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d
er ausdruck spielmann und das pfeiferrecht lassen sich bis 
ins 8. Jahrhundert zurückverfolgen. die spielleute und Mu-
sikanten traten zu bestimmten gelegenheiten zur unterhal-
tung der Menschen auf. 

Die	Spielmannskultur	entstand	gegen	Ende	des	11.	Jahrhunderts.	Zu	die-
ser	Zeit	unterhielten	die	Spielleute	ein	möglichst	zahlungskräftiges	Pub-
likum	durch	vielerlei	 spektakuläre	Kunststücke.	Unter	diesen	Spielleuten	
befanden	 sich	 spätestens	 seit	Anfang	des	13.	 Jahrhunderts	 auch	 Instru-
mentenspieler.	Später	kamen	die	Spielleute	dann	auch	mit	Trommeln	und	
Pfeifen	 in	militärischen	Bereichen	zum	Einsatz,	was	bis	auf	den	heutigen	
Tag in gewisser Weise noch immer der Fall ist. 

(Auszüge	aus	dem	Internet)

Diente	in	früheren	Jahrhunderten	die	militärische	Spielmannsmusik	einer-
seits	als	Rhythmusvorgabe	für	den	Marschschritt,	andererseits	aber	auch	
als	Motivation	 für	die	 in	die	Schlacht	 ziehenden	Soldaten	und	 zu	deren	
Orientierung	im	Schlachtgetümmel,	trifft	man	heutzutage	die	Militärmusik	
meist	nur	noch	bei	Paraden,	Zapfenstreichen,	Benefizkonzerten	oder	kon-
zertanten	Großereignissen	 (Tattoos)	 an.	Hierbei	 ziehen	 die	Musiker	 ihre	
große	Zuhörerschar	immer	wieder	mit	allerhöchster	musikalischer	Profes-
sionalität	in	ihren	Bann.
Für	die	bunte	Schar	der	Spielleute	nahm	im	Laufe	der	Jahrhunderte	das	
Kultur-	und	Musikleben	eine	einzigartige	Rolle	ein.	Auf	diese	Weise	fand	
die	Spielmannsmusik	ihren	Weg	in	die	volksmusikalische	Musikszene	und	
bewahrte	diese	bis	in	die	Gegenwart	vor	dem	Vergessen.
In	den	vergangenen	Jahrzehnten	dienten	Spielmannszüge	ausschließlich	
dazu,	 bei	 den	 Ausmärschen	 von	 Schützen,	 Feuerwehr-	 und	 Turnfesten	
sowie	weiteren	Marschveranstaltungen	die	Marschmusik	 zu	 vertreten.	 In	
neuerer	Zeit	wurde	der	Wunsch	aber	immer	größer	–	und	dies	besonders	
bei	den	Jugendlichen	–	das	musikalische	Repertoire	zu	vergrößern,	kon-
zertante	Musik	zu	spielen	und	die	Ausdrucksmöglichkeiten	eines	Flötenor-
chesters	mit	moderner	Musik	zu	erweitern.	
Berichte	über	die	ersten	Erfolge	dieser	Neugestaltung	der	Spielmannsmu-
sik	bei	uns	im	Kreisverbandmusikverband,	können	Sie	in	der	vorliegenden	
Ausgabe	unter	dem	„Topthema“	nachlesen.	 Ich	hoffe,	dass	die	 traditio-
nelle	 und	die	Orchester-Musik	 im	Spielmannswesen	 sich	 auch	 zukünftig	
gemeinsam	in	der	Musikszene	behaupten	werden.

in diesem sinne
ihr

03

norbert lange
VORSITZENDER	KREISMUSIKVERBAND	HILDESHEIM	E.V.

spielmannsmusiK
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chon im Mittelalter zogen 
Spielleute mit Flöten und 
Trommeln umher. Nach den 
Türkenkriegen wurden von der 

sehr rhythmusbetonten Janitscharen-
musik Basstrommel und Becken über-
nommen. Noch später folgte die Lyra, 
ein aufrecht getragenes Metallophon. 
Dies ist heute die übliche Besetzung 
für traditionelle Spielmannszüge. 

Mehr als Marschmusik
Dienten	 Spielmannszüge	 anfangs	 aus-
schließlich	 dazu,	 um	 im	 Militärwesen	
Aufmärsche	 im	 Gleichschritt	 zu	 unter-
stützen	 und	 später	 Turner	 bei	 Turn-
festen	 zu	 begleiten,	 beschränkte	 sich	
das	 Repertoire	 bald	 nicht	 mehr	 auf	
das	 graue	 Marschbuch.	 Dem	 Wunsch	
nach größeren Ausdrucksmöglichkei-
ten	folgte	vielfach	die	Erweiterung	des	
Flötensatzes	 um	 Diskant-,	 Tenor-	 und	
Altflöten sowie des schlagwerks um 
Perkussionsinstrumente	 sowie	 in	 der	
Konzertmusik	 auch	 um	Stabspiele	 und	
Pauken.	Parallel	dazu	hatte	sich	ab	den	
sechziger	Jahren	eine	Reihe	von	Musik-
verlagen	um	die	Spielleute	verdient	ge-
macht und modernere Arrangements 
für	Ces-Fes-Besetzungen	veröffentlicht.	
So	wurde	der	Weg	von	Marsch	und	Lied	
zum	konzertanten	Musikvortrag	ermög-
licht. 

Wunderwerk Böhmflöte
eine neuere entwicklung ist etwa seit 
Ende	der	1980er	Jahre	die	Einführung	von	
Böhmflöten.	 Vorreiter	 im	 Kreisverband	
waren	 dabei	 die	 Turnerspielmannszüge	
(Groß	 Düngen,	 Bad	 Salzdetfurth	 und	
Hildesheim).	 Böhmflöten	 haben	 gegen-
über	 den	 Spielmannsflöten	 erhebliche	
Vorteile. spielmannsflöten sind schwierig 
zu	 intonieren.	Da	der	Abstand	zwischen	
Mundloch	 und	Grifflöchern	 nicht	 verän-
derlich	ist,	können	sie	praktisch	nicht	ge-
stimmt	 werden.	 Das	 Reformmundstück	
mit	seiner	hohen	Anblaskante	erschwert	
zudem den Ausgleich der Tonhöhe durch 
Ansatzveränderung.	

Die	Böhmflöte,	benannt	nach	ihrem	Erfin-
der	Theobald	Böhm,	hat	viel	mehr	Löcher	
(16)	als	die	Spielmannsflöte.	Position	und	
Durchmesser	 der	 Tonlöcher	 orientieren	
sich	nur	an	akustischen	Forderungen.	Die	
Löcher	werden	durch	Klappen	geschlos-
sen,	die	über	ein	Achssystem	so	ausge-
klügelt	miteinander	gekoppelt	sind,	dass	
sie	mit	9	Fingern	bedient	werden	können.	
Durch	diese	Bauweise	können	auch	tiefe	
Flöten mit weit auseinanderliegenden 
Tonlöchern	 in	 bequemer	 Fingerhaltung	
gespielt	werden.	Das	Kopfstück	(mit	dem	
Mundloch)	 ist	 gegen	 den	 Korpus	 (mit	
den	 Tonlöchern)	 verschiebbar,	 wodurch	
die böhmflöte gestimmt wird.
Aus der Familie der böhmflöten steht 
das	 Piccolo	 etwa	 der	 Sopranflöte	 ge-
genüber,	 die	 Konzertflöte	 in	 C	 deckt	
ungefähr	 den	 Tonumfang	 der	 Alt-	 und	
der	Tenorflöte	ab.	Häufig	wird	der	Klang	
der böhmflöten als angenehmer emp-
funden,	besonders	in	den	hohen	Lagen.	
spielmannsflöten sind allerdings deut-
lich	 unempfindlicher	 und	 preisgünsti-
ger als böhmflöten. sollen nicht gleich 
alle spielmannsflöten durch böhmflö-
ten	 ersetzt	 werden,	 werden	 gerne	 die	
ces-sopranflöten gegen b-sopranflöten 
ausgetauscht,	 um	 gemeinsam	 mit	 in	 C	
gestimmten	Böhmflöten	zu	spielen.	Da-
für	bieten	eine	Reihe	von	Musikverlagen	
Noten in c/b-besetzung an. 

