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Nutzen Sie die Vorteile der größten Wohnungsgenossenschaft in Hildesheim!

www.bwv-hi.de

Lauschige Plätzchen!
Freuen Sie sich auf Ihr neues Zuhause – und genießen Sie dabei 
die Leistungsvorteile, die wir Ihnen als größte Wohnungsgenossen-
schaft Hildesheims bieten können. Mit unserer über 100-jährigen 
Erfahrung und einem Bestand von fast 3.700 Wohnungen sind 
wir auch für Sie ein kompetenter Partner, wenn es um Ihr neues 
Zuhause geht. 

Neben hohen Wohnstandards und fairen Mieten bieten wir Ihnen 
als regionaler Wohnungsanbieter ein umfassendes Leistungsspek-
trum zum Thema Wohnen.

Informieren Sie sich unverbindlich über die Vorzüge unserer  Ange-
bote. Wir beraten Sie gern. 

Die aktuellen Miet angebote des BWV finden Sie jederzeit unter www.bwv-hi.de
BWV · Theaterstr. 8 · 31141 Hildesheim · Telefon 05121 9136-0 · eMail: info@bwv-hi.de
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J
a, auf jeden fall! Warum gehen Menschen eigentlich ins konzert? 
die antwort könnte denkbar einfach sein: „um Musik zu hören“! 
aber ganz so simpel ist‘s nun auch wieder nicht, denn Musik um-
gibt uns oftmals den ganzen tag und überall, egal ob radio, ipad 

oder smartphone. ich finde das ja super, weil es so wahnsinnig praktisch 
ist, aber gerade dieser umstand birgt doch irgendwann den geschmack 
von Monotonie, da sich diese Musik ganz nach Belieben immer wieder 
reproduzieren lässt und an perfektion und hightech kaum zu überbieten 
ist.
Etwas	ganz	Anderes	ist	dagegen	ein	Konzert,	da	wird	noch	Musik	„zum	Anfas-
sen“	geboten.	Ein	unwiederholbares	Erlebnis,	das	Menschen	in	einem	Raum	
miteinander	teilen,	mit	direktem	Kontakt	zwischen	Musikern	und	Zuhörern.	
Da	kann	man	nicht	eben	mal	eine	schlechtere	Sequenz	herausschneiden,	da	
zählt	wirkliches	Können,	Präzision	und	sichtbare	Freude	an	der	Musik.
Dass	 uns	gerade	diese	Art	 des	Musizierens	begeistert,	 die	 die	Menschen	
regelrecht	„mitnimmt“	und	nicht	nur	in	Erinnerungen	an	schöne	Momente	
schwelgen	lässt,	 ist	unbestritten.	Wer	einmal	erlebt	hat,	wie	die	Menschen	
am	Ende	eines	Konzerts	gutgelaunt	und	noch	das	gerade	Gehörte	nachsum-
mend	nach	Hause	gehen,	der	weiß	wovon	ich	spreche.
Konzertmusik	hat	ganz	bestimmte	Eigenschaften,	die	sich	belebend	für	Kör-
per	und	Geist	bemerkbar	machen.	Nimmt	man	sich	die	Zeit,	ein	ganzes	Kon-
zert	anzuhören,	löst	dies	unterschiedliche	Emotionen	aus,	die	äußerst	positiv	
auf	unser	Wohlbefinden	einwirken	können.	Diese	Tatsache	wurde	nun	auch	
durch	eine	Studie	bestätigt:	Konzerte	sind	gut	für	Körper	und	Seele!
Darum	liebe	Leser,	gehen	Sie	zu	den	Konzerten	der	Musikvereinigungen	in	
Ihrer	Nähe.	Gerade	in	der	Vorweihnachtszeit,	zum	Jahresende	oder	zum	Jah-
resbeginn	gibt	es	die	allerbesten	Gelegenheiten	für	hervorragende	Konzerte	
in	einer	ebenso	unvergleichlichen	wie	unvergesslichen	Atmosphäre.	Da	kön-
nen	Sie	sich	entspannen	und	Kraft	für	den	stressdurchfluteten	Alltag	tanken	
–	und	sie	unterstützen	gleichzeitig	noch	die	Arbeit	der	vielen	Musiker,	die	
ihre	Freizeit	ihrem	Hobby	immer	wieder	opfern.
Einen	 kleinen	 Überblick	 was	 die	 Musikvereine	 in	 diesen	 Tagen	 bei	 ihren	
Konzerten	geboten	haben	und	noch	bieten	werden,	finden	Sie	u.a.	auf	den	
folgenden	Seiten.	Ich	wünsche	Ihnen	weiterhin	wundervolle,	erlebnisreiche	
Konzerte.
Danken	möchte	ich	an	dieser	Stelle	noch	allen	Aktiven,	die	uns	mit	ihrer	Mu-
sik	bei	den	Konzerten	immer	wieder	begeistern	und	für	viele	schöne	musika-
lische	Stunden	sorgen,	die	wir	gemeinsam	erleben	dürfen.
Ebenso	möchte	ich	allen	Freunden	und	Sponsoren	unseres	Verbandes	und	
des	Musikreports	für	die	uns	im	vergangenen	Jahr	auf	vielfältige	Weise	zuteil	
gewordene	Unterstützung	danken.	Ich	wünsche	Ihnen	und	Ihren	Familien	ein	
gesegnetes	und	frohes	Weinachsfest,	Gesundheit,	Glück,	Zufriedenheit	und	
viel	Erfolg	im	Jahr	2020.

In diesem sinne
Ihr

03

norbert lAnge
VoRSITZENDER	KREISMUSIKVERBAND	HILDESHEIM	E.V.

sinD konzertbesucHe 
nocH zeitgeMäss?



konzerte 2019

DezeMber
Musikverein eberholzen e.V.

konzert
07. 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	

konzerte 2020

JAnuAr
Musikzug der ffW rössing

JAHreskonzert
25. JAnuAr – 19.30 uHr
St.-Peter-	u.	Paul-Kirche	Rössing
Einlass:	18.45	Uhr,	Motto:	El	Camino

februAr
Bläserphilharmonie hildesheim 
des kMVh

proJektAbscHluss
konzert
02. februAr – 17.00 uHr
Goetheschule,	 
Zugang	Braunschweiger	Str.	

März
Blasorchester nordstemmen von 
1883 e.V.

JAHreskonzert
07. März – 19.00 uHr
Jahnsporthalle Nordstemmen

April
Musikverein asel

JAHreskonzert
April – 19.30 uHr
Molitoris-Schule	Harsum

ff kapelle diekholzen

früHscHoppenkonzert
original	Beustertaler-Blasmusik

05. April – 11.00 uHr
Steinberghalle	Diekholzen

verAnstAltungen
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kMvH terMine

seMinAre 2020 
18.–19. JAnuAr
D1/2/3-seminare

1.–2. februAr 
D1/2/3-seminare

14.–15. März
Delegiertenversammlung	 
des	NMV	in	Stade

21. & 22. März 
Lizenz-seminar  

27.–29. März
Workshop	 
Egerländer	Blasmusik

kJo terMine 2019

28.12, Ab 18:00 uHr
spielzeitabschluss

kJo terMine 2020

5. JAnuAr, 14–18 uHr
Probe,	Leester-Saal

so, 02.02., 10:00–17:00 uHr  
D-Abschluss,	Michelsenschule	

sA, 22.02., 10:00–14:00 uHr
Probe,	Burgstemmen

sA, 07.03., 14:00–18:00 uHr
Probe,	Leester-Saal

sA, 04.04., 14:00–18:00 uHr 
Probe,	Leester-Saal

so, 03.05., 14:00–18:00 uHr
Probe,	Leester-Saal

sA, 06.06., 14:00–18:00 uHr
Probe,	Leester-Saal	

sA, 04.07. 14:00–18:00 uHr
Probe,	Leester-Saal

----	SoMMERPAUSE	----

fr, 04.09. bis so, 06.09. 
Probenwochenende 

LMA	Wolfenbüttel,	drei	Tage

sA, 26.09., 14:00–18:00 uHr
Probe,	Leester-Saal

sA, 10.10.  14:00–18:00 uHr
Probe,	Leester-Saal

so, 01.11. 14:00–18:00 uHr
Probe,	Leester-Saal	

sA, 07.11., 14:00–18:00 uHr
Generalprobe,	Leester-Saal	

sA, 14.11., 10:00–22:00 uHr
Jahreskonzert,	MZH	Goethe	

Mo, 28.12., Ab 18:00 uHr
Spielzeitabschluss,	ort:?

kJo terMine 2021

sA, 13.11., 10:00–22:00 uHr
Jahreskonzert	MZH	Goethe

fr, 28.12., Ab 18:00 uHr
Spielzeitabschluss,	ort:?	

