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Lauschige Plätzchen!
Nutzen Sie die Vorteile der größten Wohnungsgenossenschaft in Hildesheim!
Freuen Sie sich auf Ihr neues Zuhause – und genießen Sie dabei
die Leistungsvorteile, die wir Ihnen als größte Wohnungsgenossenschaft 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 Leistungsspektrum zum Thema Wohnen.
Informieren Sie sich unverbindlich über die Vorzüge unserer Angebote. Wir beraten Sie gern.

Die aktuellen Mietangebote 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

eder von uns ist auf seine spezielle Art von der Corona-Krise und
ihren Folgen betroffen. Egal ob Kinder, Jugendliche, Erwach
sene oder ältere Menschen – jeder muss sich mit Corona auseinander setzen. Und jeder tut es auf seine Weise.

Für uns alle aber gilt: Was können wir tun, was sollten wir lassen? Sollten wir
überhaupt noch rausgehen oder lieber komplett zu Hause bleiben? Wie sieht es
mit Verabredungen oder persönlichen Kontakten aus? Wie sollten oder können
wir uns aktuell am besten und sichersten verhalten?
Die Politik hat uns gewisse Verhaltensregeln vorgeben, nach denen wir uns sicher
durch die Krise bewegen sollten. Besonders uns Musiker treffen diese Vorgaben,
Bestimmungen und Einschränkungen sehr hart. Das, was wir am liebsten machen, ist
uns weitgehend untersagt: kein Musizieren mit Gleichgesinnten, keine Proben, keine
Konzerte, keine Schützenausmärsche spielen … die Liste ließe sich noch fortsetzen!
Alles ist bis auf ein Minimum begrenzt.
Sicherlich sind z.B. die Sportler und andere Gruppenzusammenkünfte genauso davon betroffen. Lockerungen werden nur in sehr kleinen Schritten nach und nach spürbar. Das alles schränkt unseren Alltag ein und verändert unser soziales Leben, nicht
wenige bangen sogar mittlerweile um ihre Existenz.
Eines ist grundsätzlich klar: Durch diese Maßnahmen soll die Ausbreitung des
Coronavirus verlangsamt und möglichst verhindert, Risikopatienten geschützt und
es soll dafür gesorgt werden, dass die Versorgung in unseren Krankenhäusern für
Patienten mit schweren Krankheitsverläufen gewährleistet und gesichert ist.
Sicherlich haben sich, wie oben schon angeklungen, in den letzten Wochen und Tagen die Einschränkungen in manchen Bereichen etwas gelockert. Nur wir Musiker
haben von diesen Lockerungsmaßnahmen nicht viel und leider werden unsere Pro
bleme von der Öffentlichkeit kaum wahrgenommen. Keiner kann uns bis jetzt sagen,
wie es weitergehen soll. Es ist also weiterhin Geduld gefragt.
Aber wir Musiker sind ja bekanntlich kreativ und haben uns daher gemeinsam mit
dem BDMV, NMV, KMVH und allen Mitgliedsvereinen etwas einfallen lassen. Jeden
Sonntag um 18 Uhr, bislang schon 11 Mal in den letzten Wochen, lassen wir „Musik
aus den Fenstern“ erklingen und spielen unsere Instrumente allein oder im gebotenen Abstand. Wir wollen mit unserer Musik allen Mitmenschen Mut machen und
insbesondere den Erkrankten und Bewohnern sowie den vielen Helfern in Krankenhäusern und Alten- und Pflegeheimen und selbstverständlich ebebnso unseren
Nachbarn ein besonders Zeichen der Solidarität und Hoffnung setzen.
Für uns Musiker ist es natürlich auch ein kleiner Trost, wieder ein wenig Musik zu
machen und es hat sich schon oft gezeigt, was die Musik gerade in solch schwierigen
Zeiten alles bewegen kann und wie wichtig es ist, gemeinsam zu Musizieren. Denn
wie heißt es so schön: „Musik verbindet und Musik machen bereitet Freude für
sich und andere“. Aber eine zweite musikalische Solidarität ist in dieser Zeit entstanden. Es stellt sich die Frage, was wir tun können, um z.B. den alten Menschen daheim
und in den Altenheimen den derzeit tristen Alltag lebenswerter zu gestalten und für
Lichtblicke und schöne Momente zu sorgen.
Die Antwort ist denkbar einfach: MUSIK machen!
Sebastian Wahrburg hatte die gute Idee, in der freigewordenen Zeit Menschen zu
helfen. Teilt eure Musik nicht nur über das Internet bei zahlreichen Aktionen, spielt
nicht nur sonntags um 18:00 Uhr vor der eigenen Haustür, sondern sucht das nächstgelegene Alten- oder Pflegeheim, das nächste Krankenhaus oder das nächste Seniorenwohnzentrum in eurer Nähe auf und schenkt den Menschen eure Musik!
Diese Idee wurde vom KMVH unterstützt und auch schon von vielen Vereinen angenommen. Von beiden Maßnahmen ist im Musikreport zulesen und die zahlreichen
Bilder der Mitgliedsvereine geben ein Zeugnis davon (Seiten 16–17).
Ich hoffe, dass die Corona-Phase bald vorbei ist und ich freue mich auf die Rückkehr
zur Normalität sowohl im Musibereich als auch im richtigen Leben. Bleiben Sie bitte
alle gesund.
Ihr
Norbert Lange
Norbert Lange
Vorsitzender Kreismusikverband Hildesheim e.V.
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Nachruf

Foto // Hans-Theo Wiechens

Foto // Hans-Theo Wiechens

Gesang und Blasmusik war sein Leben
Johannes Fleige aus Ottbergen stirbt als 
kleiner „Mozart“ im Alter von 86 Jahren

Die Gründer des Musikvereins mit Josef Wolpers, Johannes Fleige, Günther Linnenberg, Peter Höppner und Karl Fleige (von links) beim Vereinsjubiläum 2013.

