
Jh
g

. 3
0 

//
 1

 /
/ 

20
19

Musik
report

s

kreisMusikverband HildesHeiM e.v.
Mitglied iM niedersäcHsiscHen Musikverband e.v. und in der 
bundesvereinigung deutscHer Musikverbände e.v.

30
JaHre

rebekka Mauser, bläserklasse 5d der Marienschule

seite 12

abschlusskonzert des „projekts 2019“ derbläserphilharmonie
Hildesheim

seite 04



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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norbert lange
VOrSitzenDer	KreiSMuSiKVerBAnD	HiLDeSHeiM	e.V.

d
er Musikreport wird 30 – und möchte diesen geburtstag mit 
seinen leser, Freunden und sponsoren gemeinsam feiern.
Die	 eigene	 Verbandszeitung,	 der	 Musikreport,	 der	 seit	 1989	
quartalsweise	erscheint	und	als	informationsblatt	für	die	Laien-

musik	im	Landkreis	gedacht	war,	wurde	auch	sehr	schnell	von	interessier-
ten	Lesern	außerhalb	des	Landkreises	geschätzt	und	gern	gelesen.	Des	
weiteren	bietet	er	dem	Kreismusikverband	Hildesheim	eine	viel	genutzte	
und	interessante	Plattform	um	sich	den	Mitgliedern	zu	präsentieren	und	
diese	zu	informieren.
neben	 der	 Bekanntgabe	 von	 terminen	 und	 Berichten	 über	 die	 Arbeit	
des	Kreisverbandes	wird	auch	das	aktuelle	Geschehen	der	Vereine	in	der	 
Laienmusik	auf	Kreis-,	Landes-	und	Bundesebene	verfolgt	und	berichtet.
Von	2003	bis	2016	war	der	Musikreport	auch	offizielles	 informationsblatt	
des	niedersächsischen	Musikverbandes,	der	sich	aus	finanziellen	Gründen	
wieder	von	der	zusammenarbeit	getrennt	hat.	ein	weiterer	Grund	war	die	
idee,	man	 könne	die	Mitglieder	mittels	moderner	Digitaltechnik	 besser	
informieren,	was	sich	aber	nicht	bestätigt	hat.	
Der	Musikreport	hat	seit	der	trennung	an	Beliebtheit	gewonnen	und	kann	
noch	besser	aus	der	region	berichten.	es	 ist	uns	wichtig,	gute	Berichte	
über	 unsere	 Laienmusik	 zu	 liefern	 und	 interessante	 informationen	 be-
kanntzugeben.	ich	würde	mich	freuen,	wenn	Sie	es	auch	so	sehen.	
es	war	eine	tolle	zeit,	die	30	Jahre	des	Musikreports	und	deshalb	 ist	es	
auch	an	zeit,	Dank	zu	sagen	denen,	die	mit	dazu	beigetragen	haben,	ihn	
immer	interessant	zu	gestalten	und	kostengünstig	zu	erstellen.	Wer	das	ist,	
erkennt	man	am	besten	daran,	wenn	man	den	Musikreport	von	vorn	bis	
hinten	in	ruhe	durchliest.

ich wünsche ihnen weiterhin Viel spass und Freunde beiM le-
sen und Verbleibe Mit Freundlichen Musikalischen grüssen

ihr
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30 JaHre 
BericHterStAtunG
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toptHeMa

M
ehr stühle! berühmte letz-
te worte sind das nicht. 
Vielmehr war die Mehr-
zweckhalle des goethe- 

gymnasiums anlässlich des ab-
schlusskonzerts mit der 
bläserphilharmonie hil-
desheim bis über den 
letzten platz hinaus 
gefüllt. also musste 
nachbestuhlt werden.
cowboys,	 Karussells	
und	 viel	 Power	 mit	
scharfen	 rhythmen	 ste-
hen	auf	dem	Programm	aus	
Filmmusik	und	Konzertwerken.	
67	semiprofessionelle	Musiker	aller	
Altersklassen	 aus	 dem	 gesamten	 Kreis	
Hildesheim,	 darunter	 auch	 Preisträger	
des	 Wettbewerbs	 „Jugend	 musiziert“,	

haben	 in	 einer	 intensiven	Probenphase	
im	Januar	das	Programm	des	diesjähri-
gen	Projekts	genau	studiert.	Die	Bläser-
philharmonie	 Hildesheim,	 die	 aus	 dem	

Kreisverbandsorchester	Hildesheim	
hervorging,	trägt	seit	2018	den	

neuen	 namen.	 im	 ersten	
Werk	 des	 Konzerts,	 im	
Medley	„the	cowboys“	
von	 John	 Williams	 (Ar-
rangement:	 James	cur-
now),	 gibt	 es	 zwar	 in	
den	leisen	Passagen	des	
Mittelteils	 noch	 intona-

tionsprobleme.	 Doch	 das	
wirft	niemanden	aus	dem	Sat-

tel.	Dafür	sorgt	auch	das	packende	
Dirigat	 des	 tfn-chordirektors	 und	 Ka-
pellmeisters	 Achim	 Falkenhausen,	 der	
dieses	 Jahr	 für	 das	 Projekt	 gewonnen	

werden	konnte.	Der	Wilde	Westen	 lebt	
und	bebt	 in	 dieser	 aufgeladenen	 inter-
pretation.	 ein	 rhythmisch-scharfer	 Auf-
takt	und	Kopfkino	pur.
Moderiert	wird	das	Konzert	vom	Dirigen-
ten	und	von	Musikern	der	Bläserphilhar-
monie.	 Dabei	 erfährt	 man	 unter	 ande-
rem,	dass	Schlagzeuger	Sebastian	Opitz	
schon	 immer	 „einmal	 Lokomotive	 sein	
wollte“.	Wo	geht	das	besser	als	in	Philip	
Sparkes	„Orient	express“?	nicht	nur	der	
Schlagzeuger,	sondern	auch	die	übrigen	
Musiker	setzen	diesen	zug	präzise	lang-
sam,	aber	sicher	in	Gang.
Hier	rollen	die	töne	nach	dem	alles	ent-
scheidenden	Schaffnerpfiff	mächtig	stark	
von	London	nach	Venedig.	Sehr	gut	auf-
einander	 eingestimmt	 und	 rhythmisch	
präzise	zeigt	sich	auch	 in	diesem	Werk,	
wofür	 das	 Projekt	 steht:	 für	 hohe	Qua-

cowboys, karussells und 
scHarfe rHytHMen
bläserpHilHarMonie HildesHeiM begeistert Mit zweistündigeM konzert  
in der MeHrzweckHalle des goetHegyMnasiuMs

bläserpHilHarMonie HildesHeiM
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lität,	 Spaß	 am	gemeinsamen	 Spiel	 und	
disziplinierte	Probenarbeit.
Besonders	eindrucksvoll	gelingen	Alfred	
reeds	„Armenian	Dances“	 (Part	1).	Die	
Musiker	 begreifen	 förmlich	 die	 emoti-
onale	Breite	der	 vierteiligen	Suite.	 zwi-
schen	Melancholie	 und	 unbeschwerten	
tanzrhythmen	 setzen	 sie	 ein	 ganzes	
notenmeer	 in	Bewegung.	Die	winzigen	
Schrittchen	des	rebhuhns	im	Stück	„Ga-
kavi	Yerk“	gehen	die	Musiker	genau	mit.

