für die handwerklich gefilzten
Putzoberflächen, für die Schieferstruktur des Bodens im
Foyer genauso wie für die Linoleumbeläge.

Neben der Musikschule nutzen heute bereits sieben weitere
Vereine und Gruppen das Musikhaus.Wie ist es gelungen, die
sicher individuellen Interessen unter einen Hut zu bekommen?
Die Interessen sind individuell, aber grundsätzlich gleich-

Gespräch mit Robert Nitsche

„Hören, dass man nichts hört“



artig. Für die Stadt war es von Anfang an klar, dass die
Nutzer sehr früh in die Planung des Musikhauses einge-
bunden werden. Die gesamte Entwicklungs- und auch
Bauphase wurde von einer Projektgruppe begleitet, die
das Musikhaus mitgestaltet, mitgetragen und uns so die
Arbeit auch erleichtert hat – von der Auswahl der Ent-
wurfsvariante bis hin zum Bezugsstoff der Stühle. Es war
ein harmonisches und konstruktives Miteinander, das zur
Umsetzung wirklich guter Ideen geführt hat. So entstand
in diesem Kreis beispielsweise die Überlegung, die
Lagerräume zwischen die beiden großen Säle zu platzie-
ren, auch die Auswahl der Farben wurde gemeinsam
getroffen.

Die Umsetzung des neuen Musikhauses haben Sie ja 
quasi in einer Doppelrolle als Architekt und Stadtbau-
meister erlebt. War es da manchmal nicht schwierig,
die eigenen architektonischen Wünsche und Vorstellungen
mit den finanziellen Möglichkeiten in Einklang zu bekom-
men?
Nein, eigentlich nicht. Entscheidungen und Planungen im
Hinblick auf die finanziellen Möglichkeiten zu hinter-
fragen, schadet nie – im Gegenteil, es macht sie konse-
quent. Im Privatleben macht das doch auch (fast) jeder. Ich
meine: Gute Architektur hat es nicht nötig, mit unange-
messenen Materialien oder Formen zu prahlen. Allerdings
sollte ein zum soliden Bauen erforderliches Mindest-
budget nicht unterschritten werden.

Zum Abschluss noch eine Frage zu den ersten Reaktionen.
Was war bisher das schönste Lob, das Sie erhalten haben?
Zum Einen ist da der Satz: „Wir hören, dass man nichts
hört“, es können also große und kleine Musiker gleichzei-
tig schaffen – kurz gesagt: Das Haus funktioniert. Das
Andere und für mich persönlich schönste ist ein unaus-
gesprochenes Lob: nämlich einfach zu beobachten, wie
freudig die Kinder der Früherziehung lauthals grölend 
in ihr Musikhaus stürmen und wie viele Mütter während
des Unterrichts lieber im Foyer bleiben, anstatt nach
Hause oder zum Einkaufen zu gehen.
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Gesangverein Frohsinn Holzgerlingen
Die Nutzer

„Vagabundenjahre“ haben ein Ende

Der Name ist tatsächlich Programm. Als einer der wenigen rei-
nen Männerchöre im Kreis Böblingen setzt der Gesangverein
Frohsinn Holzgerlingen – neben dem Spaß am Singen – vor
allem auf eine gute Gemeinschaft und Geselligkeit. Und die
darf auch nach intensiver Probenarbeit nie zu kurz kommen.
Mit dem neuen Musikhaus ist dafür jetzt ausreichend Platz und
ein entsprechendes Ambiente geschaffen. „Nach vielen Jahren
des Herumvagabundierens in Holzgerlingen haben wir jetzt
paradiesische Zustände“, freut sich der Frohsinn-Vorsitzende
Gerhard Deixelberger über das neue Haus.

Schon 1911 wurde der fröhliche Gesangverein gegründet, in dem
heute 33 Gesangsliebhaber im Alter von ca. 50 bis ca. 80 Jahren
auf gute Chorqualität setzen. In der 2004 gegründeten Sparte
„Five vor Zwölfe“ engagieren sich 15 stimmgewaltige Herren im
Alter von 28 bis 60 Jahren. Das Repertoire des Gesangvereins 
ist dabei breit gefächert, da die Sänger immer für neue Chor-

literatur aufgeschlossen sind. Denn um Neues zu lernen ist
man schließlich nie zu alt.