I
Foto // Chronik Musikverein

n Ottbergen und Umgebung kannte und nannte man
ihn nur als „Mozart“. Am Montag, 18. Mai, ist Johannes
Fleige plötzlich und unerwartet im Alter von 86 Jahren
verstorben. Sein ganzes Leben hat er sich als eines von
fünf Geschwistern in seinem Heimatort Ottbergen dem
Gesang und der Blasmusik gewidmet.
In „seinem“ Männergesangverein (MGV) Ottbergen von
1883  war Fleige 70 Jahre aktives Mitglied und bis zu seinem
Tod 41 Jahre ununterbrochen Dirigent. Im Vorstand des MGV
zeichnete er 52 Jahre lang als Liedervater für die musikalische
Programmgestaltung verantwortlich. Mit seinen beiden Brüdern Karl und dem bereits verstorbenen Joachim gründete
er im Jahr 1963 zusammen mit Peter Höppner, Günter Linnenberg und Josef Wolpers den Musikverein. Von 1966 bis
1972 war Johannes Fleige stellvertretender Vorsitzender und

Nach der Gründung des Musikvereins im Jahr 1964 steht Johannes Fleige in der
Mitte mit seinem Flügelhorn.
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Als Dirigent war Johannes Fleige bis zu seinem Tod im Männergesangverein
Ottbergen tätig.

von 1972 bis 1990 Vorsitzender des Musikvereins. Im Orchester spielte der gestandene Junggeselle nach Bedarf das Flügel- oder das Waldhorn. Viele Jahre davon war er noch als
Übungsleiter und Ausbilder aktiv. Nach Bedarf übernahm der
Autodidakt Johannes Fleige auch mal als Dirigent den Taktstock. Für seinen selbstlosen Einsatz für die Amateurmusik
zeichnete ihn die Bundesvereinigung Deutscher Musikverbände (BDMV) im Jahr 2013 mit der Bundesverdienstmedaille in Gold am Bande aus. Als Organist war Fleige bis zu seinem Tod über 20 Jahre in den Kirchen in Farmsen und Wöhle
tätig. Das galt auch gelegentlich bei Gottesdiensten in der
Ottberger Kirche. Bei Beerdigungen spielte er auch in zahlreichen anderen Ortschaften die Kirchenorgel. Das galt auch
für die Werktags-Messen jeden Donnerstag in der Ottberger
Pfarrkirche St. Nikolaus oder die jährlichen Gottesdienste
bei Wallfahrten vor der Kapelle auf dem Kreuzberg. Schon
im Alter von 16 Jahren spielte er mit seiner Ziehharmonika
bei Familienfeiern oder Dorffesten. Als Tanzkapelle zog er bis
2005 gemeinsam mit seinem Bruder Karl (Gitarre/Posaune),
„Theo“ Wolpers (Flügelhorn), Günter Linnemann (Trompete)
und Jürgen Kroll (Schlagzeug) zu Tanzveranstaltungen über
die Dörfer. Dabei begeisterte der Verstorbene besonders mit
seinem durchgreifenden Gesang. Als Fußballer spielte er von
der Knabenmannschaft bis zu den Altherren im SV Ottbergen.
Johannes Fleige wurde am 4. April 1934 in seinem Elternhaus
in der Teichstraße 12 in Ottbergen geboren, wo er bis zu seinem Tod wohnte. Nach dem Besuch der Volksschule erlernte er das Schneiderhandwerk bei August Bremer in Dinklar.
Danach arbeitete er einige Jahre bei seinem gleichnamigen
Vater in der Schneiderei. Später wechselte er ans Band bei
den Senking-Werken in Hildesheim, wo er zum Schluss für
die Endkontrolle von Elektrogeräten verantwortlich zeichnete. Die Beerdigung fand wegen der Corona-Krise im engsten
Familienkreis statt.  //Hans-Theo-Wiechens

KMVH Termine & INFORMATION

Aufgrund
der momentanen
Corona-Pandemie
können keine aktuellen Termine bekannt
gegeben werden.

Veranstaltungen 2021
20. Februar

Jahreshauptversammlung
des KMVH in Petze
Ausrichter: Musikkapelle
„Waldhorn“ e.V.  Petze

14.–15. März

Delegiertenversammlung
des NMV im Kreis Ammerland

10. & 11. Juli

Musikkapelle
„Waldhorn“ e.V. Petze
100-jähriges Jubiläum

Achtung:
Bewerbung
ist noch
möglich

DAS BLASORCHESTER BURGSTEMMEN SUCHT
ZUM FRÜHJAHR/SOMMER 2020

EINE DIRIGENTIN/
EINEN DIRIGENTEN

Das sind wir: Wir sind ein modernes, knapp 60-köpfiges Blasorchester, das Literatur

aus dem Bereich der Mittel- und Oberstufe spielt. Das Repertoire reicht dabei von Originalkompositionen für Blasorchester und klassischen Bearbeitungen über Titel im Big-Band-Stil,
Film- und Popmusik bis hin zu traditioneller Blasmusik. Bereits seit mehreren Jahrzehnten
liegt die musikalische Leitung des Orchesters in den Händen von professionellen Musikern
und Musiklehrern.

Da sind wir: Burgstemmen gehört zu Nordstemmen bei Hildesheim und liegt nahe der
Marienburg. Mit öffentlichen Verkehrsmitteln ist Burgstemmen gut über den Bahnhof Nordstemmen erreichbar.

Das suchen wir: Bewerber/innen sollten über ein abgeschlossenes Musik- oder Musiklehramtsstudium sowie über Erfahrung als Ensembleleiter/in (gerne auch bereits mit
Blasorchestern) verfügen. Wir wünschen uns eine musikalische Leitung, die mit positiver
Ausstrahlung neue Ideen in unser Orchester einbringt.

Das ist zu tun: Die Aufgaben der/des Dirigenten/in umfassen die Leitung der wöchentlichen Proben (donnerstags von 20-22 Uhr) sowie des Frühjahrs- und Adventskonzerts,
außerdem einige wenige weitere Auftritte im Jahr. Hinzu kommen in der Regel ein Probenwochenende auswärts und eines in Burgstemmen. Die Tätigkeit wird auf Honorarbasis vergütet.
Wir freuen uns über Ihre aussagekräftige Bewerbung an Herrn Markus Nettelrodt,
E-Mail: blasorchester@mgmv-burgstemmen.de.

Nähere Informationen erhalten Sie ebenfalls bei Herrn Markus Nettelrodt
(Handynummer 0 172 54 53 409) sowie im Internet unter www.mgmv-burgstemmen.de.

Digital Dirigieren lernen.
„Vom Taktieren zum Dirigieren“ mit Robert Kuckertz
Liebe Freunde der Dirigierkunst,
es sind in der Tat schwere Zeiten für Orchester sowie für Dirigenten.
Wie geht es weiter?
Wann und wie können wir wieder sorglos gemeinsam musizieren?
Ich denke da auch an all diejenigen, die sehnlichst
auf Fortbildungskurse in entspannter Atmosphäre
und gewohnt fröhlicher Runde warten.
Zur Überbrückung dieser Zeit, zur Erinnerung und
zur Anregung stelle ich daher gerne meine damaligen Aufnahmen der DVD "Dirigieren lernen – Vom Taktieren
zum Dirigieren" ab sofort öffentlich auf Youtube zur Verfügung.
Hier könnt ihr in 10 kurzen Folgen noch mal die Basics wie-

derholen, bei Bedarf euer Schlagbild überprüfen oder Anregung zu Variationen im Schlagbild
und im Umgang mit dem Taktstock erhalten.
Ich würde mich aber auch einfach nur freuen,
wenn ihr euch dadurch an unsere schöne gemeinsame, damals unbeschwerte und lehrreiche Zeit
erinnert.
In der Hoffnung dass es euch allen gut geht,
liebe und beste Grüße
Robert Kuckertz
Den Link gerne an eventuell Interessierte weiterleiten
https://www.youtube.com/channel/UC6-ttOyVrPWTW8Vb1j72eHg
oder einfach „Vom Taktieren zum Dirigieren“ empfehlen.
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Spielmannszug „St. Hubertus“ Borsum, Musikzug der FFw Dinklar,
Musikverein Marienhagen, Musikzug Klein Förste von 1926, Musikverein Asel,
Spielleuteorchester Bad Salzdetfurth, Musikzug der FFw Achtum/Uppen