K
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he
st
er

KMVH

KJO

verAnstAltungen 
8. februAr
Jahreshauptversammlung	des	KMVH	in	Rheden
Ausrichter:	Spielmannszug	der	FFw	Eime

14.–15. März
Delegiertenversammlung	des	NMV	in	Stade

4. Januar, Probenstart

11. & 12. Januar,  
Registerproben

1. februar, Generalprobe

2. febraur, Konzert



0505

kMvH info

info lizenzseMinAr für Dirigenten  
unD übungsleiter
21.	&	22.	März	

dozent: thomas Boger
Chefdirigent des polizeiorchesters  
niedersachsen

Dorfgemeinschaftshaus	Rössing
Kirchstr.	15,	31171	Nordstemmen/Rössing

WorksHop
28.	&	29.	März	2020
Workshop	für	Egerländer	Blasmusik

dozent: holger Müller
Mitglieder der original egerländer Musikanten

in	Harsum,	Molitoris-Schule
Haseder	Weg	3,	31177	Harsum

– Ausschreibungen folgen –

Die proben für DAs AbscHlusskonzert Der bläserpHilHArMonie 
EIN	BESoNDERES	MUSIKALISCHES	ERLEBNIS	FÜR	DIE	MUSIKER

d
ie Bläserphilharmonie hildesheim freut sich auch 
beim projekt 2020 über eine große orchester-
besetzung. fast 70 Musiker werden Werke wie 
„shadow rituals“ von Michael Markowki und die 

„english folk song suite“ von ralph Vaughan Williams zu-
sammen mit henning klingemann erarbeiten. 
Im	Vordergrund	stand	es,	eine	ausgewogene	orchesterbeset-
zung	zu	erreichen.	So	konnten	auch	in	diesem	Jahr	wieder	alle	
orchesterinstrumente	besetzt	werden.	Das	Projekt	startet,	wie	
auch	schon	die	Jahre	zuvor,	
im Januar und endet mit ei-
nem	großem	Abschlusskon-
zert am 02.02.2020 im Go-
ethegymnasium	Hildesheim.	
Im Januar stehen dann nicht 
nur	Gesamtproben	auf	dem	
Programm.	 Externe	 Dozen-
ten werden an einem Re-
gisterprobentag	 intensiv	 an	
den Details arbeiten. Die 
BPH	 freut	 sich	 besonders,	
dass erstmals die Hornspie-
ler	einen	eigenen	Dozenten	
bekommen	 werden.	 Johan-
nes	otter,	 Hornist	 der	NDR	

Radiophilharmonie	wird	die	einzelnen	Stücke	mit	den	Teilneh-
mern	erarbeiten	und	Tipps	und	Tricks	verraten.	
Des	Weiteren	wird	Benny	Brown,	ein	phantastischer	Jazztrom-
peter	aus	Hamburg,	den	Registerprobentag	der	Trompeten	der	
BPH	leiten.	Benny	Brown	spielte	zum	Beispiel	beim	Film	„Der	
Staat	gegen	Fritz	Bauer“	die	Solo	Trompete	ein.	 Im	Mai	2014	
erschien	 seine	 Debüt-CD	 „Brown“	 mit	 seinem	 Quartett,	 der	
„Benny	Brown	Band“,	mit	der	er	bereits	auf	zahlreichen	Festi-
vals spielte.

Im selben Jahr wurde Benny 
Endorser	 von	B&S	Trompeten	
und	 gibt	 seither	 internatio-
nal	 Konzerte	 und	 Workshops	
(Quelle:	www.bennybrown.de).	
Am	02.	Februar	kann	jeder	sich	
die	 Ergebnisse	 der	 Probenar-
beit	 im	großen	Abschlusskon-
zert anhören. Karten sind ab 
Anfang	 Dezember	 über	 die	
Webseite	 www.bph-hi.de	 zu	
reservieren	und	im	Ticketshop	
der	HAZ	erhältlich.	
Die	 BPH	 freut	 sich	 auf	 einen	
tollen	 Musiker	 und	 Projekt	
2020. 

Johannes	otter	-	Dozent	für	Horn	
Copyright:	NDR	Radiophilharmonie

Benny	Brown	-	Trompete
Copyright:	by	Maik	Reishaus

Wie	der	Präsident	der	Bundesvereinigung	Deutscher	Musikverbän-
de	e.V.	(BDMV)	Paul	Lehrieder,	MdB,	soeben	von	Finanzexpertin	
Antje	Tillmann,	MdB,	erfahren	hat,	müssen	die	Vereine	die	Kosten	
nicht	bezahlen,	diese	trage	der	Bund.	Paul	Lehrieder	hatte	sich	von	
Beginn	an	in	dieser	Sache	stark	gemacht	und	freut	sich,	so	schnell	
einen	weiteren	politischen	Erfolg	vermelden	zu	können:	„Es	freut	
uns,	dass	unsere	Bemühungen	in	dieser	Angelegenheit	so	schnell	
zum	Erfolg	geführt		haben	und	wir	die	Mehrbelastung	und	den	un-
verhältnismäßig	hohen	bürokratischen	Aufwand	von	den	Vereinen	
abwenden	konnten.“	
Wir	bitten	Sie,	Ihre	Vereine	über	diese	Entwicklung	zu	informieren.
Mit	freundlichen	Grüßen
Anita Bauer
Geschäftsführerin

geschäftsstellen der landesverbände
präsidentinnen und präsidenten  
der landesverbände präsidium der bDMv

Sehr	geehrte	Damen	und	Herren,	liebe	Kolleginnen	und	Kollegen,
wir	freuen	uns,	Ihnen	einen	weiteren	politischen	Erfolg	mitteilen	
zu	können:	Die	Problematik	um	das	Transparenzregister	und	das	
Geldwäschegesetz	ist	vom	Tisch!
Die	Thematik	sorgte	in	letzter	Zeit	für	große	Unruhe	in	der	Ver-
einslandschaft.	Hintergrund	ist,	dass	der	Bundesanzeiger	derzeit	
Gebührenbescheide	an	Musikvereine	für	die	Veröffentlichung	im	
Transparenzregister	versendet	und	hierfür	eine	Gebühr	zwischen	
2,50	€	und	7,50	€	p.a.	verlangt.
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W
enn man in der advents-
zeit die tageszeitung 
studiert, sind gerade 
jetzt besonders viele 

Vorankündigungen über theaterauf-
führungen oder konzertveranstaltun-
gen zu lesen. in erster linie sind das na-
türlich adventskonzerte, aber es gibt 
auch hinweise auf Veranstaltungen, 
die sogar ein Jahr im voraus beworben 
werden. Bei fußballspielen sorgt eine 
fankultur regelmäßig für volle stadien 
(und manchmal leider auch für aus-
schreitungen) und das ist sicher auch 
bei den konzerten von international 
bekannten pop- und rockstars der fall. 
dennoch sind auch die kleineren spiel-
stätten im landkreis bei auftritten von 
nicht durch funk und fernsehen be-
kannten künstlern oder Vereinen oft-
mals sehr gut besucht, insbesondere 
dann, wenn es sich um ortsansässige 
handelt. auch in der Blasmusikszene 
kann man dies beobachten und es stellt 
sich die frage, warum die konzerte der 
örtlichen Blasorchester so beliebt sind.
Die	Musik,	die	man	auf	einem	Konzert	zu	
hören	bekommt,	könnte	man	heutzutage	
bequem	„streamen“	oder	–	für	die	älte-
ren	Jahrgänge	–	auf	Schallplatte	oder	CD	
genießen,	und	das	 in	bester	aufnahme-
technischer	 und	 musikalischer	 Qualität.	
Stattdessen	kauft	man	sich	frühzeitig	Ein-
trittskarten,	muss	sich	am	Tag	der	Auffüh-
rung	zurecht	und	bei	womöglich	schlech-
tem	 Wetter	 auf	 den	 Weg	 machen,	 am	
Eingang	 in	 der	 Warteschlange	 stehen,	
um sich dann in einer mehr oder weni-
ger	 großen	 Spielstätte	 (meistens	 eine	

mit	 viel	 Liebe	geschmückte	Sport-	oder	
Mehrzweckhalle)	die	gleiche	Musik,	häu-
fig	 nicht	 ganz	 so	 steril	 und	perfekt	 dar-
geboten,	anzuhören.	Aber	genau	das	ist	
vielleicht	auch	die	Antwort	auf	die	Frage,	
denn	bei	einem	Konzertbesuch	wird	Mu-
sik	nicht	nur	gehört,	sondern	in	der	Ge-
meinschaft	gleichgesinnter	musikbegeis-
terter	Menschen	tatsächlich	erlebt.	Auch	
wenn	 es	 manchmal	 etwas	 schwer	 fällt,	
das	geliebte	Sofa	mit	einem	harten	Stuhl	
in	einer	Mehrzweckhalle	zu	tauschen,	ist	
man	nach	einem	Konzert	oft	euphorisch	
begeistert	und	 freut	 sich	 schon	auf	den	
nächsten	 Konzertbesuch.	 Noch	 Tage	
später wird darüber im Familien- und 
Bekanntenkreis	 gesprochen.	 Ähnlich	
verhält	es	sich	mit	einem	Kinobesuch,	zu	
dem	es	ja	über	diverse	Streamingdienste	
in	den	eigenen	vier	Wänden	 inzwischen	
auch	 genügend	 Alternativen	 gibt.	 Und	
doch ist ein Konzertbesuch etwas Ande-
res,	denn	hier	wird	keine	aufwändig	pro-
duzierte	 „Konserve“	 gezeigt,	 sondern	

