
HAINSACKER.AmSonntag, 17Uhr,
lädt dieKolpingsfamilie in der Pfarr-
kircheHainsacker zu einemChanson-
Abendunter demTitel „Lieder der
Hoffnung“mit PfarrerClaus PeterChrt
ein.Der bekanntemusikalische Pfarrer
liestmeditativeTexteundbegleitet auf
seinerGitarre.DerEintritt ist frei. Es
werden lediglich Spenden für die Palli-
ativstationdes Johannes-Hospizes in
Pentling erbeten. (ldk)

Vortrag über
KaretherKrippe
KARETH.DerKatholischeMännerver-
einKareth lädt seineMitgliederund
auchalle Interessierten zurMonatsver-
sammlungamSonntag, 19.30Uhr, ins
Pfarrheimein.Dr.HansRauch spricht
über dieKaretherKrippe im Jahres-
lauf. AuchBischofRudolfVoderholzer,
der ein großerKrippenfan ist, hat sei-
nenBesuch zudiesemVortrag schon
angekündigt. (ldk)

Landtagskandidatin
besucht Lappersdorf
LAPPERSDORF.Landtagskandidatin
KerstinRadler vondenFreienWäh-
lern besucht amMontag, 19.30Uhr, im
GasthausBerghammer inKarethden
Ortsverbandder FreienWähler Lap-
persdorf. Sie stellt ihrWahlprogramm
und ihreZiele vor.Anschließend freut
sie sichüber eineDiskussionüber ak-
tuelle Themenmit denMitgliedern
und interessiertenBürgerinnenund
BürgerndesMarktes Lappersdorf. (ldk)

Schlankund fit
durch denWinter
LAPPERSDORF.DerneueKurs der
VHSRegensburger Land inLappers-
dorf beginnt am27. September,
18.30 Uhr.DasTrainingsprogramm
sorgt auch imWinter für eine gute Fi-
gur. BesondererWertwird auf funktio-
nelleÜbungengelegt, die stetsmehre-
reMuskelgruppengleichzeitig anspre-
chen. So steigertmannichtnurKraft,
sondern verbessert auchStabilität und
Balance. Zusätzlich zumTraining gibt
RaphaelReithmayer imAnschluss
Tipps rundumdieThemenTraining
undErnährung.Anmeldungund Info
unter Telefon (0 94 01) 5 25 50,
www.vhs-regensurg-land.de oderE-
Mail an info@vhs-regensburg-land.de.

VHSmit neuem
Fitnesskurs
LAPPERSDORF.DasCantienica-Trai-
ning ab 27. September, 8.45 Uhr, in
Lappersdorf kräftigt dieMuskulatur
vonBecken, Beckenboden, Bauchund
Rücken, entlastetGelenke, Sehnen
undBänderund lockert Faszien. Ent-
sprechendkraftvoll und selbstbewusst
fühlt undbewegtman sichnachden
Trainingseinheiten.Anmeldungund
Infounter Telefon (0 94 01) 5 25 50,
www.vhs-regensurg-land.de oderE-
Mail an info@vhs-regensburg-land.de.

IN KÜRZE

Chanson-Abend
bei Kolpingsfamilie

LAPPERSDORF. Eigentlich ist der
Werkstattexpress eine ganz normale
Band.Wer ihr zuhört, hört eine Gitarre
heraus, ein Schlagzeug und ein Key-
board. EinMannmit einer rauen Stim-
me singt in Mundart. Doch diese Band
ist anders. Ein Sänger steht zwar hinter
einem Notenständer, sieht aber gar
nicht richtig hin. Stattdessen fährt er
mit seinen Fingern über das Noten-
blatt. Der Mann hat eine schwere Seh-
behinderung und kann nur zwischen
hell unddunkel unterscheiden. Ein an-
derer spielt Schlagzeug, aber ohne die
typische Fußtrommel. Ihm fehlt die
Kraft im Fuß. Die beiden sind Teil des
Werkstattexpresses, der Band der Le-
benshilfe Regensburg. Behinderte und
Nichbehindertemachendarin gemein-
samMusik.

Mit Promis auf der Bühne

Gerade proben sie für ihren nächsten
großen Gig. Doch das passiert nicht in
einem finsteren Probenkeller, sondern
auf der grünenWiese. Der blinde Sän-
ger Hanno Stiller, Schlagzeuger Mar-
cus Meichel und ihre 13 Band-
kollegen haben sich neben ei-
ner Werkstatt in einem Ge-
werbegebiet versammelt.
Sie freuen sich schon auf den
12. Oktober. Dann
steigt im Lappers-
dorfer Aureli-
um ihr Jubi-
läumskon-
zert. Der
Werkstatt-
express wird
zehn. Julian
Stahl, der bei
den Konzerten
die Fanartikel

verkauft, hat es dieBandzuverdanken,
dass sie mit Promis auf der Bühne ste-
hen: derGong-FM-Band.

Stahl hat die Musikgruppe des Re-
gensburger Radiosenders auf der Dult
angesprochen, hat gefragt, ob sie Inter-
esse an einer Zusammenarbeit hätte.
Mittlerweile ist Stahl mit Jott, dem
Frontmann der Gong-FM-Band, per Du
und kommt nicht mehr aus dem

Schwärmen heraus: „Auf der
Herbstdult ist

die Gong-
FM-Band
von der

Bühne run-
tergekommen und

hat direkt an meinem
Tisch gespielt.“ Weil er den Auftritt
eingefädelt hat, darf dasWerkstatt-
express-Mitglied diesmal sogar ins
Rampenlicht: Ermoderiert das Ju-
biläumskonzert. Direkt auf der
Bühne wird er aber wohl nicht
stehen. Seine Spastik steht ihm
danndochmanchmal imWeg.

