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Schöne 2 Zi-DG-Wohnung mit Seeblick
ca. 50 m2 mit TL-Bad, EBK, Balkon,

Kellerraum, Waschküche, Fahrradabstellraum, 
Carport in Löwenstein-Reisach zu verkaufen.

VK 67.000,00 € + 3,57 % incl. ges. Mwst.
Maklercourtage – Tel. 0174 9265656

und Besichtigungstermin vereinbaren!  

20 % Rabatt gegen Vorlage dieser Anzeige
am verkaufsoffenen Sonntag, 09.10.2011,

geöffnet von 13 - 18 Uhr

PLATTENLADEN
CDs, LPs, DVDs & MORE!

Second-Hand & Neuware 

✁✁

Excl. ROLF BENZ Ledergarnitur
3 + 2 + Hocker, hellgelb, rundum
lederbezogen, frei stellbar,
wie NEU!!! Umständehalber zum
FP von 1111.- Euro abzugeben.
Tel. 07130 401215

Am 1. Oktober 2001 zog die neu 
gegründete freie Musik- und 
Kunstschule (Muks)Weinsberg mit 
acht Lehrkräften in die Räume 

der evangelisch-methodistischen 
Kirche ein. Genau zehn Jahre spä-
ter feierte Muks dort den runden 
Geburtstag. Eigene Vorstellungen 
und Träume, wie Musik erlernt, 
mit Freude umgesetzt und in der 
Gemeinschaft erlebt werden 
kann, das war der Antrieb der 
Mitbegründerinnen von Muks, 
Martina Klee und Friederike Häl-
big-Graf. „Frei sein in der Umset-
zung von Musik und Kunst, war 
die Motivation, die auch im zehn-
ten Jahr noch gültig ist. Von der 
musikalischen Früherziehung über 
Workshops in Musik 
und Kunst und dem 
Orchester Kunterbunt 
bis hin zu Auftritten 
bei Stadtfesten und 
die Gestaltung der 
Musikzeitung „Der 
Mukser“ reicht die Pa-
lette der Erfahrungen. 
„Wir hatten damals 
lange gesucht, um 
Räume zu finden, in 
denen sich alle wohl 
fühl können“, berich-
tete Martina Klee. Das Thema 
setzten bei der Geburtstagsfeier 
in der evangelisch-methodisti-
schen Kirche junge Schüler zwi-
schen sieben und elf Jahren um in 
dem musikalischen Spiel mit Flöte 
und Querflöte „Muksi sucht ein 
neues Haus“. Muksi, eine Schnek-
ke mit dickem Hinterteil passte ihr 
Schneckenhaus nicht mehr, am 
Ende kann sie sich mit Freunden 

und mit Hilfe einer Perle ein neues 
Schneckenhaus kaufen und meint 
„gemütlich it’s im Schneckenhaus, 
ich glaube, ich zieh’ hier nicht 

mehr aus“. Dass alle 
Spaß an der Geschichte 
hatten, zeigten die 
quirligen Akteure. „Ich 
habe den Hai gespielt 
und musste Muksi fan-
gen“, erzählte der sie-
benjährige Luca, der die 
Blöckflöte spielte. Nach 
der Kaffeepause prä-
sentierten sich die älte-
ren und fortgeschritte-
nen Schüler von Muks 
in ihrem Schülerkon-

zert. Von Mozart und Bach nach 
Frankreich, Schweden und Brasili-
en hin zu modernen Komponi-
sten führte die musikalische Reise. 
Drei Stücke von Antonin 
Tcherpnin für Querflöte verdeut-
lichten am Ende die musikalische 
Reife der Schülerinnen. Martina 
Klee gab mit zwei Schülern des 
Trommelworkshops einen spon-
tanen Einblick in afrikanische 
Rhythmen. Sie bietet auch weiter-
hin Trommelworkshops an. Es 
gibt auch Workshops im Singen 
und Tanzen. Wer eine Tonleiter 

spielen kann, der ist beim Orches-
ter Kunterbunt richtig. Hier stehe 
die Freude am gemeinsamen Aus-
probieren im Vordergrund. „Wir 
passen uns den Interessenten an“, 
sagte Martina Klee. Am Samstag 
22 Oktober, 20 Uhr findet eben-
falls in der evangelisch-methodis-
tischen Kirche das Jubiläums-Kon-
zert mit Lehrern und Gästen statt.                               

F/T mic

Freude an der Musik

Freie Musik- und Kunstschule Weinsberg
feierte zehnten Geburtstag

kümmelstraße 2 | d-74182 obersulm-sülzbach | 07134-17469
www.weingut-heinrich.com | info@weingut-heinrich.com

zur kirchweih
öffnet für sie am

 freitag   07.10.11   ab 16 uhr   
 samstag  08.10.11   ab 11 uhr
 sonntag  09.10.11  ab 11 uhr
 montag  10.10.11  ab 11 uhr

wir freuen uns auf ihren besuch!

 

 

Rund um die Uhr...
... können Sie Ihre

private Kleinanzeige jetzt online aufgeben!

www.druckerei-frank.de
  

Anzeigenschluss: Montag, 16.00 Uhr

Nutzen Sie die Möglichkeit!
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