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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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d
ie Bundesvereinigung deutscher Musikverbände (BdMV), der 
niedersächsische Musikverband (nMV) und der kreismusik-
verband hildesheim (kMVh) sind dachverbände von mehr als 
18.000 ensembles in ca. 11.000 Mitgliedsvereinen, organisiert 

in 22 Mitgliedsverbänden auf landesebene im BdMV. im nMV sind es 37 
kreisverbände mit ca. 40.000 einzelmitgliedern, davon sind im kMVh 6135 
einzelmitglieder gemeldet. alle haben den anspruch auf einreichung eines 
antrags auf eine Vielzahl von ehrungen und leistungsabzeichen.
ehrungen verdienter Musiker oder die Verleihung der Musikerleistungsabzei-
chen gehören mancherorts als fester Programmpunkt ins Konzertprogramm. 
Andererseits ist es in einigen Vereinen aber auch üblich, diese ehrungen wäh-
rend der Generalversammlung vorzunehmen. einige wenige blasmusikverbän-
de organisieren sogar zentrale ehrungsfeiern. egal wie – es wird in jedem Falle 
befürworter und natürlich auch Gegner des entsprechenden Verfahrens geben.
bei Konzerten wirken die ehrungen vor allem für besucher, die keine besondere 
beziehung zu dem auftretenden Vereinen haben, eher störend, besonders wenn 
schon im Vorfeld kein Hintergrundwissen zu den zu ehrenden oder dem Ablauf 
der „ehrungszeremonie“ vorhanden ist.
ehrungen sind meiner Meinung nach wichtig, um die Wertschätzung den alt-
gedienten Musikern bzw. den motivierten Jungmusikern, die sich einer Prüfung 
unterzogen haben, gegenüber zum Ausdruck zu bringen. Allerdings obliegt 
den dafür Verantwortlichen in den Vereinen die entscheidung darüber, wie die  
Übergabe der ehrung vollzogen werden soll.
Ich habe einmal eine ehrung in einem Konzert miterlebt, die durchaus nachah-
menswert ist. In diesem Konzert wurde eine große ehrung so in das Programm 
eingebunden, dass sie wie ein Teil der Aufführung dargeboten wurde und nicht 
wie ein beliebiger Tagesordnungspunkt oder gar Pausenfüller wirkte.
sollte eine ehrung, aus welchen Gründen auch immer, nicht unbedingt in der 
breiten Öffentlichkeit vollzogen werden, so kann man diese natürlich auch auf 
einer eher internen Veranstaltung wie z.b. auf einer  Jahreshauptversammlung, 
einem sommerfest oder einer ähnlichen Vereinsveranstaltung vorsehen. Die 
ausreichende Würdigung, natürlich wiederum unter einbeziehung der Presse, 
kann sicherlich auch in diesem eher kleinen Rahmen eine absolut wirkungsvolle  
Veranstaltung zu ehren des Geehrten sein.

und zum schluss noch ein Zitat von konrad adenauer:
„ehrungen, das ist, wenn die Gerechtigkeit ihren liebenswürdigen Tag hat“

Deshalb ist es eine der schönsten Aufgaben eines ehrenden, Menschen aus-
zuzeichnen, die nicht nur an sich selbst denken, sondern die sich für unsere 
schöne Musik engagieren oder die sich um die Musik verdient gemacht ha-
ben. Lesen sie hierzu auch den bericht auf seite 9. eines darf dabei aber nie 
vergessen werden: es ist unerlässlich, dass dem ehrenden rechtzeitig korrek-
te und aussagekräftige Informationen zu der zu ehrenden Persönlichkeit zur 
Verfügung gestellt werden, damit er seine zu haltende Laudatio vernünftig 
und sinnvoll vorbereiten kann.

In diesem sinne grüßt sie
Ihr

03
norbert lange

VoRsITzeNDeR KReIsMusIKVeRbAND HILDesHeIM e.V.

zeit der eHrungen
GeHÖReN eHRuNGeN VeRDIeN-
TeR MITGLIeDeR WIRKLIcH  
zu DeN KoNzeRTeN?



konzerte 2020

März
sarstedter Blasorchester von 1887

früHjaHrskonzert
22. März – 15.00 uHr

april
Musikverein asel

jaHreskonzert
18. april – 19.30 uHr
Molitoris-schule Harsum

Mai
Musikvereinigung Barienrode

jaHreskonzert
10. Mai 

sporthalle barienrode

juli
Musikverein eberholzen

MusikaliscHer 
däMMerscHoppen 
04. juli

septeMber
Musi-Corps Breinum von 1895 e.V.

125-jäHriges jubiläuM
12. bis 13. septeMber

 

oktober
Musikkapelle „Waldhorn“ e.V. petze

jaHreskonzert
31.oktober

 

noveMber
kreisjugendorchester

jaHreskonzert
14. noveMber
Mehrzweck Halle 

Goethe Gymnasium Hildesheim 

veranstaltungen

04 MusIKRePoRT 1 // 2020

kMvH terMine

2021
10. & 11. juli
Musikkapelle „Waldhorn“ 
e.V. Petze 
100-jähriges Jubiläum

info
lizenz-seMinar für dirigenten  
und übungsleiter
21. & 22. März 2020

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

kjo terMine 2020

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

sa, 26.09. 14:00–18:00 uHr
Probe, Leester-saal

sa, 10.10 14:00–18:00 uHr
Probe, Leester-saal

sa, 01.11 14:00–18:00 uHr
Probe, Leester-saalerMine:

fr, 04.09. bis so, 06.09. 
Probenwochenende 
LMA Wolfenbüttel, drei Tage

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:?

K
reisjugendorc

he
st
er

KMVH

KJO

veranstaltungen 2021 
20. februar
Jahreshauptversammlung des KMVH in Petze
Ausrichter: Musikkapelle „Waldhorn“ e.V.  Petze

14.–15. März
Delegiertenversammlung des NMV im Kreis Ammerland

nocH plätze frei für beide veranstaltungen



0505

kMvH info

2020
ZUKUNFTSTAG FÜR MÄDCHEN UND JUNGEN 

Schülerinnen und Schüler in Niedersach-
sen erhalten an diesem Aktionstag Ein-
blicke in verschiedene Berufe, die geeig-
net sind, das traditionelle, geschlechts-
speziisch geprägte Spektrum möglicher 
Berufe für Mädchen und Jungen zu er-
weitern.