Musiker-Flashmob in der Corona-Zeit

H

eute, am 22.03.2020, um 18.00 Uhr startet bundesweit die Aktion „Musiker*innen Für Deutschland“, bei der alle Musiker dazu aufgerufen sind,
vom Fenster aus, vom Balkon, aus dem Garten
oder auf der Terrasse zu musizieren. Es soll Beethovens
„Freude schöner Götterfunken“ erklingen.

Der Kreismusikverband Hildesheim KMVH unterstützt diese durch
den BDMV, die Bläserjugend und den NMV ins Leben gerufene
Aktion nach Kräften und bittet daher alle Musiker im Landkreis
um aktive Mitwirkung. Das Ergebnis der letzten Wochen und Monate lesen Sie auf den nächsten Seiten. Zuhörer sind willkommen,
es wird aber darauf hingewiesen, dass der vorgeschriebene Sicherheitsabstand unbedingt eingehalten werden muss.

MUSIK ENTLASTET DEN CORONA-ALLTAG
MUSIK SETZT ZEICHEN DER SOLIDARITÄT UND HOFFNUNG
MUSIK AM SONNTAG VOM FENSTER, BALKON UND GARTEN
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CORONA

Landschlachterei Tolle und Kroll GmbH
Marienburger Str. 12 · 31199 Diekholzen
Tel. 05121-264860 · Fax 05121-264861
post@tolle-wurst.com · www.tolle-wurst.com
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Musikverein Himmelsthür, Musikzug FFW Nette, Turner Musikverein Groß Düngen,
Blasorchester MGMV Burgstemmen

Musikverein Himmelsthür. Der Mai ist vom Turm gekommen

D

a am 1. Mai keine Maifeiern stattfinden durften,
gab es die Überlegung, pünktlich zum sonst üblichen Start des Platzkonzertes um 11 Uhr „Der
Mai ist gekommen“ vom Kirchturm der St.-Paulus
-Kirche zu spielen. Die Erlaubnis wurde uns erteilt, dafür ein
herzliches Dankeschön an den Kirchenvorstand. Die Aufgabe für
die Durchführung ging an das Trompeten/Flügelhorn-Register.
Zum einen wollten wir keinen Schwermetaller auf den Turm schicken, zum anderen sollten die Musiker möglichst gut zu hören
sein – unser Hohes Blech ist dafür berüchtigt, dem Holzregister
in den Orchesterproben Sturmfrisuren zu verpassen – also beste
Vorraussetzungen für einen erfolgreichen Auftritt.
Wenn ihr uns nicht auf dem Fest zuhören dürft, dann kommen
wir eben zu Euch! Da kommt tatsächlich etwas Schwermut auf,
wenn man an die verpassten Maifeierlichkeiten denkt. Aber wir
wären keine Niedersachsen und erst recht keine Himmelsthürer,
wenn uns dazu nicht eine Alternative eingefallen wäre. Von 13
Uhr bis etwa 16 Uhr sind wir mit zwei Familien(plus) durch das
Dorf gezogen und haben mit „Der Mai ist gekommen“ die Musik
zu euch in die Straßen und Häuser gebracht. Diesen Vorteil haben wir als Blasmusiker, denn wo wir spielen, gehen Türen und
Fenster auf und die Leute schauen neugierig nach der Ursache.
Es gab ausschließlich positive Reaktionen!

MAIBLASEN VOM TURM

Das Turmblasen in luftiger Höhe ist nicht einfach.

Man hat gemerkt, dass vielen die Zusammenkünfte mit ihren
Mitmenschen auf Festen, im Verein oder beim Kaffeeklatsch
fehlen. Es wurde viel applaudiert oder auch nach einer Zugabe
verlangt. Ganz nebenbei wurden noch zwei Geburtstagsständchen nachträglich gegeben.
Die Teilnehmer der beiden Gruppen hatten viel Spaß gehabt
und man ist sich einig: Das müssen wir wiederholen! Vielleicht
ist dies der Auftakt zu einer neuen Tradition, vielleicht wird daraus ein Mai-Wecken?
Wir sind auf jeden Fall offen für alles was Musik macht!

W

ie viele andere Veranstaltungen musste auch
das Wecken am 1. Mai in diesem Jahr aufgrund der Kontaktbeschränkungen ausfallen, wohl das erste Mal überhaupt seit vielen
Jahrzehnten. Dennoch ließ es sich der Musikzug Nette nicht
ganz nehmen, die NetterInnen pünktlich morgens um sieben
Uhr zu wecken. Damit das Ganze aber virologisch einwandfrei
bleibt, stiegen nur Andreas und Niels Unverhau – jeweils mit
einem Flügelhorn bewaffnet – in den Kirchturm hoch. Dort erklang in jede Himmelsrichtung das Mailied und war aufgrund
der luftigen Höhe (hoffentlich) im ganzen Dorf zuhören. Wenn
das auch kein echter Ersatz für Wecken und Feier des Musikzugs am 1. Mai sein konnte, war doch immerhin mal wieder
Blasmusik in Nette zu hören.