Doch	auch	das	Lachen	des	Satzes	„Gna,	
Gna“	überträgt	das	Orchester	locker	auf	
die	 instrumente.	 Dieser	 anspruchsvolle	
Klassiker	 sinfonischer	 Blasmusik	 klingt,	
als	musizierten	die	Künstler	ständig	mit-
einander.
Auch	 in	 Philip	 Sparkes	 „Merry-Go-
round“	 spielen	 sich	 die	 Musiker	 ge-
konnt	die	Bälle	zu.	Die	einzelnen	instru-
mentengruppen	treten	so	einhellig	und	
humorvoll	in	den	Vordergrund,	dass	man	

nur	staunen	kann.	Besonders	die	quirlige	
Hauptthemavariante,	 die	 von	 den	 drei	
tubisten	 christian	 Aloe,	 Markus	 net-
telrodt	und	Jürgen	rudolf	mit	 links	das	
Karussell	 immer	 schwindelerregender	
„drehen“	lässt,	begeistert.
Das	 beachtliche	 zweistündige	 Konzert	
endet	 mit	 dem	 Jazz-Song	 „Sing,	 sing,	
sing“,	ein	Ohrwurm,	den	einige	pfeifend	
mit	auf	den	Heimweg	nehmen.
// Haz, birgit Jürgens

toptHeMa

bläserpHilHarMonie HildesHeiM
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Das	Abschlusskonzert	
des	Projekts	2019	war	ein	

großer	erfolg



 kerstin büthe 
blasorchester nordstemmen v. 1883 e.V.

ehrennadel	des	nMV	e.V.	„40“	
in	Gold	mit	Jahreszahl	&	urkunde	
für	40	Jahre	aktive	Musiktätigkeit

 gerald Manneck 
blasorchester nordstemmen v. 1883 e.V.

ehrennadel	des	nMV	e.V.	„40“	
in	Gold	mit	Jahreszahl	&	urkunde	
für	40	Jahre	aktive	Musiktätigkeit

 carsten Friedrich 
blasorchester MgMV burgstemmen

ehrennadel	des	nMV	e.V.	„40“	
in	Gold	mit	Jahreszahl	&	urkunde	
für	40	Jahre	aktive	Musiktätigkeit

 ilke Moldenhauer 
blasorchester MgMV burgstemmen

ehrennadel	des	nMV	e.V.	„40“	
in	Gold	mit	Jahreszahl	&	urkunde	
für	40	Jahre	aktive	Musiktätigkeit

 helMut ossenkop 
blasorchester wrisbergholzen e.V.

ehrennadel	der	BDMV	e.V.	„60“	
in	Gold	mit	Kranz,	Diamant,	Jahreszahl	&	
ehrenbrief	für	60	Jahre	aktive	Musiktätigkeit

 karl Friedrich 
blasorchester wrisbergholzen e.V.

ehrennadel	der	BDMV	e.V.	
für	60	Jahre	fördernde	Mitgliedschaft

 Jens Friedrich 
blasorchester MgMV burgstemmen

ehrennadel	des	nMV	e.V.	„40“	
in	Gold	mit	Jahreszahl	&	urkunde	
für	40	Jahre	aktive	Musiktätigkeit

 beate wedegärtner 
blasorchester MgMV burgstemmen

ehrennadel	des	nMV	e.V.	„40“	
in	Gold	mit	Jahreszahl	&	urkunde	
für	40	Jahre	aktive	Musiktätigkeit

 silVia reiF 
spielmannszug der FFw eime
ehrennadel	der	BDMV	e.V.	„25“	
für	25	Jahre	Dirigententätigkeit

 reiMund Förster 
blasorchester wrisbergholzen e.V.

ehrennadel	der	BDMV	e.V.	
für	60	Jahre	fördernde	Mitgliedschaft

 dirk hoFerichter 
blasorchester MgMV burgstemmen

ehrennadel	des	nMV	e.V.	„40“	
in	Gold	mit	Jahreszahl	&	urkunde	
für	40	Jahre	aktive	Musiktätigkeit

 thoMas käselau 
Musikzug der FFw harsum

ehrennadel	des	nMV	e.V.	„40“	
in	Gold	mit	Jahreszahl	&	urkunde	
für	40	Jahre	aktive	Musiktätigkeit

 bernd rowalska 
Musikverein ottbergen von 1963 e.V.

ehrennadel	des	nMV	e.V.	„40“	
in	Gold	mit	Jahreszahl	&	urkunde	
für	40	Jahre	aktive	Musiktätigkeit

 thorsten trage 
spielmannszug der FFw eime
ehrennadel	der	BDMV	e.V.	„25“	
für	25	Jahre	Dirigententätigkeit

 bettina heinrich 
blasorchester MgMV burgstemmen

ehrennadel	des	nMV	e.V.	„40“	
in	Gold	mit	Jahreszahl	&	urkunde	
für	40	Jahre	aktive	Musiktätigkeit

 heinrich krone 
Musikzug der FFw harsum

ehrennadel	des	nMV	e.V.	„40“	
in	Gold	mit	Jahreszahl	&	urkunde	
für	40	Jahre	aktive	Musiktätigkeit

 peter kollay 
blasorchester nordstemmen v. 1883 e.V.

ehrennadel	der	BDMV	e.V.	„50“	
in	Gold	mit	Kranz,	Diamant,	Jahreszahl	&	
ehrenbrief	für	50	Jahre	aktive	Musiktätigkeit

 Jürgen ossenkop 
blasorchester wrisbergholzen e.V.

ehrennadel	der	BDMV	e.V.	
für	50	Jahre	fördernde	Mitgliedschaft

 walter herzke 
blasorchester wrisbergholzen e.V.

ehrennadel	der	BDMV	e.V.	
für	60	Jahre	fördernde	Mitgliedschaft

 anneliese eilert 
spielmannszug der FFw eime
ehrennadel	der	BDMV	e.V.	„50“	

in	Gold	mit	Kranz,	Diamant,	Jahreszahl	&	
ehrenbrief	für	50	Jahre	aktive	Musiktätigkeit
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März
Musikverein asel

JaHreskonzert
16. März – 19.00 uHr
Molitoris-Schule	Harsum, 
Haseder	Weg	2

Musikverein ottbergen

JaHreskonzert
23. März – 19.00 uHr
richard-von-Weizsäcker-Schule

sarstedter blasorchester  
von 1887 e.V.