Musikerinnen	 und	 Musiker	 haben	 sich	
mit viel einsatz und Probenarbeit wo-
chen-	oder	monatelang	auf	genau	dieses	
Konzert vorbereitet und interpretieren 
nun	 live	 die	Musik	möglichst	 genau	 so,	
wie es sich der Komponist und/oder Ar-
rangeur	 vorgestellt	 hat.	 Im	 Gegensatz	
zu	 Solokonzerten	 einzelner	 Künstler	 ist	
das	Schöne	an	einem	orchesterkonzert,	
dass	nicht	ein	Einzelner	für	das	Ergebnis	
sorgt,	sondern	eine	große	Gemeinschaft	
(orchester)	 unter	 der	 Leitung	 eines	 Di-
rigenten,	 der	 das	 orchester	 führt	 und	
durch	sein	Wirken	mit	den	Leistungen	ei-
nes	 jedes	einzelnen	einen	wundervollen	
Gesamtklang	 produziert.	 Ich	 persönlich	
finde	es	immer	wieder	aufs	Neue	höchst	
bemerkenswert:	 Jeder	 einzelne	Musiker	
entlockt	 durch	 Lippen,	 Luftstrom,	 Klap-
pen-/Ventilbewegungen	 seinem	 Inst-
rument	 feine	Melodien,	 die	 sicher	 auch	
alleine	 vorgetragen	 schon	 hörenswert	
sind.	Aber	so	richtig	schön	wird	es	erst,	
wenn	alle	Instrumente	ihre	eigenen	spe-

KoNZERTE	–	nur geWinner
Heeresmusikkorps	Hannover	mit	dem	Kreisjugendorchester	beim	Benefizkonzert	2014	unter	der	Leitung	von	Leitung	oberstleutnant	Martin	Wehn
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Konzert der Bläserphilharmonie aus dem Jahre 2017



zifischen	Klänge	in	der	Gemeinschaft	wie	
ein	 Mosaik	 zusammenführen	 und	 sich	
auf	 diese	 Weise	 ein	 großes	 orchester-
werk	mit	 allen	Nuancen	 aber	 auch	mo-
numentalem	Bombast	klanglich	vollends	
entfaltet.	 Als	 orchestermusiker	 fungiert	
man	 als	 kleines	 Rädchen	 einer	 großen	
Maschinerie,	 folgt	 den	 musikalischen	
Vorstellungen	der	Dirigenten	und	strebt	
einer	 Vision	 der	 künstlerischen	 Leitung	
entgegen,	mit	dem	hehren	Ziele,	ein	be-
rührendes,	bewegendes	und	erfüllendes	
Gesamtkunstwerk	 zum	 Klingen	 zu	 brin-
gen.	 Jeder	Musiker	 ist	 dann	 Teil	 dieses	
Gemeinschaftserlebnisses	 und	 trägt	
zum	 Gelingen	 der	 Aufführung	 bei.	 Die	
verschiedenen	 Klangfarben	 der	 unter-
schiedlichen	Instrumente	–	von	der	klei-
nen	Piccoloflöte	über	die	riesige	Tuba	bis	
hin	zum	Schlagwerk	–	vereinen	sich	und	

dem	 Zuhörer	 wird	 in	 dem	Moment	 der	
Aufführung	bewusst,	dass	dieses	Konzert	
an	genau	diesem	Tag	tatsächlich	einzig-
artig	 ist,	denn	er	 ist	bei	der	Entstehung	
der	Musik	„live“	dabei,	er	erlebt	die	Ent-
stehung	 des	 Gesamtklangs	 dieser	 or-
chesterformation	mit	und	ist	darauf	auch	
genau	fokussiert.	Wenn	nicht	gerade	der	
Sitznachbar	mit	einer	Chipstüte	zugange	
ist (was eher bei einem Kinobesuch als 
bei	einem	Konzert	der	Fall,	aber	dort	ge-
nauso	störend	ist),	gibt	es	hier	kaum	eine	
Ablenkung	und	man	ist	Zeuge,	wie	viele	
einzelne	Musiker	in	der	Gemeinschaft	ein	
Musikwerk	darbieten	–	ein	tolles	Gefühl.	
Und	dieses	Glücksgefühl	stellt	sich	auch	
bei	jedem	einzelnen	Musiker	ein,	der	auf	
der	 Bühne	 mittendrin	 sitzt,	 umgeben	
von	 seinen	gleichgesinnten	Mitspielern,	
mit	 denen	 er	 sich	 auf	 eben	 genau	 die-

sen	Moment	 vorbereitet	 hat,	 und	 dann	
merkt,	 dass	 diese	 selbstgemachte	 or-
chestermusik	das	Publikum	zu	berühren	
und	zu	begeistern	vermag.	Genau	das	ist	
wohl	auch	ein	wesentlicher	Grund	dafür,	
warum	sich	Amateurmusiker	regelmäßig	
zu	Proben,	Registerproben,	Probentagen	
usw.	 zusammenfinden,	 ohne	 dafür	 auch	
nur	einen	Cent	zu	bekommen	und	statt-
dessen	 sogar	 lange	 Anfahrten	 in	 Kauf	
nehmen.	Musizieren	in	der	Gemeinschaft	
macht	 einfach	 Spaß.	 Die	 Leidenschaft	
für	dieses	gemeinsame	Hobby	verbindet	
und vereint (daher auch der passende 
Name	„Verein“)	Jung	und	Alt,	 lässt	den	
Alltagsstress	 vergessen,	 hält	 geistig	 fit,	
schafft	soziale	Kontakte,	fördert	und	for-
dert	 Integration	 und	 Sozialkompetenz,	
das	 „sich	 eingliedern“,	 „unterordnen“	
aber	auch	das	solistische	„herausheben“	
und	zwar	für	alle	immer	mit	dem	gleichen	
Ziel,	wunderbare	Musik	 für	 sich	und	an-
dere	 live	 zu	 produzieren.	 Die	Musik	 er-
zeugt	 Emotionen	 und	 insofern	 ist	 eine	
Konzertveranstaltung	 eine	 „win-win-Si-
tuation“,	wie	man	immer	so	gerne	sagt.	
Für	die	Musiker	und	die	Zuhörer,	und	das	
nicht nur in der Adventszeit.

thomas Jäger Diplomingenieur,  
arbeitet	nebenberuflich	als	freier	

Mitarbeiter	für	die	örtliche	Presse	und	
musiziert	in	seiner	Freizeit	im	Modern	

Sound[s]	orchestra
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Begeisterte	Zuschauer	beim	Konzert	des	Kreisjugendorchester	2017
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serenADenkonzert 
ANL.	DES	120-JÄHRIGEN	BESTEHENS	DES	TURNERSPIELMANNSZUGES 
(NEUE	BEZEICHNUNG:	SPIELLEUTEoRCHESTER)	BAD	SALZDETFURTH

i
m fokus der vergangenen Monate standen die umfang-
reichen Vorbereitungen für die gestaltung unserer feier 
mit serenadenkonzert zum 120-jährigen Bestehen.	 	Vie-
les	musste	geregelt	werden:	Absprachen	bzgl.	Wasser/Ab-

wasserregelung,	Stromversorgung,	Sperrung	des	Rathausplat-
zes,	 Absperrmaterial,	 Toilettenwagen,	 Instrumententransport,	
Bratwurststand,	 Ausschank,	 Dekoration,	 Absprache	 mit	 dem	
Blasorchester	Burgstemmen,	Programm	(Musikstücke),	Einkauf,		
Auf-	und	Abbau,	Presseveröffentlichung,	Plakatentwurf,	Plakat-
verteilung,	 Flyer,	 DJ,	 Gesundheitszeugnis,	 Herrenschaft,	 Frei-
willige	Feuerwehr,	Partyanhänger	der	Gewerbetreibenden	usw.
Doch	 dann	war	 es	 endlich	 so	weit:	 Am	 28.9.2019	 ging	 es	 an	
die	Verwirklichung.	Die	angedachte	Serenade	auf	dem	Rathaus-
platz	musste	aufgrund	der	widrigen	Wetterverhältnisse	jedoch	
kurzfristig	in	die	Halle	der	Feuerwehr	verlegt	werden.
Dank	der	unkomplizierten	und	spontanen	Unterstützung	durch	
die	 Feuerwehrkameraden	 konnten	 wir	 die	 Halle	 dem	 Anlass	
entsprechend	ausstatten.	Zu	unserer	Freude	waren	zu	Beginn	
der	Veranstaltung	alle	Plätze	besetzt	und	zahlreiche	Zuschau-
er	mussten	sich	mit	einem	Stehplatz	begnügen,	was	der	Stim-
mung	jedoch	keinen	Abbruch	tat.	

