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a, und ich hoffe, denn langsam, aber sicher kehrt ein wenig Normalität
in unser Leben zurück. Geschäfte und Gaststätten öffnen, Kinder gehen wieder zur Schule und die Kindergärten sind geöffnet, während
das Homeoffice langsam bei vielen wieder geschlossen werden kann.

Wir von den musiktreibenden Vereinen können mit Abstand und einigen Auflagen unseren Probenbetrieb wieder aufnehmen. Hoffen wir, dass es so bleibt
und wir das Schlimmste hinter uns gebracht haben. Aber trotzdem ist Vorsicht
geboten, die Normalität von früher ist immer noch nicht erreicht! Ich bin allen
Menschen dankbar, die in den vergangenen Monaten für die von der Corona-Pandemie betroffenen Menschen da waren.
Auch wir Musiker haben unseren Teil dazu beigetragen, die schwere Zeit zu
überstehen. Das Musizieren am Sonntag um 18 Uhr und das Blasen vor den
Altenheimen ist von der Bevölkerung und vor allen Dingen in der Nachbarschaft
der Musiker sehr gut angenommen worden und hat uns gezeigt, was die Musik
in so einer schweren Zeit alles bewirken kann.
Ich danke allen, die dazu beigetragen und gezeigt haben, wie schön Musik in
einer so schwierigen Zeit sein kann! Und ich glaube und hoffe, dass wir auch aus
dieser Zeit etwas gelernt haben, denn ohne Musik ist unser Leben ein trauriges
Dasein in unserer Gesellschaft. Und aus diesem Grund hoffe ich, dass man die
Corona-Pandemie bald in den Griff bekommt und alles zur gewohnten Normalität zurückkehrt.
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KMVH Termine & INFORMATION

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

Die Spielzeit 2020 wurde vorzeitig beendet.
Es wurden alle Proben
abgesagt. Das Probenwochenende vom 4. bis
6.9. und Jahreskonzert
am 14.11. wurden ebenfalls abgesagt.
Wir wollen versuchen, einen Spielzeitabschluss Ende des Jahres anzubieten, damit die Gemeinschaft im KJO  erhalten
bleibt. Aktuell kann dazu noch keine verbindliche Aussage gemacht 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

Ehrungen
Pro Musica
10. & 11. Juli

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

18. Juni 2021

Feuerwehrfest
Musikzug der FFW Nette
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Prävention in der musikalischen Vereinsarbeit:

DBJ veröffentlicht Praxishandbuch
Dritte, komplett überarbeitete Auflage mit vielen neuen Inhalten
Die Deutsche Bläserjugend (DBJ) hat eine aktualisierte Version ihrer Präventionsbroschüre „Verantwortungsvoll für starke Persönlichkeiten! Das Praxishandbuch“
veröffentlicht. Allen Landesverbänden geht sie in verabredeter Stückzahl zu. Auf
der Homepage der DBJ steht sie zudem unter „Publikationen“ digital zum kostenfreien Download bereit.
Die Themen „Kindeswohl“ und „Prävention“ haben in den letzten Jahren auch in den
Strukturen der DBJ an Stellenwert gewonnen. Viele Vereine und deren Verantwortliche beschäftigen sich mit den Themen und machen ihre Strukturen und Prozesse fit
für gute Präventionsarbeit. Die DBJ hat sich bereits 2011 ein Leitbild zur Prävention
gegeben und darauf aufbauend ein Praxishandbuch zum Thema für die Vereinsarbeit
entwickelt. Mit großer Freude konnten wir miterleben, wie die ersten zwei Auflagen
dieser Publikation innerhalb kurzer Zeit vergriffen waren und Vereinen wie Verantwortlichen ein Ratgeber in der Kinder- und Jugendarbeit waren.
Daher wurde es höchste Zeit für eine vollständig überarbeitete und durch neue Aspekte erweiterte dritte Auflage. Neue Erkenntnisse des Fachdiskurses, Entwicklungen
in den Dachverbänden aber auch eigene Erkenntnisse aus unzähligen Workshops
und Seminaren in Strukturen der DBJ und darüber hinaus haben wir eingearbeitet
und mit den bisherigen Ausführungen verknüpft. Hinzugekommen sind auch Kopiervorlagen und größere Fragenkataloge zu einer Risikoanalyse.
Das Praxishandbuch soll Verantwortlichen in Vereinen
der Blas- und Spielleutemusik einen Einstieg ins Thema
ermöglichen, Begriffe und
Handlungsgrundsätze klären
und Praxistipps geben. Kopiervorlagen, weiterführende Links und Adressen sowie Hinweise zu rechtlichen
Rahmenbedingungen runden die Publikation ab. Wir
freuen uns, wenn auch das
neue Praxishandbuch große
Verbreitung findet und auch
wieder als Zusatzdokument
für Schulungen vor Ort (z.B.
zur Juleica) eingesetzt wird.

Das Praxisbuch wird an
die Mitgliedsvereine
überreicht wir bitten
Sie es an die zuständigen Personen ihres
Vereins (Jugendleiter)
weiterzureichen.