JaHreskonzert
24. März – 15.00 uHr
Stadtsaal	Sarstedt

kreismusikverband hildesheim & 
Musikverband region hannover 

worksHop  
flötenorcHester
30.–31. März – 9.00–17.00 uHr
tM	Altgandersheim

april
FFw kapelle diekholzen  
„original beustertaler“ blasmusik

früHsHoppenkonzert
14. april – 11.00 uHr
Steinberghalle	Diekholzen

blasorchester burgstemmen

früHJaHreskonzert
27. april – 20.00 uHr
28. april – 16.00 uHr
Mehrzweckhalle	

kreismusikverband hildesheim

lizenzseMinar 
27.–28. april – 20.00 uHr
in	rössing, 
Dozent,	thomas	Boger

Mai
Musikzug der FFw winzenburg

JaHreskonzert
11. Mai – 18.00 uHr
Winzenburger	Kirche

Musikverein himmelsthür  
von 1925 e.V.

früHJaHreskonzert
18. Mai – 17.00 uHr
Aula	der	realschule	Himmelsthür

Musikvereinigung barienrode

 JubiläuMskonzert
50 JaHre
25. Mai
turnhalle

Musikzug der FFw dinklar

sHownacHt dinklar 
„britisH Meets pop“
25. Mai – 19.00 uHr
sarstedter blasorchester  
von 1887 e.V.

faMilientag
30. Mai – 11.00–17.00 uHr
im	Boksbergwäldchen

deutscHes Musikfest 
30. Mai–2. Juni
in	Osnabrück

Juni
spielmannszug der Freiwilligen 
Feuerwehr eime

 Musikfest 50 JaHre
posaunenchor eime

 Musikfest 125 JaHre
14.–16. Juni
Festplatz	eime

Fanfarenzug „luiersburg“ 
harsum

 Musikfest 60 JaHre
28.–30. Juni
in	Harsum

Juli
blasorchester nordstemmen 
von 1883 e.V.

tattoo
5. Juli – 18.00 uHr einlass
6. Juli – 18.00 uHr einlass
Schloss	Marienburg

veranstaltungen

kreisMusikfest 2019

kMVh, in algermissen · ausrichter: blo algermissen

30. august–1. septeMber

GeLD	Für	Die	
MusikalisacHe 
Jugendförderung

Annette	Mikulski,	Bernd	Westphal,	eberhard	Müller	und	ralph	Koppe	
überraschten	die	Delegierten	mit	einer	Spendenübergabe.	
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M
it einer besonderen überraschung 
wartete der Vorstand des Förderver-
eins des kreismusikverbandes hildes-
heim (kMVh) bei der Jahreshauptver-

sammlung des kreisverbandes in algermissen auf.
Vorsitzende	 Annette	 Mikulski	 überreichte	 gemein-
sam	mit	 ihrem	Stellvertreter	Bernd	Westphal,	Schrift-
führer	 eberhard	 Müller	 und	 dem	 neuen	 Kassenwart	
ralph	Hoppe	einen	Spendenbetrag	in	Höhe	von	1000	
euro	zur	Finanzierung	eines	Probenwochenendes	des	
65-köpfigen	 Kreisjugendorchesters	 (KJO).	 Darüber	
freuten	sich	besonders	Dirigent	Sebastian	Dortmund	
und	 sein	 Stellvertreter	 Yannick	 Koppe.	 Mikulski	 be-
merkte,	dass	dem	Förderverein	besonders	die	finan-
zielle	unterstützung	des	KJO	am	Herzen	liege.	Schon	
jetzt	könne	man	sich	auf	das	besondere	Konzert	des	
Jugendorchesters	 am	 16.	 november	 freuen.	 Gleich-
zeitig	 lud	 sie	 die	 Mitglieder	 des	 Fördervereins	 und	
interessierte	zur	Hauptversammlung	am	25.	März,	19	
uhr,	in	das	Hotel	ernst	nach	Groß	Förste	ein.	Dort,	so	
Mikulski,	würden	die	nächsten	Schritte	und	Aktionen	
des	Fördervereins	beraten.	// Hans-tHeo wiecHens 

Modell „bläserklasse“ ist nacH 
wie vor gefragt
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d 
ie Jahreshauptversammlung 
des kMVh in algermissen 
war geprägt von der aufga-
be, den Verband fit zu ma-

chen für die nächsten Jahrzehnte. 
Dem	KMVH	geht	es	hier	nicht	anders	als	
zahllosen	anderen	Vereinen	und	Verbän-
den,	 denen	 es	 immer	 schwerer	 fällt,	 eh-
renamtlich	 tätige	 zu	 finden,	 welche	 die	
nötigen	 Vorstandsposten	 übernehmen.	
Beim	KMVH	kommt	nicht	nur	meines	er-
achtens	 hinzu,	 dass	 norbert	 Lange,	 der	
seit	 Gründung	 des	 Kreisverbandes	 im	
Vorstand	mitarbeitet	und	diesen	seit	über	
dreißig	Jahren	leitet,	dieses	Gremium	und	
seine	Arbeit	nicht	nur	von	Grund	auf	ge-
prägt,	 sondern	 auch	 ein	 nach	 normalen	
Maßstäben	 kaum	 nachvollziehbares	 en-
gagement	 hier	 eingebracht	 hat.	 Konkret	
gesagt:	 Für	 einen	 nachfolger	 sind	 die	
Fußstapfen	sehr	groß.
Bereits	 die	 Diskussionen	 während	 der	
JHV	2018	machten	dies	so	deutlich,	dass	
die	 Versammlung	 sich	 entschloss,	 eine	
„Findungskommission“	einzusetzen,	wel-
che	 nicht	 nur	 nach	 neuen	 Kandidaten	
für	 die	 Vorstandsposten	 suchen	 sollte,	
sondern	 auch	 nach	 Vorschlägen	 für	 eine	
zukunftsweisende	 neustrukturierung	 des	
Verbandes.	
Diese	 Findungskommission	 konnte	 nach	
intensiver	 Arbeit	 auch	 erste	 ergebnis-
se	 präsentieren	 (in	 der	 JHV	 vorgetragen	
von	Sebastian	Warburg,	christin	Bumiller	
und	Kai	Dräger),	welche	sich	 in	dem	der	