Um	17.00	Uhr	begrüßte	Sören	Hoffmann	 in	 lockerer	Art	die	
Gäste	 und	 Zuschauer	 und	 nach	 einigen	 kurzen	 Glückwün-
schen	mit	Überreichung	des	 sogen.	Flachgeschenkes	konn-
te	die	Serenade	beginnen.	Das	Spielleuteorchester	und	das	
Blasorchester	 Burgstemmen	 boten	 zweimal	 im	 Wechsel	 je	
5	 Musikstücke	 unterschiedlicher	 Musikrichtungen	 dar.	 Zur	
Überraschung	der	Zuschauer	wurde	erstmalig	ein	Musikstück	
mit	Gesang	vorgestellt.	„Gabriellas	Song“	wurde	stimmkräf-
tig	durch	Daniela	Handke	vorgetragen	und	mit	tosenden	Ap-
plaus belohnt.
Neben	den	Beiträgen	beider	orchester	sorgten	dann	drei	ge-
meinsam	vorgetragene	Stücke	für	Begeisterung	beim	Publi-
kum	und	mach	einer	fühlte	sich	animiert	mitzusingen	–	Lustige	
Hannoveraner,	 In	der	Lüneburger	Heide,	pp.–	Anschließend	
geforderte	Zugaben	waren	obligatorisch.	Im	Anschluss	wurde	
mit	Unterhaltung	durch	DJ	ossiris	noch	ordentlich	gefeiert.	
Resümee:	eine	gelungene,	unterhaltsame	Veranstaltung	mit	
durchweg	positiver	Resonanz.
Dieser	Auftritt	hat	gezeigt,	dass	man	in	Bad	Salzdetfurth	or-
dentlich	feiern	kann.
 // Herbert stoffregen

Serenadenkonzert	des	Spielleutenorchester	Bad	Salzdetfurth	und	des	Gastvereins	Blasorchester	Burgstemmen	anlässlich	des	120-jährigen	Bestehens

Fo
to

	/
/	
H
er
b
er
t	
St
o
ffr
eg

en

toptHeMA



09

f
ür unser Wohlbehagen und unsere freude zählt 
die aufnahme von nahrung und getränken, auch 
die Musik als klangvoller genuss spielt dabei eine 
große rolle. Beides vereint bevorzugen wir als „ge-

nussmenschen“, so interpretierte der Vorsitzende thomas 
oelker das diesjährige Motto des konzertes der Musikka-
pelle Waldhorn. er war der Meinung, dass sich wohl nur ge-
nießer unter den zahlreichen konzertbesuchern befinden, 
und kündigte schmunzelnd auch geistige nahrung an, denn 
oelker moderierte wieder mit informationen und humor 
nach bewährter art. sein dank ging an alle, die bei der 
durchführung des konzertes mithalfen.
Das	 Dorfgemeinschaftshaus	 war	 wieder	 ausgebucht.	 Beson-
ders	begrüßt	wurden	die	Familie	Wetzig,	die	Verbindung	nach	
Petze	hat	und	aus	Bochum	angereist	 kam,	 sowie	die	Abord-
nungen	 aus	 den	 Kapellen	 der	 Nachbargemeinden,	 die	 sich	
gegenseitig	unterstützen.	Allein	die	Freude	und	der	Spaß	an	
der	Blasmusik	steht	an	vorderster	Stelle	und	verbindet	die	Mu-
sikerinnen	und	Musiker.
Mit	Märschen,	Polka,	Walzer,	 lateinamerikanischen	Rhythmen	
und	 Rock-Balladen,	 insgesamt	 13	 Titel,	 hatte	 der	 Dirigent	
Burkhard	Schirdewahn	wieder	ein	anspruchsvolles	Programm	
zusammengestellt.
30	Jahre	gibt	er	nun	schon	als	musikalischer	Leiter	den	Ton	in	
Petze	an.	„Eine	30-jährige	Berufsausübung	beim	gleichen	Ar-
beitgeber	ist	schon	etwas	Bemerkenswertes	in	unserer	schnell-
lebigen	Zeit“,	lobte	oelker	die	lange	Verbindung	mit	Respekt	
und	Anerkennung	und	sprach	auch	von	der	guten	Zusammen-
arbeit	mit	dem	Musikmeister	aus	Brüggen.
Zum	Auftakt	 kam	der	 „Coburger	 Josias-Marsch“	 von	Micha-
el	Haydn	zu	Gehör.	Danach	hieß	es	„Besuch	bei	offenbach“.	
Damit	sind	die	beschwingten	operettenmelodien	von	Jaques	
offenbach	gemeint.	Schon	hier	bemerkten	die	Besucher	den	
durchdringenden	klaren	Sound	des	20-köpfigen	Blasorchesters.	 

Fo
to

s 
//

 N
eu

m
an

n

Auch	diesmal	spielte	die	Musikkapelle	Waldhorn	Petze	vor	großem	Publikum.	
Burkhard	Schirdewahn	gab	wie	immer	den	Ton	an.

„GENUSSMENSCHEN“	ERLEBEN	 
MusikAliscHes feuerWerk 
KoNZERT	DER	MUSIKKAPELLE	WALDHoRN	MIT	HoHEM	UNTERHALTUNGSWERT

Gefolgt	 vom	„Künstlerleben“,	ein	Walzer	 von	Johann	Strauß	
(Sohn),	 wurde	 der	 „Taubenbeat“	 angekündigt.	 Ein	 musikali-
scher	Scherz,	den	Burkhard	Schirdewahn	komponierte.	 Inspi-
riert	wurde	der	Komponist	durch	das	Gurren	einer	Taube,	die	
sich	frühmorgens	einen	festen	Platz	am	offenen	Fenster	seines	
Eigenheims	ausgesucht	hat.	Mit	dieser	Melodie	im	Kopf	ist	da-
raus	der	„Taubenbeat“	entstanden,	klärte	oelker	auf.	
Auch	 der	 Vergnügungsausschuss	 war	 wieder	 aktiv:	 Zum	 Ti-
tel:„Tschechische	Polka	Perlen“	wurden	den	Besuchern	bunte	
Schoko-Perlen	gereicht.	

Zu	den	Höhepunkten	des	Abends	zählte	allerdings	das	Trom-
petensolo	von	Heike	Schirdewahn	beim	Traditionsmarsch	„Der	
alte	Dessauer“.	Eine	Darbietung	von	hoher	musikalischer	Klas-
se.	Mit	großem	Applaus	wurde	die	Solistin	gefeiert.	
Nach	dem	„Fehrbelliner	Reitermarsch“	zu	Beginn	des	zweiten	
Teils	wurde	in	der	weiteren	Programmfolge	der	„Lima-Express“	
mit	lateinamerikanischen	Rhythmen	vorgestellt.
Bei	dem	Medley	„Les	Humphries	in	Concert“	ging	es	noch	ein-
mal	rockig	zu.	
Die	 „Waldhörner“	 erinnerten	 dabei	 an	 die	 „Les	 Humphries	
Singers“,	die	in	den	70er	und	80er	mit	ihrem	britischen	Grün-
der	große	Erfolge	feierten.	Den	Schlussakkord	bildete	der	Titel	
„Tequilla“	von	Danny	Flowers.	
ohne	Zugaben	wurden	die	„Waldhörner“	nicht	entlassen.	Der	
erste	 Titel	 „Die	 Kapelle	 hat	 gewonnen“	 wurde	 dem	 treuen	
Konzertbesucher	Reiner	Hoffmann	gewidmet.	Der	Nordstem-
mer	unterstützte	die	„Waldhörner“	wieder	mit	einem	dreistel-
ligen	Betrag.	Auch	Maja	Hamann	und	die	Familie	Wetzig	ha-
ben	 für	 die	 Vereinskasse	 gespendet.	 Bei	 der	 dritten	 Zugabe	
„Wir	sind	die	lustigen	Hannoveraner“	hat	das	Publikum	kräftig	
mitgesungen	und	der	Kapellmeister	hat	seinen	Taktstock	zum	
zweiten	Mal	mit	der	Piccoloflöte	getauscht.	 // bn

Das	 beeindruckende	 Trompetensolo	 von	 Heike	 Schirdewahn	 beim	 Traditions-
marsch	„Der	alte	Dessauer“	gehörte	zu	den	Höhepunkten	des	Abends.

toptHeMA
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frAuen regier‘n Die Welt   
ERFoLGREICHES	JAHRESKoNZERT	DES	MUSIKVEREINS	BoRSUM	

H
allenlicht aus – Bühnenlicht an – und schon wird 
aus einer turnhalle ein konzertsaal. nicht ganz, es 
gehört schon etwas mehr dazu; schwarze Vorhän-
ge bedecken die Wände rund um die Bühne, über 

welcher eine große leinwand hängt und neben welcher zwei 
große stellwände die kontinente der Welt zeigen. darauf 
zu sehen, die frauen, die an diesem konzertabend die Welt 
regieren. Musikalisch zum leben erweckt werden sie vom 
rund 60-köpfigen orchester des Musikvereins Borsum, das 
nach dem letzten auftritt der Jugendgruppe, geleitet von 
andreas friedrich, auf der Bühne platz nimmt.
Die	österreichische	Kaiserin	Sissi	ist	die	erste	Frau	auf	dem	Pro-
gramm.	Zunächst	 im	Marsch	und	darauffolgend	 in	dem	Med-
ley	aus	bekannten	Medodien	aus	dem	Musical	Elisabeth.	Nach	
der	eher	düsteren	Musik	um	das	kaiserliche	Schicksal	lädt	Solist	
Frederick	 Nöhre	 mit	 der	 Romanze	 für	 Tenorhorn	 die	 Zuhörer	
zum	romantischen	Träumen	ein.	Dieses	Stück	aus	der	Feder	des	
Polkakönigs	Ernst	Mosch	 spielt	 er	 sehr	gefühlvoll	 und	erntete	
damit	großen	Applaus	des	Publikums,	bevor	es	mit	Disneys	Eis-
königin	Elsa	auf	die	große	Leinwand	geht.