Der Werkstattexpress darf am 12.
Oktober sogar die Instrumente der
Gong-FM-Band mitbenutzen. Modera-
tor Julian Stahl hat aber ein bisschen
Angst um das Schlagzeug. Denn wenn
Werkstattexpress-Drummer Stefan
Steinberger loslege, gebe es kein Hal-
ten mehr. Schon als Kind hat er auf
Töpfen herumgetrommelt. Mit seinen
Soli am Schlagzeug beweist er jetzt im-
mer wieder: Die inklusive Band kann
mit Musikgruppen, in der jeder gut se-
hen und sich problemlos bewegen
kann,mithalten.

Das hat der Werkstattexpress be-
reits bei einem Wettbewerb einer
Münchner Tageszeitung gezeigt. 2013
suchte die TZ einen Hit zur Eröffnung
des Oktoberfestes. „Himmelblau“, der
selbstkomponierte Song des Werk-
stattexpresses, landete auf Platz sechs
des Leservotings. 150 Bands hatten
mitgemacht. Für die Musiker der Le-
benshilfe war das ein Riesenerfolg,
denn der Wettbewerb war nicht nur
für inklusiveMusikgruppenoffen.

Im zehnten Jahr der Bandgeschich-
te musizieren noch vier Gründungs-
mitglieder mit: Keyboarder Stefan
Hannig, SchlagzeugerMarcusMeichel,
Tänzerin Ute Gross und Harald Mie-
mitz an den Percussion. Miemitz hatte
2008 auch die Idee für den Namen der
Band.

In den Anfangsjahren hatte sich
Barbara Braunmiller, die eine Gruppe
der Lebenshilfe leitet, um die Band ge-
kümmert. Zur Zeit konzentriert sie
sich auf die kleine Tanzformation, die
ein fester Bestandteil des Expresses ist.
Helmut Süttner, Heilpädagoge und Gi-
tarrist in der Regensburger Band Sacco
&Mancetti, koordiniert die Gruppe. Er
hat auch die Melodie für den erfolgrei-
chen Song „Himmelblau“ und die
neun anderen Stücke auf dem aktuel-
len Album „I mog di“ komponiert.
Schlagzeuger Stefan Steinberger hat je-
weils den Beat geliefert. Für die Texte
bringen dann alle Bandmitglieder ihre
Ideen ein. Gesungen wird immer auf
Bairisch.

Ein Sänger mit absolutemGehör

Schreibt Bandkoordinator Süttnerwie-
der einmal am Text eines Lieds, unter-
stützt ihn der Sehbehinderte Hanno
Stiller. Er hat ein absolutes Gehör.
Wenn jemand einen Ton spielt, weiß
er sofort, um welche Note es sich han-
delt. Bei langsameren Stücken kann er
mit seinem elektrischen Kontrabass
nach Gehör mitspielen. Ansonsten
singt er mit. Seinen Basspart über-
nimmt dann der Keyboarder Stefan
Hannig. Obwohl er sein Instrument
seit 20 Jahren spielt, war die zusätzli-
che Aufgabe für ihn ein „Schubs ins
kalte Wasser“. Aber er ist stolz, dass
Süttner ihm das zugetraut hat. Dem
Bandkoordinator ist wichtig, nieman-
den zu überfordern, denn der Spaß ste-
he an erster Stelle. Einer ihrer Songs
heißt „Mia sanguat drauf“.

Auch während der Probe auf der
grünenWiesewird viel gelacht. Da hat
Julian Stahl eine Idee: Für das Jubilä-
umskonzert will er ein Lied umdich-
ten, passend zum Konzertmotto in „10
Jahr‘ guat drauf“. Seine Kollegen sind
begeistert. Betreuer Süttner blickt in
die Runde: „Wollen wir nochmal auf-
spielen?“ Die Sänger und Musiker ju-
beln und klatschen in die Hände. Vor-
sichtig nimmt Stahl den sehbehinder-
ten Stiller an der Hand. In dieser Band-
probehat jeder seinenPlatz.

In dieser Band hat jeder Platz
MUSIK BeimWerkstatt-
express der Lebenshilfe
spielenMenschenmit
und ohne Behinderung.
Jetzt feiert er Jubiläum
–mit der Gong-FM-Band.
VON REGINA KIRSCHNER

Sie sind seit zehn Jahren auf der Bühne gut drauf: die Musiker desWerkstattexpresses. ARCHIVFOTOS: JAUMANN (2),WANNER

Freut sich auf das
Jubiläumskonzert:
Heilpädagoge Hel-
mut Süttner

Jede gute Band braucht Tänzer.

DAS JUBILÄUMSKONZERT

Ablauf: Einlass imAu-
relium in Lappersdorf
ist amFreitag, 12.Okto-
ber, um 18.30Uhr.Zu
Beginn ab 19Uhr tritt
derWerkstattexpress
auf.Anschließend über-
nimmt dieGong FM-
Band rund um ihren
Frontmann Jott (Foto).

ARCHIVFOTO:MDS

Eintritt: Der Konzert-
eintritt ist frei, Spenden
sind erwünscht.Damit
die Konzertbesucher zu
denGute-Laune-Hits
desWerkstattexpresses
und demDultpro-
grammderGong-FM-
Band auch tanzen kön-
nen,wird der Saal nur
zumTeil bestuhlt.

ANZEIGE
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