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Wir wünschen allen  Musikfreunden erholsame Ferien!
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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.



das angebot an aus- und Fortbildung 
kann sicH seHen lassen und wird 
aucH von teilneHMern über die 
grenzen des kreisverbandes Hin-
aus angenoMMen
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d
ass es um die Volkstümliche 
Musik bei uns gut bestellt ist, 
lässt einen rückblick auf die 
letzten seminare zu. ein blick, 

der positiv in die Zukunft schauen lässt.

MusikaliscHe Fortbildung 
iM	KrEiSVErBAND	HiLDESHEiM

dirk urbiscH
FAcHLEitEr	SPiELMANNSMuSiK	(KMVH	E.V.)
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hInweIsen Möchte Ich darauf, dass begInnend 
IM oktober, eIn c-basIs-seMInar angeboten wIrd. 
das c-basIs-seMInar entsprIcht deM eheMalIgen 
c1-lehrgang.

Nicht	nur	was	die	Akzeptanz	des	Genres	betrifft,	 sondern	auch	das	En-
gagement	vieler	Musikerinnen	und	Musiker	im	Bereich	Weiter-	und	Fortbil-
dung.	Akzeptanz	gefunden	hat	unsere	Musik	und	musikalische	Ausbildung	
ebenfalls	in	Kreisen	vieler	namhafter	Berufsmusiker,	die	für	unsere	Semina-
re	als	Dozenten	gewonnen	werden	konnten.	ich	möchte	es	explizit	am	Bei-
spiel	unserer	Lizenzseminare	 für	Dirigenten	 festmachen.	Dozierten	doch	
die	Musikkorpschefs	von	Bundespolizei,	Landespolizei	und	Bundeswehr	in	
den	letzten	Jahren,	um	die	Seminarteilnehmer	an	Wissen	und	Erfahrung	
teilhaben	zu	 lassen.	Damit	der	Erfahrungsbereich	noch	breiter	gefächert	
ist,	war	es	in	diesem	Jahr	ein	theaterkapellmeister	und	chordirektor	des	
theaters	für	Niedersachsen.	Zu	Beginn	des	Jahres	war	es	kein	geringerer	
als	der	tambourmajor	vom	Stabsmusikkorps	der	Bundeswehr	aus	Berlin,	
der	beim	Seminar	für	tambourmajore	die	Stabführung	übernahm.	Zu	bei-
den	Seminaren	reisten	teilnehmer	aus	ganz	Niedersachsen	und	sogar	aus	
Nordrhein-Westfalen	an,	was	für	unser	Seminarangebot	spricht.
Es	ist	im	großen	interesse	des	Kreismusikverbandes,	auch	weiterhin	Semi-
nare	für	alle	register	von	Blasorchestern	und	Spielmannszügen	mit	guten	
und	fähigen	Dozenten	anzubieten.
Gereicht	das	erworbene	Wissen	nicht	nur	den	Seminarteilnehmern	 zum	
Vorteil,	wirkt	es	sich	ebenfalls	bei	den	einzelnen	Vereinen	in	ihrer	Orches-
terarbeit	zu	ihrem	Vorteil	aus.
in	diesem	Zusammenhang	möchte	ich	natürlich	alle	Dozenten	und	teilneh-
mer	unserer	D-Lehrgänge	nicht	vergessen	und	ihnen	meinen	Dank	sagen.
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b
ei	der	Benefizgala	möchte	„Die	Big	Band	der	Bundeswehr“	unter	der	Leitung	
des	Bandleader	timor	Oliver	chadik	mit	ihren	professionellen	Darbietungen	
die	Jugendarbeit	des	Kreismusikverbands	würdigen	und	unterstützen.
Auch	 die	 Musikvereine	 profitieren	 von	 dieser	 einmaligen	 Veranstaltung,	

denn	sie	haben	die	Möglichkeit,	den	Finanzetat	für	ihre	Jugendarbeit	im	Vorfeld	auf-
zubessern.	Wenn	sie	sich	am	Vorverkauf	der	Konzertkarten	beteiligen,	erhalten	sie	für	
jede	verkaufte	Karte	5,00	€.
Der	 Überschuss	 dieser	 Veranstaltung	 kommt	 der	 musikalischen	 Jugendarbeit	 im	
Kreismusikverband	Hildesheim	zu	Gute.
Wir	bitte	Sie	daher:	unterstützen	Sie	unsere	Maßnahme	zur	Förderung	der	Jugendar-
beit	im	Kreismusikverband	Hildesheim	und	dessen	Mitgliedsvereine.	Wie	wichtig	die	
ehrenamtliche	musikalische	Jugendarbeit	 ist,	kann	man	fast	 täglich	 in	den	Medien	
lesen.	Studien	beweisen	uns	immer	wieder	unmissverständlich,	dass	das	Musizieren	
auch	schon	in	jungen	Jahren	Schlüsselqualifikationen	wie	Kontaktfreude,	teamfähig-
keit,	 Verantwortungsbereitschaft,	 Gewissenhaftigkeit,	 seelische	 Belastbarkeit	 und	
Lernfähigkeit	fördert.	// norbert lange

BENEFiZGALA in HildesHeiM

kartenvorverkauF
•	 Bei	allen	Mitgliedsvereinen	des	Kreismusikverbandes	Hildesheim,	Musikvereine,	Spielmanns-	

und	Fanfarenzüge,	Musikschulen	und	Bläserklassen.
	 Die	Mitgliedsvereine	erhalten	für	jede	verkaufte	Karte	5,00	€
•	 Geschäftsstelle	des	KMVH,	Schmiedestraße	13,	 31180	Giesen/Hasede,	tel.:	 05121	770196,	

Mobil:	0172	3835897,	E-Mail:	lange-giesen@t-online.de
•	 weitere	Vorverkaufsstellen	unter	www.kMVh.de

11. oktober – 20.00 uHr – Halle 39

eIntrItt 20 €

erMässIgt 15 €

abendkasse 25 € 

abendkasse  
erMässIgt 18 €
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Juni
Musikverein himmelsthür

FrüHJaHrskonzert 
11. Juni – 16.00 uHr
ab 15.00 uHr 
kaFFee- & kucHenverkauF
realschule	Himmelsthür	(Aula)	

Jahnstraße

Musikverein Marienhagen 

 JubiläuMsFest
16.–18. Juni
50-jähriges	Bestehen

Musikverein eberholzen 

 JubiläuMsFest 
17.–18. Juni
125-jähriges	Bestehen

august
kreisjugendorchester

kJo-proben 
12. august
Leester	Haus/Musikschule

spielmannszug lühnde

 JubiläuMsFest 
25.–27. august
50-jähriges	Bestehen

septeMber
bläsercorps hackenstedt

 JubiläuMsFest 
08.–10. septeMber
50-jähriges	Bestehen

kreisjugendorchester

kJo-proben 
23. septeMber
Leester	Haus/Musikschule

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

Jugendarbeit im kMVh

Hildesheim,	Halle	39

Mit	der	Big	Band	der	Bundeswehr

Musikverein borsum von 1954

JaHreskonzert
21. oktober – 20.00 uHr
Sporthalle	Borsum,	Martinstraße

sponsoren



s
eit	 2003	 besteht	 die	 Kontakt-
stelle	 Musik	 im	 Landkreis	 Hil-
desheim	 e.V.	 Überall	 im	 Land	
Niedersachsen	 wurden	 damals	

auf	 initiative	 des	 Landesmusikrates	 re-
gionale	Musikräte	 gebildet.	 Sie	 gingen	
mit	 unterschiedlichen	 Zielsetzungen	
an	 den	 Start.	 im	 Landkreis	 Hildesheim	
stand	zu	Beginn	mit	Bernward	rahn	als	
Gründungsvorsitzendem	 die	 Organi-
sation	 größerer	 Musikevents	 im	Mittel-
punkt.	 Nach	 dieser	 aktiven	 Startphase	
wirkte	 die	 Kontaktstelle	 unter	 seinem	
neuen	 Vorsitzenden	 claus-ulrich	 Hein-
ke	eher	nach	innen	und	baute	vor	allem	
das	 „Musik-Karussell“	 auf.	 Mit	 Lothar	
Wedekind	 als	 Projektleiter	 wurde	 das	
Musik-Karussell	zu	einem	Erfolgsmodell.	
Grundschulkinder	 der	 1.	 und	 2.	 Klasse	
bekommen	im	6-wöchigen	Wechsel	eine	
Art	 von	 wöchentlichen	 Schnupperstun-
den	 auf	 verschiedenen	 instrumenten.	
Nach	einem	Jahr	werden	die	Eltern	und	
Kinder	fachlich	beraten	und	können	sich	
dann	entscheiden,	ob	die	Kinder	weiter	
unterricht	 haben	 wollen	 und	 mit	 wel-
chem	instrument.	Auf	diese	Weise	kom-
men	 in	 jedem	 Jahr	 ca.	 200	 Kinder	 mit	
instrumenten	in	Berührung.	Das	alles	ge-
schieht	im	guten	Kontakt	mit	der	Musik-
schule	Hildesheim.	Die	Kontaktstelle	war	
auch	aktiv	vertreten,	als	es	darum	ging,	
den	Plan	gefährlicher	Kürzungen	im	Kul-
turetat	 der	 Stadt	 zu	 entschärfen.	 Zwei-
mal	hat	die	Kontaktstelle	das	landesweit	
durchgeführte	Kinderchorfestival	„Kleine	 
Leute	–	bunte	Lieder“	organisiert	–	und	
zwar	 in	 Hildesheim	 und	 in	 Bockenem.	
Der	 erneute	 Versuch,	 Groß-Events	 zu	
organisieren,	 gelang	 dagegen	 nicht.	
Von	 all	 diesen	 Dingen	 berichtete	 der	
Vorsitzende	claus-ulrich	Heinke	bei	der	
diesjährigen	 Jahreshauptversammlung	
der	Kontaktstelle.	Er	verband	seinen	Be-
richt	mit	dem	Wunsch,	 für	die	 zukünfti-
gen	Vorhaben	der	Kontaktstelle	 jeman-
den	 auf	 Honorarbasis	 zur	 Mitarbeit	 zu	
gewinnen.	 „Um der Kontaktstelle eine 
gute Weiterentwicklung zu ermöglichen, 
muss die Ehrenamtlichkeit ergänzt wer-
den durch jemanden, der sich verläss-
lich um Organisatorisches kümmert und 
durchaus auch eigene Ideen einbringen 
soll.“	Wenn	sich	das	ermöglichen	lasse,	