Eine	 besondere	 Überraschung	 und	 ein	 Höhepunkt	 in	 diesem	
Jahr,	 in	 dem	der	Musikverein	 Borsum	 sein	 65.	Gründungsjahr	
feiert,	bildet	die	Ehrung	der	Gründungsmitglieder.	Als	Danke-
schön	spielen	die	Musiker	den	„Böhmischen	Traum“	während	
auf	der	Leinwand	eine	Rückschau	auf	besondere	Momente	der	
letzten	65	Jahre	zu	sehen	sind.	Im	Mittelpunkt	dabei	stehen	die	
Gründungsmitglieder	 Josef	 Heineke,	 Gerhard	 Wegener	 und	
Reinhold	 Hollemann,	 die	 besonders	 durch	 den	 Vorsitzenden	
Christian	 Bumiller	 geehrt	 werden.	 Zwei	 weitere	 große	 Frauen	
runden	 den	 ersten	 Teil	 des	 Konzertes	 ab.	 Mit	 „Don't	 cry	 for	
me	Argentina“	erinnert	das	orchester	 an	die	berühmte	Präsi-
dentengattin	Evita	Perón	und	schließt	mit	der	berühmten	An-
nen-Polka	den	Kreis	zu	einer	weiteren	österreichischen	Kaiserin,	
Maria	Anna,	der	diese	von	Johann	Strauß	Sohn	gewidmet	ist.

Den	zweiten	Teil	des	Konzerts	eröffnet	der	Musikverein	mit	dem	
mottogebenden	Stück	 von	Roger	Cicero	 „Frauen	 regier'n	die	
Welt“	mit	ohrwurmverdächtigen	Swing-	und	Jazzmelodien.	Den	
Temperaturen	in	der	Halle	angemessen,	geht	es	dann	mit	Dis-
neys	 Vaiana	 in	 Polynesische	 Paradiese.	 Und	 wer	 im	 Publikum	
bis	 zu	 diesem	 Zeitpunkt	 das	 Sternbild	 Cassiopeia	 noch	 nicht	
kannte,	konnte	sogar	an	diesem	Konzertabend	noch	etwas	ler-
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Das	Hauptorchester	begeisterte	die	Zuhörer	mit	einem	buntgemischten	Konzert.

Christian	Bumiller	 konnte	mit	 Josef	Heineke,	 Reinhold	Hollemann	und	Gerhard	
Wegener	(von	links)	drei	Gründungsmitglieder	begrüßen.

Das	Holz-Register	des	Hauptorchesters
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nen	 –	 nicht	 nur	musikalisch.	 So	 geht	 es	
nach	dem	Flug	durchs	All	weiter	mit	der	
fantastischen	 Mary	 Poppins	 und	 einem	
Ausflug	 in	 ihre	 „supercalifragilisticex-
pialigetische“	Welt.	Und	natürlich	dürfen	
auch	 Rocklegenden	 wie	 Queen	 an	 die-
sem	Abend	nicht	 fehlen,	 in	deren	Med-
ley	 einige	 ihrer	 bekanngtesten	 Songs	
gespielt	 werden.	 Mit	 „Sweet	 Caroline“	
endet	 das	 offizielle	 Programm	 des	 Mu-
sikvereins,	 bevor	 das	 Publikum	 lautstark	
weitere	 Zugaben	 einfordert.	 Nach	 der	
böhmischen	 Polka	 „Wir	 Musikanten“	
verabschiedet	sich	das	orchester	jedoch	
nicht	allein	von	der	Bühne.	Zu	dem	Stück	
kommen	auch	Andreas	Friedrich	und	sein	
Jugendorchester	 zurück	 zur	 Bühne.	 Die	
Jugendlichen	 spielen	 gemeinsam	 mit	
dem	 Hauptorchester	 Bon	 Jovis	 „Living	
on	a	prayer“,	welches	zugleich	 ihr	Stück	
zum	 Abschluss	 der	 erfolgreich	 absol-
vierten	 D-Lehrgänge	 war	 und	 ihr	 erstes	 
gemeinsam	mit	 dem	Hauptorchester,	 in	
welches sie nun nach dem Konzert inte-
griert	werden.
Nach	diesem	gelungenen	Konzertabend	
nimmt	 sie	 der	 Musikverein	 im	 nächsten	
Jahr	mit	„Ab	in	den	Süden“	auf	eine	neue	
Konzertreise.	 Zuvor	 sind	 alle	 Musikbe-
geisterten	aus	Borsum	und	Umgebung	in	
die	 Borsumer	 St.-Martinus-Kirche	 einge-
laden.	Am	vierten	Adventssonntag,	dem	
22. Dezember 2019 um 14.30 uhr werden 
dort	 kleine	 Gruppen,	 Register	 und	 En-
sembles weihnachtliche und besinnliche 
Stücke	präsentieren.	Der	Eintritt	dazu	ist	
kostenfrei,	die	neue	Jugendgruppe	wür-
de	sich	über	eine	Spende	allerdings	sehr	
freuen.	Im	Anschluss	sind	alle	Vereinsmit-
glieder	herzlich	zu	Kaffee	und	Kuchen	und	
einer	 kleinen	 Überraschung	 in	 den	 Pro-
benraum	 in	der	opfergasse	eingeladen.	 
Allen	Mitgliedern	und	Freunden	des	Ver-
eins	 sowie	 allen	Musikfreunden	 aus	 nah	
und	 fern	 wünscht	 der	 Musikverein	 Bor-
sum	eine	besinnliche	Advents-	und	Weih-
nachtszeit	 und	 einen	 guten	 Start	 in	 das	
neue Jahr 2020. // ines Aue
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Das	Jugendorcherster	begann	das	Konzert	unter	der	
Leitung	von	Andreas	Friedrich
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stärkster Musikzug in nieDersAcHsen
MUSIKZUG	DER	FREIWILLIGEN	FEUERWEHR	HARSUM	BEGEISTERT	
BEIM	43.	HERBSTKoNZERT

D
er Musikzugführer des Musikzuges der freiwilli-
gen feuerwehr harsum, Michael kreipe, machte 
es beim 43. herbstkonzert gleich zu Beginn deut-
lich. der feuerwehr-Musikzug, so kreipe, sei mit 

65 aktiven Musikern im hauptzug und den 25 Jugendlichen 
im Jugendzug derzeit die zahlenmäßig stärkste Musikverei-
nigung der feuerwehr in niedersachsen. das unterstrichen 
dann die Musiker des modernen „Blasorchesters“ unter der 
leitung von andreas ernst auch musikalisch. 

Dennoch	 sagte	 Kreiße	 es	 nachdenklich,	 dass	man	 dem	Mu-
sikzug	 von	 höherer	 Stelle	 verdammt	 viele	 Steine	mit	Wellen	
an	Vorschriften	 in	 den	Weg	gelegt	 habe,	 um	das	Konzert	 in	
der	 Aula	 der	 Schule	 durchzuführen.	 Dank	 des	 Einsatzes	 des	
SPD-Landtagsabgeordneten	Markus	 Brinkmann	 und	 der	 ers-
ten	 Kreisrätin	 Evelin	 Wißmann,	 die	 beide	 Ehrengäste	 beim	
Konzert	waren,		sei	es	erfreulicherweise	noch	gelungen,	einen	

guten	Weg	 zu	 finden,	 bedankte	 sich	 Kreipe	 öffentlich	 dafür.	
Das	 Publikum	 in	 der	 vollbesetzten	Aula	 der	Molitoris-Schule	
jedenfalls	war	von	den	musikalischen	Leistungen	des	orches-
ters	 restlos	 begeistert.	 Die	 beiden	 Moderatoren	 Christian	
Wirries	und	Thomas	Käselau	heizten	mit	 ihren	 spaßigen	Ein-
lagen	zusätzlich	die	Stimmung	an.	Mit	dabei	waren	auch	noch	
Harsums	Bürgermeister	Marcel	Litfin,	ortsbürgermeister	Rein-
hard	 Wirries,	 Kreisstabführer	 der	 Feuerwehren	 Thomas	 Ger-
berding,	 ortsbrandmeister	 Philipp	 Becker,	 der	 Vorsitzende	
des	 Kreismusikverbandes	 Hildesheim,	Norbert	 Lange,	 der	 1.	
Vizepräsident	des	Niedersächsischen	Musikverbandes	(NMV),	
Johannes	opitz,	und	der	Landesmusikdirektor	(Blasmusik)	des	
NMV,	Hans-Bernd	Lorenz.	opitz	und	Lorenz	waren	auf	der	Kon-
zertbühne	aktiv	mit	dabei.	Das	große	orchester	 zündete	mit	
seinem	 buntgemischten	 Programm	 auf	 der	 Bühne	 dann	 ein	
wahres	musikalisches	Feuerwerk.	Gleich	zu	Beginn	gab	es	nach	
dem	 Konzertmarsch	 „Kaiserin	 Sissi“	 Beifallsstürme.	 Das	 galt	
auch	für	die	eindrucksvolle	der	ouvertüre	„Transcendent	Jour-
ney“	und	dem	Song	„Transcendent	Journey“,	wo	die	Musiker	
auch	dynamisch	ihre	Reifeprüfung	ablegten.	Viel	Beifall	erntete	

