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BWV · Theaterstraße 8 · 31141 Hildesheim · Telefon 05121 9136-0 · eMail: info@bwv-hi.de · www.bwv-hi.de

Sie haben Übernachtungsgäste und Ihnen fehlt ausreichender Platz?

BWV-Gästewohnungen
In diesem Fall bietet der BWV Ihnen einen 
besonderen Service: Die BWV-Gästewohnungen! 

Sie haben die Wahl zwischen Einzel- und Doppelappar-
tements oder 3- und 4-Zimmerwohnungen in verschie-
denen Hildesheimer Stadtteilen – modern eingerichtet 
und mit gut ausgestatteten Single- oder Einbauküchen, 
teils sogar mit Internetzugang über WLAN. 

Ab EUR 30,– pro Appartement bzw. ab EUR 48,– pro 
Wohnung steht Ihnen mit 20 bis 90 m² ausreichend 
Platz für ein paar schöne Tage zur Verfügung. 

Auf Wunsch ist die Nutzung von Waschmaschinen und 
Trocknern vor Ort möglich. Auch Handtücher und Bett-
wäsche stellen wir für einen geringen Aufpreis gern zur 
Verfügung. Und gegen eine Aufwandspauschale erledigen 
wir am Tag Ihrer Abreise sogar die Endreinigung. 

Die Buchung kann tage-, wochen- oder monatsweise 
erfolgen. Unsere Mitglieder erhalten zusätzlich eine Ver-
günstigung. 

Weitere Informationen und Buchungen unter 
www.bwv-hi.de oder Telefon 05121 9136-0.
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z
eigt Ihr kind Interesse dar-
an, ein Musikinstrument zu 
spielen? oder möchten sie 
sich vielleicht selbst diesen 

wunsch einmal erfüllen?

Musik	LErNEN,	BiLDEN	
uND	ErLEBEN	

norbert lange
VorSitzENDEr	KrEiSMuSiKVErBAND	HiLDESHEiM	E.V.
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MusIk Ist eIn fester bestandteIl zuM lernen, 
entspannen und MedItIeren!

Diese	Gedanken	und	Überlegungen	haben	sicherlich	viele,	bevor	sie	mit	
einem	Musikverein	Kontakt	aufnehmen	und	ein	erstes	Gespräch	diesbe-
züglich	 führen,	 um	 dann	 schließlich	 auch	 das	 erste	 Mal	 ein	 instrument	
selbst	in	die	Hand	zu	nehmen.	und	sicherlich	hat	man	ihnen	auch	gesagt,	
dass	es	ein	langer	Weg	sein	wird,	bis	man	das	Musizieren	so	beherrscht,	
dass	man	im	Verein	mitspielen	kann.	Man	hat	ihnen	die	Vor-	und	Nachteile	
aufgezählt,	z.B.	dass	viel	Freizeit	investiert	werden	muss,	bis	man	so	weit	
ist,	um	das	instrument	zu	beherrschen,	oder	aber	auch,	wie	schön	es	ist,	
die	Musik	mitzugestalten	und	mitzuerleben.
Bei	den	 letzten	D-Seminaren	D1	bis	D3	waren	wieder	 viele	 junge,	 aber	
auch	ältere	Musiker/innen	dabei,	die	 sich	dies	alles	vorher	gut	überlegt	
hatten	und	dann	die	Aus-	bzw.	Fortbildung	auf	sich	genommen	haben.	
Wir	haben	dann	auch	wieder	feststellen	können,	mit	welcher	Freude	und	
Konzentration	alle	beim	Erlernen	der	Musik	dabei	waren.	Man	konnte	se-
hen	und	regelrecht	fühlen,	wie	schön	es	ist,	wenn	Jung	und	Alt	gemeinsam	
ein	Musikinstrument	erlernen.	
Man	spornt	sich	gegenseitig	an,	teilt	das	gleiche	Hobby	und	genießt	ge-
meinsam	den	Lern-	und	vielleicht	sogar	den	Bühnenerfolg!
im	Mittelpunkt	 stand	 und	 steht	 allerdings	 immer	 die	 Pflege	 der	Musik.	
Menschen	aller	Generationen	und	sozialer	Schichten	erfreuen	sich	an	un-
serem	Kulturgut	und	spüren,	wie	Musik	stärkt	und	verbindet.	
Die	Aus-	und	Fortbildung	in	der	Musik	ist	ein	zentrales	Anliegen	des	Kreis-
musikverbandes	Hildesheim	und	sichert	uns	einen	festen	Platz	in	der	Kul-
tur-	und	Bildungslandschaft.



d-seMinare

e
in überaus erfolgreiches fort-
bildungsseminar der drei mu-
sikalischen leistungsstufen d1  
bis d3 für blasmusiker und 

spielleute hat der kreismusikverband 
hildesheim (kMVh) an drei wochen-
enden in der hildesheimer Michelsen- 
schule durchgeführt. insgesamt	 nah-
men	daran	54	junge	Nachwuchsmusiker	
aus	 dem	 gesamten	 Landkreis	 teil.	 Die	
anspruchsvollen	Prüfungen	erfolgten	am	
Wochenende	 in	 theorie	 und	 Praxis	 so-
wie	auch	in	Gehörbildung	im	D3-Bereich	
durch	ein	dreiköpfige	Prüfungskomitee,	
welches	 sich	 aus	 dem	 Vizepräsidenten	
des	Niedersächsischen	Musikverbandes	
(NMV),	 Frank	 Schmitz	 (Hannover),	 dem	
stellvertretenden	 Landesmusikdirektor	
„Blasmusik“	 ralf	 Bohmann	 (Cloppen-
burg)	 und	Klaus	Dalinghaus	 (Dinslaken)	
zusammensetzte.	 Für	 die	 organisation	
zeichneten	 der	 Kreisverbandsfachleiter	
„Blasmusik“	 Sebastian	 Dortmund	 und	
sein	 Stellvertreter	 Yannick	 Koppe	 ver-

antwortlich.	 Die	 große	 Abschlussveran-
staltung	 in	 der	 vollbesetzten	 Aula	 der	
Michelsenschule	umrahmte	das	40-köp-
fige	 Kreisjugendorchester	 (KJo)	 unter	
der	 Leitung	 von	Dortmund	 und	Koppe	
am	 Sonntagnachmittag	 mit	 flotter	 Mu-
sik.	zum	Schluss	durften	dann	auch	die	
Seminarteilnehmer	 beim	 Song	
der	 Beatles	 „Hey	 Jude“	mit-
spielen	 und	 sich	 als	 Groß-
orchester	 präsentieren.	
Die	 Leistungsnachwei-
se	 und	 -nadeln	 an	 die	
Prüflinge	 überreichten	
der	 Kreisverbandsvor-
sitzende	 Norbert	 Lange	
gemeinsam	 mit	 den	 bei-
den	 organisatoren.	 Nur	 drei	
der	 teilnehmer	 müssen	 noch	
nachsitzen	 und	 können	 ihre	 Prüfung	
nachholen.	 Beim	 anspruchsvollen	 Leis-
tungslehrgang	D3	konnten	alle	drei	teil-
nehmer	 die	 goldene	 Leistungsnadel	 in	
Empfang	 nehmen.	 in	 der	 reihenfolge	

der	 erreichten	 Punktzahlen	 bei	 der	 an-
spruchsvollen	 Goldkursprüfung	 waren	
es	Maximilien	Heller	und	Jonathan	Bor-
ges	 (Schlagzeug)	 vom	 Spielmannszug	
St.	Hubertus	Borsum	sowie	Luisa-Marie	
Krage	 (Waldhorn).	„Das war schon eine 
besondere Hausnummer“,	 bemerkte	