Nicht nur im Internet sind die Herren zu finden, deren Reper-
toire von Seemans- bis Countryliedern reicht. Auch bei zahl-
reichen Veranstaltungen in und um Holzgerlingen kann man
sich immer wieder von dem klangvollen Auftreten überzeugen.
Oder einfach mal dienstags bei einem Probenabend vorbei-
kommen.

Kontaktadresse:
Gerhard Deixelberger
Lichtensteinstraße 29
71088 Holzgerlingen
Tel. 07031-602849
www.gfh-holzgerlingen.de
info@gfh-holzgerlingen.de
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Musikgarten, Spätlese und internationale Erfolge

Erfolgsgeschichten bestehen immer aus verschiedenen Faktoren. So auch
beim Harmonika-Verein Holzgerlingen, der sich nicht nur mit internatio-
nalen und nationalen Auszeichnungen für seine Musik schmücken darf,
sondern sich auch Preise für seine erfolgreiche Nachwuchsarbeit verdient
hat. Beispiel gefällig? 2005 erreichte das Jugendensemble beim 42.
Bundeswettbewerb „Jugend musiziert“ den ersten Platz.

Menschen möglichst früh an die Schönheit der Musik heranzuführen ist
eine der Aufgaben, die sich der Harmonika-Verein Holzgerlingen selbst
gestellt hat. Mit Erfolg. Lernen doch 106 Kinder in der musikalischen
Früherziehung und dem Musikgarten die Freude an der Musik kennen.
Dass diese Arbeit Früchte trägt, zeigen die 76 Kinder, die im Einzel-
unterricht betreut werden. Ergebnisse der Arbeit präsentiert auch das
Orchester „Easy Listening“, in dem Jugendliche ab 14 Jahren Werke klassi-
scher Komponisten und moderne Stücke spielen. Dafür wurden sie eben-
so wie das erste und zweite Orchester schon beim Internationen World-
Music-Festival und dem Internationalen Akkordeon-Festival in Innsbruck
ausgezeichnet. Weitere Gruppen des Vereins sind das Sextett, das AH-
Orchester, das AD-Ochester sowie die Spätlese, womit sich für jeden
Musikbegeisterten das richtige Betätigungsfeld bietet.

Kein Wunder also, dass sich rund 300 Musikerinnen und Musiker im
Harmonika-Verein engagieren – und auf die neuen Proberäume freuen.
„Das gemeinsame Musikhaus wird die Weiterentwicklung unserer
Musiker und die Zusammenarbeit mit den Vereinen der Musikge-
meinschaft zukünftig besonders fördern“, ist sich der erste Vorsitzende
Alfred Schmeckenbecher sicher.

Kontaktadresse:
Alfred Schmeckenbecher
Ahornstraße 122
71088 Holzgerlingen
Tel.: 07031-604224
www.hvh-ev.de

Die Nutzer
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Musikverein Stadtkapelle Holzgerlingen
Die Nutzer

Großes Blasorchester, Fetzige Noten und Newcomer

Es gibt Dinge, die gehören einfach zusammen. Zwei solcher
Dinge sind sicher unterhaltsame Blasmusik und gute Laune. Für
beides steht bereits seit 80 Jahren der Musikverein Stadtkapelle
Holzgerlingen, der durch sein abwechslungsreiches Programm
von konzertanter bis hin zu traditioneller Blasmusik regelmäßig
für gute Stimmung sorgt. Die Vielseitigkeit des Blasorchesters
mit über 40 aktiven Musikern im Alter von 15 bis über 60 Jahren
ist bei den regelmäßig stattfindenden Konzerten der Garant für
ein volles Haus. Ebenso sind seit Jahren die Feste des Musik-
vereins ein beliebter Treffpunkt für Blasmusik-Freunde. Seit
einigen Jahren ergänzen die Jugendkapellen „Fetzige Noten“
und „Newcomer“ mit insgesamt ca. 50 Jugendlichen das Pro-
gramm des Musikvereins mit aktuellen Stücken.

Der Musikverein Stadtkapelle Holzgerlingen engagiert sich für
eine solide musikalische Ausbildung, die von 10 erfahrenen Aus-
bildern – von der musikalischen Früherziehung bis zur Instrumen-
talausbildung – vermittelt wird und neben der praktischen Aus-
bildung auch die theoretischen Grundlagen umfasst. Auch außer-
musikalische Aktivitäten und gemeinsame Freizeitgestaltung 
kommen bei der Jugendarbeit des Musikvereins nicht zu kurz.