In diesem Sinne bietet das Heeresmusik-
korps Hannover im Rahmen eines Kom-
petenztages einen Blick hinter die Kulis-
sen an und möchte das Berufsbild der 
Musikerin/des Musikers in Uniform vor-
stellen.

Weitere Informationen und Anmeldung unter:
HMusKorpsHannoverMusikkommunikation@bundeswehr.org

Am 26. März  ndet zum wiederholten Male im Bundes-

land Niedersachsen der „Zukunftstag für Mädchen 

und Jungen 2020“ statt.

Konzertbeginn: 19.00 Uhr

Leitung: Volkmar Dietrich

Für Ihr leibliches Wohl  
wird bestens gesorgt.

Kartenvorverkauf: 
9 €  bei Bäckerei Bruns, Schlachterei Riedel und Fernsehgeschäft Umlauf 

Abendkasse: 10 €     Kinder: 5 €  (12-16 Jahre / unter 12 Jahre frei)

Musikverein Ottbergen  
von 1963 e.V. lädt ein zum Konzert

28. März 2020
Einlass 18.30 Uhr
in der Turnhalle  
der R.-v.-W.-Schule
in Ottbergen

 In 80 Minuten

 um die Welt

 
Liebe Musikfreundinnen und Musikfreunde,
 
Auch dieses Jahr findet wieder das alljährliche Festival  
„Woodstock der blasmusik“ im schönen Österreich statt. 
Viele Jahre sind auch Mitglieder des Musikzugs Harsum dort hin-
gereist, um die blasmusik mit anderen begeisterten zu feiern. In 
diesem Jahr hat sich erstmals eine große Gruppe gefunden, die 
gemeinsam zum Festival fährt. Wir haben von vielen Musikern aus 
der umgebung gehört, dass auch sie das Festival besuchen werden. 

Daher wenden wir uns an alle Mitglieder von Musikvereinen 
des Kreismusikverbands Hildesheim. Falls jemand von euch 
in diesem Jahr auch nach Österreich zum „Woodstock der 
blasmusik“ reist, möchten wir die Gelegenheit ergreifen, den 
Musikverband in einem kleinen Konzert zu vereinen. Wir pla-
nen mit allen Hildesheimer Musikern ein privates Frühshop-
pen-Konzert zu veranstalten, zu dem wir alle herzlich einladen. 

Das Konzert findet auf dem Inner-caravan-Platz auf  
unseren Plätzen statt. Am samstag wollen wir um 09:30 uhr 
starten und gemeinsam musizieren. Anschließend geht es 
mit Marschmusik zum Gesamtspiel. Für Noten ist gesorgt.  
Marschnoten sprechen wir noch ab. 
bei Interesse könnt ihr euch gerne bei Thomas Käselau  
melden. Wir hoffen auf viele bekannte und noch unbekannte 
Gesichter und auf ein schönes, gemeinsames Musik-event. 

MusIKALIscHe GRÜsse,

Musikzug HarsuM e.v.  
Mitglied der freiwilligen 
feuerwehr Harsum

Musikzug HarsuM e.v.
Mitglied der freiWilligen 
feuerWeHr HarsuM

Tel.: 01590/6174975
woodstock2020@gmx.de

thomas käselau
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die offizielle einweihung findet am 16. März statt. ab sofort 
kann das MusikMobil gebucht werden. Das MusikMobil wird 
zunächst im bereich Rock/Pop spezialisiert sein. es werden die  
Instrumentengattungen Keyboard, e-Gitarre, e-bass, schlag-
zeug, ggfs. saxophon, Klarinette, Posaune, Trompete sowie 
Gesang kombiniert mit beatboxing und Loop angeboten.Im 
schlagzeug wird es erweiterungen u.a. mit zahlreichen cajons 
geben. Daraus ergibt sich u.a. ein Angebot und gemeinsames 
spiel eines Melodieinstruments mit einer Trommelgruppe.

einen gemeinsamen song zu erarbeiten und diesen mit der 
Technik des MusikMobils aufzunehmen, soll einen zusätzlichen 
Anreiz darstellen. sowohl der niederschwellige einstieg in diese 
Instrumentenwelt, als auch ein professionelles bandcoaching ist 
mit dieser Ausstattung möglich. Das MusikMobil wird mit dieser 
Ausrichtung sehr vielfältig einsetzbar sein, vom einfachen Ken-
nenlernen der Instrumente, über bandcoaching bis hin zu schul- 
und Vereinsfesten aller Art.

kursmöglichkeiten bestehen in verschieden formaten:
Workshop 2h, Workshop 3h, Workshop 4h, zwei Workshops a 3 h 
an einem Tag, auch an zwei unterschiedlichen orten.

Das MusikMobil wird gefördert vom Landkreis Hildesheim, der 
stadt Hildesheim, der sparkasse Hildesheim Goslar Peine, der 
Leester-Musikschul-stiftung und der GbG Hildesheim. Die grund-
sätzlich sehr kostengünstigen Mietkonditionen werden individuell 
entsprechend der jeweiligen Anfrage verhandelt.
Wir freuen uns auf ihren anruf:

Musikschule hildesheim:
05121/2067790
Musikschule alfeld:
05181/7048711
Musikschule elze:
05068/466114

kMvH info

früHjaHrskonzert 
SarStedter BlaSorcheSterter von 1887 e.v.

22. März 2020 um 15.00 uhr
Im stadtsaal (Mensa schulzentrum sarstedt)

ohrwürmer auf rezept
Am 18. April 2020 um 19:30 uhr findet das Frühjahrskonzert des 
Musikvereins Asel in der Aula der Molitoris-schule statt. In die-
sem Jahr steht es unter dem Motto „ohrwürmer“. Das orchester 
befindet sich derzeit in intensiver Vorbereitung der anspruchsvol-
len und abwechslungsreichen stücke und freut sich bereits dar-
auf, diese einem großen Publikum vorführen zu können. Ab dem 
01.03.2020 können Karten bei Kleinherr’s und Kracke in Asel im 
Vorverkauf für 7,00 € (an der Abendkasse 9,00 €) erworben wer-
den. Der Musikverein Asel freut sich auf einen Abend voller ohr-
würmer auf Rezept.