TURNER-MUSIKVEREIN GroSS Düngen

In Holle macht es auch Spass mit Abstand Musik zumachen

08

musikreport 2 // 2020

Geburtstagständchen mit Abstand

CORONA

Unverhoffter MaigruSS
des MGMV Musiker des
Blasorchesters rettet 
das Maiwecken mit kreativer Idee

E

s ist der 1. Mai, sechs Uhr in
der Früh. Ein großer grüner Trecker steht auf dem Platz vor der
Burgstemmer Mehrzweckhalle.
An der Gabel hängt ein Schild: „Einen
schönen 1. Mai, euer MGMV.“ Der Treckeranhänger ist mit maigrünen Zweigen
geschmückt, es erklingt Blasmusik, „Der
Mai ist gekommen.“ Alles wie immer,
trotz Corona? Nein, denn die Musiker des
MGMV liegen noch im weichen Bett. Nur
einer ist auf den Beinen: Ulf Moldenhauer, Tenorhornist des Blasorchesters, fährt
jedes Jahr am 1. Mai den Trecker mit den
Musikanten durch Burgstemmen und die
umliegenden Dörfer.
Dass das traditionelle Maiwecken wegen
der Kontaktbeschränkungen einfach ausfallen sollte, konnte er nicht hinnehmen:
„Musik bringt Freude, gerade in so schwierigen Zeiten wie diesen.“ Moldenhauer
und Korpsführer Jan Niklas Krause hatten
eine Idee, wie sie den Mai trotz allem mit
Musik begrüßen konnten. Gemeinsam mit
Moldenhauers Frau Henrike schmückten
sie den Trecker und einen alten Viehwagen,
installierten darauf große Bluetooth-Boxen
und suchten die besten Tonaufnahmen der
vergangenen Maifahrten heraus.
Am Morgen des 1. Mai startet Moldenhauer die gewohnte Strecke durch Burgstemmen und die umliegenden Dörfer, hält
zwischendurch an und spielt die Mailieder
ab. Er findet es „überwältigend, die vielen überraschten, lachenden, weinenden
und positiven Gesichter zu sehen.“ Alle
hatten sich auf einen ungewohnt stillen 1.
Mai eingestellt – auch die anderen Musiker
des MGMV. „Das war eine tolle Aktion, ein
Maigruß ohne Musik ist einfach nicht denkbar. Die Menschen waren begeistert, die
Überraschung ist gelungen“, so Korpsführer Jan Niklas Krause. „Dennoch wünschen
sich alle, dass das einmalig bleibt und wir
im nächsten Jahr wieder auf dem Wagen
sitzen und live Musik machen können.“

Topthema

Fischerkleidung produziert Vereinskleidung
und auch Mund-Nasen-Masken
Die Kleiderfabrik Fischerkleidung GmbH in Schweighausen im Schwarzwald hat während der Corona-Pandemie die übliche Produktion von Vereinskleidung für nahezu acht Wochen vollkommen auf die Fertigung von
Mund-Nasen-Masken umgestellt.
Geschneidert und entwickelt wurden mit der Uni-Klinik Freiburg einfache Stoffmasken, später zweilagig und bei 60° waschbar, also wiederverwertbar, mit
Ohrengummi oder zum Umbinden. Der Vertrieb erfolgte zunächst an Kliniken,
Pflegedienste und Apotheken, inzwischen auch an Dienstleister und Privatpersonen. Firmen und Institutionen nutzen
inzwischen die Masken auch gerne als Werbeträger mit
deren Firmenlogo bedruckt.
Die Produktion der Fischerkleidung wird nach und nach
wieder auf die übliche Vereinskleidung umgestellt und
auch Vereinskundenkontakte aufgenommen.
Bei Bedarf an Mund-Nasenmasken:
www.fischerkleidung24.de
Bei Vereinsbekleidungsbedarf:
www.vereinskleidung.de

Christian Meinke
Fassaden-Vollwärmeschutz
Martin-Luther-Straße 20
Innenwanddämmung Christian Meinke
31180
Giesen
Fassaden-Vollwärmeschutz
Martin-Luther-Straße 20
Innenwanddämmung
Ökol. (Lehm-) Putz
31180 Giesen
Tel.
0 51 21-77 60 84
Ökol. (Lehm-) Putz
Außen- / Innenputz
Tel.
0 51 Fax
21-77 60 0
8451 21-77 60 85
Außen- / Innenputz
Fax
0 51 21-77 60 85
memobau@t-online.de
www.memobau.de
Bausanierungen
aller Art
memobau@t-online.de
www.memobau.de
Bausanierungen
aller Art
Christian Meinke
Martin-Luther-Straße 20 · 31180 Giesen
Tel. 0 51 21-77 60 84 · Fax 0 51 21-77 60 85
www.memobau.de
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Auf Distanz und doch zusammen:
Musiker-Flashmob in der Corona-Zeit

A

ls Mitte März sich die Situation mit dem Corona-Virus zuspitzte und klar wurde, dass wir
keine Proben und Auftritte mehr durchführen
konnten, kam für uns alle der Aufruf des Niedersächsichen Musikverbandes und des Kreismusikverbandes
wie gerufen. Es wurden alle Musiker aufgerufen, gemeinsam
jeden Sonntagabend Musik zu machen, um all den Leuten
ein großes Dankeschön auszusprechen, die während der Krise Großartiges leisten. Gleichzeitig sollte durch die Musik ein
kleiner Lichtblick für diejenigen geschaffen werden, die unter
der Krankheit leiden oder einen geliebten Menschen verloren
haben.
Von diesem Zeitpunkt an haben sich einige Musiker des Musikvereins Borsum regelmäßig sonntags auf Ihre Balkone oder
in ihre Gärten gestellt und so auf Distanz miteinander musiziert. Der vierte Glockenschlag der Borsumer Kirche ersetzte
den Einsatz unseres Dirigenten Frank Kreuzkam. Jeden Sonntag erklang nun als erstes die „Ode an die Freude“ und wurde
ergänzt durch jeweils ein weiteres Stück. Das Repertoire reichte von „Von guten Mächten wunderbar geborgen“, „Amazing
Grace“, über den „Irischen Segenswunsch“, „Dona nobis pacem“, „Glory Halleluja“ und „Morning has broken“, bis hin zu
„Die Gedanken sind frei“.

MUSIKVEREIN Borsum
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Dabei zeigten sich vor allem unsere Schlagzeuger kreativ. Es ist
nicht so einfach, jeden Sonntag wieder ein Schlagzeug auf dem
Balkon aufzubauen. Alternativ wurde daher wieder zur Blockflöte
gegriffen, ein Xylophon, eine Ukulele oder eine Posaune gespielt.
Eine weitere Aktion in der bisherigen Corona-Zeit war die Aufgabe eine Fotocollage mit der Aufschrift „Wir nehmen es ernst
& bleiben zu Hause! #gemeinsam gegen Corona!“ zu erstellen.
Die Nominierung zu dieser Facebook-Challenge erhielten wir
vom Musikverein Asel. Vielen Dank noch einmal an euch auf
diesem Wege, wir hatten viel Spaß dabei!
Außerdem wurden wir von unseren Musikfreunden aus Herlazhofen auch über Facebook dazu nominiert, an einer „Klopapier-Challenge“ teilzunehmen. Daraufhin haben wir „Die Geschichte der Klopapiernot unseres Häuptlings“ verfilmt. Auch
diese Aktion hat uns einen kleinen, freudigen Lichtblick verliehen.
Wir hoffen, dass wir allen Musikfreunden und Mitbürgern aus
Borsum eine kleine Freude in dieser schweren Zeit bereiten
konnten. Außerdem hoffen wir natürlich, dass auch die anderen
Dörfer, in denen wir verteilt waren, wie unter anderem Harsum,
Einum und Adlum, unsere Klänge hören konnten. Alle Fotos
dazu sind unter www.musikverein-borsum.de zu finden. Außerdem sind Collagen der Aktionen und das Video auf unseren
Facebook- und Instagram-Accounts zu sehen. //Loreen Fiene