KMVH Termine & INFORMATION

70 Jahre und kein
bisschen leise –
Musikzug Sorsum 
wollte es krachen 
lassen!

D

er Musikzug der freiwilligen
Feuerwehr Sorsum feiert in
diesem Jahr sein 70-jähriges
Bestehen. Das war zumindest
eine lange Zeit auch so geplant und im
Musikreport 1/2020 sowie der Presse
angekündigt. In unserem Festjahr 2020
wollten wir unseren Gästen und unserem
Publikum einen Einblick in unser breites
Spektrum geben“, sagt der Vorsitzende
Helge Holland. Die offiziellen Feierlichkeiten, geplant am Wochenende vom
04.– 06.09.2020, konnten aufgrund der aktuellen Situation leider nicht stattfinden.
„Wir haben uns schweren Herzens dazu
entschlossen, unser Jubiläum im September nicht zu feiern. Die Lage ist einfach zu
ungewiss und es konnte im Juni niemand
abschätzen, wie sich die Situation weiter
entwickeln wird und mit welchen Auflagen
oder Einschränkungen wir zu rechnen haben“ führt Holland aus. „Von daher war es
vernünftig und richtig, die komplette Veranstaltung abzusagen.“
Das geplante Konzert der österreichischen
Spitzenformation „da Blechhauf‘n“ soll im
nächsten Jahr nachgeholt werden, bereits
gekaufte Karten behalten Ihre Gültigkeit
oder können zurückgegeben werden.
„Wir haben uns unser Jubiläum auch etwas
anders vorgestellt. Alle geplanten Auftritte
im Laufe des Jahres wurden abgesagt und
wir durften seit Mitte März bis Ende Juni
nicht proben“, erläutert Holland. Sogar
das traditionelle Maiwecken wurde kurzerhand per Lautsprecher Übertragung mit
Hilfe des neuen Löschfahrzeuges durchgeführt. „Ich bin überwältigt von der Resonanz aus der Bevölkerung und bedanke
mich im Namen des Musikzugs bei allen
Spendern und Förderern. Ohne diese Unterstützung hätte dieses Jahr auch massive
finanzielle Auswirkungen für uns gehabt.“
Mittlerweile ist auch das Jubiläumskonzert
am 29.11.2020 in der Sporthalle in Sorsum
abgesagt worden. Das Jubiläum findet
nun doch im Stillen statt.

IMMER BESONDERS

ANZIEHEND
Mode & mehr

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

Musikzug der freiwilligen 
Feuerwehr Sorsum 
// Helge Holland
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Corona Pandemie

Corona Pandemie

Aus Sicht eines Berufsmusikers/Dirigenten 

S

euchenbedingt war Mitte
März plötzlich Schluss mit
jedweder Vereinstätigkeit.
Auch die Petzer Musikkapelle „Waldhorn“ musste ihren
Betrieb einstellen. Unserem jungen Vorsitzenden Tilman Elze hätten wir einen leichteren Start gewünscht als einen solchen Sprung
ins kalte Wasser und unserem
Kreisvorsitzenden Norbert Lange
wäre es zu gönnen gewesen, dass
er zum Ende seiner Amtszeit nicht
noch eine derartige Krisenlage
meistern musste. Anfangs herrschte Ratlosigkeit, bis die Lockerung
der Vorschriften etwas Hoffnung
aufkeimen ließ.

Dirigent Burghard Schridewahn

Nach über drei Monaten fand in Petze endlich wieder eine richtige Orchesterprobe statt, im Freien und mit Abstand. Am Anfang noch etwas beklemmende Gedanken – so ähnlich muss es
nach dem Krieg gewesen sein, als erstmals wieder eine Zusam-

menkunft angesetzt wurde, und man wusste nicht, mit wem man
rechnen durfte. Doch fast alle Aktiven waren dabei, allzuviel hatten sie in der Zwischenzeit nicht verlernt, und es siegte das Gefühl der Befreiung. Wieder gemeinsam Blasmusik machen, auch
wenn Veranstaltungen vorläufig ausfallen und wir noch nicht
recht wissen, auf welche Ziele hin geübt wird. Meine persönliche
Bilanz als freiberuflicher Musiker fällt dagegen sehr gemischt
aus. Einen Dank an die Musikgruppen, die nicht meine Dienstverträge aufgekündigt, sondern zu mir gestanden haben. Natürlich in der Erwartung, dass der Dirigent sich bei Wiederanlaufen des Übungsbetriebs bereit hält, aber auch ein Zeichen der
Verbundenheit. Die öffentliche Hand gibt dagegen kein gutes
Bild ab. Sinn und Umfang der Vorbeugemaßnahmen zweifle ich
nicht an. Sie bedeuteten für mich aber ein behördlich angeordnetes Berufsverbot und von einer Unterstützung, die ich billigerweise hätte erwarten dürfen, ist hier nichts angekommen. Die
Vereinskassen bleiben auf den Festkosten sitzen, ich muss auf
wesentliche Teile meines Einkommens verzichten. Wie ich meinen Lebensunterhalt bestreite, bleibt mir überlassen, noch nicht
einmal die Beiträge zur Künstlersozialkasse für Kranken- und
Rentenversicherung wurden übernommen. Enttäuschend, wenn
ich sehe, wie anderweitig mit Milliardenbeträgen jongliert wird.   
// Burghard Schridewahn

Es ging wieder los! Probe in Corona-Zeiten
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Foto // Helge Holland

N

Es war uns eine große Freude, das Instrument in die Hand zu nehachdem uns Mitte März das Corona-Virus die Luft
aus den Instrumenten genommen hat, waren wir
men und wieder in einer Gruppe Musik machen zu können. Wir
sehr dankbar und froh, als die Lockerungen einbedanken uns bei allen für die Unterstützung in dieser ungewöhn
lichen Zeit. Der Musikzug der freiwilligen Feuerwehr Sorsum.
traten. Endlich ging es wieder los und der Musikzug der freiwilligen Feuerwehr Sorsum konnte am 23.06.20
// Helge Holland
den Probenbetrieb wieder aufnehmen.
Dazu haben wir relativ kurfristig ein Regelwerk für die Proben in Corona-Zeiten
aufgestellt und von allen Verantwortlichen
und Anwohnern eine Genehmigung eingeholt.
Wir trafen uns auf einer großen, etwas abgelegenen Wiese an der Antoniuskapelle
außerhalb von Sorsum. Nur so konnten
wir alle den erforderlichen Abstand einhalten und ungestört proben. Auf dem Foto
(aufgenommen Ende Juni von Thomas
Raßmann) kann man diesen sehr schönen
Ort und unsere Aufstellung erkennen. Die
Personen auf dem Bild, die den Abstand
nicht einhalten, kommen aus einem Haushalt. Wie es jetzt in der kalten und dunklen Jahreszeit weitergeht, wissen wir noch
Musikzug der FFW Sorsum bei der Probe mit Abstand bei schönem Wetter in freier Natur
nicht genau.