VOM	SPIELMANNSZUG	ZUM	FlötenorcHester? 
aKtuelle entwicKlungen bei den spielleuten
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Die	Dozenten	des	Workshops	mit	ihrem	Nachwuchs

Teilnehmer des Workshops der spielleute
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tiefer!
Ab	 den	 90er	 Jahren	 wurden	 vermehrt	
Marimbaphone	 eingeführt.	 Dieses	 In-
strument	 besitzt	 Holzklangstäbe,	 die	
mit	 Klöppeln	 (Mallets)	 angeschlagen	
werden,	 und	 hat	 einen	 faszinierenden	
Klang.	Damit	konnten	nun	auch	tiefere	
Lagen	abgedeckt	werden.

In	neuerer	Zeit	werden	zusätzlich	tiefer	
gestimmte böhmflöten eingesetzt: Alt-
querflöten	in	G,	Bassflöten	in	C	und	so-
gar	Kontrabassflöten	in	C.	
Spätestens	 bei	 einer	 solchen	 Beset-
zung	spricht	man	dann	nicht	mehr	von	
einem	 Spielmannszug,	 sondern	 von	
einem modernen Flöten- oder spiel-

leuteorchester.	 Oft	 findet	 man	 dabei	
im	 Schlagwerk	 Xylophon,	 Marimba,	
Vibraphon,	Röhrenglocken	und	Kessel-
pauken	 sowie	 alle	 denkbaren	 Percus-
sioninstrumente.	 Es	 gibt	 inzwischen	
viele	anspruchsvolle	Arrangements	und	
sogar	 Originalkompositionen	 für	 Flö-
tenorchester zu kaufen.

a
uch	 im	 Kreisverband	 geht	
diese	 Entwicklung	 voran.	
In	 letzter	 Zeit	 hat	 nament-
lich der spielmannszug der 

Freiwilligen Feuerwehr eime große 
Fortschritte in diese Richtung gemacht. 
Auch	 beim	 Spielmannszug	 Sarstedt	
werden	neuerdings	Musiker	an	Böhm-
flöten	ausgebildet.	Um	Konzerte	in	gro-
ßer	Besetzung	möglich	zu	machen,	soll	
künftig	ein	Flötenorchester	im	Kreisver-
band	eingerichtet	werden.	Dazu	haben	
bereits	 einige	 Flötenworkshops	 statt-
gefunden,	 in	 denen	 aktuelle	 Literatur	
erarbeitet	wurde.	

Betrachtet	 man	 die	 Spielmannszü-
ge	 im	Kreisverband,	 so	 lässt	 sich	 eine	
erfreuliche Vielfalt feststellen. einige 
Spielmannszüge	 haben	 bewusst	 ent-
schieden,	 bezüglich	 Instrumentarium	
und literatur weiter die Tradition zu 
pflegen,	 andere	 sind	 den	 Schritt	 in	
Richtung modernes Flötenorchester 

gegangen	 und	 wieder	 andere	 haben	
sich inzwischen zum blasorchester 
umgewandelt.	 Neben	 der	 Konzertmu-
sik	marschieren	 aber	 auch	 viele	 Spiel-
mannszüge	und	erfreuen	das	Publikum	
bei	Festumzügen.
So	bleibt	die	traditionelle	Spielmanns-
musik	 erhalten	 und	 für	 einige	 Spiel-

mannszüge	 ist	dies	auch	ein	wichtiger	
Teil	 ihrer	 Musik.	 Denn	 Tradition	 im	
Vereinsleben	 soll	 und	 muss	 beibehal-
ten	 werden	 und	 sorgt	 auch	mit	 dafür,	
dass	 das	 Kulturleben	 in	 Städten	 und	
Dörfern	durch	die	Schützenausmärsche	
und	Umzüge	 auch	 in	 Zukunft	 erhalten	
bleibt.	// dagmar moHr

Teilnehmer des Flötenworkshops

und im Kreisverband?

besondere Flöten eines Flötenorchesters Früh	übt	sich	beim	Zuhören
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a
ufbruchsstimmung im Ge-
meindezentrum Martin 
Luther in Bad Salzdetfurth: 
Der Turnerspielmannszug 

packt seine Sachen zusammen. Schlag-
zeug, Xylophon, Notenständer und 
all die anderen Dinge müssen raus. 
Beim Umzug staunten die Helfer nicht 
schlecht, was sich in der Zeit so alles an-
gesammelt hat. Zur Sicherheit steht ein 
großer Container für den Müll bereit.
Seit	2013	haben	die	Musiker	Woche	 für	
Woche	 in	 den	 Räumen	 der	 evangeli-
schen	Gemeinde	geprobt.	Doch	nun	 ist	
Schluss.	Wegen	Umbauarbeiten	für	eine	
neue	 Kindergartengruppe	mussten	 sich	
die	Spielleute	einen	neuen	Probenraum	
suchen.	„Wir	haben	das	Glück,	dass	ab	
dem	22.	August	in	der	Sothenbergschule	
geprobt	werden	kann“,	sagt	die	stellver-
tretende	Vorsitzende	Kirsten	Hake.	Dort	
waren die spielleute schon einmal zu 
Gast.	„Es	gab	in	all	den	Jahren	immer	mal	
wieder	einen	neuen	Probenort.	In	einem	
Werkraum	 in	der	 alten	Realschule,	dem	
heutigen	 Rathaus,	 ging	 es	 damals	 los“,	
erinnert	sich	Herbert	Stoffregen,	der	sich	
um	 die	 Öffentlichkeitsarbeit	 kümmert.	
Ortsbürgermeister	 Dr.	 Bernhard	 Evers	
und	 der	 Ortsrat	 hatten	 sich	 dafür	 ein-
gesetzt,	 dass	 der	 Turnerspielmannszug	
in	die	Förderschule	ziehen	kann.	Da	war	

die	Freude	groß,	als	schließlich	Rektorin	
Britta	 Jandt	 ihr	Einverständnis	gegeben	
hatte.	Mittlerweile	 sind	 die	 Instrumente	
in	 drei	 nebeneinanderliegenden	 Klas-
senräumen	 untergebracht,	 die	 nicht	 für	
den	Schulbetrieb	benötigt	werden.
Neben	dem	Umzug	gibt	es	 im	Jahr	des	
120-jährigen	 Bestehens	 einen	 weiteren	
Meilenstein.	 Aus	 Turnerspielmannszug	
wird	 das	 Spielleuteorchester.	 „Mit	 dem	
alten Namen wurde immer wieder eine 
Knüppelgarde	in	Verbindung	gebracht“,	
heißt	es.	Mit	der	Umbenennung	will	der	
Vorstand	deutlich	machen,	dass	das	Or-
chester	nicht	nur	Märsche	spielen	kann.	
„Wir	 sind	 sehr	 vielseitig,	 verfügen	 über	
ein	Programm	mit	zahlreichen	modernen	
Titeln“,	ergänzt	Hartmut	Busse.	Darüber	

hinaus	bereite	es	 keine	Probleme,	 auch	
anspruchsvolle	 Stücke	 zu	 spielen.	 Zum	
anderen	würden	die	unterschiedlichsten	
Instrumente,	 darunter	 ein	 Kontrabass	
oder	Xylophon,	zum	Einsatz	kommen.
Die	 Bezeichnung	 Spielmannszug	 finden	
die	Musiker	nicht	mehr	zeitgemäß.	Kirs-
ten	Hake	betont,	dass	das	Spielleuteor-
chester	 auch	weiterhin	 zur	 Sportvereini-
gung	Eintracht	gehört.	Derzeit	 bereiten	
sich	 die	 Aktiven	 auf	 eine	 Serenade	 an-
lässlich	 des	 120.	 Geburtstages	 vor.	 An	
dem	 Open-Air-Konzert,	 das	 am	 Sonn-
abend,	 28.	 September,	 um	 17	 Uhr	 be-
ginnt,	wirkt	auch	das	befreundete	Blasor-
chester burgstemmen mit. beginn ist am 
Sonnabend,	28.	September,	um	17	Uhr.	
// micHael vollmer

turnerspielmannsZug bad salZdetFurtH  
MIT	NEUEM	NAMEN
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Hier	der	Turnerspielmannszug	Bad	Salzdetfurth	mit	alten	Namen	und	bei	traditioneller	Marschmusik
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KreismusiKverband HildesHeim