DAs MusIKMobIL MAcHT sIcH IN sTADT 
uND LANDKReIs HILDesHeIM AuF DeN WeG 

Unter der 

leitUng von 

Hans-bernd 

lorenz
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70 JAHRe uND KeIN bIsscHeN LeIse – 
Musikzug sorsuM lässt es kracHen!

kMvH info

d
er Musikzug der freiwilligen feuerwehr sorsum 
darf in diesem Jahr sein 70-jähriges Jubiläum fei-
ern. das haben wir vor allem fünf wackeren kame-
raden zu verdanken, die 1950 offiziell den grund-

stein für unser orchester legten. in den Jahren zuvor war 
es eine tanzkapelle, die auf vielen festen aufspielte und 
sich immer größerwerdender Beliebtheit erfreuen durfte. es 
kamen ein paar kameraden hinzu und somit wurde aus der 
tanzkapelle eine Blaskapelle. heute sind wir auf rund 50 Mu-
siker angewachsen.
In den nun 70 Jahren unserer Geschichte hat sich der Musikzug 
weiterentwickelt und immer wieder neue Dinge ausprobiert. 
unser Musikzug ist so bunt gemischt wie unser Repertoire: vom 
Teenager bis zum junggebliebenen senior sind alle Altersgrup-
pen vertreten und musizieren gemeinsam. unser vielseitiges 
Repertoire umfasst heute eine bunte Mischung aus konzertan-
ter und traditioneller blasmusik sowie unterhaltungsmusik und 
modernen Arrangements. Von Marsch, Polka, Walzer, oper, Kir-
chenmusik über Filmmusik und Musical bis hin zu Rock und Pop, 
oldies und schlagern ist für jeden Musikgeschmack etwas dabei. 
Der Förderverein des Musikzuges der Freiwilligen Feuerwehr Hil-
desheim-sorsum e.V. unterstützt den Musikzug mit finanziellen 
Mitteln bei seinen vielfältigen Aufgaben. ein besonderes Anlie-
gen ist es dabei, die Jugend des 
Musikzuges in ihrer Ausbildung 
zu fördern. Das Jahr 2020 steht 
bei uns ganz im zeichen der 
Musik und wir wollen allen einen 
einblick in unser breites spekt-
rum geben. Die offiziellen Feier-
lichkeiten zu unserem Geburts-
tag werden vom 04.09.2020 
bis 06.09.2020 in sorsum stattfinden. Am Freitag, dem 04.09.20, 
findet im Anschluss an einen ökumenischen Gottesdienst eine 
serenade am ehrenmal statt. samstag, der 05.09.20, wird als mu-
sikalischer Nachmittag mit Kaffee und Kuchen und diversen Mu-
sikdarbietungen rund um den schulhof gestaltet. Für den Abend 

haben wir ein echtes Highlight in sorsum zu bieten. Nachdem 
die Vorband „skanutz“ ab 19:30 uhr die stimmung in der sport-
halle angeheizt hat, wird die österreichische spitzenformation 
„da blechhauf‘n“ ein Konzert geben: „Deschawüh – 20 Jahre da 
blechhauf‘n“. Hatten sie schon einmal ein Déjà-vu? eine erinne-
rungstäuschung? Man ist sich sicher, diesen Moment schon mal 
erlebt zu haben. und genau so ein unwirkliches erlebnis ist das 
neue Programm der 7 (mittlerweile) Männer vom blechhauf'n. 
Wenn sie schon einmal eines ihrer Konzerte besucht haben, wer-
den sie im neuen Programm diese erfahrung wieder machen. 
Wenn nicht: egal. ein Déjà-vu kann einem ja bekanntlich jederzeit 
widerfahren. Freuen sie sich auf eine Reise durch 20 Jahre in 2 
stunden – mit dabei: ein Koffer voll mit Altbekanntem und Neu-
em. Ihre Augen werden nicht stillstehen, Ihre ohren nicht still-
hören und Ihr Hintern nicht stillsitzen! eine weitere Neuheit für 
sorsum bildet der am sonntag, dem 06.09.20, ab 09:30 uhr statt-
findende sternmarsch mit befreundeten Musikzügen. ziel des 
sternmarsches ist der sportplatz, wo wir die großartige stimmung 
aus Österreich zu uns holen und mit einem „sorsum der blasmu-
sik“ ein Gemeinschaftsspiel veranstalten werden. Damit dieses 
Gemeinschaftsspiel auch einen ähnlichen Rahmen findet, wie das 
große Vorbild vom Woodstock, laden wir alle herzlich dazu ein.  
Jeder Musiker aus nah und fern darf sich beteiligen und ist uns 

willkommen, die stücke und ent-
sprechende Noten werden im 
Vorfeld noch bekannt gegeben. 
Den Festausklang gestalten mit 
zünftiger blasmusik die „sorsu-
mer beekespatzen“. Was meint 
Ihr, sehen wir uns? Den musikali-
schen Abschluss des Festjahres 
bildet unser Jubiläumskonzert, 

welches am 29.11.20 in der sporthalle in sorsum stattfindet. bitte 
merkt euch auch diesen Termin schon einmal vor. Wir freuen uns 
sehr darüber, wenn Ihr unser Fest besucht und aktiv mitgestaltet. 
Nur dann wird es auch ein richtiger Kracher ... 

// Helge Holland

Musikzug der FFW sorsum
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eHrungen
 Markus nettelrodt 

Blasorchester MgMV Burgstemmen
ehrenadel des Niedersächsischen 

Musikverband e.V. „40“ in Gold mit 
Jahreszahl und urkunde

für 40 Jahre aktive Musiktätigkeit.

 heike röhnsCh 
spielmannszug der ffw eime

ehrenadel des Niedersächsischen 
Musikverband e.V. „40“ in Gold mit 

Jahreszahl und urkunde
für 40 Jahre aktive Musiktätigkeit.

 gerhard küster 
Blasorchester Burgstemmen

ehrennadel der bDMV e.V. „50“ in Gold mit 
Kranz, Diamant, Jahreszahl und ehrenbrief

für 50 Jahre aktive Musiktätigkeit.

 niCole heineke 
Musikzug der freiwilligen 

feuerwehr harsum
ehrenadel des Niedersächsischen Musikver-
band e.V. „40“ in Gold mit Jahreszahl und 
urkunde für 40 Jahre aktive Musiktätigkeit.

 heinZ sChWaBauer  
Musikzug der freiwilligen 

feuerwehr harsum
ehrenadel des Niedersächsischen Musikver-
band e.V. „40“ in Gold mit Jahreszahl und 
urkunde für 40 Jahre aktive Musiktätigkeit.

 alexandra niele 
spielmannszug „st hubertus“ 

Borsum von 1955 e.V.
ehrenadel des Niedersächsischen Musikver-
band e.V. „40“ in Gold mit Jahreszahl und 
urkunde für 40 Jahre aktive Musiktätigkeit.

 petra ZeperniCk 
spielmannszug „st hubertus“ 

Borsum von 1955 e.V.
ehrenadel des Niedersächsischen Musikver-
band e.V. „40“ in Gold mit Jahreszahl und 
urkunde für 40 Jahre aktive Musiktätigkeit.