stehe	er	auch	weiterhin	als	Vorsitzender	
zur	 Verfügung.	 Ein	 Antrag	 des	 Kreis- 
chorverbandes	 zielte	 in	 eine	 ähnliche	
richtung.	 Die	 Versammlung	 beschloss	
daraufhin,	 dass	 der	 Vorstand	 in	 den	
nächsten	6	Monaten	einen	Vorschlag	zur	
zukünftigen	 Organisationsstruktur	 der	
Kontaktstelle	erarbeiten	soll.	
Die	 Mitgliederversammlung	 bestätigte	
den	 bisherigen	 Vorstand.	 Vorsitzender	
ist	claus-ulrich	Heinke.	Sein	Stellvertre-
ter	 bleibt	 Norbert	 Lange.	 Schatzmeis-
ter	 bleibt	 der	 stellvertretende	 Leiter	
der	 Musikschule	 Hildesheim,	 christian	
Kowalski.	Als	 Schriftführer	wurde	Bernd	
Montag	neu	hinzugewählt.	Als	Beisitzer	
wählte	die	Versammlung	außerdem	den	
Leiter	der	Musikschule	Hildesheim	Det-
lef	Hartmann	ihn	den	Vorstand.	
„Damit sind wir wieder ein arbeitsfä-
higes Team,“	 freute	 sich	 claus-ulrich	
Heinke.	 und	 er	 kündigte	 als	 nächstes	
Vorhaben	 ein	 Symposium	 an,	 das	 sich	
mit	 der	 Zukunft	 der	 musikalischen	 Bil-
dung	 im	 Landkreis	 beschäftigen	 soll.	
„Die Musikschulen sind vom Kreistag zu 
einer Konzeptionsentwicklung aufgefor-
dert worden. Wir möchten dazu die or-
ganisatorische und inhaltliche Plattform 
bieten. Schön, dass der Landesmusikrat 
dazu eine finanzielle Unterstützung er-
möglicht hat.“ 
Die	 Mitglieder	 der	 Kontaktstelle	 Musik	
im	Landkreis	Hildesheim:	
chorbezirk	 Alfeld/Hildesheim	 Hc,	 die	
evangelische	 und	 katholische	 Kirchen-
musik,	der	Kreischorverband	Hildesheim,	
das	Musikwesen	des	Kreisfeuerwehrver-
bandes,	 der	 Kreismusikerverband	 Hil-
desheim	 e.V.,	 die	 Kulturfabrik,	 die	 Mu-
sikschulen	Alfeld,	 Elze	 und	Hildesheim,	
die	Sing	Akademie	Hildesheim	und	die	
turnerspielmannszüge	 NtB-Kreis	 Hil-
desheim-Alfeld.	// Hans-tHeo wiecHens
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kontaktstelle Musik 
WäHLt	VOrStAND

kreisjugendorchester

kJo-proben 
21. oktober
Leester	Haus/Musikschule

Musikkapelle „waldhorn“ e.V. petze

JaHreskonzert
28. oktober – 20.00 uHr
Dorfgemeinschaftshaus	Petze

noveMber
kreisjugendorchester

kJo-proben 
05. noveMber
Leester	Haus/Musikschule

kreisjugendorchester

kJo-generalprobe 
11. noveMber
Burgstemmen

kreisjugendorchester

JaHreskonzert 
18. noveMber – 18.00 uHr
Mehrzweckhalle	Goethegymnasium	 

Braunschweiger	Straße

Musikzug der ffw harsum

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

dezeMber
blasorchester des tVe algermissen

JaHreskonzert 
02. dezeMber – 11.00 uHr
Sporthalle,	Ostpreußenstraße

Musikverein himmelsthür

FestlicHes konzert 
03. dezeMber – 17.00 uHr
St.-Martinus-Kirche	Himmelsthür	

Schulstraße

c-basis-seMinar
beginn oktober 2017 
(c1-	Lehrgang)	

Ausschreibung	folgt

Mitgliedsvereine

Kreisverbandsorchester	Hildesheim

Kreisjugendorchester	Hildesheim

Seminare te
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V.	l.:	christian	Kowalski,	Norbert	Lange,	claus-ulrich	
Heinke,	Bernd	Montag	und	Detlef	Hartmann.
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eHrungen

 andreas ernst 
Musikzug klein förste

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

für	40	Jahre	aktive	Musiktätigkeit.

 heInrIch elIxMann 
Musikzug klein förste von 1926, Musikverein von 1963 ottbergen,
Musizug giesen, spielmannszug „st. hubertus“ borsum von 1954

Ehrennadel	der	BDMV	e.V.	„70“	in	Gold	mit	Kranz,	Diamant,	Jahreszahl	und	Ehrenbrief	
für	70	Jahre	aktive	Musiktätigkeit.

 MartIn bertraM 
sarstedter blasorchester v. 1887 e.V.
Ehrennadel	des	NMV	e.V.	„40“	in	Gold	

mit	Jahreszahl	und	urkunde	
für	40	Jahre	aktive	Musiktätigkeit.

 guntraM grübler 
sarstedter blasorchester v. 1887 e.V.
Ehrennadel	der	BDMV	e.V.	„70“	in	Gold	

mit	Kranz,	Diamant,	Jahreszahl	
und	Ehrenbrief	für	70	Jahre	aktive	

Musiktätigkeit.

 frauke eIsner-helMs 
blaskapelle egenstedt

Ehrennadel	der	BDMV	e.V.	in	Bronze
für	10	Jahre	Dirigentenarbeit.

 hans-bernd lorenZ 
sarstedter blasorchester v. 1887 e. V.

Ehrennadel	der	BDMV	e.V.	in	Silber
für	20	Jahre	Dirigentenarbeit.

 arnold ascheMann 
Musikverein asel

Kleine	Landesehrenplakette
des	NMV	e.V.	

für	besondere	Verdienste.

 aloysIa bonnke 
turnermusikverein groß düngen e.V.
Bundesverdienstmedaille	der	BDMV	e.V.	

in	Gold	mit	Diamant	und	Ehrenbrief
für	20	Jahre	Vorstandsarbeit.

 hans JoachIM dIekMann  
Musikzug klein förste

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

für	40	Jahre	aktive	Musiktätigkeit.

H
einrich elixmann wird für 70 Jahre aktive tätig-
keit als Musiker und für Verbandsarbeit geehrt. 
im	 rahmen	 einer	 Feierstunde	 im	 Übungsraum	 des	
Musikzuges	der	Freiwilligen	Feuerwehr	Klein	Förste	

