Elternbrief 9
Wolfgang Riemer zum Geburtstag
Wolfgang Riemer wurde im Dezember 1940 in Berlin-Mitte geboren. Als Sohn
eines selbständigen Ladenbesitzers durfte er in der DDR trotz bestandener
Eignungsprüfung nicht Musik studieren, sondern lernte Kaufmann und führte
nach der Erkrankung seines Vaters das Lebensmittelgeschäft in der Strelitzer
Straße weiter. Ein nebenberufliches Musikstudium der „Unterhaltungsmusik“ an
der Musikschule Hans Eisler wurde ihm später doch gestattet. Wolfgang Riemer
war im Abschlussjahrgang zusammen mit Musikern der Gruppe „Karat“ und
„Silly“.

Während seiner Berufszeit als Kaufmann spielte Wolfgang Riemer mit vielen
verschiedenen Bands und bekannten Musikern Jazz und trat regelmäßig in
bekannten Locations, wie „Eierschale Zenner“ in Treptow, auf.
In den 80er Jahren gründete er im Bezirk Prenzlauer Berg eine private
Eismanufaktur mit fünf Angestellten. Wie viele andere DDR-Bürger
symphatisierte er mit den systemkritischen Kreisen - und wie nicht ganz so viele
andere tat er auch etwas: er beschäftigte in seinem Betrieb Menschen mit
Ausreiseantrag, die ihre reguläre Anstellung als Arzt, Lehrer usw verloren hatten.
Dadurch bekam er mehr und mehr Probleme mit der Staatssicherheit und verließ
im August 1989 gemeinsam mit seinem 19jährigen Sohn illegal die DDR. Seitdem
ist er im Westteil von Berlin zuhause, arbeitete dort bis zur Rente als Marktleiter
und lebt nun in Spandau.
Wolfgang Riemer unterrichtet Dienstag in der Stadthalle Hohen Neuendorf und
Mittwoch im Jugendklub Wasserwerk Saxofon und Klarinette. Wir gratulieren
unserem beliebten und einfühlsamen Lehrer und wünschen ihm alles
Gute!

Unser durch Corona um 12 Monate verschobenes Konzert „Klassik für Babies“
wird im Mai 2021 im Rathaussaal stattfinden. Unser Vereinsvorsitzender Walter
Thomas Heyn präsentiert kurzweilige und bekannte Stücke für Klarinette,
Gitarre, Querflöte und Kontrabass. Familien mit kleineren Kindern können sich
entspannt auf Turnmatten niederlassen. Der Eintritt ist wie immer kostenlos.
Auch wieder möglich sein werden hoffentlich ab dem Frühling unsere
regelmäßigen öffentlichen Schülervorspiele und unsere Auftritte bei Stadtund Schulfesten, in Seniorenheimen und vieles andere mehr.
Mehr Neuigkeiten, alle Angebote, ein Anmeldeformular, unsere Unterrichtsorte
und –zeiten, Fotos aller Lehrer etc finden Sie auf unserer stets aktuellen Webseite
www.musikschule-hohen-neuendorf.de oder unter der Nummer 0177 6100424.

Mit den besten Grüßen

Hohen Neuendorf, den 15. Januar 2021