Dortmund	 bei	 der	 Übergabe	
dieser	 Leistungsnachweise.	
Am	 Aufbaulehrgang	 D2	
nahmen	16	Musiker	teil,	
davon	 erreichten	 vier	
die	 Note	 „Sehr	 gut“.	
Seminarbester	mit	der	
höchsten	 Punktzahl	
war	 hier	 Marcel	 Handt-

ke	 vom	 Spielmannszug	
der	 Freiwilligen	 Feuerwehr	

itzum.	 Am	 Grundlehrgang	 D1	
nahmen	 35	 Prüflinge	 teil,	 wovon	 vier-
zehn	die	Note	„Sehr	gut“	bekamen.	Se-
minarbester	war	hier	Alessio	Nettelrodt	
vom	Blasorchester	Burgstemmen.	
// Hans-tHeo WiecHens

54 junge nacHWucHsMusiker	BÜFFELN	BEi	MuSiKALiSCHEM	
FortBiLDuNGSSEMiNAr	DES	KrEiSMuSiKVErBANDES

das war 
schon eIne 
besondere 

hausnuMMer!
SEBAStiAN	DortMuND

KrEiSVErBANDS-
FACHLEitEr
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Gold für drei 
D3-Prüflinge

Maximilien heller
luisa-Marie krage
Jonathan borges

D2-teilnehmer

Dozenten	der	D1-,	D2-	und	D3-Seminare

Prüfungsteam

Seminarteilnehmer

D1-Bester:	Alessio	Nettelrodt	(99/100	Punkten)

D2-Bester:	Marcel	Handtke	(95,5/100	Punkten)



d
er Musikverein asel lädt 
wieder zum traditionellen 
frühjahrskonzert in die Mo-
litoris-schule in harsum ein. 

Am	25.	März	findet	das	Konzert	statt.
Vor	 vier	 Jahren	 fand	 zuletzt	 ein	 Früh-
jahrskonzert	 der	 Aseler	 Musikanten	 in	
Harsum	statt,	damals	entführten	die	Mu-
siker	ihr	Publikum	in	die	schaurige	Welt	
der	 Vampire,	 Geister	 und	 Mythen.	 Der	
Spuk	ist	längst	vorbei	und	auch	anderes	
hat	sich	verändert,	so	wurde	das	Forum	
der	 Molitoris-Schule	 renoviert	 und	 ist	
rechtzeitig	 für	 die	musikalische	 Präsen-
tation	 des	orchesters	 fertig	 geworden.	
Ganz	neu	aufgestellt	zeigt	sich	auch	der	
Musikverein:	Seit	Ende	2016	gibt	es	mit	
tim	 Schulenburg	 einen	 neuen	Dirigen-

ten.	Der	gelernte	Schlagzeuger	ist	beim	
Heeresmusikkorps	 Hannover	 und	 jetzt	
musikalischer	 Leiter	 in	 Asel.	 Er	 hat	 mit	
den	etwa	30	Musikern	ein	abwechslungs-
reiches	Programm	erarbeitet.	ob	Varia-
tionen	 bekannter	 Pop-	 und	 rocksongs,	
neue	Klänge	in	bekannten	Stücken	oder	
noch	nie	vorher	aufgeführte	Bearbeitun-
gen	–	Fast	nichts	 ist	wie	gehabt!	Denn	
eines	 bleibt	 doch	 wie	 immer:	 Bei	 dem	
großen	repertoire	findet	mit	Sicherheit	
jeder	zuschauer	ein	Lieblingsstück.	Sei-
en	sie	also	dabei,	wenn	der	Musikverein	
Asel	 das	 Frühjahrskonzert	 2017	präsen-
tiert	–	ganz	traditionell,	aber	auch	ganz	
neu.	 Das	 Konzert	 beginnt	 am	 25.	März	
um	19.30	uhr,	wir	freuen	uns	auf	ihr	Kom-
men!	// daniel kandora

„alles neu“ MACHt	DEr	
MuSiKVErEiN	ASEL!
25. März – 19.30 uHr

vita // ACHiM	FALKENHAuSEN

d
er	 in	 München	 gebo-
rene	 und	 aufgewach-
sene	 Dirigent	 Achim	
Falkenhausen,	studier-

te	an	der	HfM	Würzburg	„Dirigie-
ren	 und	 orchesterleitung“	 bei	
Prof.		Günther	Wich	und	war	Sti-
pendiat	der	richard-Wagner-Stif-
tung	Bayreuth.	
Nach	 Engagements	 am	 Städte-
bundtheater	Hof	und	dem	Schil-
lertheater	 NrW,	 kam	 er	 an	 das	
Stadttheater	 Hildesheim,	 dem	
jetzigen	 tfN,	 wo	 er	 als	 Kapell-
meister,	 Chordirektor	 und	 stell-
vertretender	GMD	arbeitet.	
Achim	 Falkenhausen	 ist	 der	
Mann	der	Chöre	am	tfN:	Neben	
seiner	 Arbeit	 mit	 dem	 opern-
chor	betreut	er	den	Kinder-	und	
Jugendchor,	 einschließlich	 der	
Förderklasse,	den	Extrachor	und	
den	 Symphonischen	 Chor	 Hil-
desheim.	Dem	Hildesheimer	Pu-
blikum	 ist	 er	 durch	 sein	 breites	
musikalisches	Spektrum	nicht	nur	
als	Chordirektor	und	Dirigent	be-
kannt,	 sondern	 auch	 als	 Lieder-
abend-Begleiter,	 (Konzert-)	 or-
ganist,	als	rockender	Bandleader	
im	Musical	„Hair“,	als	schauspie-
lender	Pianist	Erwin	Boots	in	den	
„Comedian	Harmonists“.	
Auch	 die	Arbeit	mit	 Blasorches-
tern	 ist	 im	 vertraut.	 Er	 leitete,	
unter	 anderem,	 mehrere	 Jahre,	
während	 seines	 Studiums,	 ein	
Blasorchester	 in	 der	 Nähe	 von	
Würzburg.	 Hier	 in	 Hildesheim	
konnte	man	ihn	2014	als	Dirigen-
ten	des	Kreisverbandsorchesters	
erleben.