wurde	kürzlich	der	Ehrenpräsident	des	Niedersächsischen	Mu-
sikverbandes	 (NMV),	Heinrich	Elixmann	aus	Hasede,	 für	 seine	
70-jährige	aktive	tätigkeit	als	Musiker	und	seine	Verbandsarbeit	
durch	den	NMV-Vizepräsidenten	und	Vertreter	des	Landesmusi-
krates	Niedersachsen,	Frank	Schmitz	aus	Hannover,	besonders	
geehrt.	 Schmitz	 zeichnete	 Elixmann	 im	 Beisein	 des	 NMV-Vi-
zepräsidenten	 Johannes	Opitz	 aus	Harsum	mit	der	goldenen	
Ehrennadel	der	Bundesvereinigung	Deutscher	Musikverbände	
(BDMV)	mit	Diamanten,	Kranz,	Jahreszahl	und	Ehrenbrief	aus.	
Dieser	feierliche	Akt	wurde	von	den	Musikern	des	Musikzuges	
aus	Klein	Förste	unter	der	Leitung	von	robin	Boie	mit	flotter	
Musik	umrahmt.	in	seiner	Laudatio	ging	Schmitz	im	Vergleich	zu	
einem	mitgebrachten	Kieselstein	auf	das	ehrenamtliche	Wirken	
von	Elixmann	ein.	„Dein ehrenamtlicher Einsatz ist der Grund-
stein für die Erfolgsgeschichte des heutigen Niedersächsischen 
Musikverbandes, als größter musikalischer Fachverband im 
Land“, sagte	Schmitz.	Bereits	im	Jahr	1946	hat	die	große	Kar-
riere	von	Elixmann	im	Alter	von	nur	neun	Jahren	in	der	damali-
gen	Feuerwehrkapelle	Klein	Förste	begonnen.	Sein	instrument	
war	das	Flügelhorn.	Erst	nach	dem	ersten	öffentlichen	Auftritt	
im	Jahr	1947	wurde	er	als	Mitglied	in	den	Musikzug	aufgenom-
men.	 Sein	 herausragendes	 musikalisches	 talent	 führte	 dazu,	
dass	Elixmann	bereits	im	Alter	von	17	Jahren	die	musikalische	
Leitung	im	Klein	Förster	Musikzug	übernahm.	Zahlreiche	Lehr-
gänge	 in	Niedersachsen	 und	 Süddeutschland	 komplettierten	
die	musikalische	Aus-	 und	Weiterbildung.	Das	 Jahr	 1977	war	
geprägt	 durch	 die	 Gründung	 der	 ersten	 Kreisverbände.	 Auf	
Landesebene	ernannte	ihn	die	heutige	BDMV	zum	kommissari-
schen	Geschäftsführer	des	Niedersächsischen	Volksmusikerver-
bandes	 (NVV),	 dem	heutigen	NMV.	 Erster	 Verein	 im	Verband	
war	natürlich	der	Musikzug	Klein	Förste.	 im	Jahr	 1979	wählte	
ihn	die	Vollversammlung	zum	Präsidenten	des	NVV.	Damit	war	
er	auch	Mitglied	 im	Präsidium	des	Bundesverbandes.	 im	Jahr	
1985	wurde	 Elixmann	 nach	 erfolgreicher	 Fusion	 des	NVV	mit	
der	Spielmannszug	Vereinigung	Niedersachsen	(SZVN)	zum	Eh-
renpräsidenten	des	neuen	NMV	gewählt.	Dem	NMV	gehören	
heute	rund	480	Mitgliedsvereine	an.	// Hans-tHeo wiecHens

VOM	LAuFBurScHEN	
zuM eHrenpräsidenten

 wIr wünschen allen geehrten  
noch VIele MusIZIerende Jahre!
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Musikverein MarienHagen e.v.

JubiläuMsFest
ZuM	50.	GEBurtStAG	
16.–18. Juni

prograMM // änderungen	vorbehalten

Freitag, 16. Juni
18.00 uhr Kranzniederlegung	am	Ehrenmal
19.00 uhr Kommers	im	Festzelt
ab 21.00 uhr 	Party	mit	den	„Bayern	Stürmern“

samstag, 17. Juni
13.00 uhr Empfang	der	Gäste	im	Zelt
14.00 uhr Festumzug
bis 18.00 uhr Musik	im	Zelt
ab 21.00 uhr  Party	mit	den	„Bayern	Stürmern“

 
sonntag, 18. Juni
11.00 uhr Gottesdienst	im	Zelt
11.30 uhr Frühschoppenkonzert
12.30 uhr Katervesper

Musikverein eberHolzen e.v.

JubiläuMsFest
ZuM	125.	GEBurtStAG	
17.–18. Juni

prograMM // änderungen	vorbehalten

samstag, 17. Juni
14.00 uhr totenehrung	am	Ehrenmal
15.00 uhr umzug	mit	den	örtlichen	Vereinen
16.00 uhr Kaffeetafel	&	Kinderbelustigung	in	der	Maschinen- 
 halle	und	auf	dem	Hof	von	Herbert	Görgens
      Musikal.	umrahmung	durch	den	MZ	OF	Grafelde
19.30 uhr  Festkommers	musikal.	umrahmt	durch	den	 
 MV	Wolbrechtshausen	anschl.	Party	mit	DJ	Wuppi

 
sonntag, 18. Juni
10.00 uhr Gottesdienst	in	der	Festhalle
11.00 uhr Konzert	des	Musikvereins	Eberholzen,
	 anschließend	gemeinsames	Mittagessen
13.00 uhr Musikalische	Darbietungen	der	Gastkapellen:	 
 Musikzug	Despetal,	Musikkapelle	Waldhorn	Petze, 
	 Spielgemeinschaft	Westfeld/Wrisbergholzen	
 Musikzug	OF	Sibbesse,	Spz	Gladebeck
15.00 uhr  Kaffeetafel	und	Ausklang	am	Abend

spielMannszug lüHnde e.v.

JubiläuMsFest
ZuM	50.	GEBurtStAG	
25.–27. august

prograMM // änderungen	vorbehalten

Freitag, 25. august
17.30 uhr Gottesdienst,	mit	Kranzniederlegung	am	Ehrenmal
20.00 uhr Kommers	im	Festzelt
21.30 uhr Großer	Zapfenstreich	auf	dem	Sportplatz
	 anschl.	unterhaltung	mit	dem	MV	Bettmar	 
	 im	Festzelt

samstag, 26. august
15.00 uhr Konzert	mit	befreundeten	Musikvereinen	und	 
	 Seniorencafé	im	Festzelt
20.30 uhr Party	mit	den	„Bayern	Stürmern“

 
sonntag, 27. august
11.00 uhr Katerfrühstück	mit	musikalischer	Begleitung	 
	 durch	den	Musikverein	Borsum	im	Festzelt
12.30 uhr	 Empfang	der	Gastvereine
13.30 uhr	 Großer	Festumzug,	danach	Konzert	im	Festzelt 
	 anschl.	Party	mit	„DJ	Mac	Partytime“

bläsercorps Hackenstedt e.v.

JubiläuMsFest
ZuM	50.	GEBurtStAG	
08.–10. septeMber

prograMM // änderungen	vorbehalten

Freitag, 08. september
17.30 uhr Festgottesdienst
18.15 uhr	 Kranzniederlegung
19.30 uhr	 musikal.	Begrüßung	(Bläsercorps	Hackenstedt)
20.00 uhr	 Kommers
21.30 uhr	 Musik	&	tanz	mit	„Seppelpunk	und	DJ	Jürgen“

 
samstag, 09. september
13.30 uhr	 Kinderumzug
15.00 uhr	 Kinderfest	mit	Kaffee	und	Kuchen	und	dem	 
	 „Musikzug	der	Freiwilligen	Feuerwehr	Nette“
18.00 uhr	 Einlass	zum	Oktoberfest,	begleitet	von	der	 
	 „Original	Beustertaler	Blasmusik“
20.00 uhr	 Oktoberfest	mit	der	Stimmungskapelle	 
	 „d‘	Holzheimer“	aus	Bayern

 
sonntag, 10. september
10.00 uhr Katerfrühstück	mit	der	„Original	Südharzer	 
	 Blaskapelle	Lonau“
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d
er langjährige pressewart 
des niedersächsischen Mu-
sikverbandes (nMV), hans-
theo wiechens aus borsum, 

wurde am wochenende im rahmen 
der 59. landesdelegiertentagung des 
nMV in salzgitter bad von den rund 
140 delegierten aus ganz nieder-
sachsen einstimmig zum ehrenmit-
glied ernannt. Die	Ernennungsurkunde	
überreichte	 ihm	 der	 einstimmig	 wie-
dergewählte	 Präsident	 Martin	 Engbers	
aus	 Friesoythe.	 Dafür	 gab	 es	 stehen-
den	Applaus,	als	Engbers	betonte,	dass	
Wiechens	bereits	von	1976	bis	1984	als	
Landesbeauftragter	 für	 Spielleutegrup-
pen	 im	Verband	tätig	gewesen	sei.	Seit	
1995	 habe	 er	 im	 NMV	 bis	 zur	 tagung	
22	 Jahre	 lang	 ununterbrochen	 und	 eh-
renamtlich	 das	 Amt	 als	 Pressewart	 be-
kleidet,	 welches	 er	 nunmehr	 aus	 per-
sönlichen	 Gründen	 aufgegeben	 habe.	
Mit	 seiner	 „professionellen Arbeit“,	 so	
Engbers,	 habe	Wiechens	den	NMV	auf	
Landes-	 und	 Bundesebene	 immer	 „ins	
rechte	 Bild“	 gerückt.	 Das	 Amt	 bleibt	
aber	 vorerst	 vakant.	 Darum	 wird	 sich	
jetzt	der	neu	gewählte	1.	Vizepräsident	
ralf	 Drossner	 aus	 cuxhaven	 kümmern,	
der	 dort	 redaktionsleiter	 einer	 tages-
zeitung	 ist.	 Er	 löst	 claus	 Ströh	 aus	 Li-
lienthal	 bei	 Bremen	 ab,	 der	 ebenfalls	
nicht	wieder	 kandidierte	und	auch	 zum	
Ehrenmitglied	ernannt	wurde.	Wiechens	
bleibt	 aber	 Mitglied	 im	 Fachbereich	
„Öffentlichkeit“	der	Bundesvereinigung	