Versammlung	 vorgelegten	 Antrag	 zur	
einrichtung	 einer	 finanzierten	Geschäfts-
stelle	 niederschlugen.	 Dieses	 Vorhaben	
zielt	darauf	ab,	die	Funktion	des/der	Vor-
sitzenden	 so	 weit	 als	 möglich	 von	 rein	
bürokratischen	Aufgaben	zu	befreien	und	
korrespondiert	 auch	mit	 dem	 Vorschlag,	
den	Vorstand	von	Besuchen	bei	den	Mit-
gliedsvereinen	bei	reinen	Konzerten/JHV	
oder	 anlässlich	 „kleiner“	 ehrungen	 zu	
entlasten	 (Wahrnehmung	bei	gegebener	
Kapazität	natürlich	freigestellt),	damit	der	
Vorstand	mit	deutlich	kleineren	„Stiefeln“	
auskommen	kann.
Da	 dieses	 Vorhaben	 zwangsläufig	 mit	
Kosten	 verbunden	 ist,	 erarbeitete	 die	
Findungskommission	 zudem	 einen	 Vor-
schlag	zur	neufassung	der	Beitragserhe-
bung	im	KMVH.
Beide	Anträge	erhielten	das	vollständige	
einverständnis	 der	 81	 stimmberechtigen	
Delegierten	 aus	 30	 Mitgliedsvereinigun-
gen.
Bei	den	Vorstandswahlen	 konnte	das	er-
hoffte	 ziel,	 die	 neubesetzung	 des	 noch	
amtierenden	 geschäftsführenden	 Vor-
standes,	 leider	 noch	 nicht	 erreicht	 wer-
den.	Aber	die	turnusgemäß	zur	neuwahl	
des	 erweiterten	 Vorstandes	 stehenden	
Positionen	konnten	besetzt	werden:	Dag-
mar	 Mohr,	 Schriftführerin,	 rita	 Kentsch,	
Kassiererin,	 Sebastian	 Dortmund,	 Fach-
bereichsleiter	 Blasmusik,	 Yanick	 Koppe,	
stellv.	 Fachleiter	Blasmusik,	Dirk	urbisch,	
Fachbereichsleiter	 Spielmannswesen,	

Dirk	 Grunau,	 stellv.	 Fachbereichsleiter	
Spielmannswesen,	 Katrin	 Hillebrandt-Ly-
rath	 Kreisverbandsjugendleiter/in	 sowie	
Sebastian	Opitz	als	stellv.	Kreisverbands-
jugendleiter.	 So	 stellte	 der	 Fachbereich	
Jugend	 sein	 aktuelles	 Konzept	 für	 die	
nächste	 zeit	 mit	 dem	 Schwerpunkt,	 die	
e-Prüfung	weiter	in	die	Vereine	zu	tragen,	
vor.
rückblicke	 gab	 es	 auch	 auf	 die	 erfolg-
reiche	 Arbeit	 des	 Kreisjugendorchesters	
und	das	kürzlich	abgeschlossenen	Projekt	
2019	der	aus	dem	Kreisverbandsorchester	
hervorgegangen	 Bläserphilharmonie	 Hil-
desheim. 
nun	 ist	 dieser	 rückblick	 doch	 deutlich	
länger	geworden	als	vorher	geplant,	ob-
wohl	auch	er	vielleicht	nicht	jeden	wichti-
gen	Aspekt	der	JHV	2019	des	KMVH	aus-
reichend	widergibt.	
Abschließend	noch	eine	persönliche	An-
merkung:	 nicht	 alles,	 aber	 so	 manches	
wurde	 im	 vergangenen	 Jahr	 erfolgreich	
umgesetzt	 oder	 auf	 den	Weg	 gebracht.	
Darauf	können	die	Beteiligten	stolz	sein.	
Hinsichtlich	unserer	nicht	erreichten	ziele	
kann	 eine	 kritische	Betrachtung	 und	Be-
gleitung	von	außen	manchmal	 recht	hilf-
reich	 sein.	Aber	 vielleicht	hängt	es	doch	
sehr	 von	 der	 „Alltags-Brille“	 oder	 auch	
der	 intensität	des	einblickes	ab,	welches	
zeugnis	 man	 dem	 KMVH,	 seinen	 Mit-
gliedsvereinen	und	den	dort	engagierten	
Menschen	ob	der	JHV	2019	ausstellt.	
// andreas ernst 

Der	KreiSMuSiKVerBAnD	HiLDeSHeiM	 
in der uMstrukturierung
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i
m	rahmen	der	Jahreshauptver-
sammlung	 des	 Kreismusikver-
bandes	 Hildesheim	 (KMVH)	 im	
niedersächsischen	 Musikver-

band	(nMV)	im	Saal	der	Gaststätte	
Weiterer	 in	 Algermissen	 wurden	
langjährige	 Mitgliedsvereine	 be-
sonders	 geehrt.	 Kreisvorsitzender	
norbert	 Lange	 überreichte	 dem	
Vorsitzenden	 des	 Musikvereins	
Borsum,	 christian	 Bumiller,	 eine	
ehrenurkunde	 für	 die	 50-jährige	
Mitgliedschaft	 im	 KMVH.	 Außer-
dem	 erhielt	 der	 Musikzugführer	
des	 Musikzuges	 der	 Freiwilligen	
Feuerwehr	 Harsum,	 Michael	 Krei-
pe,	 eine	 urkunde.	 Auch	 der	 Mu-
sikzug	 gehört	 dem	 Kreisverband	
in	 diesem	 Jahr	 50	 Jahre	 an.	 Für	
25-jährige	 Mitgliedschaft	 konnte	
der	Musikzugführer	der	Freiwilligen	
Feuerwehr	Betheln-rheden,	Detlef	
Kasprowiak,	eine	urkunde	in	emp-
fang	 nehmen.	Ausgezeichnet	wer-
den	sollte	auch	der	Musikverein	aus	
Heere,	der	ebenfalls	25	Jahre	dem	
Kreisverband	angehört.	Der	Verein	
war	bei	dieser	tagung	 jedoch	ver-
hindert.	// Hans-tHeo wiecHens

eHrung 
für Mitgliedsvereine ANZIEHEND

IMMER BESONDERS

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

Mode & mehr

Er ist wieder da …
Unglaublich aber wahr!

Zulassung für alle  
Kranken- und  
Gesundheitskassen

3x Massage u. Fango-Packung 60,00 €
6x Massage u. Fango-Packung 100,00 €

Kennenlernangebot nur für Neukunden:
Medizinische Fußpflege  18,50 €

Staatl. geprüfter med. Fußpfleger
36 ½ Jahre BerufserfahrungTel. 05127 / 48 22

http://www.physiotherapie-harsum.de
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V.	l.:	Michael	Kreipe,	christian	Bumiller	und	
Detlef	Kasprowiak

neugewäHlter 
vorstand

Dirk	 Grunau	 Stellv.	 KFL-Spielmannsmusik,	
Sebastian	Opitz	Stellv.	KFL	Jugend,	Kathrin 
Hillebrand-Lyrath	 KFL	 Jugend,	 Dagmar	
Mohr	Schriftwartin,	Yannick	Koppe	Stellv.	KFL	
Blasmusik,	Sebastian	Dortmund	KFL	Blasmu-
sik,	Andreas	ernst	Stellv.	Vors.,	Bernward-Jo-
hannes	Vollmer	Stellv.	Vors.	(Kommissarisch)	
norbert	Lange	Vors.	es	fehlt	Dirk	urbisch	KFL	
Spielmannsmusik,	rita	Kentsch	Kassenwartin
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H
ervorragende ergebnisse 
mit höchstpunktzahlen für 
sechs Musikerinnen gab es 
bei einem Fortbildungssemi-

nar des kreismusikverbandes hildes-
heim (kMVh) in den leistungsstufen 
d1 und d2. 
insgesamt	 64	 junge	 Musikerinnen	 und	
Musiker	 aus	 sechzehn	 Mitgliedsverei-
nen	 des	 Kreisverbandes	 hatten	 an	 drei	
Wochenenden	 zuvor	 die	 Schulbank	 in	
der	 Hildesheimer	 Michelsenschule	 ge-
drückt.	 Dabei	 hatten	 qualifizierte	 und	