Doch auch darüber hinaus hat sich der Verein schon um
Holzgerlingen verdient gemacht. Besteht doch schon seit 1958
eine intensive Freundschaft mit der Musikgesellschaft aus dem
schweizerischen Neuenhof, die 1984 in der Partnerschaft zwi-
schen den beiden Gemeinden mündete. Fragt man beim
Musikverein nach, was aus seiner Sicht das Musikhaus aus-
zeichnet, ist es das architektonische Gesamtkonzept.„Denn das
neue Musikhaus ist technisch hervorragend ausgestattet und
bietet damit alle Voraussetzungen für eine intensive und kon-
zentrierte Probenarbeit“, so Lothar Klein, Vorsitzender des
Musikvereins Stadtkapelle. Ergebnis davon ist gute Musik und
die macht schließlich gute Laune.

Kontaktadressen:
Musikverein Stadtkapelle Holzgerlingen e. V.
Vorsitzender Lothar Klein
Hermannstraße 1, 71088 Holzgerlingen, Tel.: 07031-604767
Jugendvorsitzende Gudrun Puhrer
Mögistorstraße 3, 71088 Holzgerlingen, Tel.: 07031-604593
www.mv-holzgerlingen.de, info@mv-holzgerlingen.de
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Liederkranz Holzgerlingen
Die Nutzer

Gesang für Generationen

250 Stimmbänder kommen fein aufeinan-
der abgestimmt zum Schwingen, wenn
der Liederkranz Holzgerlingen musika-
lisch loslegt. 125 junge und ältere Kehlen
erfüllen dann jeden Raum und sorgen da-
für, dass die Gesangstradition seit 1842 in
angenehmer familiärer Atmosphäre un-
unterbrochen gepflegt wird.

„Wir sind ein Verein für die ganze Familie
und für jedes Alter“, erklärt die Vereinsvor-
sitzende Sabine Kälble und macht deut-
lich, dass beim Liederkranz vor allem die
Freude an der Musik im Vordergrund
steht. Kein Wunder also, dass der Verein
auf eine 166-jährige Gesangsgeschichte
zurückblicken kann. Hat doch Gesang
schon immer etwas mit Freude zu tun.

In den Vocal-Harmonists, dem Gemisch-
ten Chor und dem Kinderchor, die alle
unter dem Dach des Liederkranzes ge-
führt werden, finden Mitglieder im Alter
von 5 bis 80 Jahren regelmäßig Freude
beim Singen und erfahren durch insge-
samt drei Dirigenten eine professionelle
Stimmbildung.

Die Vocal-Harmonists, die 1990 gegründet
wurden, bestechen dabei vor allem durch
ihre musikalische Bandbreite. Von aktuel-

len Songs über Musicalmelodien, Swing-
titeln bis zu deutschen Schlagern kommt
hier jeder mit seinem Musikgeschmack auf
seine Kosten. Dass es hier wirklich um Ge-
sang für Generationen geht,zeigt das Alters-
spektrum der Vocal-Harmonists, das von
16 bis 60 Jahren reicht und Platz für noten-
unkundige wie erfahrene Sänger bietet.

Der gemischte Chor, in dem sich rund 60
Mitglieder musikalisch engagieren, kann
in diesem Jahr auf sein 60-jähriges Be-
stehen blicken – und dieses Jubiläum in
den neuen Räumlichkeiten des Musik-
hauses entsprechend begehen. „Das neue
Musikhaus bietet die Möglichkeit, unter
optimalen Bedingungen Chorproben
durchzuführen“, freut sich die Vorsitzende
Sabine Kälble.

Kontaktadresse:
Sabine Kälble
Maurener Straße 93
71134 Ehningen
Tel: 07034-943252
sabinekaelble@web.de/



Projektchor Schönbuch

Samstagsgesang mit hohem Anspruch

Mit wenig geben sich die 50 Mitglieder des Projektchores
Schönbuch nicht zufrieden und lassen sich Zeit, die selbst
gesteckten Ziele zu erreichen. Rund eineinhalb Jahre investie-
ren die 30 bis 70 Jahre alten Gesangsliebhaber für das Ein-
studieren unbekannter oder weniger bekannter musikalischer
Leckerbissen. So umfasst das Repertoire russische Chorsätze
und Werke von Mendelssohn-Bartholdy ebenso wie südameri-
kanische Rhythmen, die derzeit die Probearbeit für ein Tango-
Projekt bestimmen. Nach dem Auftritt im Rahmen der 1000-
Jahr-Feier steht der musikalische Ausflug nach Südamerika als
Nächstes auf der Herausforderungsliste des Chores.