Deutscher	Musikverbände	(BDMV).	Zum	
neuen	Landesmusikdirektor	„Blasmusik“	
wurde	 ebenfalls	 einmütig	 Hans-Bernd	
Lorenz	aus	Harsum	gewählt.	Der	54	Jäh-
rige	Profimusiker	und	Oberstabsfeldwe-
bel	 ist	seit	1987	beim	Heeresmusikkorp	
Hannover.	 Bereits	 im	 Jahr	 1974	 trat	 er	
dem	 Blasorchester	 Sarstedt	 bei	 und	
erlernte	 dort	 das	 Spielen	 auf	 der	 Klari-
nette.	 Seit	 21	 Jahren	 ist	 er	 in	 Sarstedt	
Dirigent	 des	 Orchesters.	 Vorher	 war	 er	
dort	 noch	 acht	 Jahre	 Korpsführer.	 Seit	
30	Jahren	spielt	er	nach	Bedarf	auch	im	
Musikzug	 der	 Feuerwehr	 Harsum	 mit.	
im	Jahr	1983	besuchte	er	mit	Erfolg	die	
Hochschule	 für	Musik	 in	Düsseldorf	mit	

dem	Hauptfach	Klarinette.	Von	2005	bis	
2014	bekleidete	er	im	Heeresmusikkorps	
als	„Mutter	der	Kompanie“	das	Amt	als	
„Spieß“.	Seitdem	 ist	 Lorenz	dort	 Leiter	
des	teams	für	Musikkommunikation.	 im	
NMV	 will	 sich	 Lorenz	mit	 seinem	 Stell-
vertreter	 ralf	 Bohmann	 aus	 cloppen-

burg	 besonders	 um	 die	 musikalische	
Jugendausbildung	 und	 Förderung	 der	
Laienmusik	 kümmern.	 „Ich möchte, 
dass wir den Anschluss an Süddeutsch-
land nicht verlieren“, sagt	Lorenz.	Nach	
mehreren	erfolgreichen	Workshops	des	
Heeresmusikkorps	 mit	 dem	 NVV	 habe	
man	ihn	gefragt,	ob	er	dieses	Amt	nicht	
übernehmen	 wolle.	 Das	 werde	 er	 jetzt	
mit	Gleichgesinnten	gerne	machen,	sagt	
Lorenz.	Hohe	Anerkennung	und	viel	Bei-
fall	 erntete	 auch	 der	 NMV-Ehrenpräsi-
dent	Heinrich	Elixmann	aus	Hasede,	der	
wenige	 tage	 zuvor	 für	 seine	 70-jährige	
Vereins-	und	Verbandsarbeit	geehrt	wor-
den	war.	Aus	dem	Landkreis	wurde	noch	
Hans-Dieter	Buschau	aus	Hildesheim	als	
Landesmusikdirektor	 im	 Fachbereich	
„Musik	 in	 Bewegung“	 wiedergewählt.	
Auf	 der	 Ebene	 des	 BDMV	 ist	 er	 noch	
stellvertretender	 Bundesmusikdirektor	
im	Fachbereich	Spielleute.	Neben	Franz	
Schmitz	aus	Hannover	und	Hans-Hinrich	
Sahling	aus	Stade	wurde	Johannes	Opitz	
aus	 Harsum,	 einer	 der	 drei	 Vizepräsi-
denten,	einstimmig	wiedergewählt.	Der	
Kreismusikverband	 Hildesheim	 (KMVH)	
war	mit	18	stimmberechtigten	Delegier-
ten	und	dem	Vorsitzenden	Norbert	Lan-
ge	zu	der	zweitägigen	tagung	des	NMV	
mit	 seinen	 480	 Mitgliedsvereinen	 nach	
Salzgitter	 Bad	 angereist.	 Neben	 clop-
penburg	 (22	 Delegierte)	 und	 Emsland/
Grafschaft	 (20)	 Bentheim	 ist	 der	 KMVH	
damit	 der	 drittstärkste	 Kreisverband	 im	
NMV.	// Hans-tHeo wiecHens

anerkennung	FÜr	EHrENAMtLicHE	ArBEit

NMV-Präsident	Martin	Engbers	mit	Hans-theo	Wiechens,	Hans-Bernd	Lorenz,	Hans-Dieter	Buschau,	
Heinrich	Elixmann,	Norbert	Lange	und	Johannes	Opitz	aus	dem	Kreis	Hildesheim	(v.	l.).	
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NMV-Präsident	Martin	Engbers	(r.)	überreichte	Hans-
theo	Wiechens	und	claus	Ströh	die	Ernennungsur-
kunde	zum	Ehrenmitglied	des	Landesverbandes.	

Hans-tHeo wiecHens Jetzt eHrenMitglied iM landesMusikverband/Hans-bernd lorenz ist landesMusikdirektor 
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b
ei einem lizenz- und fortbil-
dungsseminar haben sich kürz-
lich vierzehn dirigenten und 
übungsleiter von blasorches-

tern und spielmannszügen aus der regi-
on um hildesheim aus erster hand wei-
tergebildet. dozent war der in München 
geborene chordirektor, kapellmeister 
und stellvertretende generalmusikdi-
rektor am theater für niedersachsen in 
hildesheim, achim falkenhausen. Die	
Maßnahme	 hatte	 der	 Kreismusikverband	
Hildesheim	(KMVH)	im	Auftrag	des	Nieder-
sächsischen	Musikverbandes	(NMV)	im	Pro-
benraum	 des	Musikzuges	 der	 Freiwilligen	
Feuerwehr	 Harsum	 organisiert.	 Der	 Mu-
sikzug	agierte	dabei	gleichzeitig	als	Semi-

narorchester.	 Das	 anspruchsvolle	 Seminar	
hatte	 der	 Landesmusikrat	 Niedersachsen	
als	Fort-	und	Weiterbildung	für	eine	Lizenz	
zur	 finanziellen	 Förderung	 als	
Dirigent	 oder	 Übungsleiter	
anerkannt.	 Am	 ersten	 tag	
stand	 das	 Erlernen	 des	
Klanges,	 die	 Einstim-
mung	 und	 Artikulation,	
Balance	 und	 Dynamik	
sowie	 die	 klare	 Ansage	
und	 Haltung	 beim	 Di-
rigieren	 im	 Vordergrund.	
Am	 nächsten	 tag	 stand	 die	
praktische	Arbeit	des	Dirigierens	
mit	dem	Orchester	 im	Mittelpunkt.	Dabei	
bildeten	 die	 spanische	 Ouvertüre	 „Alca-

zar“	 und	 die	 „Kleine	 ungarische	 rhapso-
die“	von	Alfred	Bösendorfer	die	Grundla-
ge.	 Dozent	 Falkenhausen	 zeigte	 sich	 von	

der	professionellen	Einstellung	der	
teilnehmer	 und	 dem	 hohen	

musikalischen	 Niveau	 des	
Seminarorchesters	 begeis-
tert.	„Die Instrumente und 
die Musiker bilden das 
Orchester. Der Dirigent 
hat als künstlerischer Lei-

ter die Gestaltungshoheit, 
dass alles harmonisch zusam-

menpasst“,	 sagte	 Falkenhau-
sen.	 Seine	 Aufgabe	 sehe	 er	 darin,	

den	 Seminarteilnehmern	 Anregungen	 zur	
Verbesserung	des	Dirigates	und	hilfreiche	
tipps	für	die	Zukunft	zu	geben.	Besonders	
wichtig	sei	aber	auch	die	zwischenmensch-
liche	 Harmonie	 des	 Dirigenten	 mit	 den	
Musikerinnen	und	Musikern	 im	Orchester.	
Wenn	 es	 da	 nicht	 stimme,	 so	 Falkenhau-
er,	 dann	 ertönten	 im	 Klangkörper	 auch	
schon	mal	„schrille	töne“.	Zufrieden	über	
das	Ergebnis	zeigten	sich	auch	Kreisvorsit-
zender	Norbert	 Lange	 und	 Kreisfachleiter	
Spielmannsmusik,	Dirk	urbisch,	die	für	die	
Organisation	 des	 Seminars	 verantwortlich	
zeichneten.	urbisch	ist	sonst	als	Schlagzeu-
ger	 im	Heeresmusikkorps	Hannover	 tätig.	
Mit	dabei	war	auch	der	Vizepräsident	des	
NMV,	 Johannes	Opitz,	 der	mit	 seiner	 Po-
saune	 im	 Seminarorchester	 Platz	 genom-
men	hatte.	// Hans-tHeo wiecHens

lizenz	Mit	uNGAriScHEr	rHAPSODiE	
MusikaliscHe weiterbildung Für vierzeHn dirigenten und übungsleiter aus erster Hand 

unter	 den	 kritischen	 Augen	 von	
Dozent	Achim	Falkenhausen	(zwei-
ter	 von	 rechts)	 dirigiert	 Sebastian	
Dortmund	das	Seminarorchester.	
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 der dIrIgent 
hat als künstle-
rIscher leIter dIe 

gestaltungshoheIt, 
dass alles 

harMonIsch 
ZusaMMenpasst! 