06 MuSiKrEPort	1	//	2017

lizenzseMinar 
FÜr	DiriGENtEN	uND	AuSBiLDEr

22.–23. april

DozENt:	ACHiM	FALKENHAuSEN

Chordirektor,	Kapellmeister	und	
Stellv.	des	GMD	tfN	Hildesheim

konzert
des spielmannszuges und des 
posaunenchores eime

02. april – 15.30 uHr
Kuchenbuffet	ab	14.00	uhr
Mehrzweckhalle	Eime

eintritt:	6,00	€,	tageskasse:	8,00	€
VVk: zweiradhandel	Beining,	Bäckerei	Grube	im	NP,
Blumen	Martin	und	Vorstände	der	Vereine
auskunft: www.kmvh.de

Musik verbindet
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d
as landesjugendblasorchester 
(lJbn) ist das auswahlen-
semble im bereich sinfoni-
scher blasmusik des landes 

niedersachsen unter der trägerschaft 
des landesmusikrates niedersachsen. 
schirmherr des orchesters ist der 
niedersächsische Ministerpräsident 
stephan weil. Das	LJBN	bietet	jungen	
Musikern	 zwischen	 13	 und	 26	 Jah-
ren	 nach	 einem	 bestandenen	
Probevorspiel	 die	 Chance,	
sinfonische	 Blasorches-
terliteratur	 auf	 hohem	
Niveau	 zu	 erarbeiten	 –	
hierzu	 zählen	 original-
kompositionen	 und	 Be-
arbeitungen,	ebenso	wie	
Filmmusiken.	Die	langjäh-
rige	 musikalische	 Leitung	
hat	Matthias	Höfert	inne.	
zwei	Mal	pro	Jahr	wird	in	zehntägi-
gen	Projektphasen	ein	neues	Programm	
erarbeitet	und	aufgeführt.	Ausgewählte	
Fachdozenten	 aus	 Berufsorchestern,	
Musikpädagogen	 und	 Spezialisten	 für	
Blasorchestermusik	 unterstützen	 diese	

wertvolle	Arbeit	durch	ihre	registerpro-
ben	 zu	 Beginn	 jeder	 Arbeitsphase	 und	
sorgen	 auf	 diese	Weise	 für	 eine	 indivi-
duelle	 Weiterbildung	 am	 eigenen	 ins-
trument.	 Bei	 Konzertreisen	 nach	 Polen,	
russland,	 Spanien,	 italien	 und	 England	
hat	das	orchester	reichlich	internationa-
le	Bühnenerfahrung	gesammelt.		
Einige	 Höhepunkte	 in	 der	 Geschich-

te	 des	 orchesters:	 2006	 und	 2010	
nahm	 das	 LJBN	 beim	 3.	 und	

beim	4.	Deutschen	orches-
terwettbewerb	 mit	 „her-
vorragendem	 Erfolg“	
teil.	 2009	 nahm	 das	
LJBN	 in	 italien	 beim	
Wettbewerb	 Flicorno	
d‘oro	mit	einem	1.	Platz	

in	 der	 Höchststufe	 teil.	
2008	 wurde	 die	 Auftrags-

komposition	 „Aufbruch“	 von	
rolf	rudin	im	rahmen	der	Nieder-

sächsischen	 Musiktage	 uraufgeführt.	 in	
den	 Jahren	 2003,	 2007	 und	 2012	 spiel-
te	das	orchester	 eigene	CDs	ein	 –	die	
jüngste	trägt	den	titel	„Wenn	Musik	die	
Liebe	nährt“.

Dieses	Frühjahr	gibt	das	LJBN	in	Koope-
ration	mit	dem	Musikzug	der	Freiwilligen	
Feuerwehr	 Harsum	 am	 13.	 April	 in	 der	
Molitoris-Schule	in	Harsum	ein	Konzert.	

Das	 Programm,	 das	 dort	 zu	 hören	 sein	
wird,	steht	unter	dem	thema	„Classics“	
und	beinhaltet	Meilensteine	der	Blasor-
chesterliteratur:

syMphonIc oVerture // JAMES	BArNES

fIrst suIte // GuStAV	HoLSt

hyMn of the hIghlands (1. satz) // 

PHiLiP	SPArKE	

star wars // Arr.	JoHAN	DE	MEiJ

1. syMphonIe (1. satz) // JoHAN	DE	MEiJ

godspeed // StEPHEN	MELiLLo

october // EriC	WHitACrE

3. syMphonIe (fInale) // ALFrED	rEED

Für	das	Konzert	ist	eine	Kooperation	mit	
einigen	 regionalen	 Jugendorchestern	
geplant,	 bei	 der	Nachwuchstalente	 aus	
der	region	Hildesheim	das	LJBN	besser	
kennenlernen	dürfen.	

// landesjugendblasorcHester niedersacHsen

DAS	LANDESJuGENDBLASorCHEStEr	
NiEDErSACHSEN zu gast in HarsuM

kartenvorverkauf
•	Über	die	telefonische	Kartenreservierung	des	Landesmusikrates	Niedersachsen:	05331	9087810	(Montag	bis	Freitag	von	8.00	bis	16.00	uhr)
•	Über	das	online-Formular	auf	der	Homepage	des	Landesmusikrates	(rubrik	//	termine):	www.landesmusikrat-niedersachsen.de
•	An	der	Abendkasse