Fotos // Sebastian Dortmund

Topthema

So sieht eine Probe mit Abstand aus

Erste Probe nach vier Monaten

Musikvereinigung Barienrode nimmt den Probenbetrieb wieder auf

L

ange war es ruhig bei der Musikvereinigung Barienrode. Aufgrund der COVID-19-Pandemie wurde der
Probenbetrieb Anfang März komplett eingestellt.
Das Probenwochenende und das Konzert im Mai
mussten ersatzlos abgesagt werden, auch das beliebte Oktoberfest wird dieses Jahr nicht stattfinden können.
In Zeiten von strengeren Kontaktbeschränkungen war das Orchester jedoch nicht untätig. Jeden Sonntag um 18 Uhr schlossen sich Musiker der bundesweiten Aktion #openwindows an
und gaben vom heimischen Balkon, aus dem Fenster oder vor
der Haustür ein kleines Ständchen für ihre Nachbarn. Darüber hinaus wurde ein „Home Office Video“ erstellt, bei dem
die Musikvereinigung den Titel „Auf uns“ einspielte. Dieses
Video fand in den sozialen Netzwerken wie Facebook und
Instagram großen Anklang. Seit Anfang Juni wurde das Musizieren in kleinen Gruppen bis vier Personen wieder gestattet, sodass der Nachwuchs des Orchesters unter der Leitung
von Volker Semmler den Betrieb wieder aufnehmen konnte.
Zunächst in Kleingruppen, in wechselnder Besetzung, nach
weiteren Lockerungen dann mit allen zehn Nachwuchsmusikern, mit Abstand und im Freien. Eine tutti-Probe des gesamten Klangkörpers war aber nach wie vor ausgeschlossen.
Nach vier langen Monaten des Wartens und Hoffens war es
dann endlich so weit: das Orchester um Dirigent Yannick Kop-

Dirigent Yannick Koppe steht auch mit Abstand vor seinem Orchester.

pe probt seit dem 03.07.2020 wieder in großer Runde … unter
Auflagen. Diese schreiben u.a. vor, dass die Probe nicht in geschlossenen Räumen und nur mit einem Mindestabstand von
1,5 m stattfinden darf. Darum finden die Proben vorerst auf dem
Dorfplatz vor der Sporthalle statt. Zahlreiche Bürger statteten
der Probe einen Besuch ab (in angemessenem Abstand) und
hörten die ersten gemeinsamen Töne des Orchesters nach viermonatiger Zwangsabstinenz.
Die Freude der Musiker über die Lockerung ist entsprechend
groß. Das Musizieren im Freien und unter Einhaltung des Mindestabstands erschwert natürlich die Arbeit an musikalischen
Details. Aber es ist ein großer Schritt in Richtung Normalität. Bis
das Orchester zu einem normalen Probenbetrieb zurückkehren
und wie gewohnt seine Auftritte absolvieren kann, wird es sicherlich noch einige Zeit dauern. Die Gesundheit von Musikern
und Publikum geht in jeden Falle vor. // Sebastian Dortmund
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Foto // Torsten Dill

Foto // Katja Hormann

Topthema

Gemeinsames

Musizieren
hat uns gefehlt

D

reieinhalb Monate musste das Blasorchester Nordstemmen seinen Probenbetrieb aufgrund der Corona-Pandemie einstellen. Beim Jahreskonzert
Anfang März reisten die Musiker mit ihren Gästen
noch musikalisch um die Welt, dann war Schluss!
Keine Proben mehr, keine Ständchen, keine Auftritte. Auch Ausmärsche und das Schloss Marienburg Tattoo fielen der Pandemie
zum Opfer. Wenngleich sich die Musiker nicht treffen durften,
um gemeinsam in großer Runde zu musizieren, blieben sie trotzdem nicht untätig. Jeden Sonntag beteiligten sich einige von
ihnen an der Aktion „Musik aus dem Fenster“ und spielten um
18 Uhr die Liedvorschläge des NMV, aber auch zahlreiche Songs
aus dem Orchesterrepertoire, um ihre Nachbarn mit Musik zu
überraschen. Auch an der beliebten digitalen Corona-Challenge nahm das Blasorchester teil und erstellte eine Collage mit
Fotos einzelner Mitglieder, um ein kleines Zeichen der Hoffnung
zu senden und den Zusammenhalt zu stärken. Mitte Juni kam
dann die langersehnte Nachricht, dass nun endlich wieder Proben erlaubt seien – wenn auch zunächst nur unter freiem Himmel, mit großen Sicherheitsabständen und unter Einhaltung einiger Hygienemaßnahmen. Diese waren jedoch kein Hindernis
für das Blasorchester. Voller Freude und Motivation trafen sich
die Musiker auf dem Parkplatz am Feuerwehrhaus in Nordstemmen und übten dort gut zwei Monate lang. Leider spielte das
Wetter nicht immer mit, eine Probe musste sogar wegen Regen
abgebrochen werden. Wie gerufen kam da die Nachricht, dass
auch wieder Indoor-Proben erlaubt sind – natürlich mit verstärkten Hygiene- und Abstandsbestimmungen. Leider konnte der
Probenraum im Feuerwehrhaus dafür nicht genutzt werden, ein
Ersatz, der die erforderlichen Bedingungen erfüllt, war jedoch
schnell gefunden. So probt das Blasorchester seit Anfang August immer dienstags im Nordstemmer Gasthof „Deutsches
Haus“. Da größere Veranstaltungen momentan noch untersagt
sind, fehlt dem Orchester eine Möglichkeit, auftreten zu können.
Die Gefahr einer Ausbreitung der Corona-Viren wäre dabei vergleichsweise groß. Trotzdem geben die Musiker ihre Hoffnung
nicht auf, im nächsten Jahr wieder auftreten und ihre Konzert
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Eine gute Lösung ist es die Proben bei schönem Wetter auf dem Parkplatz vor
dem Feuerwehrhaus und bei schlechtem Wetter im Saal der Gaststätte „Deutsches Haus“ stattfinden zulassen.