Die	Musiker	begeisterten	unter	der	Leitung	von	Andreas	Ernst	mit	ihrer	tollen	Musik	das	Publikum.
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Die	Flöten	zeigten	ihr	Können

Das	Klarinetten	Register	ein	starkes	musikalisches	Team	
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Svenja	Bartsch	mit	 ihrem	Solo	auf	dem	
Saxophon	 bei	 der	 Rockballade	 „I`d	 do	
anything	for	love“.	Das	galt	auch	für	das	
gefühlvolle	Tuba-Solo	„Für	Theresa“	von	
Rene	 Sonntag.	 Dann	 unternahmen	 die	
Musiker	mit	dem	„The	Polar	Express“	ei-
ne	musikalische	Zugreise	zum	Nordpol.	 

Den	krönenden	Höhepunkt	bildete	zum	
Schluss	mit	„Bella	Ciao“	der	Sommerhit	
des	 vergangenen	 Jahres,	 hinter	 dem	
sich ein 100 Jahre altes italienisches Par-
tisanenlied	verbirgt.	So	kam	das	orches-
ter	 nicht	 um	 zwei	 lautstark	 geforderte	
Zugaben	herum.	Gleich	zu	Beginn	hatte	
sich	 der	 Jugendzug	 unter	 der	 Leitung	
von	Martin	opitz	und	Dennis	Schicklenk	
gleich	 mit	 vier	 anspruchsvollen	 Musik-
stücken	 eindrucksvoll	 in	 Szene	 gesetzt.	
Dazu	gehörten	die	Stücke	„September“,	
„Shallow“,	„I	kenn	die	von	meinem	Han-
dy“	und	das	„Fliegerlied“	mit	Tanzeinla-
gen	der	Eltern	mit	ihrem	Nachwuchs.	
// HAnstHeo WiecHens

Bei	der	„Selections	from	Mary	Poppins“	begeisterten	
Liv	 Kaufmann	 und	 Moritz	 Rouven	 von	 der	 Marien-
schule	als	perfektes	Tanzpaar.	

toptHeMA

ohne	Schlagzeug	geht	nichts	bei	einem	Konzert.
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BEGEISTERUNG	BEIM	NACHWUCHSKoNZERT	 
Des Musikvereins bettMAr

erfolgreicHe eprüfung beiM Musikverein bettMAr

i
n der voll besetzten turnhalle in 
Bettmar fand das jährliche nach-
wuchskonzert des Musikvereins 
Bettmar statt. die letzten feinhei-

ten für das konzert wurden während 
eines probenwochenendes erarbeitet. 
die Jugendwartinnen Josephine her-
da und tabea fündling sorgten hier 
für spiel und spaß. unter dem thema 
„rund um die Welt“ präsentierten sich 
über 50 nachwuchsmusiker mit einem 
bunten programm. unter der leitung 
von ingrid henning spielte das Ju-
gend-, anfänger- und Miniorchester 
sowie das anfängerorchester für er-
wachsene. auch die Jüngsten zeigten 
auf ihren Blockflöten ihr können.
Die	musikalische	Reise	begann	mit	Me-
lodien	 aus	 Nordamerika.	 Die	 Musiker	

träumten	 von	 der	 japanischen	 Kirsch-
blüte	und	ließen	mit	„Kangaroo	Island“	
die	 Kängurus	 musikalisch	 durch	 die	
Halle	springen.	 In	Russland	ertönte	das	
Lied	 der	 Wolgaschlepper	 und	 Kalinka.	
Mit	 „Donegal	 Bay“	 erklang	 eine	 typi-
sche irische Rhapsody und unter lauten 
„ole“	Rufen	erlebten	die	Zuhörer	einen	
rassigen	Stierkampf.	Der	Höhepunkt	des	
Nachmittags	 war	 die	 beliebte	 schot-
tische	 Dudelsackmelodie	 „Highland	
Cathedral“.	 Der	 Dudelsackspieler	 Ni-
colas	 Werner	 entführte	 das	 Publikum	
ins schottische Hochland und wurde 
dafür	 mit	 tosendem	 Applaus	 belohnt.	
Abschließend verabschiedeten sich die 
Nachwuchsmusiker	 mit	 einer	 Variation	
der deutschen Nationalhymne von den 
begeisterten	Zuhörern.	// ingriD Henning

A
m samstag, 31. august, ab-
solvierten 22 nachwuchs-
musikerinnen und Musiker 
des Musikvereins Bettmar 

erfolgreich die e-prüfung, die erste 
laienmusikerprüfung.
Die	 Kinder	 und	 Jugendlichen	 trafen	
sich	 vorher,	 um	 unter	 Leitung	 von	 Ing-
rid	Henning	 die	 Theorie	 zu	 lernen.	Die	
Vortragsstücke	 und	 die	 Tonleitern	 wur-
den	im	Instrumentalunterricht	eingeübt.	
19	Musikerinnen	und	Musiker	schlossen	
die	 Prüfung	 mit	 ausgezeichnetem	 und	
3	 mit	 sehr	 gutem	 Erfolg	 ab.	 Die	 Lehr-
gangsbesten	waren	Maximilian	Altmayer	
(Trompete),	 Florentine	Aust	 (Trompete),	
Emma	Sydow	(Querflöte)	und	Jonas	Re-
gul	(Klarinette).	

Die	 Ehrungen	 wurden	 im	 Rahmen	 des	
Nachwuchskonzertes	 vorgenommen.	
Die	 Vertreter	 des	 Kreismusikverbandes	

Andreas	 Ernst	 und	 Bernward	 Vollmer	
überreichten	die	Urkunden	und	Ansteck-
nadeln. // ingriD Henning
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Dudelsackspieler	 Nicolas	 Werner	 gab	 eine	 schotti-
sche	musikalische	Einlage.

21	 junge	Nachwuchsmusiker	bestanden	mit	hervorragenden	Ergebnissen	die	E-Qualifikation,	es	 ist	die	erste	
Prüfung	eines	Musikers.

Das	Jugendorchester	des	Musikvereins	Bettmar	zeigte	sein	Können	bei	seinem	Konzert.



14 MUSIKREPoRT	4	//	2019

MusikAliscHe grüsse nAcH grossbritAnnien

D
er Brexit ist seit ein paar Jahren thema nummer 
eins in den Medien, dem man gar nicht mehr 
entkommen kann. und wäre es nicht so traurig, 
könnte man herzhaft über Boris Johnson und 

seine „britische Comedyshow“ lachen. dass man sich dem 
ganzen jedoch auch humorvoll nähern kann, stellte das 
kreisjugendorchester hildesheim am samstag, 16.11.2019, 
bei seinem Jahreskonzert unter Beweis. 
In	 der	 Turnhalle	 des	Goethegymnasiums	 unterhielten	 die	 50	
jungen	 Musiker	 unter	 der	 Leitung	 von	 Sebastian	 Dortmund	
und	Yannick	Koppe	die	rund	300	anwesenden	Zuschauer	zwei	
Stunden	 lang	 mit	 abwechslungsreicher	 sinfonischer	 Blasmu-
sik.	Alle	Musikstücke	hatten	einen	mehr	oder	weniger	engen	
Bezug	 zu	Großbritannien,	dem	Land,	das	 sich	 seit	mehreren	
Jahren	aus	der	Europäischen	Union	verabschieden	möchte,	je-
doch	den	Ausgang	nicht	zu	finden	scheint.	Durch	den	Abend	
führten	 wieder	 einmal	 einige	 orchestermitglieder,	 die	 teils	
Wissenswertes	 zu	den	Stücken	erzählten,	 teils	 aber	 auch	mit	
lustigen	Anekdoten	das	Publikum	zu	unterhalten	wussten.	Mit	
dem	bekannten	River	Kwai	March	aus	dem	Film	„Die	Brücke	
am	Kwai“	eröffneten	die	Jungmusiker	ihr	Konzert.	Darauf	folg-
te	das	erste	offizielle	Musikstück	des	Abends,	die	2nd	Suite	in	
F	von	Gustav	Holst.	Dort	stellten	Klarinettistin	Paula	Stoffregen	
im	zweiten	Satz	und	Tenorhornist	Frederick	Nöhre	 im	vierten	
Satz	mit	ausdrucksstarken	und	gefühlvollen	Soli	ihr	Können	un-
ter	Beweis.	Mit	bekannten	Stücken	aus	dem	Musical	„Joseph	
and	the	Amazing	Technicolor	Dreamcoat“,	das	auf	biblischen	
Erzählungen	basiert	und	Musik	von	Andrew	Lloyd	Webber	ent-
hält,	fuhren	die	Jungmusiker	fort.	Auch	der	Welthit	„Hey	Jude“	 