Die Freude an der Auseinandersetzung mit anspruchsvoller
Literatur verbindet die Mitglieder des 2004 gegründeten
Chores, die sich im dreiwöchigen Rhythmus samstagnach-
mittags zu ihren Proben zusammenfinden – neuerdings im
Holzgerlinger Musikhaus. „Das Musikhaus ist sehr gut ge-
lungen und bietet ideale Voraussetzungen für unsere
Probentätigkeiten“, zeigt sich Chormitglied Siegfried Schneider
von dem Engagement der Stadt für die Musik begeistert.

Kontaktadresse:
Siegfried Schneider
Tel.: 07032-83880
sigi.schneider@gmx.net
www.projektchor-schoenbuch.de/

Die Nutzer
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Schönbuch-Ensemble
Die Nutzer

Von der Renaissance bis zur Klassik

Über ihre Kinder und deren schulische Laufbahn fand
sich vor gut zwei Jahren auf Initiative von Ute Teufel
und Bianca Huber eine Gruppe von Eltern, die auch
die Freude an der Musik verband und die das Schön-
buch-Ensemble aus der Taufe hoben. Trotz der kurzen
Zeit des Bestehens, kann das gemischte sinfonische
Ensemble schon auf verschiedene Konzerte zurück-
blicken, bei denen das hohe Niveau des musikalischen
Schaffens eindrucksvoll unter Beweis gestellt wurde.

Längst hat sich das Ensemble zu einer Gruppe ent-
wickelt, die für alle Musikerinnen und Musiker offen-
steht, die Musik von Renaissance bis zur Klassik zu
Gehör bringen wollen. 14 Mitglieder im Alter von 30
bis 60 Jahren treffen sich mittlerweile regelmäßig zu
den Orchesterproben – demnächst im neuen Musik-
haus. „Wir sind begeistert davon, endlich einen schö-
nen, großen Proberaum zu haben”, freut sich Elisa-
beth Freller-Löhr. Denn bei der Suche nach neuen
Mitspielern für das kompetente Orchesterspiel ste-
hen nun keine räumlichen Grenzen mehr im Wege.
„Musikalisch ohnehin nicht, denn Dirigentin Kerstin
Maurer ist in der Lage, jede und jeden bei seinem
jeweiligen Wissens- und Könnensstand abzuholen,
zu fördern und in die Gruppe optimal zu integrieren”,
so Elisabeth Freller-Löhr.

Kontaktadresse:
Kerstin Maurer
Feldbergstraße 35
71088 Holzgerlingen
Tel.: 07031-603886
maurer-holzgerlingen@t-online.de



Holzgerlinger Musikschule
Die Nutzer
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Rhythmus im Blut

Schon Mozarts Papageno war erstaunt über die ange-
nehme Wirkung des kleinen Glockenspiels. Auch die
Kinder und Jugendlichen der Musikschule Holzgerlin-
gen wissen die feinen Klänge des Glockenspiels zu
schätzen, das eines von vielen Instrumenten ist, das
man hier erlernen kann. Doch die Heranführung an die
Musik beginnt bei der 1971 gegründeten Musikschule
schon mit der musikalischen Früherziehung und
Rhythmik im Vorschulalter.

Wie vielfältig das Angebot der von Altrektor Herbert
Kalmbach aufgebauten Musikschule ist, zeigt nicht nur
ein Blick in die neuen Unterrichtsräume im Musikhaus,
sondern auch auf den Stundenplan der rund 350
Musikschüler von 3 bis 60 Jahren. Sie lernen hier nicht
nur Rhythmik und Tanz, sondern auch Flöte, Klavier,
Keyboard, Violine, Gitarre, Querflöte, Klarinette, Sax-
ophon, Trompete, Posaune, Schlagzeug und eben das zu
Beginn erwähnte Glockenspiel. Insgesamt 21 Lehr-
kräften widmen sich der musikalischen Ausbildung im
Einzel- und Gruppenunterricht. Dies geschieht nun 
bei optimalen Unterrichtsmöglichkeiten. So bewertet
die Geschäftsstellenleiterin Susanne Staiger die gut
ausgestatteten Räume im neuen Musikhaus, das mit
einem sehr guten Ambiente aufwarten kann und auf
ein hohes Niveau ausgerichtet ist.