13. april – 18.00 uHr – Molitoris-scHule HarsuM

eIntrItt
15,00 € //

erMässIgt 
10,00 € 

kInder unter 
10 Jahren 

freIer eIntrItt



März
kjo-proben  
12. März
Leester	Haus/Musikschule

Kreisjugendorchester

projekt-konzert
18. März – 17.00 uHr
Mehrzweckhalle	Burgstemmen	

Bethelner	Straße	16

Kreisverbandsorchester

projekt-konzert
19. März – 17.00 uHr
Mehrzweckhalle	Goethegymnasium	

Braunschweiger	Straße

Kreisverbandsorchester

früHjaHrskonzert
25. März – 19.30 uHr
Molitoris-Schule	in	Harsum

Musikverein	Asel

jaHreskonzert
26. März – 17.00 uHr
Stadtsaal	Sarstedt	

Sarstedter	Blasorchester	v.	187	

april
 jubiläuMskonzert

09. april – 11.00 uHr
Steinberghalle	Diekholzen

Langes	Feld

90-jähriges	Bestehen	der	

„original	Beustertaler	Blasmusik“

früHjaHrskonzert
01. april
Kirche	Wrisbergholzen

Blasorchester	Wrisbergholzen

lizenzseMinar
22.–23. april
für dirigenten und ausbilder
Feuerwehrgerätehaus

Harsum,	Mahnhof	5

c-basis-seMinar
april–noveMber
ausschreibung folgt

früHjaHrskonzert
29. april – 20.00 uHr
Mehrzweckhalle	Burgstemmen	

Bethelner	Str.	16

Blasorchester	Burgstemmen

früHjaHrskonzert
30. april – 16.00 uHr
Mehrzweckhalle	Burgstemmen	

Bethelner	Straße	16

Blasorchester	Burgstemmen

Mai
kjo-proben  
06. Mai
Leester	Haus/Musikschule

Kreisjugendorchester

 jubiläuMsfest 
26.–28. Mai
Feuerwehrgerätehaus	

Klein	Förste

90-jähriges	Bestehen	des

Musikzugs	Klein	Förste	von	1926

juni
früHjaHrskonzert  
11. juni – 16.00 uHr
ab 15.00 uHr 
kaffee- & kucHenverkauf
realschule	Himmelsthür	(Aula)	

Jahnstraße

Musikverein	Himmelsthür	

 

 jubiläuMsfest
16.–18. juni
50-jähriges	Bestehen	des

Musikvereins	Marienhagen

 jubiläuMsfest 
17.–18. juni
125-jähriges	Bestehen	des

Musikvereins	Eberholzen	

august
kjo-proben  
12. august
Leester	Haus/Musikschule

Kreisjugendorchester

 jubiläuMsfest 
25.–27. august
50-jähriges	Bestehen	des

Spielmannszugs	Lühnde

septeMber
 jubiläuMsfest 

08.–10. septeMber
50-jähriges	Bestehen	des

Bläsercorps	Hackenstedt

kjo-proben  
23. septeMber
Leester	Haus/Musikschule

Kreisjugendorchester

oktober
benefizgala
11. oktober – 20.00 uHr
zu gunsten der musikalischen 

Jugendarbeit im kMVh

Hildesheim,	Halle	39

Mit	der	Big	Band	der	Bundeswehr

Kreismusikverband	Hildesheim

jaHreskonzert
21. oktober – 20.00 uHr
Sporthalle	Borsum,	Martinstraße

Musikverein	Borsum	von	1954

kjo-proben  
21. oktober
Leester	Haus/Musikschule

Kreisjugendorchester

jaHreskonzert
28. oktober – 20.00 uHr
Dorfgemeinschaftshaus	Petze

Musikkapelle	„Waldhorn“	e.V.	Petze

noveMber
kjo-proben  
05. noveMber
Leester	Haus/Musikschule

Kreisjugendorchester

kjo-generalprobe  
11. noveMber
Burgstemmen

Kreisjugendorchester

jaHreskonzert  
18. noveMber – 18.00 uHr
Mehrzweckhalle	Goethegymnasium	 

Braunschweiger	Straße

Kreisjugendorchester

jaHreskonzert  
18.-25. noveMber – 19.30 uHr
Molitoris-Schule

Musikzug	der	FFw	Harsum

dezeMber
jaHreskonzert  
02. dezeMber – 11.00 uHr
Sporthalle,	ostpreußenstraße

Blasorchester	des	tVE	Algermissen

Mitgliedsvereine kreisverbandsorchester Hildesheim (kvo) kreisjugendorchester Hildesheim (kjo) seminare

terMine // veranstaltungen // seMinare // 2017

10 MuSiKrEPort	1	//	2017

benefizgala
11. oktober – 20.00 uHr
Hildesheim,	Halle	39

Big	Band	der	Bundeswehr

jaHresHaupt-
versaMMlung 2018
03. februar 2018
Bad	Salzdetfurth

turnerspielmannszug	SVE	

von	1859	Bad	Salzdetfurth

projekt-konzert
18. März – 17.00 uHr
MzH	Burgstemmen

19. März – 17.00 uHr
MzH	Goethegymnasium	

Kreisverbandsorchester



Stefan Raab ist in Rente, der Eurovision 
Songcontest geht nach Osten, aber der 
Musik Grand Prix bleibt in der Region Hil-
desheim. hört! hört! feiert Finale. Nach 
dem überwältigenden Erfolg vor drei Jah-
ren geht das soziokulturelle Projekt in eine 
neue Runde. Alle 18 Städte, Gemeinden 
und Samtgemeinden des Landkreises Hil-
desheim haben in den vergangenen Mona-
ten musikalische Botschafter bestimmt.

Am Samstag, 18. März, stehen diese auf der 
Bühne in der Halle 39 in Hildesheim. Chö-
re und Metal-Bands, Schlagersänger und 
Rapper, Liedermacher und Klangkünstler 
geben sich die Mikrofone in die Hand. Über 
das Endergebnis entscheiden ausgewähl-
te Fachleute und das Publikum. Jede Ein-
trittskarte ist zugleich ein Stimmzettel, mit 
dem die Fans ihren Favoriten unterstützen 

können. Karten gibt es an allen bekannten 
Vorverkaufsstellen und im Internet unter 
www.reservix.de. 

„Es geht aber nicht vorrangig darum den 
Besten zu küren“, meint Marion Schorr-
lepp vom Netzwerk Kultur & Heimat Hil-
desheimer Land. „Wir wollen Musizieren-
den die Möglichkeit geben ihre Kunst den 
Menschen zu präsentieren und den Land-
kreis zusammenzubringen.“ Durch den 
Abend führt die Projektleiterin erneut mit 
Schauspieler Arnd Heuwinkel als bewähr-
tes Moderatoren-Duo. Außerdem gestal-
ten das Kreisjugendorchester und DJ Cla:s. 
Hauptsponsor ist die Sparkasse Hildes-
heim. Es geht um die hört! hört!-Trophäe. 
Es geht um eine Show, wie sie sonst nur im 
Fernsehen zu erleben ist. Es geht um die 
Musik.

18. März 2017: Ein Landkreis singt
Der zweite Musik Grand Prix in der Region Hildesheim feiert großes Finale

1110 MuSiKrEPort	1	//	2017
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eHrungen
 uwe hasse 

Musikzug almstedt 
„almetaler Musikanten“

Ehrennadel	des	NMV	e.V.	„40“	in	Gold	
mit	Jahreszahl	und	urkunde	

für	40	Jahre	aktive	Musiktätigkeit.

 ansgar lustIg 
Musikverein borsum von 1954

Ehrennadel	des	NMV	e.V.	„40“	in	Gold	
mit	Jahreszahl	und	urkunde	

für	40	Jahre	aktive	Musiktätigkeit.