Corona Challenge BON

gäste mit handgemachter Musik zu unterhalten. Darauf bereiten
sie sich jetzt bereits vor. Das Musikprogramm für ein Konzert
steht, die Stücke werden geprobt. Wann das Konzert stattfinden wird, kann jetzt natürlich noch niemand sagen – vielleicht
bereits, wie gewohnt, im März, vielleicht auch erst ein halbes
Jahr später. Die Zeit bis dahin nutzt das Orchester, um oft gemeinsam Musik zu machen – denn das hat den Musikern in der
Zwangspause am meisten gefehlt. // Katja Hormann

Topthema

Fotos // Loreen Fiene

Hier reicht der große Hof der Familie Ernst / Algermissen gerade so aus, für eine Probe mit Abstand. Was den Dirigenten Frank Kreuzkam sehr freut.

Gemeinsam Musizieren:

Wir dürfen wieder – aber anders als gewohnt!

A

nfang Juli haben wir die erlösende Entscheidung
des Gesundheitsamtes bekommen, wir dürfen
mit Abstand und unter Hygieneregeln wieder an
der frischen Luft proben.
Das haben wir uns nicht zweimal sagen lassen. Am Freitag, dem
03. Juli, haben wir das erste Mal gemeinsam geprobt. Über 60
Aktive des Musikvereins Borsum haben sich auf dem Hof Ernst/
Algermissen am Maschplatz getroffen, um endlich wieder zu musizieren. Das hat uns allen richtig gut getan, nicht nur die Musik,
sondern auch die Gemeinschaft hat in der Corona-Pause gefehlt.
Mit einem Abstand von 1,5 m zu jedem nächsten Musiker kann
man sich bei über 60 Musikern vorstellen, was wir für eine Fläche
bei unseren Outdoor-Proben einnehmen. So viel Platz haben wir
noch nie benötigt und sind der Familie Ernst/Algermissen ganz
besonders dafür dankbar, dass sie uns ihren Hof zur Verfügung
stellten. Der Hof ist, wenn alle sitzen, bis zur Hälfte besetzt.
Da auf uns erstmal keine Auftritte zukommen, konnten wir es
ganz entspannt anlaufen lassen. Zunächst hat unser Dirigent
Frank sich eine Wunschliste an Musikstücken erstellt und unter anderem ganz alte Schätze hervorgeholt. Und dann durften auch die Musiker Wünsche äußern, so dass wir jedes Mal
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ein kunterbuntes Programm hatten. Sogar die Erarbeitung von
zwei Konzertstücken gelang trotz der langen Spielpause sehr
gut.Nach unserer Sommerpause werden wir uns ebenso unter
speziellen Bedingungen auf geplante Auftritte vorbereiten. Wir
sind gespannt, inwieweit dieses Jahr noch etwas stattfinden
kann. Es ist für uns alle sehr ungewohnt, gerade in der Sommerzeit nicht jedes Wochenende wieder für Sie musizieren zu
können. Es fehlt uns auch in dieser Hinsicht allen ein Stück Normalität. Aber vielleicht konnten Sie ja ein wenig unseren Freitags-Proben aus Ihrem Garten lauschen… // Loreen Fiene

Auch das Klarinettenregister hält den Abstand ein.
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Foto // Florian Deister

Topthema

Musizieren in Zeiten von Corona –
zum Glück wieder möglich

Die erste Outdoor-Probe im Juli 2020

E

fen, immer Sonntagabend um 18 Uhr von zu Hause aus musiziert. Die Musiker trafen sich innerhalb der eigenen Familie und
später nach den ersten Lockerungen auch in Kleingruppen mit
Abstand, um von Balkon oder Terrasse ein musikalisches Zeichen des Zusammenhalts auch in schweren Zeiten zu senden.
Außerdem wurden auch die beiden Harsumer Altenheime mit
einbezogen und von der Straße aus Musik gemacht: Wir hoffen,
somit die Zeit in der Isolation etwas erträglicher gemacht zu haben. Außerdem haben wir zum eigentlich geplanten Jubiläumstermin in Ingeln ein Video mit vielen Musikern erstellt: Jeder
hat zu Hause seine Stimme vor der Kamera eingespielt und am
Ende wurden alle Tonspuren zusammengelegt. Herausgekommen ist unsere „stayhome“-Version von „Auf der Vogelwiese“
(das Video kann man u.a. auf unserer Facebookseite sehen).
All das konnte natürlich das Musizieren in Orchesterbesetzung
nicht richtig ersetzen und während der Monate des „Lockdowns“ wurde klar, wie wichtig doch die Gemeinschaft ist und
das irgendwas fehlte am Freitagabend. Doch die schrittweisen
Lockerungen ließen immer mehr Hoffnung zu: Am 03.07. war
es dann endlich soweit und wir konnten endlich, nach fast dreieinhalb Monaten, wieder gemeinsam Musik machen. Dieses erfolgt natürlich unter Einhaltung aller aktuellen Bestimmungen
und Hygienemaßnahmen als Outdoor-Probe auf dem Festplatz
neben der Feuerwehr und mit genügend Abstand zueinander. Wir sind alle sehr froh und dankbar darüber, dass damit
ein Stück Normalität in unseren Vereinsalltag zurückgekehrt ist,
wenn auch alle geplanten Veranstaltungen diesen Sommer abgesagt sind. Wie sich der Rest des Jahres entwickelt und was
möglich wird, ist jetzt noch schwer zu sagen und hängt von vielen Faktoren ab- aufs Erste bleibt es also leider bei einer weitgehend auftrittsfreien Zeit.

Ihr/euer Musikzug Harsum

So sah es noch auf dem Konzert am 23.11.2019 des Musikzuges Harsum aus.