 Claudia eggers 
Musikzug klein förste von 1926 e.V.

ehrenadel des Niedersächsischen 
Musikverband e.V. „40“ in Gold mit 

Jahreszahl und urkunde
für 40 Jahre aktive Musiktätigkeit.

 peter eggers 
Musikzug klein förste von 1926 e.V.

ehrenadel des Niedersächsischen 
Musikverband e.V.„40“ in Gold mit 

Jahreszahl und urkunde
für 40 Jahre aktive Musiktätigkeit.

 Jens niele 
Musikzug klein förste von 1926 e.V.

ehrenadel des Niedersächsischen 
Musikverband e.V. „40“ in Gold mit 

Jahreszahl und urkunde
für 40 Jahre aktive Musiktätigkeit.

 dirk Meyer 
Blasorchester Burgstemmen

ehrennadel der bDMV e.V. „50“ in Gold mit 
Kranz, Diamant, Jahreszahl und ehrenbrief

für 50 Jahre aktive Musiktätigkeit.

 reinhard Bettels 
spielmannszug „st hubertus“ 

Borsum von 1955 e.V.
ehrennadel der bDMV e.V. „50“ in Gold mit 

Kranz, Diamant, Jahreszahl und ehrenbrief
für 50 Jahre aktive Musiktätigkeit.

 reinhard sChWetZ 
spielmannszug „st hubertus“ 

Borsum von 1955 e.V.
ehrennadel der bDMV e.V. „50“ in Gold mit 

Kranz, Diamant, Jahreszahl und ehrenbrief
für 50 Jahre aktive Musiktätigkeit.

 franZ-WittiCh WeinreiCh 
spielmannszug „st hubertus“ 

Borsum von 1955 e.V.
ehrennadel der bDMV e.V. „50“ in Gold mit 

Kranz, Diamant, Jahreszahl und ehrenbrief
für 50 Jahre aktive Musiktätigkeit.

 Müller erWin 
Musik-Corps Breinum von 1895 e.V 
ehrennadel der bDMV e.V. „50“ in Gold mit 

Kranz, Diamant, Jahreszahl und ehrenbrief
für 50 Jahre aktive Musiktätigkeit.

 roland lindenau
spielmannszug „st hubertus“ 

Borsum von 1955 e.V.
ehrennadel der bDMV e.V. „50“ in Gold mit 

Kranz, Diamant, Jahreszahl und ehrenbrief
für 50 Jahre aktive Musiktätigkeit.
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 Bruno Müller 
Musikzug klein förste von 1926 e.V.

ehrennadel der bDMV e.V. „70“ in Gold mit Kranz, Diamant, 
Jahreszahl und ehrenbrief für 70 Jahre aktive Musiktätigkeit.

als einer der dienstältesten aktiven 
im Musikzug wurde ehrenmitglied 
Bruno Müller für seine 70-jährige ak-
tive Mitgliedschaft ausgezeichnet. 
Der Allroundmusiker, in früheren 
Jahren sowohl in der schützenka-
pelle Groß Förste oder als Gesangs-
solist bei Konzertauftritten aktiv, hat 
sich besonders durch seine bestän-
digkeit und seine vorbildliche Ka-
meradschaft im Musikzug verdient 
gemacht. Auch in organisatorischen 
und technischen Abläufen hat er 
viele Verdienste erworben. In seiner 
eigenschaft als stellv. Vorsitzender 
des Kreismusikerverbandes würdigte 
Andreas ernst die Verdienste von bru-

no Müller, der aus gesundheitlichen 
Gründen die ehrung nicht persön-
lich annehmen konnte. bereits 2011 
hatte bruno Müller die „ehrennadel 
in Gold mit Diamant“ des bDDV er-
halten. In Abwesenheit wurde auch 
Hans-Joachim Kaufhold, Leistungs-
träger bei den Konzerten und vielfa-
cher solist mit eignen Arrangements 
für 60-jährige, aktive Mitgliedschaft 
ausgezeichnet. Auf 40-jährige ak-
tive Mitgliedschaft konnte claudia 
eggers zurückblicken, die von 1992 
bis 1998 schriftführerin im Musik-
zug war und dieses Amt jetzt nach 
der letzten Vorstandswahl wieder  
übernommen hat. // Horst berger

 inge stoffer 
Musikverein himmelsthür

ehrennadel der bundesvereinigung 
Deutscher Musikverbände e.V.

für 60 Jahre  fördernde Mitgliedschaft

 klaus arndt
Musikverein himmelsthür

Verdienstmedaille  der bundesverei-
nigung Deutscher Musikverbände 

e.V. in silber mit urkunde für 15 Jahre 
Vorstandsarbeit

 helMut herZke 
kleine landesplakette des nieder-

sächsischen Musikverbandes

 heinZ-Walter uMlauf 
Musikverein ottbergen

 von 1963 e.V.
ehrennadel der bDMV e.V. „50“  in Gold mit 

Kranz, Diamant, Jahreszahl und ehrenbrief
für 50 Jahre aktive Musiktätigkeit.

 hans-JoaChiM kaufhold
Musikzug klein förste 

von 1926 e.V.
ehrennadel der bMDV e.V. „60“ in Gold 

mit Kranz, Diamant, Jahreszahl und ehren-
brief für 60 Jahre aktive Musiktätigkeit.