erfahrenen	 Dozenten	 den	 teilnehmern	
in	 theorie	 und	 Praxis	 den	 letzten	
Schliff	 gegeben.	 Die	 Leitung	
des	 Seminars	 lag	 in	 den	
Händen	des	Kreisfachlei-
ters	 Blasmusik,	 Sebas-
tian	 Dortmund,	 und	
seines	 Stellvertreters	
Yannick	 Koppe.	 Jetzt	
stellten	 sich	 die	 teil-
nehmer	 den	 kritischen	
Landesprüfern	 vom	 nie-
dersächsischen	 Musikver-
band	 nMV).	 Dieses	 waren	 die	
Landesprüfer	 Dieter	 Schlüwe	 und	 Anja	
Meyer	 aus	 nortrup,	 ralf	 Bohmann	 aus	
cloppenburg	 und	 nMV-Vizepräsident	
Frank	 Schmitz	 aus	 Hannover.	 Beisitzer	
vom	 KMVH	 waren	 Danielle	 Schmöle,	
Sandra	ritschel,	christine	Koch	und	Dirk	
Klein.	zur	Freude	der	Organisatoren	und	
des	 Kreisvorsitzenden	 norbert	 Lange	
hatten	 über	 50	 Prozent	 der	 teilnehmer	
in	 beiden	 Bereichen	 mit	 mehr	 als	 91	

Punkten	das	oberste	Prädikat	„sehr	gut“	
erreicht.	Bei	der	Abschlussveranstaltung	

wurden	 den	 teilnehmern	 die	
Leistungsnachweise	und	Leis-

tungsnadeln	überreicht.
Diese	 ergebnisse,	 so	
Kreisfachleiter	Dortmund,	
spiegeln	die	erfolgreiche	
und	 stetige	 nachwuchs-
arbeit	 in	 den	 Vereinen	
wieder.	Die	qualitativ	hoch-

wertige	 Ausbildungs-	 und	
Jugendarbeit	 bilden	 die	 Basis	

HöcHstpunktzaHlen 
Für	SecHS	MuSiKerinnen	
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eYannik	Koppe	(links)	und	Sebastian	Dortmund	(rechts)	mit	den	Lehrgangsbesten	von	links:	Sophie	Blume,	

nadja	Schneider,	nathalie	rössing,	claudia	Knöpke	und	charlotte	richter.	es	fehlt	Lizanne	André.

über 60 Junge nacHwucHsMusiker aus secHzeHn Musikvereinen drücken die scHulbank 

teilnehmer	der	D2-Qualifikation teilnehmer	der	D1-Qualifikation

Vielleicht 
sind es die 

ausbilder und 
dirigenten Von 

Morgen!
SeBAStiAn	DOrtMunD
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für	ein	langfristiges	Bestehen	der	musik-
treibenden	Vereine.	Genau	hier	würden	
die	D-Lehrgänge	des	KMVH	auf	hohem	
niveau	 ansetzen,	 um	mit	 der	 Aus-	 und	
Weiterbildung	das	Level	in	den	Vereinen	
zu	 stärken	 und	 auszubauen.	 „Vielleicht 
sind es die Ausbilder und Dirigenten von 
morgen“,	rief	Dortmund	den	zahlreichen	
zuhörern	zu.	
im	 Bereich	 D1	 erreichte	 nathalie	 rös-
sing	 (Flöte)	 vom	 Musikzug	 der	 Feuer-
wehr	 Bodenburg	 mit	 100	 Punkten	 die	
Höchstpunktzahl	 von	 möglichen	 100	
Punkten.	 ihr	 folgten	 nadja	 Schneider	
(Alt-Saxophon)	 vom	Musikzug	 der	 Feu-
erwehr	Harsum	und	Sophie	Blume	(Kla-
rinette)	 vom	 Musikzug	 der	 Feuerwehr	
aus	rössing	nur	knapp,	die	 jeweils	99,5	
Punkte	 erreicht	 hatten.	 im	 etwas	 höher	

angesiedelten	D2-Bereich	schaffte	char-
lotte	 richter	 (Flöte)	 vom	 Blasorchester	
tV	eintracht	Algermissen	hervorragende	
98,5	Punkte.	ihr	folgten	claudia	Knöpke	
(Alt-Saxophon)	 vom	 Musikzug	 Harsum	
mit	 96,5	 Punkten	 und	 Lizanne	 André	
(Flöte)	vom	Blasorchester	nordstemmen	
mit	96	Punkten.	
Bei	 der	 großen	 Abschlussveranstaltung	
in	der	vollbesetzten	Aula	der	Michelsen-
schule	 spielten	 die	 über	 60	 teilnehmer	
zusammen	 mit	 dem	 40-köpfigen	 Kreis-
jugendorchester	(KJO)	eindrucksvoll	auf.
// Hans-tHeo wiecHens

Die	 Prüfer	 waren	 aus	 der	 Landesebene	 Frank	
Schmitz,	Anja	Meyer,	Dieter	Schlüwe,	ralf	Bohmann	
und	 Bild	 Mitte	 die	 Organisatoren	 Sebastian	 Dort-
mund	 und	 Yannick	 Koppe,	 Beisitzer	 vom	 KMVH	
waren	Sandra	ritschel,	Dirk	Klein,	Danielle	Schmöle	
und	christine	Koch	verdeckt.

Das	Hornregister	der	Seminarteilnehmer	bei	der	Ab-
schlussveranstaltung.
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a
m Mittwoch, dem 12. dezember 2018, hatte die 
Marienschule zu ihrem traditionellen advents-
konzert der bläserklassen und des sinfonischen 
blasorchesters in die st.-Martinus-kirche in him-

melsthür eingeladen. 400 gäste folgten der einladung und 
ließen sich musikalisch auf den advent einstimmen. 
Das	Konzert	begann	mit	dem	Premierenauftritt	der	 5.	Bläser-
klassen.	 Auf	 Grund	 der	 hohen	 Anmeldezahlen	 konnten	 zum	
Schuljahresanfang	im	August	2018	erstmals	zwei	parallel	geführ-
te	Bläserklassen	mit	 insgesamt	52	Schülerinnen	und	Schülern	
eingerichtet	 werden.	 Während	 ihres	 gemeinsamen	 Auftrittes	
bildeten	sie,	auch	wegen	der	vollständigen	Blasorchesterbeset-
zung	von	der	Oboe	bis	zum	Stabspiel,	einen	beeindruckenden	
Klangkörper.	Besonders	deutlich	wurde	dies	bei	dem	von	Mu-
siklehrer	Markus	Sann	komponierten	„Mary	High	Kids	March“.	
Bei	„Kling	Glöckchen“	stellten	die	verschiedenen	register	 ihr	
bereits	beachtliches	Können	abwechselnd	unter	Beweis.	Mög-
lich	wurde	und	wird	dies	sicherlich	durch	das	erteilen	von	wö-
chentlich	drei	Musikstunden	in	der	5.	Bläserklasse.	