„KreismusiKverband peine

 Manfred eggers 
fanfarenzug „luiersburg“ harsum
Ehrennadel	der	Bundesvereinigung	

Deutscher	Musikverbände	e.V.
für	60	Jahre	fördernde	Mitgliedschaft

 heinrich Baule 
fanfarenzug „luiersburg“ harsum
Ehrennadel	der	Bundesvereinigung	

Deutscher	Musikverbände	e.V.
für	60	Jahre	fördernde	Mitgliedschaft

september 
Musikverein Bettmar 

JugendKonZert
22. september – 14.30 uHr

 

oKtober
Musikverein Borsum von 1954

JaHresKonZert
26. oKtober – 19.30 uHr
Sporthalle	Martinstraße,	Borsum

Musikkapelle „Waldhorn“ petze 

JaHresKonZert
27. oKtober – 20.00 uHr
Dorfgemeinschaftshaus	Petze

november
kreisjugendorchester des kVhM

JaHresKonZert
16. november – 18.00 uHr
Goethegymnasium Hildesheim

Musikverein Bettmar

JaHresKonZert
23. november – 19.00 uHr
Turnhalle bettmar

Musikzug ffw harsum

JaHresKonZert
23. november – 19.30 uHr
Molitoris-Schule

Blasorchester  
tV eintracht algermissen

JaHresKonZert
30. november – 19.30 uHr
sporthalle Ostpreußenstraße 
Algemissen

deZember
Musikverein himmelsthür

FestlicHes KonZert
1. deZember – 17.00 uHr
St.-Martinus-Kirche	Himmelsthür

Musikverein eberholzen e.V.

KonZert
7. deZember – 19.30 uHr
Dorfgemeinschaftshaus	in	Eberholzen

Musikzug kl. förste von 1926 e.V.

JaHresKonZert
21. deZember – 19.30 uHr
22. deZember – 15.00 uHr
Dorfgemeinschaftshaus	in		Ahrbergen,	
Liebigstraße	

veranstaltungen
seminare 2019

seminare 2020 

KJo termine 2019

KJo termine 2020

18.–19. Januar
D1/2/3-Seminare

1.–2. Februar 
D1/2/3-Seminare

8. Februar
Jahreshauptversammlung	 
des	KMVH	in	Rheden
Ausrichter: spielmannszug  
der FFw eime

29. Februar – 1. märZ
D1/2/3-Seminare

14.–15. märZ
Delegiertenversammlung	 
des	NMV	in	Stade

27.–29. märZ
Workshop  
Egerländer	Blasmusik
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i
m	Mai	dieses	Jahres	konnte	der	langjährige	Kassenwart	
des	Kreisverbandes	Peine,	Friedel	Skalec,	mit	seiner	Ehe-
frau	 Margret	 das	 50-jährige	 Ehejubiläum,	 die	 goldene	
Hochzeit	feiern.	Neben	dem	Kreisverbandsvorsitzenden	

Reiner	Wolters	reihte	sich	auch	der	Spielmannszug	Equord	
mit	einem	Ständchen	in	den	Kreis	der	Gratulanten	ein.“
// reiner wolters
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19. oKtober leester-saal

4. Juni–6. september
Probenwochenende	 
in	Wolfenbüttel	

2. november leester-saal

9. november leester-saal

14. november  
Jahreskonzert
Goethegymnasium Hildesheim

28. deZember  
Spielzeitabschluss

16. november 
Jahreskonzert

28. deZember 
Spielzeitabschluss

15. september
Workshop Flötenorchester

28.–29. september
Workshop big band

9. november
Vereinsführung

termine Zum vormerKen

KreisJugendorcHester 
KonZert

sa 16. november 2019 
JAHRESKONZERT	

18 uHr 
meHrZwecKHalle 

goetHegymnasium 
HildesHeim

27.–28. Februar 2020
WORKSHOP	DER	 

EGERLäNDER	BLASMUSIK:	

ausscHreibung Folgt
mit doZent  

Holger müller
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OKTOBERFEST	„5. borsumer wiesn“	DES	SPIELMANNS-
ZUGES	IST	WIEDER	EIN	RENNER

d
as	Oktoberfest	in	der	Ortschaft	Borsum	zählt	
inzwischen zu den größten Festen dieser Art 
in ganz Niedersachsen. Auch wenn dieses 
Fest	nur	alle	zwei	Jahre	startet,	ist	es	bei	den	

Oktoberfest-Fans	ein	besonderer	Renner.	Kein	Wunder,	
denn	auch	diesmal	 ist	an	beiden	Tagen	die	18-köpfige	
original	Oktoberfestkapelle	der	Bräurosl	„Rainer	Hernek	
&	Die	Ludwig	Thoma	Musikanten“	aus	München	mit	da-
bei,	die	mit	 ihren	zwei	Sängerinnen	auf	der	Bühne	ein	
emotionales	 Feuerwerk	 der	 Töne	 und	 Klänge	 abbren-
nen.	 Es	 ist	 Blasmusik	 der	 Meisterklasse,	 denn	 neben	
weltbekannten	 Schlagern	 und	 Hits	 aus	 Pop	 und	 Rock		
ist	 eben	 für	 jeden	etwas	dabei.	 In	diesem	Jahr	 startet	
das	 zweitägige	 Oktoberfest	 „5.	 Borsumer	 Wiesn“	 am	
19.	und	20.	Oktober	im	großen	Festzelt	auf	dem	Borsu-
mer	Maschplatz.	Veranstalter	des	großen	Festes	ist	der	
Spielmannszug	 St.	 Hubertus	 Borsum.	Der	 Sonnabend,	
19.	Oktober,	ab	18.30	Uhr,	ist	mit	2.000	Gästen	in	Dirndl	
und	Lederhosen	bereits	seit	Monaten	ausverkauft.	Mehr	
geht	 aus	 Sicherheitsgründen	 leider	 nicht,	 sagt	 Vorsit-
zender	Hans-Theo	Wiechens.	An	dem	Abend	ist	später	
sogar	noch	die	beliebte	Party-Band	„Dick	und	Durstig“	
mit	dabei.	Da	wackeln	dann	wieder	die	Zeltwände.	Wie	
bei	jedem	Fest	haben	sich	die	vier	verantwortlichen	Or-
ganisatoren	um	Wiechens,	Norbert	Lange,	Frank	Fischer	
und Franz-Wittich Weinreich wieder etwas besonderes 
einfallen	lassen,	denn	in	diesem	Jahr	kommen	am	Sonn-
tag,	 20.	Oktober,	 noch	 die	Wildecker	Herzbuben.	Der	
Tag	startet	ab	11	Uhr	mit	einem	bayrischen	Frühschop-
pen	mit	 der	Oktoberfestkapelle.	Gegen	 14	Uhr	 betre-
ten mit Wolfgang schwalm und Wilfried Gliem dann die 
gewichtigen	Herzbuben	die	Bühne	und	sorgen	für	Stim-
mung.	Das	alles	für	15	Euro,	weil	zahlreiche	Sponsoren	
diesen	kostengünstigen	Auftritt	ermöglicht	haben.	Dazu	
zählen	 auch	 Festwirtin	 Ulrike	 Marris	 mit	 ihrem	 Mann	
Timo	von	der	Walter	Marris	GmbH	aus	Hoheneggelsen.	
Sie	servieren	an	beiden	Tagen	verschiedene	kulinarische	
Köstlichkeiten	aus	der	bayrischen	Küche	im	Festzelt.	Vor	
zwei Jahren hatten die Verantwortlichen am zweiten Tag 
einen	farbenprächtigen	Trachtenumzug	durchs	Dorf	or-
ganisiert.	„Der	Sonntag	ist	im	Grunde	ein	Fest	für	Groß	
und	Klein	sowie	für	Jung	und	Alt“,	bemerkt	Norbert	Lan-
ge,	der	für	den	Vorverkauf	und	die	Reservierung	an	den	
Tischen	im	Festzelt	verantwortlich	zeichnet.	Wer	für	den	
Sonntag	noch	Karten	haben	möchte,	der	kann	sich	bei	
ihm,	Telefon:	05121/770196,	E-Mail:	lange-giesen@t-on-
line.de,	 im	 Ticketshop	 der	 Galeria	 Kaufhof,	 Alms	- 
straße	41	in	Hildesheim,	Telefon:	05121/14848,	oder	bei 
den	Gebrüdern	Gerstenberg	(HAZ),	Rathausstraße	18–20, 
in	Hildesheim,	Telefon:	05121/106228,	melden.
// Hans-tHeo wiecHens