CORONA

MUSIKZUG Sorsum

MUSIKZUG DINKLAR
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CORONA

Musikzug Achtum/Uppen

M

an kann ja auch zu Hause spielen, allein oder als
Familie. Und man kann dabei das Fenster aufmachen, sich auf den Balkon, die Terrasse oder
in den Garten stellen und so auch die Nachbarn an der Musik teilhaben lassen. Das haben die letzten
Sonntage um 18:00 auch einige von uns gemacht und sich an
der Aktion „Musik am Fenster“ beteiligt. Man kann sich auch
zu zweit mit nötigem Abstand vor ein Altenheim stellen, nach
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Rücksprache mit der Heimleitung, und dort musizieren und damit die Aktion „Musik für Herz und Seele“ unterstützen, so wie
Tim und Mathilda am 27.4. vor dem Magdalenenhof.
Dennoch freuen wir uns natürlich schon darauf, irgendwann
wieder gemeinsam musizieren können.
Bleibt gesund!
//Ihr/Euer Musikzug

CORONA

Wir unterstützen mit unseren
Mitteln die Orchester des Verbandes:
Kreisjugendorchester (KJO)
Bläserphilharmonie Hildesheim (BPH)

» Wir fördern
Musik iM Zeichen
der Jugend «

Werden Sie Mitglied!

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
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CORONA

Bläsercorps Hackenstedt
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CORONA
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MUSIK FÜR HERZ UND SEELE

Sarstedter Blasorchester von 1887, Musikzug der FFw Sorsum,

Aufruf zum Mitmachen: Musik für Herz und Seele
Liebe Musikerinnen und Musiker,
besondere Umstände erfordern besondere Lösungen! –
Deshalb möchte ich euch heute kurz über das Projekt „Musik für Herz und Seele“ informieren und hoffe, dass viele
von euch meinem Aufruf folgen und sich aktiv am Projekt
beteiligen.
Problem: Viele Menschen, insbesondere in Alten- und Pflegeheimen, leiden derzeit enorm unter der notwendigen Isolation.
Die Besuche von Verwandten und anderen lieben Menschen fehlen ungemein und der Alltag bietet nur wenig Abwechslung, da
auch der Austausch und die Angebote innerhalb der Heime stark
eingeschränkt sind. Es stellt sich die Frage, was wir tun können,
um diesen Menschen den derzeit tristen Alltag lebenswerter zu
gestalten und für Lichtblicke und schöne Momente zu sorgen.
Die Antwort ist denkbar einfach: MUSIK!
Projektidee: Nutzt ein wenig der freigewordenen Zeit und helft
Menschen mit euren individuellen Stärken und Fähigkeiten
durch diese schwere Zeit! Teilt eure Musik nicht nur übers Internet bei zahlreichen Aktionen, spielt nicht nur sonntags um
18:00 Uhr vor der eigenen Haustür, sondern sucht das nächstgelegene Alten- oder Pflegeheim, das nächste Krankenhaus
oder das nächste Seniorenwohnzentrum in eurer Nähe auf und
schenkt den Menschen eure Musik! Diese Zielgruppe ist eher
nicht im Internet unterwegs, wird euch jedoch unendlich dankbar sein, wenn ihr ihnen ein kleines Ständchen vor Ort bringt.
Wichtige Hinweise für die Umsetzung:
• Spielt nur draußen vor den Einrichtungen und haltet reich-

lich Abstand. Gebäude dürfen keinesfalls betreten werden und
Kontakt zu Bewohnern ist zwingend zu vermeiden!
• Spielt solo oder maximal mit zwei Musikern als Duo (größere
Gruppen, auch mit reichlich Abstand zueinander, sind polizeilich untersagt!)
• Nehmt nach Möglichkeit kurz Kontakt zur Heimleitung auf
und sprecht das Vorhaben ab. Die Heimleitungen können euch
sagen, wo ihr euch am besten positionieren könnt und welche
Zeiten besonders geeignet sind, damit möglichst viele Bewohner etwas von eurem Ständchen mitbekommen.
Manche Einrichtungen wollen gerne eine Gage zahlen … eine
schöne Geste wäre es, diese Gage bspw. für eine Gemeinschaftsaktion des Pflegepersonals zu spenden oder lokale
Gastronomen oder Dienstleister, die besonders von der Krise
betroffen sind, zu unterstützen. Generell geht es bei dem Projekt um Gemeinnützigkeit und ehrenamtliches Engagement!

Sebastian Wahrburg spielt gemeinsam mit seinem Trompetenschüler Maximilian
Altmeyer (14 Jahre alt) vor der Landesresidenz in Algermissen.

• Noten findet ihr zum kostenlosen Download für verschiedene

Stimmen bspw. unter:
https://www.rundel.de/de/lieder_die_verbinden/c-340
(Ein Textblatt zum Mitsingen ist ebenfalls verfügbar und kann
an die Heimleitungen weitergegeben werden!)
http://www.franzdorfer.com/
Ich bin überzeugt davon, dass jeder etwas dazu beitragen kann,
damit wir die derzeitige Krise nicht nur überstehen, sondern
auch als Gemeinschaft gestärkt daraus hervorgehen können.
Bitte tragt mit Musik, dem schönsten Hobby der Welt, dazu
bei, Menschen zu helfen und folgt meinem Aufruf!
Mit musikalischen Grüßen
//Sebastian Wahrburg (Projektkoordinator)
PS:
Für Rückfragen und Anregungen stehe ich gern zur Verfügung! Falls
ihr euch am Projekt beteiligt, gebt mir bitte kurz eine Rückmeldung,
wo ihr musikalisch aktiv werdet, dies würde mich sehr interessieren.
Kontakt: Sebastian Wahrburg, swahrbug@gmx.de
Tel. 0176/20024652

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
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MUSIK FÜR HERZ UND SEELE

Musikverein Marienhagen, Musikzug der FFw Achtum/Uppen

Ungewöhnliche Zeiten 
erfordern besondere MaSSnahmen
So hat der Musikzug Sorsum das erste Mal seit Bestehen
kein Maiwecken spielen können!
Im März dieses Jahres  ist unser Ehrenmitglied und langjähriger
Musiker Heinz Schlote mit seiner Frau Magdalene von Sorsum in
den Seniorenwohnpark Giesen gezogen.
Nach Rücksprache mit der Heimleitung hatten Benedikt und
Heinrich Rüth die Möglichkeit, Magdalene und Heinz Schlote
am 1. Mai morgens mit ein paar passenden Melodien zu überraschen. Ein sehr bewegender Moment für die beiden, aber auch
für beide Musiker vom Musikzug aus Sorum.
Auch konnten wir mit dieser Aktion weitere Mitbewohner (insbesondere die Nachbarn von Familie Schlote) auf den Mai musikalisch einstimmen.