AcHiM	FALKENHAuSEN

Die	Seminarteilnehmer	mit	Dozent	Achim	Falkenhausen	(links)	sowie	NMV-Vizepräsident	Johannes	Opitz	und	
Dirk	urbisch	(von	rechts)	



M
arsch, polka, walzer – 
fehlanzeige. stattdessen 
gab es in der burgstem-
mer Mehrzweckhalle sin-

fonische blasmusik auf hohem niveau. 
das setzt natürlich eine entsprechen-
de Instrumentierung voraus, die in 
den heimatvereinen des kreismusik-
verbandes hildesheim nicht immer 
so einfach zu finden ist. Daher	besteht	
das	 Hildesheimer	 Kreisverbandsorches-
ter	 (KVO)	 längst	 nicht	 mehr	 nur	 aus	
Musikerinnen	 und	 Musikern	 der	 örtli-
chen	 Vereine,	 stattdessen	 ist	 das	
Projektorchester	 für	 jeden	of-
fen,	der	auf	hohem	Niveau	
anspruchsvolle	 Stücke	
in	 netter	 Gemeinschaft	
erarbeiten	 und	 präsen-
tieren	 möchte.	 Somit	
reicht	 das	 Einzugsge-
biet	 der	 Musiker	 inzwi-
schen	 bis	 nach	 Burgdorf	
und	Hannover.	
unter	der	langjährigen	Leitung	
von	 Joachim	 Hartz,	 Solotrompeter	
am	tfN,	und	Jens	illemann,	der	ihn	seit	
2015	am	Dirigentenpult	unterstützt	und	
das	sinfonische	Blasorchester	Lüneburg	
leitet,	 haben	 die	 knapp	 40	 engagier-
ten	 Projektteilnehmer	 seit	 Januar	 ein	
feines	 niveauvolles	 Konzertprogramm	
erarbeitet,	 das	 nach	 kurzer,	 intensiver	
Probenphase	am	vergangenen	Samstag	
in	 Burgstemmen	 und	 am	 Sonntag	 im	
Hildesheimer	 Goethegymnasium	 prä-
sentiert	wurde.	Da	in	diesem	Orchester	
jedes	 Jahr	neue	Musiker	hinzukommen	
und	kein	 fester	Probenraum	vorhanden	
ist,	 verdient	 die	 recht	 zeitaufwändige	
Planung	 und	 Organisation	 des	 gesam-

ten	 Projektes	 von	 den	 Gesamtproben	
über	die	registerproben	bis	hin	zu	den	
Aufführungen	 durch	 das	 Orga-team	
rund	 um	 den	 Posaunisten	 Sebastian	
Machens	 besondere	Anerkennung.	 Be-
grüßt	wurden	die	Gäste,	darunter	auch	
Schirmherr	 Klaus	 Krumfuß,	 Burgstem-
mens	Bürgermeisterin	Heike	Gesemann	
und	 MGMV-Vorsitzende	 Elke	 Dierks,	
vom	 stellvertretenden	 Vorsitzenden	
des	 Kreismusikverbandes	 Hildesheim,	
Andreas	Ernst,	und	im	Anschluss	wurde	
der	 Konzertnachmittag	mit	 der	 „unga-

rischen	rhapsody	Nr.	2“	von	Franz	
Liszt	 eröffnet.	 Majestätische	

Fanfaren	 und	 mitreißende	
Melodielinien	 dominier-
ten	 in	 der	 Komposition	
„Beyond	 the	 horizon“	
des	 zeitgenössischen	
amerikanischen	 Kom-
ponisten	 rossano	 Ga-

lante	 und	 erlaubten	 dem	
Publikum	 einen	 klangma-

lerischen	Blick	 hinter	den	Ho-
rizont.	 Eine	 weitere	 Originalkom-

position	 von	 Franco	 cesarini	 entführte	
die	Zuhörer	in	die	Welt	von	Mark	twains	
„Huckleberry	Finn“.	
Die	 musikalischen	 Leiter	 wechselten	
sich	bei	den	Stücken	ab	und	es	gelang	
beiden	 vortrefflich,	 mit	 präzisem	 und	
schwungvollem	 Dirigat	 das	 Potential	
der	 leidenschaftlich	 spielenden	 Ama-
teurmusiker	 abzurufen.	 unterhaltsam	
war	 an	 dem	 Nachmittag	 jedoch	 nicht	
nur	 die	 Musik.	 Angelika	 Gehler	 und	
Achim	Falkenhausen	(am	Sonntag	chris-
tian	Mädler)	waren	als	Moderatorenduo	
eine	echte	Bereicherung	und	besonders	
Falkenhausen,	 hauptberuflich	 stellver-

tretender	 Generalmusikdirektor	 beim	
tfN,	 outete	 sich	mit	 seinen	 äußerst	 in-
formativen	 musikwissenschaftlichen	
Hintergrundinformationen	 als	 „Quell 
unerschöpflichen Wissens“, wie	 Gehler	
anerkennend	feststellte.	Mit	Variationen	
eines	 koreanischen	 Volksliedes	 wurde	
der	 erste	 Konzertteil	 beendet	 und	 in	
„La	storia“	hatten	die	Zuhörer	nach	der	
Pause	 die	 Gelegenheit,	 ihre	 Gedanken	
schweifen	und	vor	dem	geistigen	Auge	
eine	ganz	eigene,	individuelle	Geschich-
te	entstehen	zu	lassen.	
Danach	 ging	 es	 mit	 dem	 Paso	 Doble	
„Los	Barbas“	nach	Spanien,	 fünf	Lieder	
amerikanischer,	 irischer	 oder	 schotti-
scher	 Herkunft	 in	 „catkills“	 erinnerten	
an	 das	 gleichnamige	 Naturschutzge-
biet	 im	Bundesstaat	New	York	 und	der	
Scorpions-Klassiker	 „Wind	 of	 change“	
an	die	Ost-West-Verständigung	und	den	
Fall	der	Berliner	Mauer.	Hier	schlug	Fal-
kenhausen	den	Bogen	zum	KVO	als	ho-
mogenen	 Klangkörper,	 dessen	Musiker	
aus	 verschiedenen	 Generationen,	 Be-
rufsgruppen	und	Wohnorten	voller	Ent-
husiasmus	mit	der	gemeinsamen	Musik	
uneigennützig	ihren	Beitrag	zur	Verbes-
serung	der	Gesellschaft	leisten.	
Mit	 langem	 Applaus	 wurde	 dieses	 En-
gagement	 vom	 Publikum	 belohnt	 und	
insofern	 ist	 es	 nur	 zu	 begrüßen,	 dass	
im	 KVO	 auch	 auswärtige	 Musiker	 und	
Aushilfen	 vom	 tfN	 dabei	 sind,	 um	 ein	
Konzert	dieser	Qualität	in	so	kurzer	Zeit	
aufführungsreif	 einzustudieren	 und	 die	
Frage,	warum	jeder	einzelne	diesen	Auf-
wand	überhaupt	auf	sich	nimmt,	beant-
wortete	sich	durch	die	letzte	Zugabe	von	
selbst:	„Music	(was	my	first	love)“.	
// tHoMas Jäger
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Konzert	beim	Projekt	2017	des	Kreisverbandsorchesters	Hildesheim	unter	der	Leitung	von	Joachim	Hartz

proJektabscHluss Mit eineM beeindruckenden konzert in burgsteMMen 
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e
ine ära endet … nach 
22 Jahren hat Joachim 
hartz seine tätigkeit als 
dirigent des kreisver-

bandsorchesters beendet und 
den taktstock an die jüngere  
generation weitergegeben. der 
1. solotrompeter des tfn hat das 
orchester lange Jahre geprägt 
und mit viel engagement und lei-
denschaft geführt. generationen 
von Musikern haben mit Joachim 
hartz die liebe zur Musik erlebt 
und gelebt. „Music was my first 
love“ in reinform, wie nicht nur 
der traditionelle Zugabentitel der 
konzerte „Music“ immer wieder 
unter beweis stellte. 

Eine	neue	ära	beginnt	…	Nicht	nur	
der	 Name	 ändert	 sich,	 auch	 das	
Konzept	 wurde	 verfeinert	 und	 mit	
Jens	illemann	konnte	die	Bläserphil-
harmonie	Hildesheim	einen	Dirigen-
ten	 gewinnen,	 der	 das	 ehemalige	
KVO	 schon	 länger	 kennt	 und	 als	
co-Dirigent	begleitete.	

Entstanden	 aus	 dem	Kreisverband-
sorchester	 ist	 die	 Bläserphilharmo-
nie	Hildesheim	das	neue	Projektor-
chester	 im	 KMVH.	 Einmal	 jährlich	
sollen	 in	 einer	 Probenphase	
anspruchsvolle	 Stücke	
für	sinfonisches	Blasor-
chester	 erarbeitet	
und	 in	 einem	 Ab-
schlusskonzert	 prä-
sentiert	werden.
„Wir möchten am-
bitionierte Musiker 
aus Hildesheim und 
dem ganzen Kreis moti-
vieren, im Frühjahr 2018 ein 
anspruchsvolles Programm sinfoni-
scher Blasmusik zu erarbeiten und 

zur Aufführung zu bringen“, sagt	
Jens	 illemann,	 der	 die	 Bläserphil-
harmonie	 dirigieren	wird	 und	 aktu-
ell	Weltrekordhalter	für	das	„größte	
Orchester	der	Welt“	ist.	
Von	 Januar	 bis	 März	 sollen	 vier	
ganztägige	 Proben	 stattfinden.	 Se-
bastian	Machens,	der	Sprecher	des	

Klangkörpers,	meint:	„Wir erhoffen 
uns viele neue und bekannte Ge-
sichter, die mit Freude und großem 
Engagement beim ersten Projekt 

dabei sind.“
Das	geplante	Programm,	

das	 im	März	 2018	 im	
Goethegymnasium	
Hildesheim	 aufge-
führt	 werden	 soll,	
verspricht	 einen	
Hochgenuss	 sinfo-
nischer	 Blasmusik:	

Es	 werden	 bekann-
te	 Werke	 sinfonischer	

Blasmusik,	 sinfonische	 Be-
arbeitungen	klassischer	Stücke	und	
besondere	 Arrangements	 bekann-
ter	Musicals	zu	Gehör	gebracht.
Neue	Musiker,	die	ihr	instrument	auf	
einem	fortgeschrittenen	Niveau	be-
herrschen	sind	genauso	gerne	gese-
hen,	wie	langjährige	instrumentalis-
ten	des	ehemaligen	KVO.	

