
IdealesWeihnachtsgeschenk
Zusatzprogramm der Kreismusikschule Straubing-Bogen vorgestellt

Straubing-Bogen. (ta) Pünktlich
vor Weihnachten hat die Kreismu-
sikschule Straubing-Bogen ihr Zu-
satzangebot unter dem Titel „Work-
shops und mehr“ veröffentlicht.
„Für den ein oder anderen ist da
vielleicht auch ein ideales Weih-
nachtsgeschenk dabei“, so Andreas
Friedländer, Leiter der Kreismusik-
schule bei der Vorstellung des Zu-
satzprogramms.

Coronabedingt ist die Kursanzahl
mit 14 Zusatzkursen im Winter
2021/22 etwas geringer als üblich.
„Aber wir sind froh, dass wir nach
dem Ausfall des Zusatzprogramms
im letzten Jahr zumindest wieder
einige Dinge anbieten können“, so
der stellvertretende Leiter der
Kreismusikschule, Stefan Seyfried.
Einige Angebote seien so konzi-
piert, dass sie bei einer Zuspitzung
der Corona-Situation als Online-
Kurs durchgeführt werden könnten.

Angebote richten sich an
alle Altersgruppen
Die Angebote richten sich an Mu-

sikinteressierte jeglichen Alters,
egal ob Schüler der Kreismusik-
schule oder nicht. „Es freut uns,
dass wieder ein großes Spektrum
der Musik abgedeckt werden konn-
te, und wir hoffen, dass durch so
manchen Kurs die Neugier erweckt
wird“, sagt Stefan Seyfried. Egal ob
Musik- und Schnupperstunden zum
Ausprobieren, verschiedenste Gi-
tarrenkurse, Harfe, Liturgisches
Orgelspiel oder das Leben der
Bachs, vorgestellt an verschiedenen
Tasteninstrumenten – das Zusatz-

programm bietet für jeden etwas.
Das Programmheft gibt es nicht nur
in gedruckter Form, sondern es ist
auch online unter www.musikschu-
le.straubing-bogen.de einsehbar.
Weitere Informationen gibt es tele-
fonisch oder per Mail bei der Kreis-
musikschule unter 09961/94200-0
bzw. musikschule@landkreis-strau-
bing-bogen.de.
An seine Gitarrenerfahrungen als

Kind erinnert sich Landrat Josef
Laumer beim Durchblättern des
Programmes und betont: „Ich bin
richtig stolz auf unsere Kreismusik-
schule. Bei vielen Gelegenheiten
trifft man Mitglieder oder ehemali-
ge Mitglieder, die für die musikali-
sche Gestaltung von Veranstaltun-

gen sorgen. Die Kreismusikschule
mit ihrem Angebot ist ein wichtiger
Bestandteil des kulturellen Lebens
in unserem Landkreis.“
Aktuell ist der Unterricht in der

Kreismusikschule möglich, wobei
gewisse Angebote derzeit nur einge-
schränkt durchgeführt werden kön-
nen oder teilweise pausieren. Coro-
na hat im Übrigen auch dafür ge-
sorgt, dass das Zusatzprogramm
später als sonst üblich bekannt ge-
geben werden konnte. „Das hat
dazu geführt, dass der Kurs zur
Klarinette bereits vorher begonnen
hat. Aber sollte Interesse bestehen,
können und werden wir diesen Kurs
im Frühjahr wiederholen“, so An-
dreas Friedländer.
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