Dieter und Jonas Friedrich vom Musikverein Marienhagen spielen vor dem
Altenheim.

Dirigent Hans Bernd Lorenz und Lars Bartikowski vom Sarstedter Blasorchester
von 1887 e.V. spielten Ostern im Senioren- und Pflegezentrum Sonnenkamp, Alten- und Pflegeheim St. Nicolai und im Altenzentrum Heilig Geist.

Am 27. 04. waren von uns Tim Hope und Mathilda Rose am Magdalenhof in Hildesheim und haben dort für einige Bewohner ein
„Mini-Klarinetten-Konzert“ gegeben. Die Aktion ist eine schöne
Idee :-) und kam, denke ich, bei Bewohnern und Betreuern gut an.
Nach diesem „Versuchsballon“ können wir uns vorstellen, auch
an anderen Heimen zu spielen, auch in anderer Besetzung. Wir
denken an Paulusheim, Theresienhof und Lambertinum und fragen da einfach mal nach.
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Foto // Thomas Jäger

Blasorchester Nordstemmen von 1883 e.V.
Blasorchester Nordstemmen in Aktion

Solistisch um die Welt –
Musiker jagen Speedy Gonzales
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Welt ist, demonstrierte Christian von Palubicki äußerst gefühlvoll
auf der Trompete („What a wonderful world“) und dann war der
Zeitpunkt für die 35 Musiker gekommen, akustisch in ihre fliegenden Kisten zu steigen, indem sie die beschwingte, lustige
Titelmelodie aus dem Film „Die tollkühnen Männer in ihren fliegenden Kisten“ intonierten, die vom Schlagwerk immer wieder
mit diversen Effekten garniert wurde.
Nicht unerwähnt bleiben darf Uwe Schmull, der als „Flugbegleiter“ informativ und unterhaltsam durch den Abend führte und
auch die farbenfrohe Bühnenbeleuchtung, mit der die akustische
Reise den Stücken entsprechend ins rechte Licht gerückt wurde.
Foto // Thomas Jäger

N

ORDSTEMMEN Nein, es waren nicht nur tollkühne
Männer, die sich am vergangenen Samstagabend
in der Nordstemmer Jahnsporthalle zu einem
Rundflug um die Welt aufmachten, sondern auch
tollkühne Frauen. Und es waren auch keine fliegenden Kisten, in denen sie unterwegs waren, sondern Melodien, die
sie ihren Musikinstrumenten entlockten, um das zahlreich erschienene, erwartungsfrohe Publikum mit auf diese abenteuerliche Reise zu nehmen.
Abgehoben wurde beim traditionellen 62. Jahreskonzert des
Nordstemmer Blasorchesters aber zunächst mit einem Zeppelin,
nämlich dem bekannten „Graf Zeppelin Marsch“ von Carl Teike.
Eine erste Nagelprobe wurde bei einer Zwischenlandung in Paris mit einer Auswahl an Musicalmelodien aus „Les Misérables“
souverän bestanden, einem rund 10-minütigem Oberstufenwerk,
in dem immer wieder ungewöhnliche Tonarten und solistische
Passagen die volle Konzentration forderten. Spanien und die
Schweiz standen als nächstes auf der Reiseroute. Nach Émile
Waldteufels Konzertwalzer „Espana“ tauschte Swantje Manneck
ihr kompaktes Waldhorn mit einem 3,60 m langen, hölzernen
Alphorn und blies bei „I left my heart in Switzerland“ ein sauberes Solo ins Publikum. Es folgte ein Stück, das immer wieder gerne auf Konzerten gespielt wird und einen hohen Wiedererkennungseffekt hat, denn wer kennt nicht das berühmte „Dada dada
daa – daa daa daa“ aus dem Film „Zwei glorreiche Halunken“?
Die Musik stammt von Ennio Morricone, dem größten Komponisten zahlreicher Italo-Western und natürlich war in Johan de
Meijs „Moment for Morricone“ auch die berühmte Melodie aus
„Spiel mir das Lied vom Tod“ dabei. Wie wunderschön unsere

Die Posaunen machen sich auf den Weg ins Publikum

Nach der Pause dirigierte der sehr erfahrene „Flugkapitän“
Gerd Rodenwaldt – immerhin leitet er das Orchester schon
20 Jahre – seine Fluggesellschaft mit „Glasnost“ nach Russland,
wo verschiedene russische Melodien in zeitgenössischen Rhythmen dargeboten wurden. Mit einem für die traditionelle Blasmusikszene eher untypischen Werk („Funk Attack“), das sich am Stil
der großen amerikanischen Big Bands orientiert, wurde die USA
besucht und darin durfte sich Schlagzeuger Jannis Dill so richtig
austoben. Bei den nachfolgenden Ragtime-Rhythmen in „Lassus
Trombone“ präsentierten die drei Posaunisten, lässig durch die
Publikumsreihen schlendernd, ausgiebig ihr solistisches Glissando-Spiel, bevor dann die die Musiker in „Speedy Gonzales“ auf
die Jagd nach der schnellsten Maus von Mexiko gingen. Mit dem
Marsch „Dem Land Tirol die Treue“, der übrigens 2017 auf dem
Oktoberfest öfter gespielt wurde, als Helene Fischers „Atemlos“, kam der Flieger langsam auf die Zielgerade und landete
wohlbehalten mit dem „Böhmischen Traum“ und der „Vogelwiese“ nicht auf derselben, sondern wieder in der festlich geschmückten und bunt beleuchteten Jahnsporthalle. Es folgten
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noch Dankesworte (und
ein
Flachgeschenk)
von Ortsbürgermeister
Bernhard Flegel und
der stellvertretenden
Landrätin
Waltraud
Friedemann für diese
ausgesprochen unterhaltsame und abwechslungsreiche Flugreise
und bevor die tollkühnen Musiker die Bühne
verließen, gaben sie
noch einige Zugaben
zum Besten und ließen
sich von ihrem begeisterten Publikum mit
großem Applaus feiern.

// Thomas Jäger

Foto // Thomas Jäger

Blasorchester Nordstemmen von 1883 e.V.