 Martin opitZ 
Musikzug der freiwilligen 

feuerwehr harsum
ehrennadel der bDMV e.V. „10“ in 

Gold mit urkunde für 10-jährige 
Dirigententätikeit.

 andreas ernst 
Musikzug der freiwilligen 

feuerwehr harsum
ehrennadel der bDMV e.V. „25“ in 

Gold mit urkunde für 25-jährige
 Dirigententätikeit.

 franZ-Josef fleige 
Musikverein ottbergen 

von 1963 e.V.
ehrennadel der bDMV e.V. „50“  in Gold mit 

Kranz, Diamant, Jahreszahl und ehrenbrief
für 50 Jahre aktive Musiktätigkeit.

eHrungen – Musikzug klein förste 
eHReNMITGLIeD bRuNo MÜLLeR

toptHeMa

„Wir wünschen allen Geehrten noch viele musizierende Jahre,
und weiterhin viel Freude mit der Musik!“
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kreisMusikverband Mit guter bilanz  
Neues FLÖTeNoRcHesTeR beReIcHeRT DIe MusIKALIscHe
LANDscHAFT IN DeR KuLTuR-ReGIoN HILDesHeIM

k
reis hildesheim/rheden. neben dem 60-köpfigen 
kreisjugendorchester (kJo) und der 65 Mitglieder 
zählenden Bläserphilharmonie hildesheim (Bph) 
gibt es jetzt auch ein flötenorchester im kreismu-

sikverband hildesheim (kMVh). das haben die delegier-
ten des kreisverbandes in der Jahreshauptversammlung im 
saal der gaststätte ebeling in rheden bei gronau einstim-
mig beschlossen. Den Antrag hatte der spielmannszug der 
Freiwilligen Feuerwehr eime als Ausrichter der Versammlung 
gemeinsam mit dem spielmannszug sarstedt und dem spiel-
leuteorchester bad salzdetfurth gestellt. Dieser Antrag wurde 
auch von drei Vereinen aus dem Kreismusikverband Hannover 
unterstützt. ziel und zweck soll es sein, spielleuten aus dem 
Landkreis und auch darüber hinaus die Möglichkeit zu geben, 
konzertante Werke für größere besetzungen zu spielen, die in 
den jeweiligen spielmannszügen nur schwer zu spielen möglich 
sind. zuvor hatte sich das 30-köpfige und ganz in schwarz ge-
kleidete Flötenorchester unter der musikalischen Leitung von 
christian Aschenbrenner und Florian schulte musikalisch vor-
gestellt. Damit, so bemerkte Kreisvorsitzender Norbert Lange 

nach der Abstimmung, bereichere das musikalisch hochwertige 
und kreisübergreifende Flötenorchester des KMVH die mu-
sikalische Landschaft in der Kultur-Region Hildesheim. Darü-
ber freuten sich auch die beiden sPD-Landtagsabgeordneten 

bernd Lynack und Volker senftleben sowie die stellvertretende 
Landrätin Waltraud Friedemann. Mit dabei waren auch der 1. 
Vizepräsident des Niedersächsischen Musikverbandes (NMV), 
Johannes opitz, und der stabführer des Kreisfeuerwehrverban-
des, Thomas Gerberding. In seinem bericht verwies Lange da-
rauf, dass in den 51 Mitgliedsvereinen des KMVH derzeit 729 
Musiker unter 18 Jahre und 1.478 über 18 Jahren aktiv seien. 
Hinzu kämen noch die 3.898 fördernden Mitglieder. Als neues 
Mitglied im KMVH begrüßte er den Posaunenverein eime. Das 
Musikkorps breinum wurde für seine 50-jährige Mitgliedschaft 
im Kreisverband geehrt. einstimmig wählte die Versammlung 
bernward Vollmer vom Musikverein Himmelsthür zum stell-
vertretenden Vorsitzenden des KMVH. Als stellvertretender 
Fachleiter für spielmannsmusik wurde Hartmut busse vom  
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kMvH jaHresHauptversaMMlung

Das neuaufgenommende Flötenorchester präsentierte sich den Delegierten mit modernen Klängen.

Norbert Lange gratulierte bernward Voller als stellv. Vorsitzender und Hartmut busse 
als stellv. Fachleiter spielmannsmusik Nachfolger von Dirk Grunau (von links) zur Wahl.   

Delegierte auf der Jahreshauptversammlung
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spielleuteorchester bad salzdetfurth 
gewählt. er löst Dirk Grunau vom 
spielmannszug „sankt Hubertus“ ab, 
der dieses Amt nach fünfzehn Jahren 
aus persönlichen Gründen niedergelegt 
hatte. Damit ist der Vorstand des KMVH 
nunmehr wieder komplett besetzt. Lan-
ge kündigte an, dass er nach 37 Jahren 
Vorstandsarbeit, davon 33 Jahre als Vor-
sitzender, im nächsten Jahr nicht wieder 
kandidieren werde. Der 1. Vizepräsident 
des Niedersächsischen Musikverbandes 
(NMV) und Landesmusikdirektor (blas-
musik) Hans-bernd Lorenz freute sich 
darüber, dass der Kreisverband zu den 
drei mitgliederstärksten auf Landesebe-
ne zählt und auch bei der Delegiertenta-
gung am 14. und 15. März in stade stark 
vertreten sei. 

Die nächste Hauptversammlung des 
Kreisverbandes findet am 20. Februar 
2021 in Petze statt. Für die organisation 
zeichnet dann die dortige Musikkapelle 
„Waldhorn“ Petze verantwortlich, die im 
nächsten Jahr ihr 100-jähriges bestehen 
feiert. 

// Hans-tHeo WiecHens 

Vorsitzender Norbert Lange bei seinem Jahresbericht

Das Flötenorchester unter Leitung von christian 
Aschenbrenner (beide bilder)

kMvH jaHresHauptversaMMlung
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neus Mitglied iM kMvH

posaunenverein eiMe e.v. 
2019 FeIeRTe DeR PosAuNeNcHoR seIN 125-JäHRIGes besTeHeN

d
er posaunenverein eime ist ein großes und vielsei-
tiges ensemble. in der visitierten probe fielen so-
fort die gute gemeinschaft innerhalb des ensem-
bles und eine lebendige arbeitsatmosphäre auf. 

(Auszug aus dem Visitationsbericht 2018 des Landesposau-
nenwartes Moritz schilling)

Auf Anregung des Pastors Georg bauer wurde am 1. Novem-
ber 1894 der eimer Posaunenverein von 42 Mitgliedern ge-
gründet. Die erste bläserguppe bestand aus acht Personen. 
bereits am Heiligen Abend in der Kirche sowie am Neujahrs-
morgen vom Kirchturm konnte der chor die Gemeinde mit 
blasmusik erfreuen. 

Im Jahre 1999 wurde die Anerkennung auf Gemeinnützigkeit 
beantragt, die eintragung in das Vereinsregister beschlossen 
und der gesamte Vorstand neu gewählt. eine erfolgreiche 
Jugendarbeit wurde aufgenommen und das Vereinsleben für 
die passiven Mitglieder wurde wiederbelebt.