gaudi auF dem mascHplatZ  

Timo	 Marris,	 Franz	 Fischer,	 Ulrike	 Marris,	 Franz-Wittich	 Weinrich	 und	 Norbert	 Lange	 
(von	links)	machen	den	Vertrag	mit	den	Herzbuben	perfekt.					

11.00 Uhr 
Frühschoppenkonzert
mit Original Oktoberfestkapelle 

aus München

Rainer Hernek & 
Die Ludwig Thoma Musikanten 

14.00 Uhr
Die Wildecker Herzbuben

ab 15.00 Uhr
Ausklang mit 
Oktoberfeststimmung  

bis zum Abwinken

Infos & Tickets unter www.borsumer-wiesn.de

VVK-Stellen: Hildesheimer Allgemeine Zeitung · Galeria Kaufhof · Norbert Lange, lange-giesen@t-online.de

Festzelt in Borsum auf dem Maschplatz

5. Borsumer Wiesn
Sonntag, 20. Oktober 2019

Eintritt: 

15 €!
Ab 15.00 Uhr

Eintritt
frei!

Fürs leibliche Wohl ist laut Speisekarte gesorgt!

KmvH inFo
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vita adi becKer (dozent)

a
di Becker studierte an den 
Musikhochschulen köln und 
Mannheim im hauptfach 
Jazz die fächer posaune so-

wie komposition/arrangement unter 
anderem bei prof. Jiggs Whigham und 
prof. Jürgen friedrich und schloss die-
se mit dem diplom als instrumentalist 
und dem Master of Music als arrangeur 
mit der Bestnote ab.
Seit	über	20	Jahren	ist	er	Musiker	bei	der	
Big	 Band	 der	 Bundeswehr	 und	 darüber	
hinaus	als	Solist,	Dirigent,	Arrangeur	und	

Komponist	 für	 viele	 der	 bekanntesten	
Künstler	 und	 Orchester	 der	 nationalen	
und	internationalen	Szene	tätig.
er komponierte oder orchestrierte Titel 
für	Fernsehshows,	wie	TV	Total	bei	Pro	7	
oder	die	Carmen	Nebel	Show	im	ZDF,	für	
internationale	Künstler	wie	Jerry	Bergon-
zi,	 viele	 Jazz	 Bigbands	 wie	 die	 Aachen	
Big	 Band	 sowie	 für	 viele	 Orchester	 aus	
dem	sinfonischen	Bereich,	wie	das	WDR	
Funkhausorchester	 und	 natürlich	 für	 die	
Big	Band	der	Bundeswehr	mit	Künstlern	
wie	Adel	Tawil,	Stefanie	Heinzmann	und	
Thomas Anders.
Er	 selbst	 spielte	 unter	 anderem	 mit	 Al-
bert	Mangelsdorff,	Michael	Brecker,	Ken-
ny	Wheeler,	 Buddy	 de	 Franco,	 Jeff	 Lor-
ber,	George	Whitty,	Eric	Marienthal,	Bob	
Mintzer,	Bill	Watrous,	Bobby	Shew,	Dave	

Liebman,	 Viktoria	 Tolstoi,	 Hiram	 Bullock		
sowie	 Künstlern	 aus	 der	 Unterhaltungs-
musik	wie	Adel	Tawil,	Albert	Hammond,	
James	 Blunt,	 Pe	Werner,	Gregor	Meyle,	
Heino,	Max	Mutzke,	 Klaus	 Lage,	 Rober-
to	 Blanco,	 Bill	 Ramsey,	 Pepe	 Lienhard,	
Captain	 Jack	 und	den	Bläck	 Fööss.	 Sei-
ne	Konzertreisen	führten	ihn	rund	um	die	
Welt.
im April dieses Jahres erschien seine ers-
te	 eigene	 viel	 beachtete	 Big	 Band	 Pro-
duktion	 „Babbelou“	 beim	 internationa-
len	Label	MONS	Records	(LC	MONS	618)	
mit	 der	 Sängerin	 Jemma	 Endersby	 und	
den mehrfachen Grammy-Gewinnern 
George	Whitty	und	Eric	Marienthal.		
Seit	2018	 ist	er	stellvertretender	musika-
lischer leiter der big band der bundes-
wehr. www.adibecker.de 

big band worKsHop

28.–29. september 2019  10.00–16.00 uHr
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Der Dachverband der Amateurmusik in 
Deutschland schätzt dieses Engagement. Mit 
einem Musikwochenende im kommenden Jahr 
möchte er der wachsenden Bedeutung der 
60plus-Gruppe gerecht werden, ihr vielfältiges 
Können demonstrieren, die speziellen körper-
lichen und didaktischen Herausforderungen 
beim gemeinsamen Musizieren in den Blick 
nehmen und zugleich dessen positive Wirkun-
gen auf ältere Menschen herausstellen.

einladung
ZUM	NACHWUCHSKONZERT	DES

Musikverein Bettmar

am sonntag, den 22. september 2019 
in der sporthalle bettmar

beginn 14.30 uhr – eintritt frei

Die	Nachwuchsmusiker	 
des	Musikvereins	Bettmar	
nehmen sie mit auf eine 
musikalische Weltreise.

C.H. Schäfer & Sohn
Heizöl · Diesel · Kraft- und Schmierstoffe

Hafenstraße 15 · 31137 Hildesheim
Tel. 05121 59911 · Tel. 05121 516390 · Fax 05121 514207
chschaefer_hildesheim@web.de

 
 
 
 
 
 

Qualifizierung zur JuLeiCa 
 

Mit diesem Lehrgang werden JugendleiterInnen und jene, die es werden wollen, 
vorbereitet, im Rahmen ihrer Arbeit pädagogische und organisatorische Aufgaben im 
Musikverein zu übernehmen.  
Neben Rechtsfragen für JugendleiterInnen werden auch die verschiedenen Möglichkeiten 
zur Freizeit-planung und Freizeitgestaltung durchgesprochen und durch praktische 
Übungen vertieft.  
 