Die	6.	Bläserklasse	verbreitete	mit	„Feliz	navidad“	und	„White	
christmas“	zunächst	weihnachtliches	Flair.	es	folgte	der	Song	
„You´ll	Be	in	My	Heart“	aus	dem	Disney-Film	tarzan.	Die	bei-
den	 Schlagzeuger	 noah	 czerwon	 und	Max	 von	 Viebahn	 an	
den	congas	und	am	Set	hatten	dann	mit	„Hit	it“	ihren	großen	
Auftritt.	
Der	7.	Jahrgang	spielte	„My	Heart	Will	Go	On“,	„Final	count-
down“	und	ein	Medley	aus	dem	Film	„Frozen	–	Die	eisköni-
gin“.
Anschließend	 eröffnete	 das	 75	 Mitglieder	 zählende	 Sinfoni-
sche	 Blasorchester	 seinen	 Vortrag	 mit	 einer	 choralfantasie	
über	 „nun	 komm,	 der	 Heiden	Heiland“.	 es	 folgten	 „choral	
and	 rock-Out“	 sowie	 „An	 irish	 rhapsody“,	 zwei	 Stücke	 der	
Mittelstufe,	mit	denen	das	Orchester	im	Mai	beim	Wertungs-
spiel	des	Bundesmusikfestes	in	Osnabrück	teilnehmen	wird.	
Den	 feierlichen	 Abschluss	 des	 Adventskonzertes	 bildete	 der	
choral	 „tochter	 zion“,	 der	 gemeinsam	 von	 allen	 165	 Schü-
lerinnen	und	Schülern	gespielt	und	vom	Publikum	gesungen	
wurde.	// Markus san

KOnzert der MarienscHule
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Modell „bläserklasse“ ist nacH wie vor gefragt

Bläserklasse	7d Bläserklassen	5c	und	5d trompetenregister	der.	5.	Bläserklassen



Mitgliedsvereine

kirchenkonzert	VOn	FeinSter	KLASSe

n
icht	 zu	 viel	 versprochen	 hat-
te	 der	 Musikzug	 Klein	 Förs-
te,	 der	 im	 Dezember	 zum	
Adventskonzert	 in	 die	 Groß	

Förster	 St.-Pankratius-Kirche	 geladen	
hatte.	 Mit	 musikalischen	 Vorträgen	 u.a.	
aus	Klassik	und	aus	der	Musicalwelt,	so-
wie	beliebten	Advents-	und	Weihnachts-
liedern,	 gelang	 dem	 rund	 30-köpfigen	
Orchester	 unter	 der	 Leitung	 von	 robin	
Boie	 ein	 klanglich	 anspruchsvolles	 Kon-
zert.	 „Wow,	 Gänsehaut!	 ich	 habe	 mich	
quasi	 einmal	 komplett	gepellt!“,	brach-
te	 es	 ein	 begeisterter	 Konzertbesucher	
auf	 den	 Punkt.	 Die	 320-jährige	 Kirche	
war	hier	nicht	nur	ein	Ort	mit	besonderer	
Atmosphäre,	 sondern	 ließ	 das	 Konzert	
mit	 seiner	 beeindruckenden	 Akustik	 zu	
einem	seltenen	Hörerlebnis	für	das	Pub-
likum	werden.
Der	 fulminante	 Beginn	 mit	 dem	 „Pre-
ludio-Jubilate“	 aus	 der	 Grossen	 Weih-
nachtspartita	 von	 Alfred	 Bösendorfer	
beeindruckte	 nicht	 zuletzt	 wegen	 des	
strahlenden	 trompetenauftaktes.	 Das	
notenwerk	wurde	dem	Musikzug	vom	eh-
renpräsidenten	 des	 niedersächsischen	
Musikverbandes,	Heinrich	elixmann,	 vor	
zwei	Jahren	gespendet.	Bei	dem	folgen-
den	 Präludium	 aus	 der	 Oper	 „Hänsel	
und	Gretel“	waren	es	besonders	die	Hör-
ner,	 die	 auf	 sich	 aufmerksam	 machten:	
eindrucksvoll	mit	warmen	Klang	spielten	
sie	 den	 Schutzengelchoral,	 besser	 be-
kannt	unter	„Abendsegen“,	und	leiteten	
damit	 in	das	 spätromantische	Werk	von	
engelbert	Humperdinck	ein.	Bei	der	an-
schließenden	Hymne	 „Abide	with	Me“,	
arrangiert	 vom	Dirigenten	 Boie,	 konnte	
der	Musikzug	einmal	mehr	seine	beacht-
lich	gute	intonation	unter	Beweis	stellen.	
charmant,	 informativ	und	humorvoll	 lei-
tete	 Julia	 Peerdemann	 durch	 das	 Kon-
zert	 und	 stimmte	 die	 zuhörer	 dann	 auf	
einen	 ganz	 besonderen	 musikalischen	
Leckerbissen	 ein:	 begleitet	 vom	 Orga-
nisten	Heinz-Josef	Hogrefe	 spielten	die	
trompeter	 Hans-Joachim	 Kaufhold	 und	
Heinz-Joachim	 Diekmann	 das	 barocke	
„concerto	 für	 zwei	 trompeten“	 von	 Vi-
valdi	auf	der	Orgelempore.	Hierbei	bril-
lierten	sie	mit	technischer	Perfektion	und	
bestechendem	Klang	 auf	 ihren	c-trom-
peten.	 Mit	 den	 bekannten	 Melodien	
aus	 dem	 gleichnamigen	 Disney-Film	
„Die	 Schöne	 und	 das	 Biest“	 nahm	 das	

Orchester	das	Publikum	mit	 in	eine	ver-
wunschene	Märchenwelt	 und	 bescherte	
damit	dem	einen	oder	anderen	zuhörer	
noch	tage	später	einen	feinen	Ohrwurm.	
im	 Anschluss	 erfüllte	 catherine	 Komes	
mit	„You	raise	Me	up“	das	Kirchenschiff	
mit	 den	 sonoren	 und	 weichen	 tönen	
ihres	 tenorsaxophons.	 „Hier	 benötigt	
man	 weniger	 technik,	 aber	 umso	mehr	
Gefühl“,	verrät	die	Solistin.	Das	Konzert	

wurde	weihnachtlich	abgerundet	mit	den	
bekannten	 Liedern	 „Let	 it	 snow“	 und	
„Winter	 Wonderland“	 sowie	 dem	 gro-
ßen	Weihnachtslieder-Potpourri	und	das	
Publikum	ließ	es	sich	nicht	nehmen,	bei	
dem	finalen	 „Oh	du	 fröhliche“	gesang-
lich	einzustimmen.
Doch	 besonders	 stolz	 ist	 der	 Musikzug	
Klein	 Förste	 und	 sein	 Musikzugführer	
Marco	 röhle	 auf	 seinen	 musikalischen	
nachwuchs.	 noch	 bevor	 das	 Orchester	
mit	 seinem	Konzert	 begann,	präsentier-
ten	sich	die	Kinder	der	Blockflötengrup-
pe	(6	bis	9	Jahre)	und	der	Musikalischen	

Früherziehung	 (3	 bis	 5	 Jahre)	 unter	 der	
Leitung	von	Daniela	Wunram	und	cathe-
rine	 Komes.	 Henry,	 chiara,	 zia,	 Julius,	
clara,	Anna,	Mia,	Leona	und	Vincent	de-
monstrierten	 eindrucksvoll,	 wie	 es	 auch	
schon	 in	 frühen	 Jahren	 gelingen	 kann,	
gemeinsam	 zu	musizieren.	 und	 so	 wur-
den	 die	 jungen	 Blockflötenspieler	 be-
gleitet	von	Gesang,	tanz	und	rhythmus	
der	Kleinsten.	