Swantje Manneck am Alphorn
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FLÖTENORCHESTER EIME

Musik verbindet:

Links: Posaunenchor Deinsen, rechts: Flötenorchester Eime

Konzert des Flötenorchesters der Freiwilligen Feuerwehr Eime 
und des Posaunenchores Deinsen am Sonntag, 8. März 2020

Hier wird das Jugendorchester vorgestellt. Unter Leitung von Monika Makowski
standen 13 Kinder und Jugendliche auf der Bühne.
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Foto // Hans-Theo Wiechens

D

as Flötenorchester der Freiwilligen Feuerwehr
Eime hatte sich musizierende Gäste eingeladen:
den Posaunenchor Deinsen. Trotz direktem Nachbarort hatten diese beiden Klangkörper noch nie
ein gemeinsames Konzert angeboten. Die Plätze in der Eimer Mehrzweckhalle waren schnell besetzt.
Nach einer Einstimmung mit Kaffee und Kuchen, Gegrilltem
und kalten Getränken nahmen die Musiker des Posaunenchores Deinsen ihre Plätze auf der Bühne ein. Anschließend
marschierte das Flötenorchester ein. Nach Instrumenten und
Stimmen geordnet, wurde jeder Musiker namentlich begrüßt
und mit Applaus empfangen. Einer gab den Rhythmus vor und
alle, die nach und nach einmarschierten, stimmten mit ein, so
dass sich den Zuhörern bei dieser Einstiegsmelodie, dem „Raiders Marsch“, erschloss, wie stimmgewaltig, vielfältig und mit
welcher Klangtiefe das Flötenorchester musizieren kann. Nach
einer kurzen Begrüßung durch die 1. Vorsitzende Silvia Reif verbreitete der Posaunenchor unter Leitung von Joachim Walter
frischen Schwung, was die Zuschauer sofort zum Mitklatschen
animierte.
Anschließend dirigierte Stephan Pfannkuchen „Narcotic“
und „Music“ für das Flötenorchester und stellte damit dessen

Angespannte Konzentration beim Flötenorchester Eime

Vielseitigkeit unter Beweis. Für das Lied „Music“ wurden extra Kesselpauken ausgeliehen. „Musik verbindet“ so lautete
erneut das Motto des Konzertes, was auch für die ausgewählten Musikstücke galt. Walzer, Märsche, Polkas, Filmmusiken
– kunterbunt gemischt und für jeden Geschmack etwas dabei. Durchs Programm führten Marvin Reif und Joachim Walter. Die Nachwuchsspieler des Flötenorchesters erhielten die
Chance, sich und das, was sie gelernt hatten, dem Publikum
als Jugenorchester vorzustellen. Unter Leitung von Monika
Makowski standen 13 Kinder und Jugendliche auf der Bühne.
Das gemeinsame Stück „New Amadeus“ in der 2. Konzerthälfte bestätigte, dass die Musik die Botschaft der Freundschaft
vermittelt. Anschließend wurde der Walzer „The Second
Waltz“ vom Spielmannszug vorgetragen. Ein weiteres Stück,
was einmal ganz anders und nicht mit der anderen gehörten Musik zu vergleichen ist, war das Stück „African Sounds“
des Flötenorchesters. Es folgte der „Griechische Wein“ von
Udo Jürgens.
Eine Woche später und wir hätten aufgrund Corona
alles absagen müssen. //Carola Schulz

Niedersächsischer Musikverband

Aus dem NMV-Landesverband in „Corona-Zeiten“:
50 %

Viel Arbeit und noch mehr Erfahrungen
Niedersächsischer
MusikVerband e.V.
in der Bundesvereinigung Deutscher Musikverbände e.V.
Mitglied im Landesmusikrat Niedersachsen e.V.

W

enn uns jemand vor gut einem halben Jahr
vorhergesagt hätte, in welcher Situation wir
uns in Kürze befinden würden, hätte man ihn
wahrscheinlich für verrückt erklärt. Eine Pandemie fährt die sonst wirtschaftlich umtriebige Welt mit
einem „Lockdown“ mehr oder weniger komplett herunter.
Kurz nach der Absage der Landesdelegiertentagung war für
uns alle Schluss mit Proben und Konzerten, daneben waren sicherlich viele auch mit den neuen Themen „Home-Office“ und
„Kinderbetreuung ohne Unterstützung der Großeltern“ beschäftigt, denen sich dann durch die Kurzarbeit und damit verbundene finanzielle Ausfälle weitere Probleme hinzugesellten.
Gerade in dieser schweren Zeit ist es für die meisten wichtig,
mit anderen in Kontakt zu stehen, getreu dem Motto: „Geteiltes Leid ist halbes Leid!“ oder „Lasst uns musizieren, um ein
wenig Abstand zu gewinnen!“. Aber das ist jetzt seit vielen
Wochen nicht mehr möglich und momentan ist noch nicht mal
absehbar, wann wir wieder unserem gemeinsamen schönsten
Hobby der Welt, dem Musizieren, nachgehen können.
Für uns Funktionäre des Niedersächsischen Musikverbandes
waren die letzten Wochen auch eine besondere Herausforderung: Es gab viele Anfragen, die bearbeitet und beantwortet
werden mussten. Die Stornierungen für die Delegiertentagung mussten mit den Veranstaltungs- und Beherbergungsbetrieben abgewickelt werden. Leider ist ein finanzieller Schaden entstanden, weil zu Zeiten der Veranstaltung noch keine
behördlichen Verfügungen ausgesprochen waren, Johannes
Opitz und ich als Verbandsverantwortliche waren uns aber von
Anfang an einig, dass wir trotzdem niemanden gesundheitlich
in Gefahr bringen wollten.
Als durch die Kontaktbeschränkungen plötzlich gar nichts mehr
möglich war, haben wir uns dann der Idee „#openwindows –
das sonntägliche Konzert um 18 Uhr auf dem Balkon oder
im Garten“ angeschlossen und unsere Mitglieder mit entsprechendem Notenmaterial versorgt, was nicht immer ganz
einfach war. Dem Wunsch nach modernerer Musikliteratur
konnten wir leider nicht nachkommen, da wir diese aus Urheberrechtsgründen nicht kostenfrei verbreiten dürfen.
Um den NMV in der Handlungsfähigkeit auf breitere Füße zu
stellen, haben wir zwischenzeitlich Frank Schmitz und Carsten
Helms kommissarisch zu Vizepräsidenten ernannt und der
Vizepräsident Hans-Hinrich Sahling ist glücklicherweise auch
weiter an Bord geblieben. Ich denke, wir haben jetzt ein tolles
Vorstandsteam und setzen große Hoffnung darauf, dass unsere vorgezogene Entscheidung auf der am 19. September 2020
geplanten Delegiertentagung von der Versammlung getragen