Kontaktadresse:
Musikschule Holzgerlingen
Susanne Staiger
Weihdorfer Straße 13
71088 Holzgerlingen
Tel.: 07031-6808 -49
Fax: 07031-6808-8049
musikschule@holzgerlingen.de
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Die Polka Spezialisten

Wenn etwas für die böhmische Musiktradition steht, ist es
wohl die Polka. Genau dieser Tradition fühlen sich auch die 
16 aktiven Mitglieder der Schoabach Musikanten verpflichtet,
die seit 2001 regelmäßig zur Polka aufspielen.

Ein tschechisches Landmädchen soll 1830 den beschwingten
Rundtanz erfunden haben. Der Name „Polka“ verweist der Sage
nach auf den Schrittwechselschritt, der tschechisch „pulka“ zu
deutsch „die Hälfte“ bedeutet. Als die Polka zur Mitte des 
19. Jahrhunderts in Wien und Paris Eingang gefunden hatte,
verbreitete sie sich rasch über Europa bis nach Holzgerlingen,
wo sich die Schoabach Musikanten immer wieder über gut
besuchte Blaskonzerte freuen können. Neben zahlreichen
Instrumenten, wie Klarinette, Flöte, Trompete, Flügelhörner,
Tenorhorn, Bariton, Tuba, Saxophon umfasst die Besetzung
auch Schlagzeug und Gesang.

Neue Möglichkeiten sich weiterzuentwickeln versprechen sich
die Mitglieder von dem neuen qualitativ hochwertigen Probe-
raum im Musikhaus. „Es steigert die Qualität der Musik in
einem solch akustisch hochwertigen Rahmen zu proben“, er-
klärt der musikalische Leiter Bernhard Weber, der sich zusam-
men mit seinen Mitmusikanten auch zukünftig musikalisch
weiterentwickeln will.

Kontaktadresse:
Bernhard Weber
Meisenweg 7
71093 Weil im Schönbuch
Tel.: 07157-65865
http://schoabach-musikanten.npage.de/

Die Schoabach Musikanten
Die Nutzer
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Von Yehudi Menuhin stammt der
Satz, dass die Musik für sich
allein spricht.„Vorausgesetzt, wir
geben ihr eine Chance.“  Solch eine
Chance ist das neue Musikhaus 
in Holzgerlingen, das die neue
Heimat der städtischen Musik-
schule sowie zahlreicher Vereine
und Musikgruppen geworden ist.

Neun Übungsräume, zwei Säle,
ein Ensembleprobenraum, Sit-
zungszimmer, Küche, das Büro
der Musikschule und verschie-
dene Nebenräume bieten auf
985 m2 Platz zum Musik erlernen,
erfahren und erleben. Rund zwei
Millionen Euro hat die Stadt
Holzgerlingen in das Gebäude in-
vestiert, das mit seiner zurück-
haltenden Formgebung eine an-
genehme und offene Atmo-
sphäre verbreitet und sich per-
fekt in die Umgebung einfügt.

Das ruhige Farbspiel der in rot
gehaltenen Wände kombiniert
mit den in Anthrazit ausgeführ-
ten Steinböden, wird durch die
Wärme der aus heimischer Kern-
buche gefertigten Türen, Ge-
länder und Treppen optimal er-
gänzt.Architektur trifft hier nicht
nur auf Musik und bildende
Kunst, sondern verbindet sich
quasi zu einem Gesamtkunst-
werk, das die Sinne der Besucher
und Musiktreibenden beflügelt.

Beeindrucken kann das neue
Musikhaus sicher nicht nur
durch die musikalischen Ergeb-
nisse, die hier zukünftig erzielt
werden. Schon der Eingangsbe-
reich des neuen Gebäudes weiß
seine Wirkung auf die Besucher
zu entfalten. Die lang gezogene
offene Holztreppe führt in zwei
Etappen in das helle Oberge-

schoss. Hier endet sie vor der 
großen Pokalvitrine, was sinn-
bildlich für den manchmal auch
mühsamen Weg hin zum eige-
nen musikalischen Erfolg steht.

Ein großer Erfolg der Gesamtkon-
zeption ist die Tatsache,dass trotz
Parallelbetrieb auf zwei Ebenen
der Schall nicht zum störenden
Problem wird.Wer durch den Flur
wandelt und einen Blick durch die
mit Skulpturen von Kurtfritz
Handel erfüllten „Schaufenster“
in die beiden Säle wirft, wird die
Musiker sehen – jedoch nicht
hören. Zu sehen ist dort aber
ein Teil der hochwertigen Lüf-
tungsanlage, die mit einer Zu-
luftansaugung per Erdkanal
eine regenerative Kühlmöglich-
keit bietet. Statt dieses System
unter abgehängten Decken zu
verstecken,wurde die volle Raum-
höhe ausgenutzt und die Raum-
akkustik gleichzeitig durch Loch-
decken optimiert.