Im Posaunenchor sind aktuell 40 aktive Musiker und Musike-
rinnen. Die Jüngste ist elf und der älteste 83 Jahre alt und 
es befinden sich gerade neun Kinder und fünf erwachsene in 
der Ausbildung. Die besetzung besteht aus Flöten, Klarinet-

ten, saxophonen, Flügelhörnern, Trompeten, Posaunen, barito-
nen, Tuben, einem schlagzeug und einer oboe. Die Ausbildung 
wird von Mitgliedern des chores und von externen Musiklehrern 
übernommen. Jeder Auszubildende beteiligt sich an den Aus-
bildungskosten, wird dabei aber vom Posaunenverein finanziell 
gefördert. Voraussetzung dafür ist, dass man dem Posaunenver-
ein eime e.V. als Mitglied beitritt. Die Aktivitäten des chores rei-
chen von der musikalischen umrahmung von 
Gottesdiensten über blasen in karikati-
ven einrichtungen (Altenheim, Kran-
kenhaus usw.) bis zum Maiwecken, 
von ständchen aus Anlässen wie 
besonderen Geburtstagen, Hoch-
zeiten und weiterer verschiedener 
Veranstaltungen bis hin zum letzten 
musikalischen Geleit bei Trauerfei-
erlichkeiten – so, wie er es sich in der 
Präambel seiner satzung zur Aufgabe 
gemacht hat; nämlich: 

sein 125-jähriges bestehen mit einem großen zeltfest.

2019 feierte 
der posaunenChor

„gott zu ehren durch die Musik, alle 
Menschen durch die Musik zu erbauen 
und die Mitglieder zu erfreuen“.

// sYbille daMerau
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ausgearbeitet und dabei besonders auf 
die dynamischen Abstufungen geachtet, 
was bei vielen Amateurorchestern leider 
häufig vernachlässigt wird.

Nach der Pause standen traditionel-
le balladen und Volkslieder mit den 
„songs of old Kentucky“ und der „eng-
lish Folk song suite“ auf dem Programm 
und zum Konzertende wurde noch mal 
richtig Gas gegeben. Feuer entfachten 
die Musiker bei dem lateinamerikani-
schen „el cumbanchero“, in dem das 
schlagzeugregister rhythmische Präzi-
sion beisteuerte, aber auch die Flöten 
in einigen virtuosen Passagen ordent-
lich gefordert waren und in dem letzten 
stück schienen die Figuren aus vielen 
bekannten Disney-zeichentrickfilmen 
in einem spritzigen Arrangement des 
Japaners Naohiro Iwai fröhlich auf den 
Noten zu hüpfen („Disney Fantasy“). Na-
türlich ließ das begeisterte Publikum die 
Musiker nicht ohne eine zugabe von der 
bühne und mit der Musik aus dem ame-
rikanischen 3D-Animationsfilm „How to 
train your dragon“ wurde das musika-
lisch anspruchsvolle, rundum gelungene 
Konzert schließlich beendet.

 // tHoMas jäger

12 MusIKRePoRT 1 // 2020

„Wenn ein dirigent scHon ‚klingeMann‘ Heisst …“ 
„Wenn ein dirigent schon ‚klingemann‘ 
heißt, dann kann es ja nur gut werden“ 
kalauerte achim falkenhausen, der die 
Bläserphilharmonie hildesheim im letzten 
Jahr dirigiert hat, in seiner anmoderati-
on des diesjährigen musikalischen leiters 
henning klingemann, und er sollte recht 
behalten, denn die rund zweieinhalb fol-
genden stunden waren äußerst wohl-
klingend und auf hohem musikalischen 
niveau. Die bläserphilharmonie ist im 
Jahr 2018 aus dem ehemaligen Kreis-
verbandsorchester entstanden. Jährlich 
wechselnde professionelle Dirigenten 
und sehr gute Amateurmusiker, deren 
einzugsbereich inzwischen weit über 
den Großraum Hildesheim hinausreicht, 
bilden dieses 66-köpfige Projektorches-
ter, das am vergangenen sonntag sein 
Abschlusskonzert in der vollbesetzten 
Mehrzweckhalle des Goethegymna-
siums präsentierte. bereits im Vorfeld 
wurde zugunsten eines homogenen 
Gesamtklangs bei der Auswahl der Pro-
jektteilnehmer auf eine ausgewogene 
besetzung geachtet: von der kleinen 
Piccoloflöte bis hin zur großen Tuba war 
jedes Register angemessen besetzt, um 
großen sinfonischen blasorchesterwerken 
mit allen Klangfarben gerecht zu werden – 
„und sogar auf den Genderaspekt wurde 

geachtet“ scherzte Falkenhausen, der im 
weiteren Verlauf mit hohem Fachverstand 
in die jeweiligen stücke sehr unterhalt-
sam einführte. Die musikalische Reise ins 
Land der Mythen, sagen und Legenden 
begann mit der Filmmusik zu „Robin 
Hood“, gefolgt von „The Last centaur“, 
einer Komposition von Rossano Ga-
lante, in der lyrische Hornpassagen, 
mitreißende Läufe der Holzbläser und 
majestätische blechbläserfanfaren die 
Abenteuer dieses Mischwesens der grie-
chischen Mythologie erzählen. bert Ap-
permonts viersätziges Werk „Gulliver's 
Travels“ – inspiriert vom gleichnamigen 
Roman – entführte das Publikum danach 
in fantastische Welten: ein spielerisches, 
souverän gespieltes Piccolo-solo ver-
setzte die zuhörer ins Land der unter-
nehmungslustigen Liliputaner. Im Land 
der monströsen Giganten regierte das 
bass-Register und auf der schweben-
den Insel durfte im 6/8-Takt zum schö-
nen saxophon-solo geträumt werden. 
Im Land der intelligenten, ehrwürdigen 
Pferde präsentierten die Trompeten und 
Flöten eine fröhliche, mitreißende Melo-
die, während Hörner und Posaunen in ei-
ner ruhigeren Nebenmelodie brillierten. 
Dank des genauen und schwungvollen 
Dirigates wurde jedes Detail gut her-
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Dirigent Henning Klingemann in der vollbesetzten Mehrzweckhalle des Goethegymnasiums

