
8 Gemeinde Aktuell

Musikschulverband Steinfeldklang 

Ähnlich wie sich das Laub im Herbst 
verfärbt um der Landschaft Platz für 
die vorweihnachtliche Zeit zu schaf-
fen, so hat auch die Musikschule 
Steinfeldklang in den letzten Mona-
ten an Farbe und Festtagsstimmung 
gewonnen. Umstrukturierungen zu 
Beginn des Schuljahres brachten 
Abwechslung in den Musikschulall-
tag, welche ich Ihnen gemeinsam 
mit den weihnachtlichen Grüßen 
des gesamten Musikschulteams 
übermittle. 

Mag. Gerhard Cernek

Neues Gesangsensemble in der 
Musikschule Steinfeldklang
Seit Oktober klingt einmal in der 
Woche fröhlicher Chorgesang 
aus den Räumen der Musikschule 
Steinfeldklang in Sollenau. Jeden 
Donnerstag um 17:30 probt das neu 
gegründete Gesangsensemble. 
Eine Stunde lang werden hier die 
Stimmen aufgewärmt und eine bun-
te Mischung aus Volksliedern, Musi-
cal- bis hin zu Popsongs einstudiert. 
„Dazwischen wird viel gelacht, denn 

Singen macht einfach froh.“ erzählt 
Lisa Culk, die Chorleiterin. Der Chor 
freut sich noch über weitere Stim-
men, die mitsingen möchten - Frau-
en, Männer, Alt und Jung zwischen 
12 und 99 sind herzlich willkommen. 
Mitzubringen ist die Freude am 
Singen, Vorkenntnisse sind keine 
notwendig. Wegen einer Schnup-
perstunde melden sie sich gerne 
bei Lisa Culk unter 0650/937 50 40. 
Der Kursbeitrag beträgt € 15,50/
Monat. MusikschülerInnen können 
den Chor als kostenloses Zusatz-
fach wählen. 

Neue Violinen für die Streicher-
klasse
Nachdem sich die Streicherklas-
se der Musikschule Steinfeldklang 

zunehmend vergrößert hat, wurde 
das Leihinstrumentarium der Musik-
schule unter anderem um vier neue 
Violinen erweitert.  Motiviert und 
voller Tatendrang wird nun durch 
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Ein herzliches Dankeschön an den 
Gemeindeverband der Musikschule 
Steinfeldklang!

Thomas Dietl

Chinese Connection
Ich freue mich sehr, seit diesem 
Semester drei junge chinesische 
Schüler unterrichten zu dürfen. 
Durch meinen engen Bezug zu Asi-
en kann ich mich in die Mentalität 
gut einfühlen und freue mich, Ihnen 
mit unserem chinesischen Trio bei 
einem unserer öffentlichen Musik-
schulauftritte schon bald bekannte 
und vielleicht auch weniger bekann-
te Lieder zu präsentieren.

David Loreck

Neuer Kurs - Musikkunde
Eine weitere Bereicherung für un-
sere Musikschule brachte die Ein-
führung des Ergänzungsfaches 
Musikkunde, welches ich im Okto-



ber mit dem Elementarkurs starten 
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regen Andrang und die sehr posi-
tive Aufnahme meines Angebots 
seitens der Eltern und Schüler. In 
diesem Kurs erlernen und wieder-

holen wir Grundlagen, erweitern 
das allgemeine Musikverständnis 
und wandeln die sonst vielleicht 
eher trockene Materie mit Spielen 
in Spaß am Verständnis um. Neben 
einer sauberen Notenschrift und 

verschiedenen Rhythmen beschäf-
tigen wir uns aktiv mit Gehörbildung 
oder auch mit Fragen wie: „Was ist 
der Unterschied zwischen einem 
Ton und einem Geräusch?“

David Loreck

Heizkostenzuschuss 2015/2016
Die Nö. LRG hat auch heu-
er wieder beschlossen, 
sozial bedürftigen Nie-
derösterreichern einen 
einmaligen Heizkosten-
zuschuss für 2015/2016 
in Höhe von 150 € zu ge-
währen.

Der Zuschuss soll am Haupt-
wohnsitzgemeindeamt beantragt 
werden.

Voraussetzungen:
• EU-Bürger
• Hauptwohnsitz in NÖ

• Monatliche Bruttoeinkünfte, die 
den jeweiligen Ausgleichszula-
genrichtsatz nicht überschreiten

Von der Förderung  
ausgenommen:

• Personen, die keinen eigenen 
Haushalt führen

Nähere Auskünfte:
Gemeindeamt, Frau Honzal 
02628/ 47 285 – 14

Ende d. Einreichsfrist: 
Anfang April


