
  

                                  
 
 
 
 
 
 
 
 

Liebe Freunde der Städtischen Musikschule Weilheim, Tutzing und Bernried, 
mit Ablauf dieses Schuljahres stehen bei uns große personelle Veränderungen an: 
Vier unserer langjährigen Musiklehrkräfte treten ihren wohlverdienten „Un-Ruhestand“ an. 
           Barbara Koller
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                               Josef Jochner
 
                           
      
 

 

 

 

                       

Nachrichten der Städtischen Musikschule Weilheim i.OB 
Der Newsletter der Städtischen Musikschule Weilheim wird an angemeldete Interessierte per Mail bereitgestellt. Er 
erscheint in unregelmäßigen Abständen und informiert über die Musikschule, die Außenstellen Tutzing und Bernried 
sowie anstehende Termine und Themen.  Anmeldung über unsere Website / Abmeldelink im E-Mail-Newsletter 

 

  

 

 

 

       

    
Unsere Lehrerin für Querflöte, Blockflöte und Klavier war seit 1978 an der Musikschule: 

  von Einsteigerangeboten bis hin zu Förderklassen-Schülern, 
  ab 1982 wurde Sie mit der Betreuung der neu gegründeten Außenstelle Bernried beauftragt, und auch von 1993 

bis 1999 war Sie die Leiterin dieser Außenstelle, 
  darüber hinaus hat sie die ihr anvertrauten Schülerinnen und Schüler auf ihrem musikalischen Weg mit größter 

Empathie und Zuwendung begleitet bis hin zum Landeswettbewerb „Jugend musiziert“ und Schüler für  
Leistungskurs Musik, bzw. Musik- Additum am Gymnasium. 

   Und immer dabei darauf geachtet, dass sich die Schüler das gemeinsame Musizieren zusammen mit anderen von 
   Anfang an zueigen machten. 
 Sie war immer zur Stelle, wenn es darum ging – über Ihren Unterricht hinaus – für andere einzuspringen, zu helfen wenn 

es gebrannt hat, Konzerte zu veranstalten und moderieren, usw. 
 Mit Barbara verlieren wir 40 Jahre pädagogische Erfahrung und eine tolle Kollegin. 

    Unser Lehrer für „tiefes Blech“ (Posaune, Bariton, Euphonium, Tuba), Alphorn, Hackbrett und Bläserklasse war seit 1978 
fester Bestandteil unseres Lehrerkollegiums: 

  von Einsteigerangeboten, zum Beispiel die neu etablierten Alphornbläser, bis hin zu Förderklassen-Schüler im 
Spitzenbereich 

  die Leitung der Bläserklassen an der Mittelschule in Weilheim hatte er seit Beginn 2008  
  Vorbereitung der Schüler auf „Jugend musiziert“ und andere Wettbewerbe, 
  Vorbereitung von Schülern, damit diese in überregionalen Orchestern mitmachen können, unter anderem für das 

Landes-Jugendjazzorchester Bayern (zeitweise war der gesamte Posaunensatz mit Schülern von Herrn Jochner 
besetzt) 

  und natürlich laufend wechselnde Ensembles, sowohl für Blechbläser als auch im Volksmusikbereich, die immer 
dann zum Einsatz kamen/oder gekommen sind „wenn a g´scheide Musi“ gebraucht wurde 

Sein „Draht“ zu Schülern ist und war immer ein ganz besonderer, und so wird das „Urgestein“ Sepp Jochner unserer 
Musikschule fehlen.  

   Unser Lehrer für Gitarre und E-Gitarre war seit 1984 an der Musikschule: 
  er war unsere Lehrkraft für Gitarre und E-Gitarre an unseren Außenstellen Tutzing und Bernried, später auch in 

Weilheim. 
  seine Fachrichtung war Klassik, Jazz und vor allem Rock, 
  er unterrichtete in allen Varianten, sowohl Einzelunterricht, Gruppenunterricht als auch Bands und in Workshops. 
  trotz seines Engagements als Gitarrist in Soul-, Jazz- und Rockbands, und Studiomusiker hat es seine Unter-

richtstätigkeiten immer zuverlässig synchronisieren können. 
Mit Matthias Kahlau verlieren wir unseren „Alt“-Rocker und wir wünschen ihm und uns dass „Rock never dies“. 

 

Unsere Lehrerin für Klavier, Akkordeon und Ensemblefächer war seit 1987 an der Musikschule:  
  zunächst als Lehrkraft für Klavier für die damalige Außenstelle Peißenberg, später auch in Weilheim für Klavier, 

Akkordeon und Ensemblefächer, 
  von 1992 bis 2004 war sie die örtliche Leitung in Peißenberg. 
  Ihre pädagogischen Fähigkeiten (vor allem auch  mit größeren Gruppen) entwickelte sie durch ihre Tätigkeiten 

an den Realschulen in Weilheim und Peißenberg, 
  darüber hinaus leitete sie zwischenzeitlich – im Rahmen einer Kooperation zwischen der Musikschule Weilheim 

und der Wilhelm-Conrad-Röntgen-Mittelschule – einen Schülerchor der Ganztagesklassen, 
  als Klavierlehrkraft ist es Ihr gelungen, einen ihrer Schüler auf die D3-Prüfung der Freiwilligen Leistungsprüfun-

gen der Bayrischen Sing- und Musikschule vorzubereiten. Ihr Schüler war der erste Absolvent der Städtischen 
Musikschule Weilheim, der diese höchste Prüfung erfolgreich absolvieren konnte. 

Bei Auftritten ihrer Schüler war sie immer angespannter als Ihre Schüler selbst, hat sie sich dabei rührend um sie ge-
kümmert, und die meisten von ihnen immer über lange Jahre betreut und unterstützt. 
Eva hat sich darüber hinaus um unsere Bibliothek gekümmert – hoffentlich fallen wir ohne sie nicht in Chaos. 

 

 Matthias Kahlau

Eva Haumann 