// Florian Deister

Foto // Archiv KMVH

igentlich hatten wir uns, wie wahrscheinlich jeder,
das Jahr 2020 so ganz anders vorgestellt. Nachdem
wir im Februar traditionell unser musikalisches Jahr
am Rosenmontag in Harsum begannen, ahnte noch
niemand, was da auf uns zurollen würde.
Für den Sommer waren wieder viele Festumzüge, Platzkonzerte und Fahrten geplant, auf die schon alle Musikerinnen und
Musiker gespannt waren. Nicht zuletzt, weil unser langjähriger
Partner-Schützenverein aus Ingeln in diesem Jahr sein 100-jähriges Bestehen feiern wollte und es Ende Mai wieder mit dem
Orchester nach Österreich gehen sollte. Mitte März wurden
dann auch wir „stillgelegt“. Als sich die Pandemielage begann
abzuzeichnen, waren aufgrund der Kontaktbeschränkungen
keine Auftritte oder Proben mehr möglich. Zudem wurden auch
alle Feuerwehrhäuser in der Gemeinde für Ausbildungs- und
Übungszwecke   gesperrt. Nachdem man sich einige Zeit mit
der neuen Situation arrangieren konnte, wuchs doch bei vielen
die Lust, das Instrument wieder in die Hand zu nehmen: Und
so wurde, wie in ganz Deutschland … als Flashmob ausgeru-

10

musikreport 3 // 2020

Marienschule

Marienschülerinnen und -Schüler

legen D1-Prüfung mit abstand und Bravur ab
Fotos // Markus Sann

D

ass ein erfolgreicher Abschluss nach dreijähriger
Bläserklassenzeit trotz aller
pandemiebedingten Umstände möglich ist, hat die Klasse 7d der
Marienschule Hildesheim am Samstag,
dem 4. Juli, bewiesen. Die gezeigten
Leistungen stehen denen anderer Jahrgänge in nichts nach.
Die theoretische Prüfung konnte noch
planmäßig am letzten Schultag vor dem
Lockdown am 13. März abgelegt werden.
Die für den 25. April geplante praktische
Prüfung musste jedoch verschoben werden. Lange Zeit war nicht sicher, ob und
vor allem unter welchen Bedingungen sie
hätte stattfinden können.
Während der Phase des Homeschoolings
wurden die Instrumentalstunden wöchentlich per Videokonferenzen erteilt. In
etlichen Sitzungen musste nun abwechselnd und nicht, wie gewohnt, gemeinsam musiziert werden. Tonleitern und
Prüfungsstücke wurden online gepaukt.
Ein herzliches Dankeschön gilt allen
Schülerinnen und Schülern für die tolle
Mitarbeit genauso wie den Instrumentallehrern, die die Herausforderungen des
Online-Gruppenunterrichts
gemeistert
haben. In dieser Zeit ist eine Audioaufnahme aller Bläserklassen (5d, 6c, 6d und
7d) der Marienschule entstanden, die auf
der Homepage der Marienschule (www.
marienschule-hildesheim.de/aktuellundneu/) angehört werden kann.   Mit dem

Sophia Heinecke
100 Punkte

Von 100 möglichen Punkten erreichte:
Vanessa Madlene Lubinski
98,5 Punkte

Wiederbeginn des Präsenzunterrichts
ab dem 3. Juni wurde der Instrumental
unterricht, wenn auch mit Hygiene- und
Abstandsregeln, immerhin 14-tägig wieder möglich.   Mit der vollen Punktzahl
von 100 Punkten hat Sophia Heinecke
auf ihrer Klarinette das beste Ergebnis erzielt. Ebenfalls an der Klarinette erreichte
Vanessa Madlene Lubinski 98,5 Punkte,
gefolgt von Helena Berger, Alt-Saxophon,
mit 97 Punkten. Insgesamt haben 11 von
24 Schülerinnen und Schülern die D1-Prüfung mit „sehr gutem Erfolg“ (Note 1)
bestanden. Mit Hans-Bernd Lorenz stand
den Schülerinnen und Schülern ein sehr
erfahrener und kompetenter Prüfer zur
Seite, der sie gelassen durch die Prüfung

Helena Berger
97 Punkte

leitete und ihnen anschließend viele wertvolle Tipps mit auf den Weg gab. Ganz
herzlichen Dank dafür!
In der letzten Musikstunde vor den Ferien konnten die Prüfungsurkunden verteilt
werden. Auf ein gemeinsames Bläserklassenabschlussfest mit selbstgemachter Musik, dem Besuch von Eltern und
Verwandten sowie etwas Leckerem vom
Grill mussten wir leider verzichten. Besonders schade war es, dass sich die 7.
Bläserklasse in diesem Jahr, ohne nochmals gemeinsam musizieren zu dürfen, in
die Sommerferien verabschieden musste.
Drei ereignisreiche und schöne Jahre mit
einer tollen Bläserklasse gingen ungewohnt leise zu Ende … // Markus Sann
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Foto // Hans-Theo Wiechens

Spielmannszug St. Hubertus Borsum

Der Corona-Krise zum Trotz
In neuen Westen spielte der Stammzug in Corona-Formation im Sarstedter Sommerbiergarten auf.

Spielmannszug Sankt Hubertus Borsum spielt 
im Sarstedter Sommerbiergarten auf

M

usiktreibende
Vereine
und vor allem auch
Schausteller müssen in
diesem Jahr auf vieles
verzichten. Dabei haben beide Seiten enorme Einbußen zu verkraften.
Sich dabei gegenseitig zu unterstützen war ein Anliegen des Spielmanns-

zuges „Sankt Hubertus“ Borsum, der
in diesem Jahr auch viele große Auftritte bei Volks- und Schützenfeste
oder Ständchen bei besonderen Anlässen streichen musste.
Deshalb hatten sich die aktiven Spielleute des Stammzuges kurzfristig dazu
entschlossen, die „Festhalle Marris“ im