 MartIn graen 
Musikverein borsum von 1954

Bundesverdienstmedaille	der	BDMV	e.V.	
in	Gold	mit	Diamant	und	Ehrenbrief	

für	20	Jahre	Vorstandarbeit.

 reIner wegner 
Musikcorps breinum 

von 1895 e.V.
Ehrennadel	der	BDMV	e.V.	„50“	in	Gold	

mit	Kranz,	Diamant,	Jahreszahl	und	Ehren-
brief	für	50	Jahre	aktive	Musiktätigkeit.

 gustaV engelMann 
Musikcorps breinum 

von 1895 e.V.
Ehrennadel	der	BDMV	e.V.	„50“	in	Gold	

mit	Kranz,	Diamant,	Jahreszahl	und	Ehren-
brief	für	50	Jahre	aktive	Musiktätigkeit.

 heInz zeh 
Musikverein von 1963 

ottbergen e.V.
Ehrennadel	der	BDMV	e.V.	„50“	in	Gold	

mit	Kranz,	Diamant,	Jahreszahl	und	Ehren-
brief	für	50	Jahre	aktive	Musiktätigkeit.

 hans-georg knopp 
Musikverein von 1963 

ottbergen e.V.
Ehrennadel	der	BDMV	e.V.	„50“	in	Gold	

mit	Kranz,	Diamant,	Jahreszahl	und	Ehren-
brief	für	50	Jahre	aktive	Musiktätigkeit.

 heInz-w. MIchallek 
Musikverein von 1963 

ottbergen e.V.
Ehrennadel	der	BDMV	e.V.	„50“	in	Gold	

mit	Kranz,	Diamant,	Jahreszahl	und	Ehren-
brief	für	50	Jahre	aktive	Musiktätigkeit.

 ralf bahl 
Musikzug der freiwilligen 

feuerwehr betheln 
Ehrennadel	der	BDMV	e.V.	„50“	in	Gold	

mit	Kranz,	Diamant,	Jahreszahl	und	Ehren-
brief	für	50	Jahre	aktive	Musiktätigkeit.

 Manfred schMIdt 
Musikzug der freiwilligen 

feuerwehr harsum
Ehrennadel	der	BDMV	e.V.	„60“	in	Gold	

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

 MIke Meyer 
Musikzug der freiwilligen 

feuerwehr rössing
Dirigentennadel	der	BDMV	e.V.	

in	Gold	für	25	Jahre	Dirigentenarbeit.

 werner doMbrowskI 
Musikzug der freiwilligen 

feuerwehr betheln
Ehrennadel	der	BDMV	e.V.

für	60	Jahre	fördernde	Mitgliedschaft.

 hans Jürgen fIene 
spielmannszug „st. hubertus“ 

borsum von 1955“
Ehrennadel	der	BDMV	e.V.

für	60	Jahre	fördernde	Mitgliedschaft.

 wolfgang sandVoß 
Musikzug almstedt 

„almetaler Musikanten“
Dirigentennadel	der	BDMV	e.V.	

in	Gold	für	25	Jahre	Dirigentenarbeit.

 MechthIld wegener  
Musikzug almstedt 

„almetaler Musikanten“
Ehrennadel	des	NMV	e.V.	„40“	in	Gold	

mit	Jahreszahl	und	urkunde	
für	40	Jahre	aktive	Musiktätigkeit.

 hans busche 
Musikverein borsum von 1954

Ehrennadel	der	BDMV	e.V.
für	50	Jahre	fördernde	Mitgliedschaft.
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Musikzug klein förste von 1926 e.v.

jubiläuMsfest
zuM	90	+	1	GEBurtStAG	
26.–28. Mai
Feuerwehrgerätehaus	//	Klein	Förste

mit	dabei	der	Musikverein	aus	Dettlingen	(Baden-Württemberg)

gggg

prograMM

freitag, 26. Mai
18.00 uhr Kranzniederlegung
19.30 uhr Konzert	der	bekannten	rockband	„Get	Back“, 
	 Cover-rockmusik
danach Musik	im	Festzelt	mit	DJ
21.30 uhr Großer	zapfenstreich	auf	dem	Hof	der	Familie	 
	 Ludwig
anschließend Feiern	im	Festzelt

samstag, 27. Mai
14.00 uhr Kinderfest,	Seniorenkaffee	mit	musikalischer	 
	 Begleitung
19.30 uhr Jubiläumskonzert	des	Musikzugs	Klein	Förste	 
	 und	des	Musikvereins	Dettingen
22.00 uhr tanz	mit	den	bekannten	„original	Klunkautalern“

 
sonntag, 28. Mai
11.00 uhr Katerfrühstück	mit	musikalischer	Begleitung
13.00 uhr Musik	zur	Mittagszeit
15.00 uhr Kaffeetafel	mit	selbstgebackenem	Kuchen	und	 
	 torten,	mit	musikalischer	Begleitung 
	 …	Ausklang	des	Festes

Änderungen	vorbehalten

a
nlässlich	des	90.	Geburtstages	der	Frw.-Feuerwehr-
Kapelle	Diekholzen	 (original	Beustertaler	Blasmu-
sik),	 Gründungsjahr	 1927,	 geben	 die	 Musikanten	
ein	großes	Jubiläumskonzert.

im	rahmen	der	diesjährigen	Veranstaltung	laden	die	Musiker	
um	thomas	Schindler	Bürgerinnen	und	Bürger,	Vereine,	Freun-
de	und	alle,	die	sich	von	volkstümlicher	Musik	begeistern	las-
sen,	recht	herzlich	ein.
Karten	für	das	Konzert	gibt	es	in	der	Bäckerei	Brunke	in	Diekhol-
zen	(tel.:	05121	261971),	bei	Markus	Höweling	(05121-268862)	
bei	thomas	Schindler	 (0171	2600062)	und	an	der	tageskasse	
für	 acht	Euro.	Einlass	 ab	10.00	uhr.	Bewirtung	auch	während	
des	Konzertes.