Folgende Themen stehen auf dem Programm:  

• Entwicklungsprozesse und Lebenssituationen im Kindes- und Jugendalter 
• Spielepädagogik und ihre Anwendung 
• Aufsichtspflicht, Haftung, Versicherung Bundeskinderschutzgesetz 
• Rolle und Selbstverständnis von TeamerInnen  
• Organisation und Planung von Veranstaltungen 
• Werbung und Öffentlichkeitsarbeit 
• Projekttag zu einem gesellschaftspolitischen Thema  

 
 

Wann: 05. 09.10.2019 
 

Veranstaltungsort: 
Bildungsstätte Bredbeck, An der Wassermühle 30, 27711 

Osterholz-Scharmbeck 
 

Kosten: 110,00 €, inkl. Übernachtung und Verpflegung 
 
Am Kursende erhält jede/r Teilnehmerln eine Bestätigung zur Qualifizierung zum/zur 
JugendleiterIn und ist in Verbindung mit einem Erste-Hilfe-Kurs berechtigt, eine 
Jugendleiterln-Card zu beziehen.  
 
Bei Vorlage dieser Bestätigung beim Niedersächsischen Musikverband wird dieser 
Lehrgang mit 30,00 € bezuschusst. 
 
 

Anne-Marie Hesse     Jenny Ruge 
 
 
Anmeldebogen bitte per Mail oder Post an: 
 

Anne-Marie Hesse 
Alte Gärtnerei 3      Anmeldeschluss: 15.09.2019 
26954 Nordenham 
 

hesse@nds-musikverband.de 

Begrenzte Teilnehmerzahl!!! 

– 
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KreisJugendorcHester

grüsse aus HildesHeim nacH grossbritannien

m
ischt	 man	 35	 jugendliche	
Musiker,	 zwei	 junge,	moti-
vierte	Dirigenten	 und	drei	
Tage	 voller	 sinfonischer	

Blasmusik,	 erhält	man	 als	 Ergebnis	 ein	
vielfältiges	 und	 ansprechendes	 Musik-
programm.	 Die	 Rede	 ist	 hierbei	 vom	
Kreisjugendorchester	Hildesheim	(KJO),	
das	sein	Probenwochenende	vom	6.–8.	
September	 in	der	 Turner-Musik-Akade-
mie	 in	 Altgandersheim	 verbracht	 hat,	
um sich auf das anstehende Jahreskon-
zert	 vorzubereiten.	 Auf	 dem	Plan	 stan-
den	 rund	dreizehn	Stücke,	die	 sich	um	
Großbritannien	drehen.	Das	KJO	liefert	

so	 etwas	 wie	 den	 Soundtrack	 zur	 „un-
endlichen	 Brexit-Geschichte“.	 Anders	

als	 der	 Brexit	 wird	 das	 Konzert	 jedoch	
ganz und gar nicht eintönig: Von Film-
musik	 über	 Klassik	 bis	 hin	 zu	 Popmu-
sikhits	ist	wieder	für	jeden	etwas	dabei.	
Damit	auch	diese	Veranstaltung	wieder	
ein	Highlight	wird,	haben	die	Musiker	in	
Tutti-	 und	 Registerproben	 am	Konzert-
repertoire gefeilt.
Dass	 sich	 im	 KJO	 alle	 Mitglieder	 auf-
einander	 verlassen	 können	 und	 sich	
gegenseitig	 unterstützen,	 kam	 ihnen	
dabei	zugute.	Dieses	Gemeinschaftsge-
fühl	bleibt	oft	auch	dann	erhalten,	wenn	
Musiker	aus	unterschiedlichen	Gründen	
nicht	mehr	 im	KJO	spielen	können.	So	
kommt	 es	 schon	mal	 vor,	 dass	 ehema-
lige	Mitglieder	mehrere	 Stunden	 Fahrt	
auf	 sich	 nehmen,	 um	 ihre	 „Register-
kollegen“	 bei	 der	 Probenarbeit	 zu	 un-
terstützen.	 Das	 steigert	 die	Motivation	
beim	Üben	enorm	und	ermöglicht	den	
Musikern,	Grenzen	zu	überschreiten	und	
musikalisch	über	sich	hinauszuwachsen.
Eine	 Überraschung	 erwartete	 die	
Teilnehmer am samstagnachmittag: 
Zu	 Gast	 war	 der	 bekannte	 Fotograf	
Andreas	 Teichmann,	 der	 gerade	 quer	
durch	 Deutschland	 wandert,	 seine	
begegnungen mit unterschiedlichen 
Menschen	 fotografisch	 festhält	 und	
die	Bilder	 ausstellt.	Das	Kreisjugendor-
chester ist laut Teichmann das erste 
musikalische	 Ensemble,	 das	 Teil	 dieser	
Ausstellung	sein	darf.	Auf	das	Ergebnis	
dürfen	 alle	 gespannt	 sein.	Das	 gilt	 na-
türlich	 auch	 für	 das	 Jahreskonzert,	 das	
am	16.	November	in	der	Sporthalle	der	
Goetheschule	in	Hildesheim	stattfindet.	
Wie	es	mit	dem	Brexit	weitergeht,	ist	un-
klar; das Jahreskonzert hat dagegen ei-
nen	positiven	Ausgang:	Es	wird	in	jedem	
Fall	„very	british“.
// KatJa Hormann

Gefördert durch: 

Kreisjugendorchester

hildesheim
Konzert

samstag
1 6 . noVember 201 9
18.00 uhr
goethegymnasium 
hildesheim
unter der leitung von sebastian dortmund und yannick Koppe.

der Kreismusikverband hildesheim lädt sie herzlich ein.

einlass ab 17.30 uhr  
braunschweiger straße

eintritt
7,50 €

K
reisjugendorches
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KmVh

Kjo

K
reisjugendorches
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KmVh

Kjo

  

Teilnehmer	des	Kreisjugendorchesters	beim	Probenwochenende
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KmvH mitgliedsvereine

scHüler der  
micHelsenscHule  
leGeN AucH iN  
DIE	SEM	JAHR	DIE	 
D1-PRÜFUNG	AB

Christian Meinke
Martin-Luther-Straße 20
31180 Giesen

Tel. 0 51 21-77 60 84
Fax 0 51 21-77 60 85
memobau@t-online.de

Fassaden-Vollwärmeschutz
Innenwanddämmung
Ökol. (Lehm-) Putz
Außen- / Innenputz
Bausanierungen aller Art www.memobau.de

Christian Meinke
Martin-Luther-Straße 20
31180 Giesen

Tel. 0 51 21-77 60 84
Fax 0 51 21-77 60 85
memobau@t-online.de

Fassaden-Vollwärmeschutz
Innenwanddämmung
Ökol. (Lehm-) Putz
Außen- / Innenputz
Bausanierungen aller Art www.memobau.de

Christian Meinke
Martin-Luther-Straße 20 · 31180 Giesen
Tel. 0 51 21-77 60 84 · Fax 0 51 21-77 60 85
www.memobau.de

s
eit einigen Jahren ist es nun be-
reits tradition, dass die schüle-
rinnen und schüler der Michel-
senschule im 8. Jahrgang die 

d1-prüfung ablegen.
Da	die	Bläserkasse	an	der	Schule	über	ei-
nen	Zeitraum	von	vier	Jahren	in	den	Jahr-
gängen	 5	–	8	 durchgeführt	wird,	 können	
die	jungen	Musikerinnen	und	Musiker	im	
Musikunterricht	der	8.	Klasse	gezielt	auf	
diese	Prüfung	vorbereitet	werden.	
Insgesamt	 23	 Schülerinnen	 und	 Schüler	
verlassen	 nun	 die	 Bläserklasse	 mit	 der	
bestandenen	 D1-Prüfung,	 die	 zugleich	
die	„Eintrittskarte“	 für	die	etwa	60-köp-
fige	Big	Band	ab	Klasse	9	bis	zur	Ober-
stufe ist.
Sebastian	Dortmund	vom	Kreismusikver-
band,	 der	 auch	 die	 Prüfung	 abgenom-
men	 hat,	 gratulierte	 den	 Jugendlichen	
zur	bestandenen	Musik	D1-Prüfung	und	
übergab	vor	den	Sommerferien	während	
eines	 Sommerkonzerts,	 unter	 der	 Lei-
tung	von	Michael	 Immer,	 in	der	gut	ge-
füllten	Aula	die	Ausweise.	