Mittendrin	 und	 mittlerweile	 voll	 inte- 
griert	in	das	Orchester	sind	die	Jugend-
lichen	 inga	Degenhard	 (Klarinette),	 Kat-
harina	Aue	und	rebecca	umlauf	 (beide	
Altsaxophon),	caspar	nikohl	(trompete),	
Michelle	Komes	und	Florian	Aloe	(beide	
Horn),	Jan	niele	(Schlagzeug)	und	Dana	
Dietrich	(Flöte).	„Sie	sind	eine	tolle	Berei-
cherung	für	unser	Orchester“,	schwärmt	
Dirigent	 robin	 Boie.	 Die	 Spenden,	 um	
die	 am	 ende	 des	 Konzertes	 gebeten	
wurden,	gehen	der	Kinder-	und	Jugend-
ausbildung	zu.	Wer	mehr	darüber	erfah-
ren	oder	den	eigenen	nachwuchs	auf	die	
musikalische	 Laufbahn	 bringen	möchte,	
findet	auf	der	Homepage	des	Musikzugs	
www.musikzug-kleinfoerste.de nähere,	
erläuternde	informationen.
Dass	 der	 Musikzug	 Klein	 Förste	 kein	
Orchester	 mit	 Masse,	 aber	 sehr	 wohl	
von	 besonderer	 Klasse	 ist,	 möchte	 das	
ensemble	ende	des	Jahres	2019	erneut	
bestätigen,	 wenn	 es	 im	 Dorfgemein-
schaftshaus	 in	 Ahrbergen	 seine	 ganze	
musikalische	Bandbreite	und	klangliche	
Vielfalt	präsentieren	kann.	
// eberHard radke
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Musikzug	Klein	Förste	unter	Leitung	von	robin	Boie	in	der	St.-Pankratius-Kirche	in	Groß	Förste	

Früh	übt	sich,	der	nachwuchs	des	Musikzuges	Kl.	Förste
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C.H. Schäfer & Sohn
Heizöl · Diesel · Kraft- und Schmierstoffe

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

Wir unterstützen mit unseren 
Mitteln die Orchester des Verbandes:

 Kreisjugendorchester (KJO)
 Kreisverbandsorchester (KVO)

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!
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b
eim	 Ausblick	 auf	
das	Jahr	2019	wur-
de	mit	 besonderer	
Vorfreude	 das	 an-

stehende	Jahreskonzert	des	
Musikvereins	 Asel	 bewor-
ben.	es	steht	in	diesem	Jahr	
unter	dem	Motto	„Mythen,	
Helden,	Legenden“.	

held sein. 
Dieses	thema	begleitet	uns	täglich	in	den	Medien,	in	der	
Musik,	 im	Sport,	 im	Job	und	doch	tut	es	manchmal	gut,	
sich	genauer	mit	der	Frage	auseinanderzusetzen,	was	Hel-
den	für	einen	selbst	sind	und	wie	Legenden	und	Mythen	
entstehen.
Am	16.03.2019	freut	sich	der	Musikverein	Asel	deshalb	ab	
19:30	uhr	auf	eine	vollbesetzte	Aula	der	Molitoris-Schule	
Harsum.	es	wird	dramatisch,	gefühlvoll,	mystisch	und	vor	
allem	unvergesslich.	
Für	alle,	die	es	kaum	erwarten	können,	die	musikalisch	mit	
Mythen,	Helden	und	Legenden	erfüllte	Schule	 zu	betre-
ten,	gibt	es	seit	dem	16.02.2019	einen	Kartenvorverkauf.	
Die	eintrittskarten	zur	Heldenarena	kosten	7,-	euro	im	Vor-
verkauf,	9,-	euro	an	der	Abendkasse.	Sie	sind	in	folgenden	
Geschäften	erhältlich:	zweirad	und	Service	Kracke	in	Asel,	
Kleinherr’s,	züchterbedarf	Franz	Krone	 in	Asel	und	beim	
BuntStiFt	in	Harsum.	// JoHanna struck

w
ie	 altbekannt,	 lädt	 die	 Feuerwehrkapel-
le	 Diekholzen,	 auch	 Original-Beuster-
taler-Blasmusik,	 zum	 diesjährigen	 Früh-
jahrskonzert	 am	 Sonntag,	 dem	 14.	 April	

2019,	um	11.00	uhr	in	die	Steinberghalle	Diekholzen,	Lan-
ges	Feld,	recht	herzlich	ein.
unter	dem	Motto	„Blasmusik	 für	alle“	soll	es	wieder	ein	
unterhaltsamer	 und	 gemütlicher	 Vormittag	 werden.	 Die	
Musiker	 bereiten	 sich	 am	 Freitag,	 dem	 12.04.,	 und	 am	
Samstag,	dem	13.04.,	bei	einem	Probenwochenende	vor.	
Musikanten,	 die	 gern	 mitspielen	 möchten,	 melden	 sich	
bitte	unter	der	telefonnummer	01712600062.
konzertkarten	 gibt	 es	 in	 der	 Bäckerei	 Brunke,	 Marien-
burger	Str.	21	in	Diekholzen	(tel.:	05121	261971),	bei	Mar-
kus	Höweling	(tel.:	05121	268862),	bei	thomas	Schindler	 
(tel.:	 0171	 2600062)	 sowie	 an	der	 tageskasse	 für	 10,–	 €.	
einlass	ab	10.00	uhr.	// tHoMas scHindler

beustertaler 
SerVieren	eGerLän-
Der	SPeziALitäten

14. april 2019

eHrunGen	unD
VOrrAuSScHAu	AuF	
DAS	JAHreSKOnzert	
BeiM	Musikverein 
asel 
16. März 2019

Konzert
2019

Musikalische Leitung 
Tim Schulenburg

Samst  Uhrag, 16. März 19:30
Molitorisschule Harsum

Vorverkaufsstellen:

Kartenvorverkauf

ab 16. Februar
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Von	links:	Vorsitzendende	Barbara	Friedrich	ehrte	Markus	Busch,	Johanna	Struck,	
engelbert	Wichmann,	Sebastian	Struck,	christiane	Struck,	conny	Melzer,	nicole	
Heidekrüger,	Johannes	Knöchelmann.