Sarstedter Sommerbiergarten musikalisch zu unterstützen. Mit einem zweistündigen und kostenlosen Konzert
spielten die Mitglieder des Stammzuges
unter Leitung von Hans-Theo Wiechens
und in neuen grünen Westen in klei
nerer „Corona-Formation“ und gebotenem Abstand auf, um den zahlreichen
Gästen den Nachmittag musikalisch
zu verschönern. Es war seit Mitte März
der erste öffentliche Auftritt. Selbst die
Probenabende waren bis Ende Juni im
Jugendheim untersagt. Seit vier Wochen wird dienstags aber wieder unter
Beachtung der Corona-Regeln draußen
auf dem Vorhof geprobt. Mit der Festhalle Marris um Ulrike Marris und Tino
Christian Meinke
Ahrend veranstaltet der Spielmannszug
Fassaden-Vollwärmeschutz
Martin-Luther-Straße 20 alle zwei Jahre das in Niedersachsen
Innenwanddämmung Christian Meinke
31180 Giesen
Fassaden-Vollwärmeschutz
wohl größte Oktoberfest „Borsumer
Martin-Luther-Straße 20
Innenwanddämmung
Ökol. (Lehm-) Putz
31180 Giesen
Tel.
0 51 21-77 60 84 Wiesn“ auf dem Maschplatz in Borsum.
Ökol. (Lehm-) Putz
Außen- / Innenputz
Tel.
0 51 Fax
21-77 60 0
8451 21-77 60 85 Mit dem Auftritt wollte der SpielmannsAußen- / Innenputz
Fax
0 51 21-77 60 85
zug mit seiner Vorsitzenden Petra Ze
memobau@t-online.de
www.memobau.de
Bausanierungen
aller Art
memobau@t-online.de
www.memobau.de
Bausanierungen
aller Art
pernick die freundschaftliche Verbundenheit zum Schaustellerbetrieb zum
Christian Meinke
Ausdruck bringen. Das nächste große
Martin-Luther-Straße 20 · 31180 Giesen
Fest
ist am 16. und 17. Oktober 2021
Tel. 0 51 21-77 60 84 · Fax 0 51 21-77 60 85
geplant
und beide Seiten hoffen, dass
www.memobau.de
bis dahin die Corona-Krise überwunden
ist und wieder zünftig gefeiert werden
kann. // hans-Theo Wiechens
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Spielmannszug St. Hubertus Borsum

Anerkennung für ehrenamtliches Engagement
Spielmannszug „Sankt Hubertus“ Borsum gewinnt ein VRmobil des Modells VW up!
Foto // Hans-Theo Wiechens

I

n diesem Jahr ist wegen der Corona-Krise auch beim Spielmannszug
„Sankt Hubertus“ Borsum alles etwas anders. Seit Wochen liegt die
Vereinsarbeit im Grunde am Boden.
Es darf nicht geprobt werden und auch
die vielen geplanten Auftritte bei Schützen-, Stadt- und Dorffesten fallen buchstäblich ins Wasser. Selbst Vorstandssitzungen, Besprechungen und allgemeine
organisatorische Absprachen sind nur
per E-Mail oder über Telefon möglich.
Dennoch ist die Freude bei den Verantwortlichen groß, denn der Verein hat
als Anerkennung seines ehrenamtlichen
Engagements für vorbildliche Jugendund Vereinsarbeit von der Volksbank-eG
Hildesheim-Lehrte-Pattensen ein nagel
neues VRmobil des Modells VW up!
in Empfang genommen. Den Schlüssel für den kleinen Renner überreichte
jetzt der Bereichsleiter für Marke und
Event der Volksbank, Boris Böcker, an
die neue Vorsitzende des Vereins, Petra
Zepernick, und  ihrem ersten Stellvertreter Hans-Theo Wiechens vor der Beratungsgeschäftsstelle in Borsum. Bereits
am Tag zuvor hatten sie sich in der Autostadt in Wolfsburg getroffen, um die
Fahrzeugpapiere für das 11.600 Euro
teure Fahrzeug von der Geschäftsführerin
der VR-Gewinnspargemeinschaft, Ute
Kausch, mit gebotenem Abstand in Em
pfang zu nehmen und das Fahrzeug nach
Borsum zu überführen. Bereits Ende Oktober 2019 hatte der Spielmannszug die
Nachricht erhalten, dass er als Gewinner eines VRmobils gezogen wurde. Die
Übergabe war bereits Ende März geplant.
Damals hatte niemand ahnen können,
wie schwer es werden würde, das Auto an
den Verein zu übergeben. Durch die andauernde Corona-Pandemie mussten die
Termine immer wieder verschoben werden, da das VW-Werk geschlossen war
und durch die Kontaktsperre die Übergabe selbst im kleinen Kreis nicht denkbar
war. Das wochenlange Warten auf den
praktischen Flitzer mit dem orange-blauen VR Logo hat sich für den Verein jedenfalls ausgezahlt. Den Antrag hatte Wiechens als ehemaliger Vorsitzender bereits
im August 2019 gestellt. Ende Februar
hatte er sein Amt an Zepernick übergeben, die bis dahin seine erste Stellvertreterin war. // hans-Theo Wiechens

Bereichsleiter Boris Böcker überreichte die Schlüssel für das neue Auto an Petra
Zepernick und Hans-Theo Wiechens (von links).
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Fotos // Hartmut Busse

Spielleuteorchester Bad Salzdetfurth

Das Spielleuteorchester Bad Salzdetfurth gab ein Platzkonzert zwischen Baumaterial.