Die	 besten	 Gesamtergebnisse	 erzielten	
Paul	 Fiebing,	 Femke	 Grotjahn,	 Emma	
Lahouse,	 Tabea	 Matthiesen,	 Mariella	
Schwittling	und	Lina-Maria	van	Venrooy.	
Die	beste	Punktzahl	 im	Praxisteil	wurde	
von	 Tabea	 Matthiesen	 an	 der	 Posaune	
erreicht. // Foto und text: micHael immer

23	 Schülerinnen	 und	 Schüler	 der	 Michelsenschule	
haben	die	D1-Prüfung	bestanden.

ANZIEHEND
IMMER BESONDERS

Fischerkleidung GmbH
Kleiderfabrik + Bekleidungshaus
D-77978 Schuttertal-Schweighausen
Tel. 07826/96 67-80 
www.vereinskleidung.de

Mode & mehr
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bei bestem wetter verZaubert der musiKZug der Freiwilligen FeuerweHr 
dinKlar seine ZuscHauer

open-air-KonZert der extraKlasse

a
ls musikalisches Highlight 
mit	 Gänsehautmomenten	
wurde die show-Nacht der 
Freiwilligen	 Feuerwehr	 Din-

klar	 im	 Vorfeld	 angekündigt.	 Auf	 eine	
unterhaltsame	Open-Air-Veranstaltung,	
die	es	in	Dinklar	so	noch	nicht	gegeben	
hat,	 sollten	 sich	 die	 Besucher	 freuen.	
Unter	dem	Motto	„British	meets	Pop“	
haben	sie	ihre	bisher	größte	Konzertver-
anstaltung	 seit	 Monaten	 vorbereitet	 –	 
und im Nachhinein kann die Freiwillige 
Feuerwehr	Dinklar	von	sich	behaupten,	
dass	sie	im	Vorfeld	nicht	zu	viel	verspro-
chen	haben.	Wie	angekündigt,	erwarte-
te	die	Besucher	im	Dinklarer	Pfarrgarten	
ein	musikalisches	Highlight,	das	in	die-
ser	Form	seinesgleichen	sucht.	Ein	be-
geistertes	Publikum	zollte	minutenlang	
Applaus	 –	 die	 Vorbereitungen	 hatten	
sich gelohnt.
Schon	am	Eingang	des	Pfarrgartens	war	
das	 Motto	 der	 Veranstaltung	 nicht	 zu	
übersehen,	denn	die	Besucher	wurden		
von	„britischen	Soldaten“	in	traditionell	
roter	Uniform	mit	Bärenfell-Busby-Kopf-
bedeckung	und	eigens	dafür	gebauten	
Wachhäuschen	 willkommen	 geheißen.	
Ab	18	Uhr	kamen	die	Besucher	in	Strö-
men	in	den	Pfarrgarten,	der	schnell	gut	
gefüllt	 war.	 An	 verschiedenen	 Theken,	
die	von	großen,	elegant	wirkenden	Pa-
villons	geschützt	waren,	wurden	sowohl	

typisch	 britische	 Drinks,	 wie	 Gin	 und	
Pimms,	als	auch	 traditionelle	Getränke	
ausgeschenkt.	Ein	Foodtruck	von	„Ad-
ler’s	 Wilde	 Hilde“	 stillte	 den	 großen	
Hunger,	 aber	 auch	 an	 kleinen	 Snacks	
fehlte es nicht.
Den	 Besuchern	 wurde	 ein	 buntes	 Vor-
programm	vom	Zeitpunkt	des	Einlasses	
bis	 zum	 Konzertbeginn	 auf	 einer	 klei-
nen	 Nebenbühne	 im	 Eingangsbereich	
geboten.	Den	Abend	eröffnete	die	Din-
klarer	Brassband	„Ab	Dafür“.	Die	acht	
Musiker,	 die	 allesamt	 	 auch	 im	Musik-
zug	 aktiv	 sind,	 unterhielten	 die	 Gäste	 
mit	Stücken	wie	„Let	me	entertain	you“	
von	Robbie	Williams	oder	„Hey	Jude“	
von	den	Beatles.
Anschließend	 präsentierte	 das	 Forum	
Heersum eine kurze einlage. Wem die 
Heersumer	 Gruppe	 bekannt	 ist,	 der	
weiß,	 dass	 es	 bei	 ihren	 Vorführungen	
niemals langweilig wird.
Während	 des	 Vorprogramms	 wurden	
mit	Bauchläden	eifrig	leuchtende	Haar-
reifen	und	Ringe	verkauft	sowie	britische	
Fähnchen	 verteilt.	 	 Als	 dritter	 Act	 be-
geisterte	der	17-jährige	Raphael	Schur	
mit	 seinem	kurzen	Unplugged-Konzert		
nicht	 nur	 seine	 kleine	 Fangemeinde,	
sondern	auch	die	breite	Zuschauerschar.	
Gregor	 Pallacini	 schließlich	 weihte	 die	
große	Bühne	am	Ende	des	Pfarrgartens	
ein	und	animierte	die	Zuschauer	mit	sei-

nem	Akkordeon	charmant,	sich	auf	die	
Plätze	zu	begeben.
unter tosendem Applaus wurden die 
Musikerinnen	und	Musiker	des	Musikzu-
ges	der	Freiwilligen	Feuerwehr	Dinklar	
auf	 der	 Bühne	 begrüßt.	 Das	 Konzert	
begann	mit	dem	ersten	Teil	der	Second	
Suite	von	Gustav	Holst	–	ein	Traditions-