Die	 Bläserphilharmonie	Hildesheim	
ist	ein	überregionales	Fortbildungs-
angebot	des	KMVH.	
Zum	Projekt	2018	können	sich	 inte-
ressierte	Musiker	 ab	 sofort	 auf	 der	
Seite	www.bph-hi.de anmelden. 
// sebastian MacHensb
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SEBAStiAN	MAcHENS

teilnehmer	des	Projekts	2017

Joachim	Hartz

aus deM kvo entsteHt die bläserpHilHarMonie HildesHeiM iM kMvH – proJektpHase iM FrüHJaHr 2018

Jens Illemann
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Fischerkleidung GmbH
Kleiderfabrik + Bekleidungshaus
D-77978 Schweighausen
Tel. 07826/9667-80 
Fax 07826/9667-99
info@fischerkleidung.de

VEREINS-
 KLEIDUNG
VEREINS-
 KLEIDUNG

nach Maß

www.fischerkleidung.de
Bitte Prospekt anfordern

Unglaublich aber wahr… 
… ich bin noch da!

Wer heute Rabatte gibt,
war früher zu teuer!

33 ½
3x Massage u. Fango-Packung 60,00 €
6x Massage u. Fango-Packung 100,00 €
Medizinische Fußpflege  18,50 €

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

FilMabend 
Mit	BLASMuSiK

d
as	Fernsehprogramm	 ist	 auch	
nicht	 mehr	 das,	 was	 es	 mal	
war.	und	 so	 ließen	320	Nord-
stemmer,	 darunter	 auch	 Ge-

meindebürgermeister	 Norbert	 Pallentin	
und	Ortsbürgermeister	Bernhard	Flegel,	
am	vergangenen	Wochenende	die	Flim-
merkiste	 ausgeschaltet	 und	 tauschten	
stattdessen	das	heimische	Wohnzimmer	
gegen	die	Jahnsporthalle	ein.	Dort	wur-
de	nämlich	live	und	in	Farbe	ein	interes-
santes	 und	 abwechslungsreiches	 „Film-
programm“	 geboten.	 Hauptdarsteller	
war	 das	 Blasorchester	 Nordstemmen,	
der	 regisseur	 am	 Dirigentenpult	 hieß	
Gerd	 rodenwaldt	 und	 die	 regieassis-
tenz	(=	Moderation)	hatte	uwe	Schmull.	
„Movie	 Stars“	 lautete	 der	 titel,	 unter	
dem	die	Blasmusiker	in	ihrem	59.	Jahres-
konzert	 einen	 Streifzug	 durch	 bekannte	
Film-	und	Fernsehmusiken	präsentierten.	
Mit	 großen	 Filmplakaten,	 reichlich	 Blu-
menschmuck,	bunten	Scheinwerfern	und	
einer	großen	Stoffleinwand	war	die	Halle	
für	 einen	 gemütlichen	 Filmabend	 bes-
tens	 hergerichtet.	 Nach	 der	 berühmten	
„20th	century	Fox“	–	Fanfare	ging	es	mit	
dem	 Einzugsmarsch	 aus	 der	 Operette	
„Der	Zigeunerbaron“	los,	es	folgten	sin-
fonische	tänze	aus	„Anatevka“.	Auf	die	
Leinwand	 wurden	 zu	 jedem	Musikstück	
sorgfältig	 zusammengeschnittene	 Film-
szenen	projiziert,	 so	dass	 die	Blasmusik	
fast	als	tonspur	diente	und	man	sich	als	
Zuschauer	entscheiden	musste,	ob	man	
lieber	 die	 bewegten	 Lichtbilder	 oder	
die	Musiker	 in	Aktion	 sehen	wollte.	Die	
Abenteuerfreunde	 kamen	 in	 der	 nach-
folgenden	„indiana	Jones	Selection“	auf	
ihre	Kosten.	Die	Musik	 aus	den	äußerst	
erfolgreichen	 Steven	 Spielberg	 Filmen	
stammt	 aus	 der	 Feder	 des	 Komponis-
ten	 John	 Williams	 und	 die	 bekanntes-
ten	 themen	 wurden	 in	 diesem	Medley	
von	dem	Holländer	Hans	van	der	Heide	
für	 Blasorchesterbesetzung	 bearbeitet.		 

b
l
a
s
o
r
c
H
e
s
t
e
r 



Landschlachterei Tolle und Kroll GmbH
Marienburger Str. 12 · 31199 Diekholzen
Tel. 05121-264860 · Fax 05121-264861

post@tolle-wurst.com · www.tolle-wurst.com

1514 MuSiKrEPOrt	2	//	2017

„Die	 glorreichen	 Sieben“	 waren	 in	 die-
sem	 Fall	 die	 29	 Orchestermusiker,	 die	
mit	 dem	 Werk	 von	 Elmar	 Bernstein	 an	
den	berühmten	gleichnamigen	Film	mit	
Yul	 Brynner	 erinnerten.	 Die	 etwas	 älte-
ren	Zuschauer	konnten	sich	danach	über	
die	 Melodien	 aus	 dem	 Singspiel	 „im	
weißen	 rössl“	 erfreuen	 und	 mit	 dem	
zünftigen	 „Deutschmeister	 regiments-
marsch“	ging	es	 in	die	Pause.	Während	
in	der	Filmbranche	die	Fortsetzung	eines	
erfolgreichen	 Filmes	 qualitativ	 meistens	
nicht	an	den	1.	teil	heranreicht,	war	das	
an	 diesem	 Abend	 anders.	 Der	 zweite	
Konzertteil	knüpfte	nahtlos	an	den	ersten	
an	und	 lieferte	nach	„Mission	 impossib-
le“	mit	Melodien	aus	„Star	Wars“,	„Juras-
sic	Park“	und	„Pirates	of	the	caribbean“	
einen	 fulminanten	 Auftakt.	 Bei	 diesem	
Stück	durften	 auch	die	Nachwuchsmusi-
kerinnen	 Lizanne	 André	 (Querflöte)	 und	
Paula	 Stoffregen	 (Klarinette)	 in	 den	 rei-
hen	 der	 „Großen“	 Bühnenluft	 schnup-
pern	und	mit	einem	auf	die	Hallendecke	
projizierten,	 rotierenden	 Sternenhimmel	
wurde	auch	optisch	noch	etwas	nachge-
legt.	Erinnerungen	an	die	späten	1970er	
Jahre	wurden	mit	„Saturday	Night	Fever“	
wach	 und	 danach	 lieferte	 das	 Orches-
ter	 eine	 jazzig-swingende	 Homage	 an	
die	Musiklegende	 ray	 charles.	 Anstelle	
des	 bekannten	 „Pink	 Panther“-themas	
wurde	aus	dem	gleichnamigen	Film	das	
Stück	„it	had	better	be	tonight“	präsen-
tiert	und	schließlich	standen	noch	Arran-
gements	aus	drei	Musicals	(„Singin‘	in	the	
rain“,	„My	fair	Lady“	und	„Annie	get	your	
gun“)	auf	dem	Spielplan.	Bunte	Beleuch-
tung,	 Bühnennebel,	 Sternenprojektio-
nen,	Filmeinspielungen	und	natürlich	die	
dazugehörige	Musik	in	großer	Bandbrei-
te	 für	alle	Generationen	–	das	Publikum	
fühlte	sich	von	den	Nordstemmer	„Movie	
Stars“	 bestens	 unterhalten	 und	 forderte	
mit	langem	Applaus	einige	Zugaben.	Die	
gab	es	dann	auch.	// tHoMas Jäger

Blasorchester	Nordstemmen	unter	
der	Leitung	von	Gerd	rodenwaldt
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n
icht alles ist schlecht, 
was man derzeit aus 
den usa hört. es gibt 
auch harmonische töne 