wird. An dieser Stelle möchte ich meinen herzlichen Dank an
alle aktiven Vorstandsmitglieder und einen besonderen an die
Vertreter aus dem Kreisverband Hildesheim aussprechen, die
in dieser arbeitsreichen Zeit des Verbandes ganz hervorragend mitgearbeitet haben.
Parallel mehrten sich die Anfragen nach finanzieller Unterstützung für die Musikvereine, die laufende Verbindlichkeiten
haben. Mit Unterstützung unseres neuen kommissarischen
Vizepräsidenten Frank Schmitz, der gleichzeitig auch Vizepräsident beim Landesmusikrat ist, wurden die Kontakte nach
Hannover in die Ministerien gehalten. Es hat zwar sehr lange
gedauert, aber mittlerweile gibt es ein Hilfsprogramm, dass
auch die finanziellen Bedürfnisse der Musikvereine abdeckt,
ein weiteres könnte noch folgen.
Große Enttäuschungen gab es dann, als die ersten Lockerungen veröffentlicht wurden und festgestellt werden musste,
dass die gesamte Kulturszene und die Laienmusik im Gegensatz zum Sport nicht mal erwähnt wurden. Viele Musikerinnen
und Musiker versorgten uns dann teilweise fast stündlich mit
Informationen mit neuesten Studien zu Gefahren, die vom
Musizieren ausgehen, oder mit Regelungen anderer Bundesländer und sogar aus der Schweiz und aus Österreich. Doch
so schwer es uns auch fiel, wir mussten immer wieder darauf
hinweisen, dass diese Regelungen nicht für Niedersachsen
gelten und man sich weiterhin an die Kontaktbeschränkungen
halten sollte. Noch diffiziler wurde die Bearbeitung nach weiteren Lockerungen, die in den Landkreisen völlig unterschiedlich behandelt wurden. Während in einem Landkreis Auftritte
bei Seniorenheimen schon erlaubt waren, blieben sie in anderen Landkreisen verboten. Gleiches gilt für den Unterrichtsbetrieb mit bis zu vier Schülern. In einigen Landkreisen darf er
wieder von Musikvereinen ausgeübt werden, in anderen nicht,
weil ein Musikverein dort nicht als Bildungseinrichtung eingestuft wird. Diese Ungleichbehandlung, verstärkt durch massive
Kommunikation in sozialen Netzwerken, sorgte für viel Frust,
Unruhe und natürlich auch für Unverständnis, was wir als Interessensvertreter vollkommen nachvollziehen konnten. Doch
leider haben wir keinen Einfluss auf die Entscheidungen in der
Politik und können immer wieder nur den Finger heben, um
auf die Missstände aufmerksam zu machen. Da das in Hannover auch wenig Erfolg hatte und Anfragen bis heute nicht
beantwortet wurden, mussten wir weitere Schritte einleiten:
Was lag da näher, als sich mit anderen Laienmusikverbänden
zu verbünden und über den Landesmusikrat gemeinsam und
konzertiert zu handeln. In einigen Videokonferenzen konnte
schnell festgestellt werden, dass die Problemlage dort genau
die gleiche war. In einem ersten gemeinsamen Schreiben an
das Ministerium für Wissenschaft und Kultur wurden unsere
Probleme konzertiert vorgestellt, die dann auf Wunsch des
Ministeriums mit detaillierteren Zahlen unterlegt werden sollten. Dafür wurde zum Thema Finanzen die Umfrage des Landesmusikrates durchgeführt, an der sich insgesamt 435 Chöre
und Musikvereine beteiligt und damit ein sehr repräsentatives
Bild abgeliefert haben.
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Niedersächsischer Musikverband

Foto // Drossner

50 %

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

Beiträge des Niedersächsischen
Musikverbandes e.V. zum Lesen
unter www.nds-musikverband.de

Beiträge der Deutschen Bläserjugend zum Lesen unter
www.deutsche-blaeserjugend.de
NMV-Präsident Ralf Drossner mit seiner Kirsten beim sonntäglichen #Openwindows.

Für das Thema Proben- und Konzertbetrieb ist wiederum das Sozialministerium
zuständig, auch hier gibt es aktuell über
den Landesmusikrat initiierte Aktionen.
Unsere Landesmusikdirektoren HansBernd Lorenz und Ralf Bohmann stimmen gemeinsame Hygienekonzepte mit
den anderen Amateurmusikverbänden
ab, damit diese inhaltlich gleich und
damit für die Behörden plausibler sind.
Besonders freut mich, dass wir auch die
Musikvertreter der evangelischen und
katholischen Kirchen für die Zusammenarbeit gewinnen konnten. Da ich persönlich nicht davon ausgehe, dass nach
Corona wieder alles so sein wird wie es
vorher war, kann das gemeinsame Handeln in größeren Strukturen für uns nur
von Vorteil sein, beispielsweise wenn es
um die in Aussicht gestellte Erhöhung
der Weiterleitungsmittel geht. Wenn aus
der Corona-Zeit das gemeinsame „Learning“ hervorgeht, dass Kirchturmdenken
der Vergangenheit angehören sollte und
wir gemeinsam einfach viel stärker sind,
wäre aus der Situation schon viel gewonnen. Die stattgefundenen Gespräche auf Augenhöhe in den Videokon

22

musikreport 2 // 2020

ferenzen waren aus meiner persönlichen
Wahrnehmung ein guter Start und eine
hervorragende Basis der dafür notwendigen Vertrauensbildung.
Ich hoffe, dass ich mit dieser verkürzten
und nicht vollständigen Zusammenfassung einen kleinen Einblick in unser
Handeln in den letzten Wochen geben
konnte. Auch wenn es momentan eine
schwere Zeit ist, die von uns bisher
noch niemand so erlebt hat, möchte ich
euch zurufen: „Lasst Sie uns gemeinsam
durchstehen! Spätestens wenn der Impfstoff gefunden wurde, kommen mit Sicherheit auch wieder bessere Zeiten und
ich freue mich schon jetzt darauf, euch
dann alle wiederzusehen, eure Konzerte
zu besuchen oder mit euch zu musizieren.“
Bleibt gesund und bis bald!

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

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

Mit besten Grüßen aus dem Landkreis
Cuxhaven in den Kreisverband Hildesheim.
Ralf Drossner
Präsident des Niedersächsischen
Musikverbandes e.V.

Beiträge des Landesmusikrates
Niedersachsen unter
www.landesmusikrat-niedersachsen.de

D SEMINARE

ENTSPANNT DURCH DEN ALLTAG!

VR-BankingApp
VR-BankingApp
VR-BankingApp
Mehr erfahren unter

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

Wir drucken umweltfreundlich ...
... mit Biostrom!
Natürlich von EVI Hildesheim und zu 1/3
selbsterzeugt mit unserer Photovoltaikanlage.

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
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Gemeinsam
allem gewachsen.
Gemeinschaft kommt nicht
von allein. Gemeinschaft
kommt von schaffen. Darum
unterstützen wir Sportler,
Künstler, Unternehmer vor
Ort und all die anderen, die
sich für andere stark machen.

sparkasse-hgp.de/allemgewachsen