Die	Sängerin	Jenny	Viola	Offen	aus	Hamburg	begeis-
terte	das	Publikum	mit	ihren	Auftritten.
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stück	der	jährlichen	Night	of	the	Proms	
in	 London,	die	 als	 Inspirationsgrundla-
ge	von	Dirigent	Jan	Illemann	diente.
Weitere	 traditionelle	 Stücke	 wie	
„Greensleaves“,	 bei	 dem	 Alena	 Asel-
meyer	 auf	 dem	 Sopran-Soxophon	 be-
geisterte,	 sowie	 eine	 Popversion	 des	
Concerto	 Grosso	 „Palladio“	 brachte	
die	 festliche,	 britische	 Atomsphäre	 in	
Wallung.	 Die	 Filmmusik	 von	 „Titanic“	
erklang	 und	wie	Dirigent	 Jan	 Illemann	
in	seiner	Ansprache	versprochen	hatte,	
spielten	sich	bei	 jedem,	der	den	preis-
gekrönten	 Film	 kannte,	 die	 bekannten	
Filmszenen	 im	 Kopf	 ab.	 „Innuendo“,	
das	etwas	verrückt	klingende	letzte	Lied	
von	Freddie	Mercury,	stellte	sowohl	die	
Musiker	 als	 auch	 die	 Zuhörer	 auf	 die	
Probe.
Bei	einem		Konzert,	bei	dem	das	Motto	
„Great	Britain“	lautet,	darf	James	Bond	
natürlich	 nicht	 fehlen:	 das	 erste	 Stück	
mit	 Jenny	Viola	Offen,	einer	erstklassi-
gen	Sängerin	aus	Hamburg,	die	eigens	
für	den	Auftritt	in	Dinklar	angereist	war.	
Ihre	 gewaltige	 Stimme	 erfüllte	 beim	
Lied	„Skyfall“	den	Pfarrgarten.	Ein	wei-
teres	 Highlight	 war	 das	 Stück	 „Proud	
Mary“	–	erneut	performt	von	Jenny	Vi-
ola Offen zusammen mit Raphael schur. 
Das	 Publikum	 tanzte,	 klatschte	 und	
wedelte	 begeistert	 die	 kleinen	 Union	
Jacks im sonnenuntergang. eine tolle 
Stimmung,	 die	 mit	 „Auld	 lang	 Syne“	
und	„MUSIC“	weiter	anstieg.
Doch	auch	ein	außergewöhnliches	Kon-
zert	nimmt	 irgendwann	ein	Ende.	Kurz	
nach	Einbruch	der	Dunkelheit	 spielten	
die	 Musikerinnen	 und	 Musiker	 die	 in-
offizielle	 Hymne	 von	 Großbritannien:	
„Pomp	 and	 Circumstance“	 mit	 dem	
Klassiker	 „Land	 of	 Hope	 and	 Glory“.
Nun durften auch die besucher mitsin-
gen.	Unter	Anleitung	von	Illemann	wur-
de schnell der Text einstudiert und dann 
ging es los. ein lauter chor erklang und 
begleitete	 die	 bekannten	 Melodien.	
Das	 Konzertende	 gipfelte	 mit	 einem	
beeindruckenden	 Feuerwerk,	 das	 um-
rahmt	 von	 der	 Musik	 und	 aufgeladen	
von	 der	 Atmosphäre	 einen	 würdigen	
Abschluss	für	diesen	Konzertabend	dar-
stellte,	 der	 noch	 lange	 in	 Erinnerung	
bleiben	wird.
Bis	in	die	frühen	Morgenstunden	feierte	
die	 Freiwillige	 Feuerwehr	 Dinklar	 ihre	
kleine	 „Night	 of	 the	 proms“	mit	 ihren	
Besuchern	im	Pfarrgarten.
// Jessica paltian
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150 JaHre mgmv burgstemmen und 125 JaHre blasorcHester 
BURGSTEMMER	FEIERN	DREI	TAGE	LANG	RAUSCHENDES	ZELTFEST

„dancing in september“ Zum Jubiläum

Z
eltfest im Jahr 2019 – geht 
das überhaupt? kommen 
genug leute, um mit uns 
zu feiern? nach drei tagen 

voller Musik, tanz und fröhlicher ge-
sichter können wir sagen: „Ja!“ das 
festwochenende zum 150. Jubiläum 
des Männergesang- und Musikvereins 
Burgstemmen und dem 125-jährigen 
Jubiläum des Blasorchesters, vom 6. 
bis zum 8. september war ein voller 
erfolg. sogar der regen wartete bis 
sonntagabend, als alle schon müde, 
aber glücklich wieder zuhause waren.
Am	 Freitagabend	 eröffnete	 die	 erste	
Vorsitzende	Elke	Dierks	das	Fest,	beglei-
tet	von	der	jüngsten	Sparte	des	MGMV,	
dem	Chor	Gospel	&	More	unter	der	Lei-
tung	 von	 Victoria	 Buck.	 Den	 fröhlichen	

Gesang schluckte teils leider das stim-
mengewirr	 –	 denn	 das	 Festzelt	 war	 bis	
auf	den	letzten	Platz	besetzt.
„Unser	 Verein	 ist	 traditionell	 und	 zu-
kunftsorientiert,	eine	musikalische	Fami-
lie	für	Jung	und	Alt.	Lasst	uns	heute	alle	
gemeinsam	 feiern,	 auf	 in	 die	 nächsten	
150	Jahre“,	so	Dierks,	bevor	die	Musiker	
der	 „Bayernstürmer“	 das	 Festzelt	 mit	
Schunkeln	 und	 Polonaise	 in	 Stimmung	
brachten.	 Alle	 Generationen	 hatten	 ih-
ren	Spaß,	sangen,	hopsten	und	tanzten	
bis	tief	in	die	Nacht,	dass	der	Zeltboden	
sich	bog.	
Trotz	der	langen	Nacht	war	das	Zelt	am	
Samstagnachmittag	 wieder	 rappelvoll:	
Vor	 der	 Bühne	 musizierte	 das	 Blasor-
chester	 des	 MGMV	 unter	 der	 Leitung	
von	 Thomas	 Schachschal,	 an	 den	 Ti-

schen	 genossen	 die	 Gäste	 Kaffee	 und	
Kuchen	 und	 dahinter	 stand	 der	 auf-
blasbare	Menschenkicker.	Dort	 spielten	
acht	Mannschaften	 gegeneinander,	 die	
sportler an stangen aufgereiht wie in ei-
nem Tischkicker.
Johlend	rutschten	sie	über	das	Spielfeld	
und	schossen	spektakuläre	Tore;	Anfeu-
erungsrufe	und	Jubelschreie	übertönten	Volles	Zelt:	Neben	dem	Blasorchester	finden	auch	Kaffeetafel	und	Menschenkicker	ihren	Platz.

The	Gospel	Train	 is	 coming:	Gospel	&	More	 ist	die	
jüngste	Sparte	des	MGMV.

Blasorchester	Burgstemmen	im	Jubiläumsjahr	2019
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Wir unterstützen mit unseren 
Mitteln die Orchester des Verbandes:

 Kreisjugendorchester (KJO)
 Bläserphilharmonie Hildesheim (BPH)

Ansprechpartner:
 Vorsitzende 

 Annette Eva Mikulski
 Mobil: 0174 - 9 42 99 38
 kmv.hildesheim-foerderverein@web.de

 Stellv. Vorsitzender 
 Bernd Westphal MdB

 Schriftwart Eberhard Müller
  Telefon: 0 51 21 - 2 57 05

 Kassenwart 
 Ralf Koppe

» Wir fördern 
Musik iM Zeichen 

der Jugend «

Werden Sie Mitglied!

sogar das Orchester. Gleichzeitig lief 
eine	Rallye,	bei	der	32	Kinder	Instrumen-
te	erraten	und	mit	dem	eigenen	Körper	
oder	 Wasserflaschen	 Musik	 machen	
konnten.	Danach	 fuhren	 viele	 noch	mit	
Kinderkarussell	 und	 Autoscooter,	 eine	
Zuckerwatte	in	der	Hand	und	ein	Lächeln	
im Gesicht.
Abends	 füllten	 die	 „Hitstergrams“	 mit	
ihrer	 Musik	 die	 Tanzfläche	 im	 Festzelt.	
Die	Besucher	brachten	erneut	den	Zelt-
boden	zum	Beben,	hüpften	und	sangen	
mit	 der	 Band;	 sogar	 einige	 sehr	 junge	
Musikfans	 tanzten	 vor	 der	 Bühne.	 Zu	
späterer	 Stunde	 saßen	 zu	 „Aloha	 Heja	
He“	von	Achim	Reichel	gut	40	meist	ju-
gendliche	Gäste	in	Reihen	auf	dem	Bo-
den und ruderten und sangen um die 
Wette. 
Eine	Tanzpause	gab	es	fürs	Höhenfeuer-
werk	über	den	Leinewiesen.	Elke	Dierks	
erklärte:	 „So	 leuchtet	 unsere	 Dankbar-
keit	 für	 die	 gelebte	 Tradition	 am	 Him-
melszelt.	 Da	 funkeln	 die	 Freude	 über	
unsere	 lebendige	 Gegenwart	 und	 die	
Hoffnung	 auf	 eine	 glückliche	 Zukunft	
des	MGMV	Burgstemmen.“		Und	so	ge-
nossen	Kinder,	 Jugendliche,	 Eltern	 und	
Großeltern	 das	 Farbenspiel	 am	 Nacht-
himmel.
Nach der zweiten durchtanzten Nacht 
saßen	am	Sonntag	einige	etwas	schläfrig	
im	ökumenischen	Zeltgottesdienst.	Der	
Gospelchor	begleitete	diesen	mit	 stim-
mungsvollem	Gesang.	Diesmal	war	der	
Chor	deutlich	besser	 zu	 hören	und	be-
kam	viel	Applaus	–	genauso	wie	Pastor	