– und die wurden am samstag-
abend und sonntagnachmittag 
in der vollbesetzten burgstem-
mer Mehrzweckhalle auf dem 
diesjährigen frühjahrskonzert 
vom Männergesang- und Musik-
verein zu gehör gebracht. Die	
rund	 50	Musikerinnen	 und	Musiker	
der	größten	Sparte	des	MGMV,	
des	 Blasorchesters,	 wid-
meten	 sich	 mit	 ihrem	
Programm	dem	Land	
der	 unbegrenzten	
Mög l i c h k e i t e n .	
„Amerika“	 lautete	
das	Motto	 und	mit	
der	 Konzertouver-
türe	 „Where	 Eagles	
Soar“	begann	die	mu-
sikalische	 reise	 mit	 ei-
nem	Adlerflug	über	die	schö-
ne,	weite	Landschaft	des	uS-Staates	
Maine.	Frisch,	schwungvoll,	elegant	
und	präzise	führte	thomas	Schach-
schal	in	seinem	7.	Jahreskonzert	als	
Dirigent	des	Burgstemmer	Orches-
ters	 den	 taktstock	 und	 verstand	
es	 vortrefflich,	 das	 Potential	 seiner	
Musiker	 abzurufen,	 die	 sich	 in	 vie-
len	Gesamtproben,	registerproben	
und	mit	einem	Probenwochenende	
auf	 dieses	 Jahreskonzert	 vorberei-
tet	 hatten.	 Darüber	 hinaus	 gab	 er	
in	seiner	Moderation	dem	Publikum	
viele	 informationen	 zu	 den	 einzel-
nen	Stücken.	Wer	weiß	denn	schon,	
dass	charles	chaplin,	einer	der	ein-
flussreichsten	Komiker	des	20.	Jahr-

hunderts,	 nicht	 nur	 eine	 Filmikone,	
sondern	 auch	 ein	 Komponist	 war,	
der	viele	originelle	und	einfühlsame	
Melodien	zu	seinen	Filmen	schrieb?	
Mit	 einem	 wunderschönen	 aber	
auch	 recht	anspruchsvollen	Medley	
des	Holländers	Marcel	Peeters	prä-
sentierten	 die	 Burgstemmer	 eine	
Hommage	an	dieses	Multitalent	und	
ließen	 viele	 Szenen	 aus	 chaplins	
Meisterwerken	 vor	 dem	 geistigen	
Auge	entstehen.	Neben	dem	„Lar-

go“	 aus	 Antonín	 Dvorák’s	 „Aus	
der	 neuen	 Welt“	 gab	 es	

auch	 interessant	 instru-
mentierte	Programm-
musik.	 „When	 the	
tears	 Fell“	 be-
schreibt	 den	 um-
zug	 der	 cherokee	
indianer	 in	 ihr	 neu-
es	 reservat	 und	 hier	

kamen,	wie	bereits	bei	
vielen	 anderen	 vorgetra-

genen	 sinfonischen	 Blasor-
chesterwerken,	 die	 kürzlich	 neu	
erworbenen	 Pauken	 zum	 Einsatz.	
in	 den	 vergangenen	 Jahren	 muss-
ten	 diese	 noch	 von	 benachbarten	
Vereinen	 ausgeliehen	werden,	 jetzt	
besitzen	 die	 Burgstemmer	Musiker	
endlich	 einen	 eigenen	 kompletten	
Vierersatz	Kesselpauken.	
Nachdem	sich	die	Freunde	zünftiger	
Marschmusik	lange	gedulden	muss-
ten,	 durften	 sie	 sich	 nach	der	 Pau-
se	über	die	„Washington	Post“	von	
John	 Philip	 Sousa	 freuen.	 Auch	 im	
zweiten	teil	war	das	Spektrum	ame-
rikanischer	 Musik	 breit	 gefächert	
und	reichte	von	Filmmusik	(„rocky“)	
über	 Popmusik	 („Michael	 Jackson	

through	the	years“)	bis	hin	zu	kuba-
nischen	Klängen.	
im	Nachmittagskonzert	am	Sonntag	
gab	auch	das	 Jugendorchester	 un-
ter	 der	 Leitung	 von	 Jacquelyn	 Zie-
sener	 eine	 kleine	Kostprobe	 seines	
derzeitigen	 Ausbildungsstandes.	
Jolien	 Luckner	 (Flöte),	 Jella	 Mei-
siek	 (Klarinette),	 Alessio	 Nettelrodt	
(Flügelhorn),	 Paul	 Friedrich	 (Wald-
horn)	und	Hans-Joachim	André	(te-
norsaxophon)	 bewiesen	 bei	 ihrem	
Vortrag,	 dass	 einer	 Übernahme	 in	
das	Hauptorchester	nichts	mehr	 im	
Wege	steht.	
Aufgelockert	 wurde	 die	 Blasmusik	
an	beiden	tagen	durch	Vokalmusik,	
denn	zum	MGMV	gehören	auch	zwei	
Gesangssparten.	 Der	 Burgstemmer	
Kirchenchor	 wurde	 von	 Sängerin-
nen	und	Sängern	 aus	Adensen	un-
terstützt	und	gab	mit	seinem	Leiter	
Lothar	 Wedekind	 drei	 Lieder	 zum	
Besten	 und	 „Gospel	 &	more“,	 der	
seit	Februar	2016	von	Victoria	Buck	
dirigiert	wird,	begeisterte	das	Pub-
likum	mit	leidenschaftlich	swingend	
und	klatschend	vorgetragenen	Stü-
cken	 mit	 amerikanischem	 Bezug	 –	
bei	 dem	 Spiritual	 „that’s	 what	 the	
devil	 said“	 war	 es	 allerdings	 eine	
rein	christliche	Botschaft.
Mit	 einer	gemeinsamen	„brasiliani-
schen“	Zugabe	aller	Sparten	endete	
das	 sehr	 gelungene	 Frühjahrskon-
zert	 des	 MGMV	 und	 der	 große	
Applaus	 war	 der	 Beleg	 dafür,	 dass	
zumindest	die	Musik	aus	den	Verei-
nigten	Staaten,	wenn	sie	auf	so	gu-
tem	Niveau	dargeboten	wird,	richtig	
viel	Freude	bereiten	kann.
// tHoMas Jäger
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Das	Blasorchester	MGMV	Burgstemmen	gab	in	der	Mehrzweckhalle	zwei	Konzerte
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a
m 10. und 17. März 2017 
öffnete der Jugendmusik-
zug harsum seine tore und 
lud zu einer offenen pro-

be ein. Einige	Kinder	 und	Erwachsene	
waren	an	diesen	beiden	tagen	bei	uns	
und	wir	freuen	uns	sehr,	dass	auch	direkt	
einige	Anmeldungen	bei	uns	eingegan-
gen	 sind.	 Falls	 Sie	diesen	termin	 ver-
passt	 haben,	 ist	 das	 gar	 kein	
Problem:	Anmeldungen	sind	 
immer	noch	möglich.	
Der	 Musikzug	 Harsum	
startet	 nach	 den	 Som-
merferien	2017	mit	einem	
neuen	 Nachwuchsor-
chester,	welches	für	inte-
ressierte	Kinder	ab	einem	
Alter	von	8	Jahren	geeignet	
ist,	aber	auch	für	Erwachsene.	
Wir	arbeiten	im	Nachwuchsorches-
ter	 nach	 dem	 Prinzip	 der	 Bläserklasse.	
Das	 bedeutet:	 Wir	 spielen	 vom	 ersten	
ton	an	gemeinsam	in	einem	Orchester.	
Zusätzlich	 zur	 wöchentlichen	 Orches-
terprobe	 erhält	 jeder	 Musiker	 bei	 uns	
Einzelunterricht	 auf	 seinem	 instrument.	 

Es	besteht	die	Möglichkeit,	gegen	eine	
kleine	monatliche	Leihgebühr	ein	instru-
ment	bei	uns	zu	mieten,	damit	Sie	nicht	
sofort	ein	eigenes	instrument	anschaffen	
müssen.
Als	 Einstieg	 dazu	 haben	 wir	 an	 drei	
Samstagen	 im	 Mai	 (06./13./20.Mai)	 je-
weils	von	9.00	bis	12.00	uhr	einen	theo-

riekurs	angeboten.	Dort	vermittelten	
wir	 die	 musiktheoretischen	

Grundlagen.	Zusätzlich	bot	
der	 Kurs	 allen	 die	 Mög-
lichkeit,	die	verschiede-
nen	 instrumente	 ken-
nenzulernen	 und	 erste	
Erfahrungen	 darauf	 zu	
bekommen.	unter	 pro-
fessioneller	 Anleitung	

wurden	die	Kinder	und	die	
Erwachsenen	 in	 die	 Spiel-

technik	der	verschiedenen	instru-
mente	eingeführt.	Am	Ende	des	Kurses	
halfen	wir	bei	der	Entscheidung	 für	ein	
instrument,	sodass	wir	mit	einem	großen	
Nachwuchsorchester,	gemischt	aus	Kin-
dern	und	Erwachsenen,	nach	den	Som-
merferien	beginnen	können.

Folgende	 instrumente	 können	 bei	 uns	
erlernt	 werden:	 Querflöte,	 Klarinette,	
Saxophon,	Waldhorn,	 trompete,	 tenor-
horn,	Posaune,	tuba	und	Schlagzeug.