Hörner, Trompeten und schlagwerk in Aktion

Das Klarinettenregister der bPH besteht aus 17 Klarinetten

12 MusIKRePoRT 1 // 2020
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jana karpenkiel Mit HöcHster punktzaHl
46 TeILNeHMeR NeHMeN AM D-LeIsTuNGsseMINAR Des 
KReIsMusIKVeRbANDes HILDesHeIM TeIL

i
nsgesamt 46 junge und auch ältere 
Musiker aus dem kreis hildesheim 
haben an drei Wochenenden bei 
einem leistungsseminar der stufen 

d1 bis d3 des kreismusikverbandes 
hildesheim (kMVh) die schulbank 
gedrückt. Davon waren 34 Teilnehmer 
im D1-bereich, sieben D2 und fünf D3 
beteiligt. Das Durchschnittsalter – ohne 
die neun erwachsenen – betrug nur 14,8 
Jahre. Acht Dozenten waren an 
den drei Wochenenden in 
der Hildesheimer Michel-
sen-schule in der Praxis 
und vier in der Theorie 
im einsatz. Die semi-
narleitungen lag in den 
Händen des Fachleiters 
für blasmusik im KMVH, 
sebastian Dortmund, und 
seinem stellvertreter Yannick 
Koppe. Für die kritische Prüfung in 
Theorie und Gehörbildung sowie Pra-
xis am Instrument zeichneten der Lan-
desprüfer des Niedersächsischen Mu-
sikverbandes (NMV), Dieter schlüwe, 
NMV-Landesmusikdirektor „blasmusik“ 
Hans-bernd Lorenz und Anja Meyer ver-
antwortlich. Ihnen standen sandra Rit-
schel, Timothy Hope und Yannik Koppe 

zur seite. zur Freude der Verantwortli-
chen konnte fünfzehn Mal das höchs-
te Prädikat „sehr gut“ mit mehr als 91 
Punkte vergeben werden. Das waren in 
allen drei bereichen mehr als 30 Prozent. 
Die höchste Punktzahl mit 97 von 100 
möglichen Punkten erreichte Jana Kar-
penkiel (schlagwerk) vom blasorchester 
sarstedt im D1-bereich. Im D2-bereich 
waren es mit jeweils 92,5 Punkten scar-

lett Holtz (Klarinette) und cara 
Lina Rathkamp (Fagott) vom 

Musikverein Himmelsthür. 
Die beste im schwierigen 
D3-bereich war mit 95 
Punkten Dana Leonie 
Dietrich vom Musikzug 
Klein Förste. Kreisvor-

sitzender Norbert Lange 
überreichte die Nadeln und 

Leistungsnachweise im Rah-
men der Abschlussveranstaltung in 

der Aula der schule an die erfolgreichen 
Teilnehmer. Dort präsentierte sich das 
seminarorchester gemeinsam mit dem 
Kreisjugendorchester (KJo) mit mehre-
ren Musikdarbietungen unter der Leitung 
von Dortmund und Koppe. besonders er-
freulich war bei diesem seminar, dass sich 
die Teilnehmer intensiv mit den vorgege-

ben Prüfungsstücken auseinandergesetzt 
hatten. Das galt besonders im ersten Teil 
für den Notentext in Rhythmik, Dynamik, 
Tempo und Artikulation sowie bei der 
Musikalität im zweiten Teil bei Ausdruck, 
Phrasierung und Agogik. Die erfahrung, 
so bemerkte Lehrgangsleiter Dortmund, 
soll nunmehr Vorbild für die weitere er-
arbeitung der „heimischen“ Lektüre sein, 
so dass für die Teilnehmer und deren Ver-
eine ein musikalischer Mehrwert entsteht. 
Das besonders deshalb, weil einige der 
Lehrgangsteilnehmer bereits jetzt schon 
in der musikalischen Früherziehung 
oder Ausbildung vom musikalischen 
Nachwuchs in den Vereinen tätig sind. 
so entstehe eben nicht nur Nachwuchs-
masse, sondern auch eine gewisse Nach-
wuchsklasse, sagte Dortmund zufrieden 
in Richtung eltern und Vereinsvertreter.

D1-Teilnehmer
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Die 3 Prüfungsteams, gestellt vom Niedersächsischen 
Musikverband und dem Kreismusikverband Hildesheim
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Die Lehrgangsbesten mit den seminarleitern Yannick 
Koppe und sebastian Dortmund

Theoretischer untericht bei den Flöten

D3-Teilnehmer

D2-Teilnehmer

Teilnehmer bei der Abschlussveranstaltung (beide bilder)

d seMinare



Musikzug klein förste
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jaHreskonzerte des Musikzugs klein 
förste aM vierten advent 2019
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Von mitreißender und bewegender klassik über bekannte film-
hits und beschwingter polka bis zu festlicher Weihnachtsmusik 
spannte sich der musikalische Bogen der Jahreskonzerte vom 
Musikzug klein förste Das Musikprogramm startete mit dem 
Festmarsch „Viribus unitis“ von J. bach, der das Publikum mit kraft-
vollem Klang in das Konzert mitnahm. Von beginn an legte Dirigent 
Robin boie Wert auf die musikalische Dynamik der stücke und die 
genaue Ausarbeitung von rythmischen und klanglichen effekten. 
er führte die Musikerinnen und Musiker zu voller Konzentration. es 
folgten die stücke „Raise of the son“ von Rossano Galante die 
schwungvolle Polka „Von Freund zu Freund“, ernste sinfonische 
„New World Melody“ aus der 9. sinfonie von Antonin Dvorak. zum 
Abschluss des ersten Programmteils überwältigte „Der Abschied 

der slawin“ das Publikum, ein klangvoller Konzertmarsch aus 
osteuropa. Der zweite Programmteil begann, allerdings nur am 
sonntag, mit einem Auftritt der „Kleinen zauberflöten“. so nennt 
sich die blockflötengruppe des Musikzugs. Die kleinen Musikerin-
nen und Musiker spielten unter der Leitung von catherine Komes 
mehrstimmig Weihnachtslieder und erhielten warmen Applaus für 
ihren Vortrag und die Mühe der monatelangen Probenarbeit.
Der Musikzug startete mit „Hussa! Horrido“ von Hans Herzberg 
mitreißend in den zweiten Konzertteil. Jagdhörner, Trompeten und 
Flügelhörner, gespielt von Hansi Kaufhold, Heinz Diekmann und 
Michael Diekmann. Weiter ging es mit dem schauspielerischen 
Höhepunkt des Abends, der „Ambosspolka“. schauspielerisch be-
deutet hier, dass Jens Niele und sein sohn Jan-Leon als schmiede-
meister und Lehrbub auftraten, mit aufgebautem schmiedefeuer, 
Hämmern und Amboss. 
schunkeln und mitsingen war angesagt bei der altbekannten Polka 
„Auf der Vogelwiese“, die noch eine weitere Generationen früher 
auf den damaligen Tanzböden ein Hit war, aber auch heute wie-
der gern gehört und gesungen wird. Der Konzertteil des Abends 
klang aus mit „Guten Abend, gute Nacht“, nochmal eine Polka der  
gemütlichen Art.
zu schluss begann, so traditionsreich wie unverzichtbar, der weih-
nachtliche Teil mit dem beschwingten „Feliz Navidad“ von Jose 
Feliciano. Julia boie brillierte, die den Konzertabend sehr gekonnt 
und symphatisch moderierte und für jedes stück Interessantes und 
mitunter auch Komisches beisteuern konnte. 
Der Konzertabend endete mit einem immer wieder bewegenden 
„oh du Fröhliche“. und nach langem Applaus vom begeisterten 
Publikum war dann Weihnachten.  // eberHard radke

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!