jubiläuMskonzert 
zuM	90.	GEBurtStAG	
09. april – 11.00 uHr
Steinberghalle	Diekholzen	//	Langes	Feld

gggg

feuerWeHrkapelle diekHolzen 
„original beustertaler blasMusik“

Feuerwehrkapelle	Diekholzen
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d
er kreismusikverband hil-
desheim (kMVh) ist mit sei-
nen 53 Mitgliedsvereinen 
und den 5.682 darin orga-

nisierten Vereinsmitgliedern auf der 
ebene des niedersächsischen Musik-
verbandes (nMV) weiterhin spitze. 
Nur	 die	 Kreisverbände	 Emsland/Graf-
schaft	Bentheim,	Cloppenburg	und	os-
nabrücker	 Land	 können	 da	 noch	 etwas	
mithalten.	Das	bestätigte	auch	NMV-Vi-
zepräsident	 Johannes	 opitz	 den	 70	
Delegierten	und	Ehrengästen	am	Sonn-
abend	bei	der	Jahreshauptversammlung	
des	KMVH	im	Saal	des	Gasthauses	Platz	
in	 Lühnde.	 Gastgeber	 und	 Ausrichter	
war	der	Spielmannszug	Lühnde	mit	der	
Vorsitzenden	 Karola	 Hommann,	 der	 in	
diesem	Jahr	 auf	 sein	 50-jähriges	Beste-
hen	 zurückblicken	 kann.	 unter	 der	 Lei-
tung	von	Friedhelm	Neumann	hatten	die	
Spielleute	die	teilnehmer	zuvor	musika-
lisch	begrüßt	und	auf	die	Versammlung	
eingestimmt.	 Kreisvorsitzender	 Norbert	
Lange	 konnte	 dazu	 auch	 den	NMV-Eh-

renpräsidenten	 Heinrich	 Elixmann	 und	
den	 Landesmusikdirektor	 „Musik	 in	
Bewegung“	 Hans-Dieter	 Buschau	 be-
grüßen.	 Die	 stellvertretende	 Landrätin	
Waltraud	Friedemann	bescheinigte	dem	
KMVH,	dass	die	musiktreibenden	Verei-
ne	 im	 Landkreis	 ein	 vorbildlicher	 kultu-
reller	 und	 gesellschaftlicher	 Faktor	
seien.	 Kreisvorsitzender	 Lange	
vermeldete	 den	 Vereinsver-
tretern	 ein	 erfolgreiches	
Geschäftsjahr.	Neben	den	
durchgeführten	 Semina-
ren	 D1	 bis	 D3	 habe	 der	
Kreisverband	ein	Stabfüh-
rer-	 und	 Vereinsführungs- 
seminar	mit	teilnehmern	aus	
ganz	 Niedersachsen	 durch-
geführt.	 Auch	 die	 finanziellen	
zuschüsse	 seien	 in	 dieser	 Höhe	 erfreu-
licherweise	 nicht	 erwartet	 worden.	 Er	
freue	sich	auch	darüber,	dass	der	Land-
kreis	 die	 Fördermittel	 nicht	 mehr	 nach	
dem	 Gießkannenprinzip,	 sondern	 nach	
besonderen	Projekten	und	nachhaltigen	

Aktionen	verteilen	wolle.	Da,	 so	Lange,	
sei	 der	 KMVH	 gut	 aufgestellt,	 denn	 in	
den	Vereinen	würden	885	junge	Musiker	
unter	und	1.565	über	18	Jahre	aktiv	mu-
sizieren.	Hinzu	kämen	noch	die	3.395	för-
dernden	 Mitglieder.	 Aushängeschilder	
des	Kreisverbandes	seien	das	50-köpfige	

Kreisverbandsorchester	 (KVo)	
mit	dem	musikalischen	Lei-

ter	 Joachim	Hartz	 sowie	
das	 60-köpfige	Kreisju-
gendorchester	 (KJo)	
unter	der	Leitung	von	
Sebastian	 Dortmund	
und	 seinem	 Stellver-
treter	 Yannick	 Koppe.	

Beide	 orchester	 hätten	
sich	 bei	 ihren	 Konzerten	

mit	 einer	 hervorragenden	
musikalischen	 Qualität	 präsentiert.	

Bei	der	Abschlussgala	zum	Musik	Grand	
Prix	„hört!	hört!“	am	18.	März	in	der	Hal-
le	39	werde	das	KJo	den	musikalischen	
rahmen	bilden.	Das	KVo	dagegen	wer-
de	 am	 18.	 März	 in	 der	 Mehrzweckhal-

vorstand	DES	KrEiSMuSiKVErBANDES	
HiLDESHEiM	forMiert sicH neu
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Delegierte	bei	der	Abstimmung

Ich bIn 
auch weIterhIn

bereIt, den kMVh
zu unterstützen.

KAi	DrÄGEr
StELLV.	VorSitzENDEr

KMVH

Spielmannszug	Lühnde	empfängt	die	Gäste	mit	Musik Kai	Dräger	(Stellv.	Vors.,	links)	wird	verabschiedet
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le	 Burgstemmen	 und	 am	 19.	 März	 im	 
Goethegymnasium	 in	 Hildesheim	 bei	
zwei	Konzerten	aufspielen.	Die	Big	Band	
des	 Bundeswehr,	 so	 Lange,	 spiele	 am	
11.	 oktober,	 20.00	 uhr,	 bei	 einem	 Be-
nefizkonzert	 zu	 Gunsten	 der	 musikali-
schen	 Jugendarbeit	 im	 KMVH	 in	 der	
Halle	 39	 auf.	 Bei	 den	 Neuwahlen	 zum	
Kreisvorstand	 gab	 es	 dann	 zahlreiche	
Veränderungen.	 Kreisverbandsfachlei-
ter	„Blasmusik“	 ist	 jetzt	Sebastian	Dort-
mund	 (Musikzug	Winzenburg)	 und	 sein	
Stellvertreter	 Yannick	 Koppe	 (Musikver-
einigung	 Barienrode).	 Sie	 waren	 vorher	
für	 den	 Jugendbereich	 verantwortlich.	
Neue	Kreisverbandsjugendwartin	ist	jetzt	
Marina	Bergmann	(turnerspielmannszug	
Bad	 Salzdetfurth)	 und	 ihr	 Stellvertreter	
Sebastian	 opitz	 (Musikzug	 der	 Feuer-
wehr	Harsum).	Neue	Kassenführerin	des	
KMVH	ist	jetzt	Marion	Langlott	(Musikzug	
Harsum).	Kreisverbandsfachleiter	„Spiel-
mannsmusik“	 ist	 weiterhin	 Dirk	 urbisch	
(Heeresmusikkorps	 Hannover)	 und	 sein	
Stellvertreter	 Dirk	 Grunau	 (Spielmanns-
zug	„St.	Hubertus“	Borsum).	Schriftwar-
tin	 des	 Kreisverbandes	 bleibt	 Annette	
Mikulski	 (Hildesheim),	 die	 gleichzeitig	
auch	Vorsitzende	des	Fördervereins	des	
KMVH	 ist.	 Als	 Kassenprüfer	 fungieren	
Elke	 Dierks	 (Musikzug	 Burgstemmen)	
und	Christian	Bumiller	(Musikverein	Bor-
sum).	 Ein	 Posten	 des	 stellvertretenden	
Kreisvorsitzenden	 bleibt	 vorerst	 vakant.	
Den	hatte	zuvor	Kai	Dräger	vom	Musik-
zug	 der	 Feuerwehr	 rössing	 nach	 neun	
Jahren	aus	beruflichen	Gründen	abgege-
ben.	Dieser	Posten	soll	bei	der	Versamm-
lung	 im	nächsten	Jahr	neu	besetzt	wer-
den.	Lange	gab	danach	bekannt,	dass	er	
nach	 34	 Jahren	 Vorstandsarbeit,	 davon	
30	Jahre	als	Kreisvorsitzender,	im	nächs-
ten	Jahr	nicht	mehr	kandidieren	werde,	
um	die	Verantwortung	in	jüngere	Hände	
zu	legen.	Da,	so	Lange,	sollten	die	Verei-
ne	schon	mal	„Ausschau“	halten.	zuvor	
wurde	noch	eine	Satzungsänderung	ein-
stimmig	beschlossen,	die	Andreas	Ernst	
als	 stellvertretender	 Kreisvorsitzender	
und	 rechtsanwalt	 erläutert	 hatte.	 Das	
nächste	Kreismusikfest	findet	im	rahmen	
des	125-jährigen	Bestehens	des	tV	„Ein-
tracht“	Algermissen	vom	28.	August	bis	
1.	September	2019	in	Algermissen	statt,	
wie	auch	die	nächste	Hauptversammlung	
des	KMVH	am	3.	Februar	2019.	Ausrich-
ter	und	organisator	ist	dann	jeweils	das	
Blasorchester	 des	 dortigen	 turnvereins.	
// Hans-tHeo WiecHens