Wenn	ihr	den	theoriekurs	verpasst	habt	
und	trotzdem	ein	Musikinstrument	erler-
nen	wollt,	 freuen	wir	 uns	 auf	 euch.	Wir	
verlängern	 unseren	Anmeldeschluss	 für	
das	 Nachwuchsorchester.	 An	 manchen	
instrumenten	haben	wir	noch	Plätze	frei.

das anmeldeformular für das nach-
wuchsorchester finden sie auf unserer 
Internetseite www.musikzug-harsum.de 
unter der rubrik „Mitglied werden“. 
anmeldungen nehmen wir noch bis 
spätestens 12. Juli 2017 entgegen.
sie erreichen uns am besten per e-Mail: 
jugendwart@musikzug-harsum.de

Wir	freuen	uns	auf	viele	weitere	Anmel-
dungen	und	heißen	Sie	und	Euch	herz-
lich	 bei	 uns	 im	 Orchester	 willkommen	
unter	unserem	Motto	„Gemeinschaftlich	
macht	Musik	noch	mehr	Spaß!“
// vanessa bartscH

tAG	DEr	OFFENEN	PrOBE	beiM Musikzug HarsuM
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So	klein	und	schon	 fast	die	perfekte	Haltung	am	 ins-
trument

Kann	 schon	 schwer	 sein,	 ein	 instrument	 richtig	 zu-
halten

wIr gründen
eIn neues

nachwuchs-
orchester
VANESSA	BArtScH
JuGENDWArtiN

Dirk	urbisch	und	Sebastian	Obitz	zeigten	den	Kindern	wie	
am	Xylophon	und	an	der	Kesselpauke	gespielt	wird	(v.	l.)
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d
ie	 zweite	 Basisschulung	 der	
Bundesvereinigung	 Deutscher	
Musikverbände	 für	 den	 Be-
reich	 Marsch,	 Show	 und	 Mu-

sik	 in	 Bewegung	 fand	 in	 der	 Gaststätte	
Ernst	in	Groß	Förste	bei	Hildesheim	statt.	
Zwölf	 Musikfunktionäre	 und	 angehende	
Juroren	aus	acht	Bundesländern	nahmen	
an	 dem	 zweitägigen	 Seminar	 teil.	 Der	
Dozent	Hans-Dieter	Buschau	aus	Hildes-
heim,	 stellvertretender	 Bundesmusikdi-
rektor	 für	 Spielleute	 und	 internationaler	
Juror	der	World	Association	of	Marching	

Showbands,	führte	die	teilnehmer	in	das	
weltweite	angewandte	„One	World	Sys-
tem“	 ein.	 Die	 teilnehmer	 analysierten	
selbstständig	die	verschiedenen	Marsch-	
und	 Showaufnahmen	 aus	 dem	 Bereich	
der	Blas-	und	Spielmannsmusik.	Die	drei	
Bereiche	 Musik,	 Effekt	 und	 dass	 Visuel-
le	wurden	 intensiv	 in	theorie	und	Praxis	
erläutert	 und	 diskutiert.	 Besonders	 ging	
es	darum,	die	Wortbeiträge	 live	auf	den	
mp3-rekorder	 zu	 kommentieren.	 Die-
ses	 war	 für	 die	 meisten	 teilnehmer	 die	
am	schwersten	zu	überwindende	Hürde.	
insgesamt	 herrschte	 bei	 dem	 Seminar	
trotz	der	Arbeitsintensivität	eine	sehr	ent-
spannte	 Atmosphäre.	 Nach	 zwei	 tagen	
intensiever	 Schulungen	 hatten	 die	 teil-
nehmer,	 dass	 Gefühl,	 sehr	 viel	musikali-
sches	und	menschliches	für	die	Musik	von	
Hans-Dieter	Buschau	in	den	Heimatverei-
nen	und	 ihren	Fachverbänden	weiterge-
ben	zu	können.	// ManFred lilientHal

bdMv tagt iN	GrOSS	FÖrStE

beiträge der bundesvereinigung 
deutscher Musikverbände unter

www.bdmv-online.de

beiträge der deutschen 
bläserjugend unter

www.deutsche-bläeserjugend.de

beiträge der bundesvereinigung  
deutscher orchesterverbände unter
www.orchesterverbaende.de

5.	v.	l.	Hans-Dieter	Buschau,	Manfred	Lilienthal	(r.)

v
or vier Jahren fand zu-
letzt das traditionelle 
Frühjahrskonzert des Mu-
sikvereins asel statt. ein 

Grund	mehr,	 die	 Zuschauer	 am	Sams-
tag	(25.3.2017)	unter	dem	Motto	„Alles	
neu“	 vor	 die	 umgestaltete	 Bühne	 der	
Molitoris-Schule	 Harsum	 zu	 locken.	
Die	 rund	 30	Musiker	 hatten	 sich	 nach	
einem	erneuten	Dirigentenwechsel	 im	
November	 2016	 eingehend	 auf	 das	
Konzert	 vorbereitet.	 Dadurch	 konnten	
sie	das	Publikum	so	sehr	in	ihren	Bann	

ziehen,	 dass	 selbst	 ein	 Feueralarm	 –	
ausgelöst	 durch	 eine	 Nebelmaschine	
–	keinen	der	Zuhörer	vertreiben	konn-
te.	Die	sehr	gute	spielerische	Leistung	
sowie	der	Kontrast	zwischen	klassischer	
Blasmusik,	 Musicalbearbeitungen	 und	
modernen	 rock-/Popsongs	 wie	 „the	
Sound	of	Silence“	von	Simon	&	Garfun-
kel	bzw.	„Disturbed“	und	„it’s	a	Beau-

tiful	 Day“	 von	Michael	 Bublé	 zeigten,	
dass	 die	 Zusammenarbeit	 des	 neuen	
Dirigenten	 tim	 Schulenburg	 mit	 dem	
Aseler	 Musikverein	 mehr	 als	 geglückt	
ist.	Ebenso	neu	waren	die	 vier	 jungen	
Moderatoren	 des	 Abends	 Lena	 Jung,	
Fabienne	 Butterbrodt,	 Markus	 Busch	
und	 tim	 Nowak,	 deren	 unterschied-
liche	 unterhaltungsart	 für	 weitere	
Abwechslung	 zwischen	 den	 Stücken	
sorgten.	 Ganz	 so	 neu	 war	 nicht,	 dass	
es	beim	Konzert	des	Musikvereins	auch	
ein	Solostück	gab	und	gibt,	welches	ein	

register	besonders	vorstellt.	in	diesem	
Jahr	 spielte	 Lukas	Hübner	 das	 Posau-
nensolo	 „Gentleman“	 in	 der	 Bearbei-
tung	 von	 Ernst	 Hoffmann.	 Dafür	 ern-
tete	 er	 sowohl	 von	 Publikum	 als	 auch	
Mitmusikanten	tosenden	Applaus.	Eine	
für	 beide	 Seiten	 berührende	 Szene	
ereignete	sich	 im	zweiten	teil	als	„Zu-
gabe“.	 Denn	 leider	 kann	 langjähriger	

Flügelhornspieler	 Arnold	 Aschemann	
nicht	mehr	aktiv	an	Proben	und	Auftrit-
ten	 des	 Musikverein	 Asel	 teilnehmen.	
Er	 lässt	 es	 sich	 jedoch	 nicht	 nehmen,	
die	meisten	der	Konzerte	zu	besuchen.	
Als	 Anerkennung	 für	 seinen	 enormen	
Einsatz	 im	 Orchester	 überreichte	 ihm	
Vorsitzender	 Daniel	 Kandora	 die	 klei-
ne	 Landesehrenplakette	 des	 Nieder-
sächsischen	Musikerverbandes	und	die	
Musiker	spielten	das	Stück	„Wir	Musi-
kanten“.	im	Liedtext	heißt	es:	„Wir Mu-
sikanten, vereint durch Spiel und Ge-
sang, sind befreundet ein Leben lang. 
Uns Musikanten ist Harmonie pur im 
Blut. Musik, die tut uns echt gut.“ bes-
ser	kann	man	es	nicht	mit	eigenen	Wor-
ten	sagen.	Nachdem	dieses	Konzert	so	
erfolgreich	 absolviert	 und	 vom	 Publi-
kum	mit	Begeisterung	gefeiert	wurde,	
brennt	 es	 den	 Musikern	 schon	 unter	
den	 Fingernägeln,	 sich	 aufs	 nächste	
Jahr	 vorzubereiten.	 ideen	 für	 Stücke	
gibt	 es	 genug	 und	 die	 Motivation	 ist	
groß,	 musikalisch	 noch	 eins	 draufzu-
setzen.	 Wir	 sehen	 uns	 spätestens	 im	
nächsten	 Jahr	 beim	 Frühjahrskonzert	
des	Musikverein	Asel! // lena Jung

„alles neu“ MAcHt	DEr	M(Ai)ärZ!
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Wir 
freuen uns 
auf Ihren 
Besuch!

FAIRE PREISE

INDIVIDUELL

Schnell

Nach Ihren Wünschen

gestaltet

Siemensstraße 1–3 | 31177 Harsum | Telefon (0 51  27)  90  20 4-0 | Telefax (0  51  27)  90  20 4 - 44 
E-Mail: info@druckhaus-koehler.de | www.druckhaus-koehler.de

Unser Tipp:
 Visitenkarten, Bücher und Plakate

 Privat- und Geschäftsdrucksachen

 Flyer, Zeitschriften oder Image-Prospekte 

• In hochwertigem Qualitätsdruck

• Druck ab Auflage 1 möglich!

Lassen Sie sich persönlich und fachlich- 

kompetent durch unser freundliches,  

engagiertes Team beraten.

Sprechen Sie uns einfach an,  

Anruf genügt.

Wir drucken mit Biostrom  

(zu 1/3 selbsterzeugt mit 

unserer Photovoltaikanlage)



Verstehen 
ist einfach.

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

Sprechen Sie mit uns.

sparkasse-hgp.de


