
Eine kleine Delegation reiste im Herbst 2018 nach Hamburg, um bei 
Steinway & Sons im Show-Room der Manufaktur „unseren Lenderflü-
gel“ auszuwählen: B-609904 so unsere Rahmennummer. Jeder dieser 
Spitzenflügel hat einen ganz individuellen Charakter, der sich beim 
Anspielen offenbart. In einer mehrstündigen Werkbesichtigung wurde 
deutlich, dass dies im Zusammenwirken hochentwickelter Handwerks-
kunst und der Verarbeitung feinster Naturmaterialien begründet ist. 
Jeder Euro Ihrer Spende ist bestens angelegt.

Damit Sie sich, liebe Spender, und die, die es noch werden wollen, selbst 
davon überzeugen können, sind sie am 15. April 2019 zu einer Werkbe-
sichtigung in Hamburg eingeladen. 

Eine besondere Gelegenheit, die Sie sich nicht entgehen lassen sollten. 
Reise und Unterkunft müssen selbst getragen werden auch deren Or-
ganisation. Wir bereiten aber zudem noch einige Erlebnisse für Sie in 
Hamburg vor. 

Bitte melden Sie sich unter musik@heimschule-lender.de bis zum 
15. März an. Wir freuen uns auf Sie! 

 

Liebe Schulgemeinschaft, verehrte Altsasbacher, 
liebe Freunde der Heimschule Lender,

unser Projekt „Lenderflügel“ ist ambitioniert und erfolgreich! Man-
che Erklärung musste gegeben und Zweifel ausgeräumt werden, da 
wir in Zeiten der Digitalisierung auf die Anschaffung eines kostbaren 
Tasteninstruments setzen, wo doch allenthalben von der Erweiterung 
und Verbesserung der digitalen Ausstattung gesprochen wird. Es geht 
aber nicht darum, beide Anliegen zu gewichten oder als Gegenpole zu 
betrachten. Allein in der Digitalisierung der Bildung aber die Rettung 
derselben zu erkennen, so wie es hier und da propagiert wird, ist sicher 
nicht der richtige Weg. Die Bedeutung von Musik und Kultur insgesamt 
für die allgemeine Bildung und die Entwicklung der Persönlichkeit sind 
unbestritten. Es geht um Persönlichkeit und Identität, um Gemeinschaft 
und Verantwortung, um Kommunikation, Gesellschaft und Kultur. Noch 
immer finden sich diese Ziele in Bildungsplänen, sie drohen aber mehr 
und mehr in den Bereich der Wahlpflichtfächer abzurutschen, Stunden 
werden gestrichen und zu Gunsten anderer Inhalte an den Rand ge-
drängt. Das sicher einmalige Schulprojekt „LENDERFLÜGEL heißt ver-
binden“ kann so innerhalb der Heimschule und weit über sie hinaus 
eine Leuchtturmfunktion haben. Mit der Entscheidung für den Steinway-
LENDERFLÜGEL investieren wir gemeinsam in den Erhalt und die Stär-
kung der musisch-kulturellen Bildung – und dies für Jahrzehnte. Setzen 
Sie mit Ihrer Spende einen Kontrapunkt und seien Sie so ein immer-
währender Teil der musischen Ausbildung und vieler Konzerte an der 
Heimschule Lender!

Lutz Großmann
Leiter der Heimschule Lender

VORWORT

PROGRAMM 2018

ANMELDUNG

Ich heff mol in Hamburg een 
Flügel geseh’n
Unsere Flügelauswahl in Hamburg – ein Erlebnis!
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Sa. 16. 03. 2019 _ 19.30 Uhr
Heimirche der Heimschule Lender, Friedhofstraße 19, 
77880 Sasbach, Eintritt 10 EUR / 5 EUR (Schüler) 

Das diesjährige Konzert des Altsasbacher-Orchesters steht ganz im 
Zeichen der Romantik. Zu Beginn erklingt die Ouvertüre zur Oper 
„Fürst Igor“ des russischen Komponisten Alexander Borodin. An-
schließend präsentiert das Orchester unter der Leitung von Johannes 
Braun mit dem hervorragenden Altsasbacher Solisten Jonas Huck das 
packende Trompetenkonzert von Oskar Böhme und zur Krönung des 
Abends wird eines der schönsten Orchesterwerke der Romantik dar-
geboten: Antonin Dvoáks 8. Sinfonie in G-Dur. Freuen Sie sich auf 
romantischen Klangzauber. 

Romantischer Klangzauber
Auftakt-Konzert des Altsasbacher-Orchesters
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WERKBESICHTIGUNG 
HAMBURG

15. April 2019