Nachwuchs des Musikzuges Klein Förste
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eHrungen und vorstandsWaHlen 
iM blasorcHester
das Blasorchester nordstemmen hatte seine Mitglieder und gäste 
zur alljährlichen Mitgliederversammlung eingeladen. durch die  
tagesordnungspunkte führte der Vorsitzende gerald Manneck. 
unter den eingeladenen ehrengästen begrüßte er ortsbürger-
meister Bernhard flegel. dieser überbrachte die grüße der 
gemeinde und wünschte dem Blasorchester für 2020 stets aus-
verkaufte konzerte. ortsbrandmeister Patrick eisfelder richtete 
Grüße der Freiwilligen Feuerwehr Nordstemmen aus und sicher-
te dem blasorchester stets unterstützung zu. Für den geistlichen 
beistand sorgte Marcus Piehl, Pastor der st.-Johannis-Gemeinde. 
Auch er überbrachte Grüße und wünschte dem orchester für das 
anstehende Jahr alles Gute. 

Andreas ernst übermittelte die Grüße des Kreismusikverbands 
Hildesheim und nahm die anstehenden Verbandsehrungen vor. 
Klarinettistin Paula stoffregen und Posaunist Martin Helms wur-
den für die zehnjährige, Tenorsaxophonist Walter sommerfeld in 
Abwesenheit für die 20-jährige aktive Tätigkeit im blasorchester 
Nordstemmen geehrt. Dirigent Gerd Rodenwaldt wurde eine be-
sondere ehre zuteil: ernst überreicht ihm als Anerkennung für 20 
Jahre Dirigententätigkeit im blasorchester die Dirigentennadel in 
Gold mit urkunde und gratulierte ihm im Namen des Kreismusik-
verbandes. Auf der Tagesordnung standen in diesem Jahr neben 
den ehrungen die berichte des Vorsitzenden, seines stellvertreters 
und des Kassenwartes. Manneck hob den Gemeinschaftsgedanken 
hervor, der im blasorchester Nordstemmen eine sehr große Rolle 
spielt. er ist, wie auch in anderen Vereinen, das A und o. Die gute 
zusammenarbeit und gegenseitige unterstützung der Mitglieder 
spiegelte sich in den 101 zusammenkünften im vergangenen Jahr 
wider, darunter unter anderem Proben, ständchen, Ausmärsche, 
das Jahreskonzert, das schloss-Marienburg-Tattoo, der Auftritt 
beim erntefest in bardowick und die unterstützung des Theaters 
für Niedersachsen bei den Aufführungen des „Weißen Rössls“ im 
vergangenen Herbst. 
Den Höhepunkt der Versammlung bildeten die Vorstandswahlen. 
Alle bisherigen Mitglieder wurden einstimmig wiedergewählt. 
Manneck dankte allen Kollegen für ihre Arbeit, die sie neben beruf 
und Privatleben ehrenamtlich leisten, und den aktiven Musikern für 
die engagierte Probenarbeit. besonders lobte er Jannis Dill, der 
mit seinen zwölf Jahren bereits fester bestandteil des schlagzeug- 
registers ist. Manneck schloss die sitzung und lud die Anwesen-
den, zu einer gemeinsamen Vesper ein. // katja HorMann

Von links: Vors. Gerald Manneck, Paula stoffregen, Martin Helms wurden für 
die 10-jährige, Walter sommerfeld in Abwesenheit für die 20-jährige aktive 
Tätigkeit im blasorchester Nordstemmen geehrt. Dirigent Gerd Rodenwaldt 
wurde für 20 Jahre Dirigententätigkeit im blasorchester die Dirigentennadel 
in Gold mit urkunde überreicht, stellv. Vorsitzender des KMVH Andreas ernst 
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bMco/nMv

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 des landesmusikrates 
niedersachsen unter
www.landesmusikrat-niedersachsen.de

Unter dem Titel „MusikVorOrt“ 
stehen ab 2020 Fördermittel der 
Bundesregierung für die Arbeit 
von Chören und Orchestern bereit.

MusIKVoRoRT   
kultur für ländlicHe räuMe

a
us über 800 eingegange-
nen anträgen musste sich 
die Bundesmusikverband 
Chor & orchester-BMCo- 

Jury für 37 Modellprojekte entschei-
den. Diese erhalten nun Förderun-
gen für ein Jahr in Höhe von 5.000 
euR bis zu 25.000 euR aus dem etat 
der Kulturstaatsministerin, um neue 
beispielgebende Wege für das ge-
meinsame Musizieren in ländlichen 
Räumen zu ermöglichen. Die ergeb-
nisse werden im sommer 2021 prä-
sentiert. Der bMco bemüht sich um 
eine Neuauflage des Programms. 

 
 
 
 
 
 
 

Werde Jugendleiter*in 
 

Schulung für Ehrenamtliche in der Jugendarbeit 
durchgefährt vom Landkreis Osterholz 

 
 
 
 
 
 

Wann: 27.03. - 01.04.2020 
 

 
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 
26954 Nordenham 
 

hesse@nds-musikverband.de    

 

Begrenzte Teilnehmerzahl!!! 

Bundesmusikverband Chor 
& orchester BMCo

dachverband der amateurmusik
ortrudstraße 7, 12159 berlin

+49 30 60980781-0
cluser str. 5, 78647 Trossingen

+49 7425 328806-0
info@bundesmusikverband.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!
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VR-BankingApp
Mehr erfahren unter
www.vb-eg.de/vr-bankingapp

ENTSPANNT DURCH DEN ALLTAG!ENTSPANNT DURCH DEN ALLTAG!

VR-BankingApp
Mehr erfahren unter
www.vb-eg.de/vr-bankingapp

VR-BankingApp
Mehr erfahren unter
www.vb-eg.de/vr-bankingapp

VR-BankingApp
Mehr erfahren unter
www.vb-eg.de/vr-bankingapp



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