der	britischen	Band	Beatles	kam	beim	Publikum	wie	auch	die	
Stücke	 davor	 sehr	 gut	 an.	 Einen	 ersten	 Höhepunkt	 bildete	
„Another	Brick	in	the	Wall“	–	mit	brillantem	Gitarrensolo	von	
Uli	 Speicher,	 Gitarrist	 der	 Pink-Floyd-Tributeband	 Eclipse	 of	
the	Moon,	 der	 extra	 für	 den	Auftritt	 beim	Konzert	 angereist	
war.	Gesungen	wurde	in	dem	Arrangement	zwar	nicht.	Jeder,	
der	das	Musikvideo	der	britischen	Band	zum	Song	kennt,	wird	
bei	 den	 markanten	 Rhythmen	 jedoch	 trotzdem	 die	 Scharen	
uniformierter	 Kinder	 vor	 seinem	 geistigen	 Auge	 gehabt	 ha-
ben,	die	nach	und	nach	in	der	Masse	verschwinden.	Ein	wich-
tiger	 britischer	 Filmheld	 durfte	 in	 diesem	 Konzert	 nicht	 feh-
len	–	die	Rede	 ist	natürlich	von	James	Bond,	Agent	007.	Ein	
Medley	mit	Musiken	verschiedener	Bond-Filme	(octopussy,	In	
tödlicher	Mission,	Goldfinger)	 stand	 am	Abend	genauso	 auf	
dem	Programm	wie	Songs	der	britischen	Popband	Coldplay.	 

Dirigent	Yannick	Koppe	überzeugte	bei	Phil	Collins‘	„Against	
all	odds“	mit	einem	Saxophonsolo,	auf	das	wohl	auch	Collins‘	
Saxophonist	Gerald	Albright	stolz	gewesen	wäre.	Auch	Elton	
John,	einer	der	erfolgreichsten	britischen	Entertainer,	fand	an	
diesem	Abend	Gehör.	Mit	einem	Potpourri	 aus	dem	weltbe-
kannten	 Film	 „Der	 König	der	 Löwen“	beendete	das	 Kreisju-
gendorchester	den	offiziellen	Teil	seines	Konzertes.	Die	musi-
kalische	Leistung	aller	 jungen	Musiker	bedachte	das	sichtlich	
begeisterte	Publikum	letztlich	mit	reichlich	Beifall,	Bravorufen	
und	stehenden	ovationen.	Die	Zugabe,	ein	Medley	mit	Musik	
aus	dem	Film	„Fluch	der	Karibik	–	Am	Ende	der	Welt“,	bilde-
te	 den	perfekten	Abschluss	 eines	 sehr	 kurzweiligen	Abends.	
Denn	anders	 als	der	Brexit	 hatte	das	 Jahreskonzert	 leider	 ir-
gendwann	ein	Ende.	// kAtJA HoHMAnn
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Das	Kreisjugendorchester	begeisterte	das	Publikum	mit	seinem	Können	beim	Jah-
resabschlusskonzert.

Ein	Saxophonsolo	vom	Dirigenten	Yannik	Koppe	war	ein	echter	ohrwurm.
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spenDen beiM konzert iM goetHegyMnAsiuM

g
roße freunde herrschte bei den Jugendlichen des 
kreisjugendorchesters über zwei umfangreiche 
spenden beim konzert im goethegymnasium.
Die	erste	gute	Nachricht	überbrachte	Annette	Mi-

kulski	 vom	 Förderverein	 des	 Kreismusikverbandes.	 Sie	 über-
reichte	 den	 beiden	 Dirigenten	 einen	 Scheck	 über	 1500	 Euro	
zur	 Teilfinanzierung	 des	 nächsten	 Probenwochenendes	 und	
rief	 die	 Mitgliedsvereine	 und	 alle	 Anwesende	 dazu	 auf,	 Mit-

glied	 im	 Förderverein	
zu	 werden,	 selber	 das	
orchester	 zu	 unterstüt-
zen. Denn das Proben-
wochenende	 ist	 auch	 für	
das	 Kreisjugendorchester	
ein	 wichtiger	 Termin,	 um	
sich	gezielt	und	ausgiebig	
auf	das	Konzert	 vorzube-
reiten. und durch diese 
gezielte	 Ausbildung	 der	
Jugendlichen	haben	auch	
die	 Vereine	 der	 Jugend-
lichen	 auf	 lange	 Sicht	 ei-
nen	musikalischen	Vorteil.

Eine Sachspende kam von der Stiftung Niedersächsische Auto-
matenwirtschaft – stellvertretend übergab Markus Brinkmann 
ein Schlagzeug, das platzsparend transportiert werden kann. 
Worüber sich das Schlagzeugteam sehr freute und der Trans-
port des Schlagzeuges nicht mehr so ein großes Problem ist, 
wie in der Vergangenheit.
Die Jugendlichen bedankten sich für die beiden umfangrei-
chen Spenden an diesem Abend mit einem hervorragenden 
Konzert. // kAtJA HoHMAnn
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Vorsitzende	 des	 Fördervereins	 Annette	 Mikuslski	 überreichte	 einen	 Scheck	 in	
Höhe	von	150	Euro	für	Ausbildung	des	Jugendorchesters.

Stellvertreten	überreichte	MdL	Markus	Brink-
mann	das	gespendete	Schlagzeug
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Musiclounge Des Musikzugs klein förste

von MeloDicA bis MusikzWerge – Musik für JeDe Altersgruppe

e
inen riesenspaß hatten kinder, 
Jugendliche und alle anderen 
Besucher bei der Music-loun-
ge des Musikzugs klein förs-

te am 7.9.2019. eingeladen hatte der 
Musikzug zu einem tag der offenen 
tür. das bunte programm begann mit 
einem auftritt der „Musikids“, der 
gruppe musikalische früherziehung im 
Musikzug. 
Unter	engagierter	Anleitung	von	Daniela	
Wunram	und	Carmnen	otto	lernen	in	die-
ser	Gruppe	die	Kleinsten	Rhythmik	 und	
Musik	 kennen.	 Die	 ersten	 Erfahrungen	
und	 Erlebnisse	 mit	 Musikinstrumenten	
vermitteln	 den	 Spass	 daran,	 allein	 und	
in	 der	Gruppe	 zu	musizieren.	 Klar,	 dass	
die	 „Muskids“	 gern	mit	 einem	 eigenen	
Auftritt	vortragen	wollten,	was	sie	im	letz-
ten	Jahr	musikalisch	erlebt	haben.	Nicht	
nur eltern und Geschwister belohnten 
die	„Musikids“	mit	Applaus.	Dann	traten	
die	„kleinen	Zauberflöten“	auf,	die	Flö-
tengruppe.	 Mit	 mehreren	 mehrstimmig	
gespielten	Kinderliedern	unterhielten	sie	
das	begeisterte	Publikum.	Unter	der	Lei-
tung	von	Catherine	Komes	spielen	auch	

