
 

Das ewg beFLÜGELn –  

und damit Geschichte schreiben 
  

Liebe Schulgemeinschaft des ewg, 

 

in den letzten Wochen ist auf einigen Elternabenden und der Vollversammlung des Elternrats über die Idee der 

Anschaffung eines neuen Flügels für die renovierte Aula gesprochen worden. Schulleitung, Musikfachschaft, 

Elternrat und Schulverein möchten gemeinsam dieses Thema nun ganz konkret angehen. 

  

Geschichten von früher 

Der Blick zurück: Unsere Schule schaut im kommenden Jahr auf ihr 125-jähriges Bestehen und im Jahr 2023 

wird sie 100 Jahre im gerade wunderschön renovierten, denkmalgeschützten Gebäude an der Bundesstraße 

sein. Ebenfalls vor ungefähr 100 Jahren wurde der Bechstein-Flügel gebaut, der früher in der Aula stand und 

nun in der Studiobühne zum Einsatz kommt. Auch dieser wurde vor kurzer Zeit aufgearbeitet, aber für große 

Konzerterlebnisse ist er nach langer, intensiver Nutzung leider nur noch eingeschränkt nutzbar. All diejenigen, 

die schon längere Zeit Teil der Schulgemeinschaft sind, wissen, wie viele schöne und unvergessliche Erlebnisse 

ein Konzertabend mit einem solchen Flügel bietet. 

 

Das ewg beflügeln und damit neue Geschichte schreiben 

Der Bedarf ist klar: Die Aula braucht einen neuen (ggf. gebrauchten) Flügel. Das von der Stadt zur Verfügung 

stehende Budget von 28.000 € erlaubt uns den Erwerb eines tauglichen, aber für die Größe der Aula nicht 

angemessen großen und klanglich überzeugenden Instruments. Deshalb haben wir uns gemeinsam 

entschlossen, Geschichte für die nächsten 100 Jahre zu schreiben und das ewg zu beflügeln. Wir wollen für die 

Schule ein klanglich hochwertiges Instrument suchen und die Mehrkosten als Gemeinschaft schultern. Wir 

haben bereits infrage kommende Instrumente gesichtet. Und damit Sie wissen, worüber wir reden:  

Die Untergrenze für einen angemessenen Flügel, der unsere Aula qualitativ gut beschallen könnte, liegt bei 

40.000 €. Ein gebrauchter, top-restaurierter Bechstein kostet 72.000 €, ein neuer Hamburger Steinway liegt mit 

130.000 € wohl leider außer Reichweite.  

  

Wir können es und zeigen es! 

Sie sehen, hier gibt es eine finanzielle Lücke – und nun kommen Sie ins Spiel! Der Schulverein wird einen 

kleineren noch zu bestimmenden Anteil übernehmen, kann aber im Sinne aller Mitglieder nicht in größerem 

Maße sein Budget investieren. Deshalb fragen und bitten wir alle, die an der Geschichte des ewg mitschreiben 

wollen, sich zu engagieren. Dass wir es können, haben Sie in der Vergangenheit mit Ihrer Großzügigkeit bei 

verschiedenen Anlässen – Sammelaktionen und Spendenläufen – schon bewiesen. 

 

Dies ist also der Startschuss für ein großes Geschenk der Generation von 2021 an das ewg. Es gibt dabei keine 

Grenze für Großzügigkeit, und je mehr wir an Spenden sammeln, desto hochwertiger wird der Klang sein, den 

wir der Aula und zukünftigen Generationen schenken können. 

 

Wir informieren bald, wie es weitergehen wird. Wer aber bereits eigene Ideen teilen oder Spenden-Zusagen 

machen möchte, kann sich sehr gerne an den Schulverein wenden (schulverein-ewg@gmx.de). Und wer weiß… 

Vielleicht haben wir mit einem solchen Flügel sogar die Chance, nach der kontaktarmen Pandemiezeit mit 

Konzerten zu begeistern, die es so noch nicht gab – beispielsweise mit Gast-Solisten oder Gast-Ensembles. 

 

Mit herzlichen Grüßen 

 

Die Schulleitung, die Musikfachschaft, der Elternrat und der Schulverein 

mailto:schulverein-ewg@gmx.de