„Baustellenprobe“ vom Spielleuteorchester Bad Salzdetfurth
Eine ungewöhnliche Probe führte das Spielleuteorchester am
Donnerstag, 10.9.2020, ab 19.00 Uhr durch. Im Zuge der Bauarbeiten zur Umgestaltung des Marktplatzes in Bad Salzdetfurth
waren und sind die Anwohner der angrenzenden Bereiche seit
Monaten unter anderem durch Baulärm betroffen. Um ihnen
eine andere und angenehmere Geräuschkulisse zu bieten, ergriff der Ortsrat um Jürgen Hake und Dr. Bernhard Evers die Initiative und bat uns um ein „Probenkonzert“ im Bereich der Baustelle. Aufgrund der Corona-Krise wurde im Vorfeld nicht über
das Ereignis berichtet, um notwendige Kontaktbeschränkungen
möglicher Besucher zu gewährleisten. Mit den auch bei uns
einzuhaltenden Mindestabständen konnten wir jedoch die Besucher einer nahe gelegenen Gaststätte, Anwohner und vorbeikommende Passanten mit unseren Musikdarbietungen erfreuen.
Umgeben von Baumaschinen, Baumaterialien und Schotterbergen war es eine Probe der besonderen Art. Resumee: Der erste
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Als Dank für das spontane Platzkonzert überreichte das Ortratsmitglied Jürgen
Harke, rechts einen Scheck von 50 € an die Vorsitzende des Spielleuteorchesters
Kirsten Hake. (links)

öffentliche Auftritt hat allen Aktiven Freude bereitet und bedarf
einer Wiederholung nach Ende der Bauarbeiten und hoffentlich
auch ohne Corona-Einschränkungen. // Herbert Stoffregen

TurnerMusikverein
Gr. Düngen

Musikverein
Foto // Dagmar Mohr

sucht neue Bleibe

B

ernd Hohmann der Vorsitzende des Turnermusikverein
Groß Düngen ist erleichtert.
Der Musikverein darf endlich wieder proben. Doch tatsächlich
sei das zu Coronazeiten gar nicht so
einfach, denn Hygiene- und Abstandsregeln gelten auch für die musizierenden Groß Dünger. „Wir haben ja
grundsätzlich einen Probenraum in
der Grundschule“, sagt der Vorsitzende des Turnermusikvereins. Doch der
sei zu klein, wenn alle gemeinsam proben wollen.
Kurzerhand hat Hohmann deshalb vorerst die Probenabende auf die Straße
verlegt. Er kündigt an, dass das Orches
ter in den kommenden Wochen auf
den Wendehammern des Ortes kleine
Platzkonzerte geben wird. „Wir spielen jeweils so 20 Minuten, dann verschwinden wir wieder“, so Hohmann.
Problematisch wird es, wenn der Winter
naht. Bei sinkenden Temperaturen und
Niederschlägen lässt sich eben unter
freiem Himmeln schlecht musizieren.
Deshalb sucht der Turnermusikverein
händeringend einen neuen Probenraum, der ausreichend groß ist, damit
möglichst alle an den Proben teilnehmen können.
Im Ortsrat machte Hohmann am Montagabend auf das Problem aufmerksam.
Er bat die Ortsratsmitglieder, sich für
den Musikverein umzuhören und die
Werbetrommel zu rühren.

Landschlachterei Tolle und Kroll GmbH
Marienburger Str. 12 · 31199 Diekholzen
Tel. 05121-264860 · Fax 05121-264861
post@tolle-wurst.com · www.tolle-wurst.com

Vorschläge nimmt Bernd Hohmann
gerne entgegen:
info@flumandrum.de
// Ulrike Kohrs

15

50 %

Hygienekonzept

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

Liebe Musikfreunde!

Sicherlich habt Ihr zum größten Teil die neuesten Kenntnisse vom Hygienekonzept für „Indoorproben“/„Unterricht“. Aber es kommt immer noch vor, dass einige Vereine noch Fragen dies bezüglich haben.
Wir möchten Euch hiermit das neueste Hygienekonzept nochmal mitteilen, damit alle Ihre Proben und Unterricht
ordnungsgemäß durchführen können.

Hygienekonzept für „Indoorproben“/„Unterricht“
Stand 13.07.2020

–Vorwort–
Die Kontaktbeschränkungen und das Verbot von Menschenansammlungen haben nach wie vor Gültigkeit.
Das Land Niedersachsen hebt gemäß Verordnung über infektionsschützende Maßnahmen gegen die Ausbreitung des Corona-Virus vom 13.07.2020 die Beschränkungen im Indoor-Bereich auf. Chöre und Bläserorchester/Gruppen können wieder proben!
Es gelten folgende Regelungen:
• Es muss ein Hygienekonzept vorhanden sein, welches auf Anfrage der zuständigen Stelle vorzulegen ist.
• Es gelten weiterhin die 1,5-m-Abstandsregeln
• Pflicht zur Mund-Nasen-Bedeckung (immer wenn man seinen Platz verlässt)
• Dokumentationspflicht!!!
Daher ist es wichtig, dass sich jeder Verein vor Beginn der Probenarbeit über die o.g. Punkte Gedanken macht und die
Umsetzung sicher stellt.
Das im Folgenden erstellte Hygienekonzept kann von den Vereinen übernommen, sollte im Bedarfsfall allerdings an die Gegebenheiten vor Ort angepasst werden.
Hygienekonzept: 
Name des Vereins

1. Organisatorisches

Das vereinseigene Hygienekonzept ist durch die Verantwortlichen allen Beteiligten vor Beginn des Probenbetriebes/Unterrichtsbetriebes zur Kenntnis zu bringen.
Zur Verfolgung möglicher Infektionsketten ist für die Zusammenkunft eine Anwesenheitsliste inkl. der Kontaktdaten der
Teilnehmer zu führen. Diese Listen sind nach der Aufbewahrungszeit von mind. 3 Wochen, spätestens nach 1 Monat zu
vernichten.
a) Verhalten der Beteiligten
• Händewaschen/-desinfizieren (mit Seife für 20 – 30 Sekunden) mindestens zu Beginn und Ende der Probe!
• Abstände einhalten! (siehe 2d)
• Einhalten der Hust- und Nies-Etikette (in die Armbeuge husten oder niesen)!
• Kein Körperkontakt!
• Vermeiden des Berührens von Augen, Mund und Nase!