e
in nicht alltägliches fortbildungsseminar für 
tambourmajore hat der kreismusikverband 
hildesheim (kMVh) an zwei tagen im Ju-
gendheim und in der großen sporthalle der 

grundschule borsumer kaspel durchgeführt. Die	 16	
teilnehmer	waren	aus	ganz	Niedersachsen	nach	Borsum	
angereist.	Dabei	wurden	ihnen	nicht	nur	Grundlagen	der	
richtigen	 Stabführung	 vermittelt,	 sondern	 sie	 erhielten	
auch	viele	hilfreiche	tipps	aus	erster	Hand.	Dozent	war	
mit	oberstabsfeldwebel	Christian	richter	 kein	 anderer	
als	der	tambourmajor	des	Stabsmusikkorps	der	Bundes-
wehr	aus	Berlin.	Für	die	organisation	zeichneten	der	Vor-
sitzende	des	KMVH,	Norbert	Lange,	und	der	Fachleiter	
Spielmannsmusik,	Dirk	urbisch	verantwortlich,	der	sonst	
erster	Schlagzeuger	im	Heeresmusikkorps	Hannover	ist.	
themen	bei	 dem	Seminar	war	 nicht	 nur	 das	 taktieren	
eines	Marsches	im	tempo	114,	sondern	auch	das	Stillge-
standen,	das	Aufnehmen	der	instrumente	sowie	der	Be-
ginn	und	das	Ende	eines	Marsches	mit	unterschiedlicher	
zeichengeben	beim	Abriss	auf	links	oder	rechts.	Selbst	
das	Abschreiten	der	Front	mit	allen	Elementen,	wie	bei	
Staatsempfängen	 oder	 großen	 zapfenstreichen	 in	 der	
deutschen	 Hauptstadt,	 gehörten	 dazu.	 Als	 Seminar-
spielmannszug	 und	 als	 „Musikbox“	 zum	Wiederholen	
der	Märsche	bei	zeichengebung	hatte	sich	der	Stamm-
zug	des	Spielmannszuges	St.	Hubertus	Borsum	zur	Ver-
fügung	gestellt.	Die	Spielleute	bekam	zum	Schluss	von	
richter	für	die	exakte	formale	und	musikalische	Qualität	
bei	den	vielen	Wiederholungen	mit	Endlosschleifen	gro-

ßes	Lob.	Das	galt	aber	auch	für	die	Musik	in	Bewegung	
in	der	Halle.	teilnehmer	waren	nicht	nur	einige	Anfänger,	
sondern	auch	Fortgeschrittene	und	erfahrene	Experten	
auf	diesem	Gebiet.	

uM ein taMbourMajor zu sein, 
bedarf es MeHr, als nur ein paar 
befeHle zu geben. es koMMt dabei  
ebenso auf die fäHigkeit an,  
anderen etWas beizubringen, zu 
dirigieren und entscHeidungen zu 
treffen. ein guter taMbourMajor 
kann das beste aus einer gruppe 
rausHolen ,  
machte	richter	beim	Abschlussgespräch	den	teilneh-
mern	deutlich,	die	dann	mehr	als	zufrieden	den	Heim-
weg	in	ihre	regionen	antraten.	
// Hans-tHeo WiecHens

Sonst	steht	tambourmajor	Christian	richter	(rechts)	bei	Staatsempfängern 
	mit	seinem	Stab	immer	an	vorderster	Front.		
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taMbourMajore aus ganz niedersacHsen 
bekoMMen tipps aus erster Hand
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Der	tambourmajor	des	Stabsmusikkorps	der	Bundeswehr,	Christian	richter	(rechts)	vermittelte	
mit	dem	Borsumer	Spielmannszug	den	teilnehmern	die	Grundlage	der	Stabführung.	
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dirigent 
GESuCHt

benefizgala
zu gunsten der musikalischen Ju-
gendarbeit im kreismusikverband 
hildesheim e.V.

11. oktober – 20.00 uHr
Halle	39,	Hildesheim
mit	der	Big	Band	der	Bundeswehr
eintritt:	20	€,	ermäßigt	15	€,	
Abendkasse:	25	€
VVk: HAz	Hildesheim,	HAz	Bad	
Salzdetfurth,	Mitgliedsvereine	des	
KMVH,	Leine-Deister-zeitung	
auskunft: KMVH-Geschäftsstelle,
www.kmvh.de

s
ympathischer	 Musikver-
ein	 im	südlichen	Hildes-
heimer	 Landkreis	 sucht	
neuen	Dirigenten!	