und	Organist,	so	ist	das	eben	bei	einem	
Zeltgottesdienst.
Nach	 Kommers	 und	 Katervesper	 sam-
melten	 sich	 die	 Musiker	 zum	 Festum-
zug. 13 Vereine und Gruppen zogen 
durch	 geschmückte	 Straßen,	 gesäumt	
von	 gutgelaunten	 Zuschauern.	 Die	 be-
jubelten	 den	 Musikzug	 der	 FFW	 Rös-
sing,	 den	 Fanfaren-Corps	 Laatzen,	 den	
„Gospeltrain“	 von	Gospel	&	More,	das	
Blasorchester	des	MGMV,	die	Schützen	

aus Ricklingen und die burgstemmer 
Vereine.
Anschließend klang das Wochenende 
im Festzelt aus. Gegen 18 uhr setzte 
das blasorchester den musikalischen 
Schlusspunkt	 mit	 „September“	 von	
Earth,	Wind	and	Fire.	 „Ba-dee-ya,	dan-
cing	in	September“	–	an	das	Zeltfest	des	
MGMV	 werden	 sich	 Burgstemmer	 und	
Vereinsmitglieder noch lange erinnern. 
// greta FriedricH

„Durch	geschmückte	Straßen:	12	Gruppen	und	das	Blasorchester	waren	beim	Festumzug	dabei.“

KmvH mitgliedsvereine
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bdmv deutscHe bläserJugend

mit vielFältigen angeboten 
in berlin begeistert DBJ	AUF	
DER	JUGENDMEILE	DES	BMFSFJ

Z
um tag der offenen tür der 
Bundesministerien fand am 
17. und 18.08.2019 wie-
der die Jugendmeile des 

Bundesministeriums für familie, 
senioren, frauen und Jugend (BM-
fsfJ) in Berlin statt. die deutsche 
Bläserjugend (dBJ) war mit einem 
aktions stand vertreten. ein percus-
sionensemble aus rheinland-pfalz 
begeisterte die Besucher*innen und 
musizierte auch mit Bundesjugend-
ministerin dr. franziska giffey.
Bereits	 zum	 zweiten	Mal	 war	 die	 DBJ	
auf	 Einladung	 des	 BMFSFJ	 dabei.	 An	
ihrem	 Aktionsstand	 präsentierte	 sie	
Informationen	 rund	 um	Diversität	 und	
Inklusion	in	der	musikalischen	Bildung,	
bastelte	 mit	 den	 kleinen	 Gästen	 der	
Jugendmeile instrumente und trom-
melte	mit	 Besucher*innen	 improvisier-
te	 Rhythmen	 auf	 der	 selbstgebauten	
Rimba-Tube.	 Unterstützt	 wurden	 die	
Verantwortlichen	 der	 DBJ	 durch	 das	
Percussionensemble	 der	 Musikschu-

le	 der	 Kolpingkapelle	 Hambach	 aus	
Rheinland-Pfalz.	
Die	 jungen	 Musiker*innen	 zeigten	 ihr	
Können	nicht	nur	auf	der	großen	Bühne	
im	 Innenhof	 des	 Ministeriums,	 sondern	
luden	Bundesjugendministerin	Dr.	 Fran-
ziska Giffey auch zu einer kleinen Jam-
session	 ein.	 Giffey	 war	 begeistert	 vom	
gemeinsamen	Musizieren	und	zeigte	sich	
zudem	sehr	 interessiert	an	den	Materia-
lien	 für	 mehr	 Inklusion	 in	 den	 Vereinen	
der	Blas-	und	Spielleutemusik,	die	sie	am	
Stand	der	DBJ	kurz	einsehen	konnte.
Entsprechend	 positiv	 fällt	 das	 Fazit	 der	
DBJ	 aus.	 „Die	 Jugendmeile	 war	 eine	
prima	Gelegenheit	zu	zeigen,	was	junge	
Musik	ausmacht	und	wie	vielfältig	sie	sich	
präsentiert.	Wir	haben	musiziert,	gefach-
simpelt,	gebastelt	und	sind	vor	allem	mit	
vielen	 spannenden	Menschen	 in	Berüh-
rung	 gekommen,“	 kommentierte	 Laura	
Deutschkämer,	 das	 für	 Öffentlichkeits-
arbeit	 zuständige	 Mitglied	 im	 DBJ-Vor-
stand.
// laura deutscHKämer

DBJ	Jugendmeile	–Trommeln	mit	BM	Giffey	

Beiträge der deutschen Bläser-
jugend zum lesen unter
www.deutsche-blaeserjugend.de

Niedersächsischer
MusikVerband e.V.

in der Bundesvereinigung Deutscher Musikverbände e.V.
Mitglied im Landesmusikrat Niedersachsen e.V.

50 %

Beiträge des niedersächsischen 
Musikverbandes e.V. zum lesen 
unter www.nds-musikverband.de

Beiträge der Bundesvereinigung 
deutscher Musikverbände unter
www.bdmv-online.de

Beiträge der Bundesvereinigung 
deutscher orchesterverbände unter
www.orchesterverbaende.de

Beiträge des landesmusikrates 
niedersachsen unter
www.landesmusikrat-niedersachsen.de
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Druckhaus Köhler GmbH · Siemensstraße 1–3 · 31177 Harsum
Telefon (0  51  27)  90  20  4-0 · E-Mail: info@druckhaus-koehler.de · www.druckhaus-koehler.de

Natürlich von EVI Hildesheim und zu 1/3 
selbsterzeugt mit unserer Photovoltaikanlage.

Wir drucken umweltfreundlich ...
... mit Biostrom!

vb-eg.de/meine-hausbank

Jetzt Girokonto eröffnen
und Geld sparen!

Für Neukunden:

6 Monate 

Silber-Status!*

* Nutzen Sie ein Girokonto und weitere Leistungen bei uns und unseren Partnern und genießen Sie u.a. folgende Vorteile durch Sterne: Gold-Status (ab 12 Sternen) Sparpotential 72 € pro Jahr; Silber-Status (9-11 Sterne) 
   Sparpotential 24 € pro Jahr; Bronze-Status (6-8 Sterne) Sparpotential 6 € pro Jahr. Je nach Status erhalten Sie weitere Vorteile. Informieren Sie sich in einer unserer Geschäftsstellen in Ihrer Nähe.

Ihre Treue wird belohnt. 
Mit dem VR-Hausbankmodell werden Sie zum Sternesammler.



sparkasse-hgp.de/naehe

Nähe
ist einfach.

Wenn Sie uns immer 
und überall erreichen. 
Von Zuhause, mobil und 
in Ihrer Geschäftsstelle.
  

  Beratung: Montag bis Freitag 
  von 8.00 bis 20.00 Uhr 
  (nach Vereinbarung)
 
  Telefon: 05121 871-0
  täglich 0.00 bis 24.00 Uhr
 
  www.sparkasse-hgp.de
  täglich 0.00 bis 24.00 Uhr