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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Hygienekonzept
• Türgriffe, Lichtschalter etc. nach Möglichkeit nicht direkt mit der Hautoberfläche berühren!
• Musikinstrumente, Stifte, Drum-Sticks etc. sind von jedem/r Musiker/in selbst mitzubringen! Keine Mehrfachnutzung der Instrumente (Mallets, Keyboard, etc.).
• Bei spezifischen Krankheitszeichen auf die Teilnahme verzichten.
• MusikerInnen, die einer Risikogruppe angehören, sollten auf die Teilnahme an der Probe/ am Unterricht verzichten.
• Bei einer Teilnahme sollte eine genaue Risikoabwägung gemacht werden.

2. Äußere Bedingungen
a) Hygieneeinrichtungen
Es muss ausreichend Möglichkeit zur Handhygiene gegeben sein. Sanitärräume sind mit Flüssigseife auszustatten. Die Verwendung von Einmalhandtüchern oder Trockengebläse ist zwingend erforderlich. Gemeinschaftshandtücher sind nicht zulässig!
Hand-Desinfektionsmittel sollte zusätzlich bereitstehen.
Bei fehlenden Handwaschgelegenheiten sind Hand-Desinfektionsmittel-Spender aufzustellen.
Es ist geeignetes Desinfektionsmittel („bedingt viruzid“) zu verwenden.
b) Reinigung
Die Reinigung von gemeinsam genutzten Oberflächen, besonders Türgriffen und Handläufen, sollte mindestens zu Beginn oder
Ende der Probe erfolgen.
Stühle sollten möglichst eine glatte, leicht zu desinfizierende Oberfläche aufweisen und dem gleichen Reinigungsintervall unterliegen.
c) Lüften der Räume
Der Proberaum ist vor und nach der Probe, sowie in Pausen kräftig zu lüften. Zusätzliche Pausen zum Lüften, möglichst alle 15
Minuten, fördern die Hygiene- und Luftqualität.
d) Sicherstellung der Schutzabstände
Eingangsbereiche, Treppen, Flure, Aufzüge etc. sollen so genutzt werden, dass ausreichender Abstand (mindestens 1,5 m) eingehalten werden kann.
Für diese Bereiche ist zu Beginn und am Ende der Probe das Tragen von Schutzmasken sicherzustellen.
Im Proberaum darf der Seitenabstand der Musiker 1,5 m nicht unterschreiten.
Der Abstand der Reihen nach vorn und hinten ist auch auf mind. 1,5 m zu bemessen.
Die Abstände sind besonders bei einer Sitzordnung im Halbkreis/Kreis zu beachten!
Auch der Dirigent/Ausbilder muss diesen Abstand zu den MusikernInnen einhalten.
e) Kondenswasser aus den Blasinstrumenten
Für die Entsorgung des Kondenswassers sollten geeignete, stark saugende Einmaltücher verwendet werden. Auch die Holzbläser
sollten das Tropfen des Wassers auf Tücher am Boden gewährleisten.
Die benutzten Tücher sind durch jeden/r Musiker/in selbst zu entsorgen.
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Niedersächsischer Musikverband
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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

Weltmeisterschaften der Showund Marchingbands in Rastede
vom 1. bis 4. Juli 2021

D

er Verein Rasteder Musiktage e.V. freut sich, Ausrichter der Weltmeisterschaften der „World Association of Marching Showbands“
im Jahr 2021 zu sein. Nach dem die beiden Vorstandsmitglieder
Torsten Wilters und Stefan Scheffler in einer Live-Konferenz mit
dem Vorstand der WAMSB am 18. Dezember 2018 erfahren haben, dass
der Zuschlag für die WM 2021 nach Rastede geht, gibt es bereits jetzt ein
weltweites Interesse an einer Teilnahme vieler Bands und Orchester. Die
Weltmeisterschaft ist vom 01. bis 04. Juli 2021 geplant. Musikvereine die an den
Weltmeisterschaften teilnehmen möchten, müssen sich bis zum 31.12.2020 angemeldet haben. Anmeldeformulare und Informationen zum Regelwerk, Unterbringung und Verpflegung sowie den Kosten findet man unter: www.rastedermusiktage.de. Teilnahmeberechtigt sind Musikvereine aus der ganzen Welt, die sich in
den letzten zwei Jahren auf einer Veranstaltung unter den WAMSB Regularien
qualifiziert haben. Hierzu ist ein Erreichen von mindestens 80 Punkten notwendig.
Sollte eine Band an der Weltmeisterschaft teilnehmen wollen, die sich zuvor nicht
auf einer WAMSB Veranstaltung qualifiziert hat, dann muss sie in ihrem Heimatland Champion in der jeweiligen Klasse Show, Marsch oder Konzert geworden
sein. Durch dieses Verfahren
möchten wir allen Ländern auf
der Welt eine Teilnahme an
der Weltmeisterschaft 2021
ermöglichen. Die Rasteder
Musiktage haben sich in der
Spielmannszug-, Fanfarenzug-,
Showband- und Konzertmusikszene einen internationalen
Namen gemacht. Wir organisieren ein Musikfest und sorgen dafür, dass sich Musiker
und junge Menschen aus verschiedenen Ländern, Kulturen
und Gesellschaftsordnungen
kennen lernen.

Beiträge der Deutschen Bläserjugend zum Lesen unter
www.deutsche-blaeserjugend.de

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

,

// Text und Bilder: Torsten Wilters und Stefan Scheffler

Weitere Infos über Anmeldung und geplantes Programm siehe:
www.rastedermusiktage.de
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Beiträge des Landesmusikrates
Niedersachsen unter
www.landesmusikrat-niedersachsen.de

D SEMINARE

vb-eg.de

Die großen Aufgaben unserer Zeit lösen wir
nur zusammen. Deshalb entscheiden wir mit
unseren Mitgliedern gemeinsam, wie wir als
Bank handeln.

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.
Gerade jetzt ist Zusammenhalt wichtiger denn je. Darum
machen wir uns für die stark,
die sich für die Gemeinschaft
stark machen. Und unterstützen Künstler, Sportler,
Unternehmer vor Ort und
all diejenigen, die sich für
andere einsetzen.

sparkasse-hgp.de/allemgewachsen