D
er Musikzug klein förste 
von 1926 freut sich, ab Ja-
nuar 2020 eine ganze rei-
he von  kursen für musik-

interessierte kinder und Jugendliche 
anbieten zu können. ganz neu wird 
freitags der eltern-kind-kurs (18 Mo-
nate bis 3 Jahre) „die Musikzwerge“ 
angeboten. Dieser Kurs lädt eltern mit 
ihrem	Kind	ein,	gemeinsam	zu	musizie-
ren:	es	wird	geklatscht	und	getrommelt,	
gestampft	 und	 gesungen,	 getanzt	 und	
gelauscht.	Hierbei	können	die	Kleinsten	
ein	Gefühl	 für	die	Wirkung	und	Schön-
heit	von	Musik	entwickeln	und	erfahren,	
wie	viel	Freude	Musik	machen	kann.
Weiterhin	findet	freitags	auch	die	Musi-

die	 „kleinen	 Zauberflöten“	 seit	 einem	
Jahr zusammen. Die Kinder üben mit 
Blockflöten	 das	 Spiel	 nach	 Noten	 und	
das	Zusammenspiel	als	orchester.	Später	
können	sich	die	Kinder	für	eines	der	Inst-
rumente	entscheiden,	mit	dem	sie	in	der	
Jugendgruppe	 weiter	 musizieren.	 Auch	
die	„kleinen	Zauberflöten“	begeisterten	
das	Publikum	mit	ihrem	Konzert.	
Weiter	 gings	 mit	 dem	 Musikkarussell.	
Besucher	 jeden	 Alters	 konnten	 Musik-
instrumente ausprobieren und wurden 
dabei	 von	 Musikerinnen	 und	 Musikern	
unterstützt.	 Viele	 Kinder	 überraschten	
mit	 ihrer	 Neugier	 und	 unbefangenem	
Eifer.	ohne	Respekt	 versuchten	 sie	 sich	
auch	an	den	größten	Instrumenten.	Das	
Schlagzeug	war	 von	Beginn	 an	bis	 zum	
schluss ununterbrochen in Gebrauch. 
Die	 Musikerinnen	 und	 Musiker	 staun-
ten	 nicht	 schlecht	 darüber,	 wie	 einfach	
es	den	Kleinen	gelang,	 selbst	der	 Tuba	
hörenswerte	und	auch	lautstarke	Klänge	
zu	entlocken.	Während	sich	Erwachsene	
durchaus schwerer damit taten. 
Zuletzt	gabs	dann	auch	ein	Konzert	der	
erwachsenen	Musikerinnen	und	Musiker.	

Ein	 Querschnitt	 durch	 das	 Musikpro-
gramm	des	Musikzugs	brachte	die	Besu-
cher	in	Schwung.
Als	 Überraschungsgag	 wurde	 das	 Kon-
zert	des	Musikzugs	unterbrochen	von	der		
Feuerwehrwette.	Der	Musikzug	hatte	mit	
den	 Kameraden	 der	 Freiwilligen	 Feuer-
wehr	 Klein	 Förste	 gewettet,	 dass	 sie	 es	
als	musikalische	Laien	in	4	Wochen	nicht	
schaffen	 würden,	 das	 Volkslied	 „Bruder	
Jakob“	 zu	 erlernen	 und	 als	 Blasorches-
ter	 vorzutragen.	 Daraufhin	 taten	 sich	
zehn	 Feuerwehrkameraden	 zusammen,	
wählten	 Instrumente	aus	und	begannen	
zu	üben.	Allerdings	unterstützten	einige	
Musiker	 des	 Musikzugs	 als	 Trainer.	 Tat-
sächlich	gewannen	die	Feuerwehrkame-
raden	 die	 Wette	 bravourös	 mit	 einem	
beherzten	Vortrag	des	Volkslieds	und	da-
mit	 den	Wetteinsatz,	 ein	 zünftiges	 Fass	
Bier.	Die	Musikerinnen	und	Musiker	des	
Musikzugs	 werden	 beweisen	 müssen,	
dass	 sie	 erfolgreich	 bei	 einem	 Feuer-
wehrwettkampf	mitmachen	können.	Na,	
das	kann	ja	nur	heiter	werden.	Das	Fest	
endete	erst	am	frühen	Morgen.	
// eberHArD rADke

kalische	 Früherziehung	 „Die	 MusiKids“	
für	Kinder	ab	3	Jahren	statt.	Anmeldun-
gen	hierfür	 sind	derzeit	über	Warteliste	
möglich.	
Montags	ist	der	Tag	für	die	älteren	Kin-
der. Im Januar startet hier die neue 
Blockflötengruppe	 „Die	 kleinen	 Zau-
berflöten“	 für	 Anfänger	 (Schulkinder	
ab	6	Jahren).	Außerdem	hat	der	Musik-
zug	 ein	 weiteres	 Projekt	 ins	 Leben	 ge-
rufen:	 die	 „Melodica-Bande“!	 Kinder	
ab	 5	 Jahren	 können	 hier	 erste	 Erfah-
rungen	 auf	 einem	 Instrument	 machen.	
Durch	 die	 äußerst	 einfache	 Tonerzeu-
gung	 ist	 die	 Melodica	 absolut	 geeig-
net,	Kinder	an	die	Musik	heranzuführen.	 
Außerdem	ruft	der	Musikzug	Kinder	ab	8	

und	Jugendliche,	die	ein	Blasinstrument	
oder	Schlagzeug	erlernen	möchten,	auf,	
sich zeitnah zu melden. Im Januar star-
tet	 eine	neue	Anfänger-Jugendgruppe.	
es wird sowohl das Instrumentalspiel 
als	 auch	 das	 orchesterspiel	 vermittelt.	
Die	Instrumente	können	je	nach	Verfüg-
barkeit	 geliehen	 werden.	 In	 Kürze	 fin-
det	 hierzu	 ein	 Informationsabend	 statt.	
Herzlich	willkommen	sind	natürlich	auch	
jederzeit	 Jugendliche,	 die	 bereits	 ein	
Blasinstrument	spielen	können.	
Mehr Informationen zu den einzelnen 
Kursen und zu den Anmeldungen fin-
den sich auf der Homepage des Musik-
zugs www.musikzug-kleinfoerste.de. 
// cAtHerine koMes
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bMco

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

BUNDESMUSIKVERBAND  
künDigt förDerprogrAMM zuM  
Mu sizieren in länDlicHen räuMen An

Unter dem Titel „MusikVorOrt“ stehen 
ab 2020 Fördermittel der Bundesre-
gierung für die Arbeit von Chören und 
Orchestern bereit

B
ereits im koalitionsvertrag 
hatten sich die parteien dazu 
bekannt, die ländlichen räu-
me zu stärken. nun wurden 

in diesem Zusammenhang fördermit-
tel für das gemeinsame Musizieren 
bestätigt. rund zwei Millionen euro 
stellt die Beauftragte der Bundesre-
gierung für kultur und Medien dafür 
in den nächsten zwei Jahren bereit. 
Im	Rahmen	des	Programms	MusikVor-
ort	 können	 so	ab	2020	beim	Bundes-
musikverband	 Chor	 &	 orchester	 e.V.	
(BMCo),	 dem	Dachverband	der	Ama-
teurmusik	in	Deutschland,	Mittel	für	die	
Arbeit	 von	 Chören	 und	orchestern	 in	
ländlichen	Räumen	beantragt	werden.	
Grundidee	des	BMCo	ist,	diese	Förde-
rung	 unkompliziert	 und	 mit	 geringst-
möglichem	 bürokratischen	 Aufwand	
bereitzustellen.	Weitere	 Informationen	
zu	den	förderfähigen	Projekten	und	die	
Ausschreibungsdetails	werden	ab	dem	
11.	November	2019	veröffentlicht.
BMCo-Präsident	 Benjamin	 Strasser	
MdB	 zeigt	 sich	 erfreut:	 „Endlich	 wird	
der	Bedarf	 der	meist	 ehrenamtlich	or-
ganisierten	 Chöre	 und	 orchester	 in	
ländlichen Räumen auch monetär und 
nicht	nur	in	Sonntagsreden	anerkannt.“	
Denn	 Amateurmusik	 wird	 auch	 dort	
gemacht,	 so	 Strasser	 weiter,	 wo	 sonst	
kaum	 Institutionen	 hinkommen,	 und	
das	fördert	dort	den	gesellschaftlichen	
Zusammenhalt.	 MusikVorort	 ermögli-
che	nun	die	Arbeit	solcher	Ensembles,	
statt	mit	immer	neuen	Vorschriften	das	

ehrenamtliche	Engagement	der	ca.	14	
Millionen	 Menschen,	 die	 in	 Deutsch-
land	in	ihrer	Freizeit	musizieren,	zu	ge-
fährden.
Ein	 konkretes	 MusikVorort-Vorhaben	
steht	schon	fest:	der	SingBus	der	Deut-
schen	Chorjugend	 e.V.	 (DCJ).	 Im	 Rah-
men	 ihrer	 Initiative	 „Kinderchorland	
–	in	jedem	ort	ein	Kinderchor“	soll	der	
SingBus	durch	das	gesamte	Bundesge-
biet	 touren,	 um	 die	 Kinderchorarbeit	
in	 ländlichen	Räumen	zu	 fördern.	„Mit	
dem	SingBus	möchten	wir	unser	Land	
vokalisieren,	denn	insbesondere	Kinder	
lernen	 im	Chor	Harmonie	und	Zusam-
menhalt	in	einer	Gemeinschaft	kennen	
und	lieben“,	so	Dr.	Kai	Habermehl,	Vor-
sitzender	der	Deutschen	Chorjugend.	
Die	Erkenntnisse	aus	der	SingBus-Tour	
ebenso	wie	aus	den	übrigen	MusikVor-
ort-Projekten	 wollen	 BMCo	 und	DCJ	
im	Sommer	2021	gemeinsam	bei	einem	
symposium präsentieren. 
// niklAs Dörr GESCHÄFTSFÜHRER

Paul	Lehrieder,	MdB
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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.
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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