Christian Meinke
Martin-Luther-Straße 20
31180 Giesen

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

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

Christian Meinke
Martin-Luther-Straße 20
31180 Giesen

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

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

Christian Meinke
Martin-Luther-Straße 20 · 31180 Giesen
Tel. 0 51 21-77 60 84 · Fax 0 51 21-77 60 85
memobau@t-online.de
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a
m	 15.	 Januar	 1869	 wurde	 in	 einer	Gaststätte	 am	
Leineufer	der	Männergesangverein	Burgstemmen	
von	etwa	30	sangesfreudigen	Männern	gegründet.	
Am	25.	 Stiftungsfest	 im	 Jahr	 1894	 nahm	der	Ge-

sangverein	aus	Harsum	teil,	der	von	einer	eigenen	Musikkapel-
le	begleitet	wurde.	Dies	war	der	Anlass,	 in	Burgstemmen	ein	
eigenes	Musikkorps	zu	gründen,	das	in	diesem	Jahr	also	sein	
125-jähriges	Bestehen	feiert.
Diese	beiden	Jubiläen	werden	vom	6. bis 8. september 2019 
mit	einem	großen	zeltfest	auf	dem	Festplatz	in	Burgstemmen	
gefeiert.	// tHoMas Jäger

320 JaHre Musik – eHrunGen	iM	MGMV

a
uf der generalversammlung des MgMV burg- 
stemmen stand auch die ehrung verdienter Mit-
glieder auf dem programm.
Die	 ehrungen	 der	 Mitglieder	 des	 Blasorchesters	

nahm	 der	 Vorsitzende	 des	 Kreismusikverbandes	 Hildesheim,	
norbert	Lange,	vor.	in	seinem	Statement	für	die	Amateurmusik	
hob	er	die	positiven	Aspekte	hervor,	wie	Ausgleich	vom	Stress	
im	Alltag	und	Selbstverwirklichung.	„Kurz	gesagt:	ein	Musik- 
instrument	 spielen	macht	glücklich.“	und	weiter:	 „wenn	man	

die	 Jahre	 der	 Geehrten	 aufad-
diert,	 dann	 wurden	 insgesamt	
320	Jahre	Musik	gemacht	–	also	320	
glückliche	Jahre.“
Für	 aktive	 Mitgliedschaft	 wurden	 geehrt:	 Heide	 Meixner	
und	 Marc	 Meixner	 (10	 Jahre),	 Katharina	 Behrens	 und	 Julia	
Knackstedt	 (30	 Jahre),	carsten	Friedrich,	 Jens	Friedrich,	Bet-
tina	 Heinrich,	 Dirk	 Hoferichter,	 ilke	 Moldenhauer	 und	 Beate	
Weingärtner	(40	Jahre).	// tHoMas Jäger
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Die	geehrten	aktiven	und	passiven	Mitglieder	mit	den	Vorsitzenden	des	KMVH	und	KcV	von	 links:	Jens	Friedrich,	Andrea	
Wolfrath,	reinhard	Walprecht,	carsten	Friedrich,	ilke	Moldenhauer,	Dirk	Hoferichter,	Beate	Wedegärtner,	Katharina	Behrens,	
Marc	Meixner,	Julia	Knackstedt,	Dieter	Druxeis,	norbert	Lange	und	Manfred	Ott	(es	fehlen	Heide	Meixner,	ulrike	rohr,	Bettina	
Heinrich	und	Karl-Heinz	Bertram)

Mitgliedsvereine

kurz 
gesagt: ein 

MusikinstruMent 
spielen Macht 

glücklich!
nOrBert	LAnGe

150 JaHre Männergesang in burgsteMMen – 
125-JäHriges besteHen blasorcHester burgsteMMen

Blasorchester	Burgstemmen	bei	der	musikalische	Begrüßung	auf	der	Jahres-
hauptversammlung	unter	Leitung	von	thomas	Schachschal



Klang an vier Tagen von früh bis spät, 

in ganz Osnabrück, facettenreich und 

eindrucksvoll, mal laut, mal leise. Aber 

immer hörenswert! 
immer hörenswert! 

Vielfalt mit mehr als 300 Orchestern, Kapellen 

und Formationen von Blasmusikern, Spielleuten, 

Fanfarenzügen, Brass Bands, Sinfonieorchestern 

und vielen mehr...

Leben an gut 50 Spielstätten im ganzen Stadtgebiet  Osnabrück mit rund 150.000 Gästen und   15.000 Musikerinnen und Musikern an vier Tagen!
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SAVE THE DATE
30.05.– 02.06.2019
OSNABRÜCK
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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

d
as deutsche Musikfest ist mit 15.000 Musikern, 150.000 erwarteten 
gästen und über 300 Veranstaltungen an vier tagen ein großevent 
besonderen ausmaßes.
Als	einwohner,	Studenten	und	Schüler	Osnabrücks	können	Sie	hautnah	da-

bei	sein	und	den	Musikern	mit	tatkraft	und	Ortskenntnis	zur	Seite	stehen.
Begleiten	Sie	sie	zu	ihren	Veranstaltungen,	helfen	Sie	beim	Auf-	und	Abbau	von	Kon-
zerttechnik	mit	oder	zeigen	Sie	 ihnen	 ihre	Stadt	–	bei	tag	und	bei	nacht,	vor	und	
hinter	den	Kulissen.

hilFe ist uns Jederzeit willkoMMen!

Auf	unserer	Website	finden	Sie	unter	„Partner	werden“	weitere	informationen	und	
einen	Anmeldebogen	zum	Download.
Für	eine	persönliche	Beratung	sollten	sich	interessierte	telefonisch	oder	per	e-Mail	
im	Organisationsbüro	Deutsches	Musikfest	Osnabrück	melden:
telefon:	+49	541	3234970,	e-Mail:	ehrenamt@deutsches-musikfest.de

wir freuen uns sehr über jeden einsatz!

im	Gegenzug	erhalten	Sie	während	ihrer	einsatzzeiten	Verpflegung	und	kostenfreien	
zugang	zu	den	Veranstaltungen	sowie	ein	t-Shirt	mit	dem	Logo	des	Deutschen	Mu-
sikfestes.	// ralf drossner

„MacH Mit!“: 
DAS	DeutScHe	MuSiKFeSt	SucHt	
nOcH	FreiWiLLiGe	HeLFer
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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!

Mit unseren vielfältigen digitalen Services helfen wir Ihnen, Ihre Bankgeschäfte ganz 
bequem überall und jederzeit zu erledigen. Erfahren Sie mehr in einer unserer Filialen 
oder auf vb-eg.de

Viel hilft viel.
Unsere digitalen Leistungen:



Verstehen 
ist einfach.

Wenn man einen Finanz-
partner hat, der die Region 
und ihre Menschen kennt. 

Sprechen Sie mit uns.
Jetzt Termin vereinbaren 
unter: 05121 871-0

sparkasse-hgp.de