Wir	 sind	 die	 Musikkapelle	 Hö-
deken	aus	Woltershausen	–	eine	
bunt	 gemischte	 Gruppe	 aus	
Hobby-Musikern,	 die	 Spaß	 und	
Freude	 an	 der	 Musik	 hat.	 un-
ser	 Verein	 besteht	 derzeit	 aus	
ca.	 35	 aktiven	Mitgliedern,	 stark	
geprägt	 von	 der	 Jugend.	 Von	
Märschen	über	Polkas	bis	hin	zu	
Musical-Arrangements	 ist	 unser	
interesse	 an	 Stücken	breit	 gefä-
chert.	Was	uns	nun	noch	fehlt,	ist	
ein	neuer	Dirigent,	der	gut	in	un-
sere	Mitte	passt	und	ebenso	viel	
Spaß	an	der	Musik	hat	wie	wir.
Wenn	 du	 einen	 neuen	 Verein	
suchst	 und	 uns	 mal	 bei	 einem	
Übungsabend	 besuchen	 möch-
test,	schreib	uns	gerne	eine	Mail	
an	 info@hödeken.de	 –	 wir	 wür-
den	uns	freuen!	
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d
ie	 Deutsche	 Bläserjugend	
(DBJ)	 lädt	 junge	 Menschen	
zwischen	 12	 und	 30	 Jahren	
aus	 ganz	 Deutschland	 zum	

DBJ-Jugendcamp	 2017	 ein.	 Es	 findet	
vom	 26.–30.07.2017	 im	 Naturfreunde-
haus	 Laacher	 See	 bei	 Koblenz	 statt.	
Das	Camp	bietet	 (musik-)pädagogische	
Workshops,	 gemeinsames	 Musizieren	
und	viel	raum	für	Austausch	und	Vernet-
zung	für	Verantwortliche	und	interessier-
te	 in	 der	 Jugendarbeit	 in	 Vereinen	 der	
Blas-	und	Spielleutemusik.	Eine	Anmel-
dung	ist	bis	zum	30.04.2017	möglich.
Die	Deutsche	Bläserjugend	führt	dieses	
bundesweite	treffen	der	Musikjugend	in	
regelmäßigen	 Abständen	 durch.	 Nach-
dem	das	Camp	dreimal	in	der	Nähe	von	
Berlin	 stattfand,	 wurde	mit	 dem	Natur-
freundehaus	Laacher	See	in	Mendig	ein	
neuer	ort	 in	 rheinland-Pfalz	 gefunden.	
Die	Workshops	 im	 Camp	 ersetzen	 kei-
ne	 Juleica-Ausbildung,	 sondern	 geben	
neue,	 innovative	 impulse	 für	 die	 Ju-
gendarbeit	im	Verein.	So	ergänzt	es	eine	
Juleica-Ausbildung,	soll	aber	auch	allen	
denjenigen	 Lust	 auf	 Jugendarbeit	 ma-
chen,	die	überlegen,	sich	zu	engagieren.	
Viele	Mitgliedsverbände	der	DBJ	haben	
zudem	zugestimmt,	dass	eine	teilnahme	
am	Camp	zur	Verlängerung	der	 Juleica	
genutzt	werden	kann.
zum	 Camp	 gehören	 auch	 immer	 Aus-
tauschs-	 und	 Diskussionsrunden	 zu	 ak-
tuellen	themen	und	zu	den	Fragen	der	
Vereinsebene.	 Hier	 bietet	 das	 DBJ-Ju-
gendcamp	die	perfekte	Bühne.	Auch	im	
musikalischen	und	musikpädagogischen	
Bereich	 sollen	 die	 im	 Camp	 geplanten	
inhalte	 impulse	 in	 die	 Vereinsebene	

setzen.	 Ein	 Camporchester	 mit	 allen	
teilnehmenden	 rundet	 das	 musikali-
sche	Programm	ab.	Neu	ist,	dass	bereits	
junge	Menschen	 ab	 12	 Jahren	 teilneh-
men	 können.	 Sie	 sollen	 zusammen	mit	
vereinseigenen	 Betreuer_innen	 anrei-
sen.	 Für	 die	 Betreuer_innen	 gilt	 keine	
Altersbeschränkung	und	auch	sie	dürfen	
am	Programm	teilnehmen.	Auch	 für	 sie	
gibt	es	zielgruppengerechte	Angebote.
Mit	 der	 teilnahme	 am	 Camp	 sichern	
sich	 junge	Menschen:	ein	hochwertiges	
Programm	 vom	 26.–30.07.2017,	 Über-
nachtung,	Vollverpflegung,	ein	Camp-t-
Shirt,	Haftpflicht-	und	unfallversicherung	
für	 die	 Dauer	 der	 Veranstaltung,	 einen	
Fahrtkostenzuschuss	der	DBJ	sowie	un-
vergessliche	Erlebnisse.	Das	Camp	wird	
ausgerichtet	von	der	Deutschen	Bläser-
jugend.	 Sie	 ist	 der	 bundesweite	 Dach-
verband	 für	 die	 musizierende	 Jugend.	
Seminare,	 Modellprojekte	 und	 Bera-
tung	 gehören	 zu	 ihren	 Kernaufgaben.	
Da	passt	das	DBJ-Jugendcamp	bestens	
ins	Programm.	unterstützt	wird	der	Bun-
desverband	von	der	Landesmusikjugend	
rheinland-Pfalz	 sowie	 vom	Musikverein	
Löf	als	regionale	Partner.
interessierte	 bekommen	 unter	 www.
dbj-jugendcamp.de	die	komplette	Aus-
schreibung,	 weitere	 informationen	 und	
können	sich	dort	auch	direkt	anmelden.	
insgesamt	 stehen	 80	 Plätze	 zur	 Verfü-
gung.	Sie	werden	nach	dem	Eingang	der	
Anmeldungen	vergeben.

kontakt

Matthias	Laurisch

matthias.laurisch@deutsche-blaeserjugend.de 

tel.	030.2064	9165

dbj-jugendcaMp 2017: 
AB	15.02.2017	ANMELDEN!
26.–30. juli

weitere beiträge der deutschen  
bläserjugend zum lesen unter
www.deutsche-bläeserjugend.de

Impulse aufnehmen – 
ehrenamt stärken
DBJ	mit	Beiträgen	zur	Fach-
tagung	der	BKJ	in	trossingen

einfach // weiter // machen: 
für mehr Inklusion in der kultu-
rellen bildung
Fachtagung	zum	Abschluss	der	
DBJ-Projekte	setzt	impulse

Qualifizierte zentren für 
engagement
Musikvereine	und	Musikverbände	 
erhalten	Auszeichnung	als	BFD- 
Einsatzstelle

beiträge der bundesvereinigung 
deutscher Musikverbände unter
www.bdmv-online.de

enge kooperation von bdc 
und bdo vereinbart

„wir können nur vererben, was 
wir auch gemeinsam erhalten.“
Das	instrumentale	Laien-	und	
Amateurmusizieren	findet	bun-
desweite	Anerkennung

„klang. Vielfalt. leben.“ 
Deutsches	Musikfest	vom	 
30.05.–02.06.	2019	in	osnabrück.	



Druckhaus Köhler GmbH · Siemensstraße 1–3 · 31177 Harsum
Telefon (0  51  27)  90  20  4-0 · E-Mail: info@druckhaus-koehler.de · www.druckhaus-koehler.de

Natürlich von EVI Hildesheim und zu 1/3 
selbsterzeugt mit unserer Photovoltaikanlage.

Wir drucken umweltfreundlich ...
... mit Biostrom!
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Verstehen 
ist einfach.

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

Sprechen Sie mit uns.

sparkasse-hgp.de