Die Wärmeversorgung erfolgt
über das bestehende Blockheiz-
kraftwerk des benachbarten
Schönbuch-Gymnasiums. Um
einen unnötigen Energiever-
brauch zu vermeiden, wurde eine
Heizungssteuerung für jeden
Raum integriert, die ein automa-

tisches Abschalten der Heizung
nach einem gewissen Zeitfenster
vorsieht. Auf Knopfdruck kann 
die Heizung jederzeit wieder
hochgefahren werden. Ökolo-
gisch genutzt wird das Dach
des Musikhauses, auf dem eine 
Fotovoltaikanlage ihren Platz
gefunden hat. Um auch hier im
Sinne von Yehudi Menuhin zu
wirken: „Keine Energie verliert
sich, sie verändert sich nur.”

Ein Satz, der für das neue 
Musikhaus in Holzgerlingen
mit Sicherheit gilt.

Eine Chance für die Musik
Fakten
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Nicht nur für die Ohren werden
im neuen Holzgerlinger Musik-
haus Genüsse der besonderen
Art geboten. Auch die Augen
kommen hier auf ihre Kosten: In
dem Gebäude haben sechs
Kunstschaffende die Themen
Holzgerlingen und die Musik in
feste Materie umgesetzt.

Beschwingt und luftig kommt
das „Quintett“ von Kurtfritz
Handel daher. Bereits seit über
40 Jahren modelliert der stu-
dierte Bildhauer und Kunstge-
schichtler in Wachs und gießt
seine Werke eigenhändig in
Bronze. Bei einer Ausstellung 
in der Burg Kalteneck entdeckte
Bürgermeister Wilfried Dölker
2006 nicht nur die fünf Musi-
kanten, sondern auch das 

zweite Werk des Künstlers mit
dem Namen Jazzduo.

Auch Ulrich Treskatsch hat
sich mit seiner „Harfe“ der
Musikalischen Thematik ange-
nommen. Aufgrund des Hohl-
raumes in dem aus Südeuropa
stammenden Schwemmholz
wurde der Keramiker zu einem
Resonanzkörper angeregt. Mit
vier Saiten ergänzt, können 
dem Holz auch Klänge entlockt
werden.

Hans Bäurle widmet sich in
seinen Werken dem Gestalt-
wandel in der Natur. Durch das
kreative Spiel mit Farben und
Formen versucht der Altdorfer
Künstler, rationale Erfahrungen
zu durchbrechen und lässt in

seinen Bildern Phantasie- und
Traumwelten Wirklichkeit wer-
den.

Mit Holzgerlingens Geschichte
setzt sich die Arbeit von Bärbel
Behringer auseinander. Der
1,80 mal 1,80 Meter große 
Teppich wurde teilweise unter
den Augen ganz Holzgerlingens
gefertigt. Denn neben dem 
Kardieren und Legen der Wolle
muss der Fils ausgiebig gerollt
werden. Zu sehen war dieses
Spektakel im Rahmen des Fest-
zuges zum 1.000-jährigen Be-
stehen Holzgerlingens. Auch
die „Schenkungsurkunde“ von
Karl-Heinz Bohny widmet sich
dem Ort Holzgerlingen. Mit
seinem „Schriftbild“ erinnert der
Kunstlehrer der Otto-Rommel-

Realschule an die bewegte Ge-
schichte Holzgerlingens.

Ganz dem Gedanken an Feder-
tiere hat sich Walter Krauß seit
rund zwei Jahre hingegeben.
Von den 84 Vogel-Kunstwerken,
die der Holzgerlinger für die
1.000-Jahr-Feier Holzgerlingens,
initiiert hat, ist im Musikhaus
das 40 Zentimeter hohe Paar zu
sehen, das von den Musikern
des großen Jubiläumskonzertes
signiert wurde.

Auch wenn „Eule und Krabb“
sicher nicht so singen wie eine
Nachtigall, gehören sie doch zu
Holzgerlingen. Und schöner Ge-
sang ist im Musikhaus bereits
zur Genüge zu hören – ganz
ohne die Nachtigall.

Kunst im Musikhaus 

Musik in Gestalt gebracht
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„Quintett“ von Kurtfritz Handel

„Eule und Krabb“  
von Walter Krauß
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