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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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W
as tun sie, wenn Ihnen der 
stress über den kopf 
wächst, wenn sie abge-
spannt oder bedrückt 

von der arbeit nach haus kommen, zu 
nichts lust haben?
Viele	setzen	sich	 in	solchen	Fällen	dann	
sehr	gerne	ganz	ruhig	hin	und	hören	Mu-
sik.	Meist	hilft	dieser	kurze	Augenblick	des	
Musikhörens,	 um	 sich	 wieder	 zu	 sammeln.	
Warum	ist	das	so?	Und	wieso	kann	man	sich	
mit	Musik	so	gut	entspannen?	Da	gibt	es	viele	Gründe,	man	hat	sich	in	vie-
len	Studien	Gedanken	diesbezüglich	gemacht.	Musik	weckt	Emotionen	und	
schöne	Erinnerungen	und	Musik	beschreibt	ohne	große	Worte	die	Welt	und	
reflektiert	die	unterschiedlichsten	Stimmungen	und	Erlebnisse.	
Wenn	man	dies	alles	betrachtet	und	näher	darüber	nachdenkt,	kommt	man	
nicht	umhin	festzustellen,	dass	die	Musik	ein	wichtiger	Bestandteil	unseres	
Lebens	ist,	egal	ob	man	sie	hört	oder	ob	man	selbst	musiziert.
Gerade	 in	dieser	Jahreszeit	werden	wieder	viele	Konzerte	 in	unseren	Ver-
einen	 angeboten.	 Es	 gibt	 vielerorts	 zahlreiche	Möglichkeiten	 dort	 hinzu-
gehen,	für	eine	kurze	Zeit	dem	Alltag	zu	entfliehen	und	sich	dabei	einige	
Stunden	sowohl	innerer	als	auch	geistiger	Erholung	zu	gönnen.	
Stellvertretend	 für	 viele	musikalische	 Ereignisse	 in	 unserer	 Region	möch-
ten	wir	Ihnen	ein	besonderes	„Highlight“	ans	Herz	legen.	Am	11. oktober 
bieten	Ihnen	der	KMVH	und	seine	Mitgliedsvereinigungen	ein	besonderes	
und	nichtalltägliches	musikalisches	Erlebnis	an,	welches	ein	musikalischer	
Hochgenuss	zu	werden	verspricht.	Sie	werden	sicher	nicht	so	schnell	wieder	
die	Möglichkeit	bekommen,	ein	solches	Ereignis	noch	einmal	mitzuerleben:	
Es	ist	die	benefizgala der big band der bundeswehr,	die	in	Hildesheim	in	
der	Halle	39	gastiert	und	gleichzeitig	mit	diesem	Konzert	und	dessen	Erlös,	
für	das	sie	in	dankenswerter	Weise	ohne	Gage	auftritt,	die	Jugendarbeit	im	
Kreismusikverband	Hildesheim	unterstützt.	Auf	den	Seiten	6	und	7	hier	im	
Heft	finden	Sie	einen	ausführlichen	Vorbericht.
Wir	werden	ein	Show-	und	Unterhaltungsorchester	der	Extraklasse	erleben,	
das	 sich	 mit	 einer	 derart	 hochmodernen,	 multimedial	 aufbereiteten	 und	
somit	einzigartigen	Bühnenshow	darstellen	wird,	wie	man	es	selten	sieht.	
Musikalisch wird show- und unterhaltungsmusik geboten, die nicht all-
täglich ist – ein optisches und akustisches Juwel, wie man es so schnell 
in hildesheim nicht wieder geboten bekommt.
Ich	kann	Ihnen	daher	an	dieser	Stelle	nur	raten:	Versäumen	Sie	dieses	ein-
malige	Show-	und	Musikerlebnis	mit	der	Big	Band	der	Bundeswehr	auf	gar	
keinen	Fall!	Gönnen	Sie	sich	etwas	Entspannung	auf	höchstem	Niveau.

norbert lange
VORSITZENDER	KREISMUSIKVERBAND	HILDESHEIM	E.V.

Musikerlebnis pUR!



k
urz vor seinem 82. geburtstag ist guntram 
grübler aus sarstedt nach langer schwerer 
krankheit, aber dennoch plötzlich, ver-
storben. 

Grübler,	der	am	24.	Juni	1935	in	Schwiddern/Ostpreu-
ßen	geboren	wurde,	war	mit	seiner	Trompete	über	70	
Jahre	aktiver	Musiker.	
Erst	 Ende	 März	 wurde	 das	 Ehrenmitglied	 des	 Kreis-
musikverbandes	Hildesheim	 (KMVH)	 für	 seine	heraus-
ragenden	Verdienste	um	die	Förderung	der	Musik	mit	
der	 goldenen	 Ehrennadel	 mit	 Diamanten	 und	 damit	
verbundenem	Ehrenbrief	der	Bundesvereinigung	Deut-
scher	Musikverbände	(BDMV)	ausgezeichnet.	
Nach	dem	Zweiten	Weltkrieg	spielte	er	zwei	Jahre	als	
Trompeter	 im	 posaunenchor	 Crossen/Sachsen.	 Von	
1947	bis	1959	war	er	als	Trompeter	in	der	Feuerwehr-Ka-
pelle	Nordgoltern	bei	Hannover	aktiv.	Danach	wechsel-
te	er	1963	seinen	Wohnsitz	nach	Garmissen	und	schloss	
sich	dem	Bläsercorps	Schellerten	an,	wo	er	bis	1967	ak-
tiv	war.	Nach	der	Hochzeit	mit	seiner	Frau	Ruth	im	Jahr	
1966,	 zog	 er	mit	 ihr	 in	 seine	 zweite	 Heimat	 Sarstedt.	
Dort	 schloss	 er	 sich	 im	 August	 1967	 dem	 Sarstedter	
Blasorchester	 an,	 dem	 er	 bis	 zu	 seinem	Tod	 treu	 ge-
blieben	 ist.	Dort	kümmerte	er	sich	viele	Jahre	um	die	
Ausbildung	 des	 Nachwuchses	 im	 Bereich	 der	 Blech-
bläser	und	um	die	Chronik	des	Vereins.	Ab	dem	Jahr	
1982	fungierte	Grübler	sechs	Jahre	als	Schriftführer	im	
KMHV.	Danach	war	er	bis	2003	stellvertretender	Vorsit-
zender	 des	 Kreisverbandes.	 In	 dieser	 Zeit	 kümmerte	
er	sich	um	die	Organisation	der	D-Lehrgänge	und	war	
mitverantwortlich	beim	Jugendaustausch	des	Kreisver-
bandsjugendorchester,	mit	einem	Jugendorchester	aus	
Bristol/England.	
Der	begeisterte	und	allseits	beliebte	Amateurmusiker	
und	Fan	von	Hannover	96	galt	weithin	als	Spaßmacher	
und	sehr	unterhaltsamer	Mensch.	
// Hans-tHeo WiecHens

MUSIKER	TRAUERN	UM
guntraM grübler

koMponist 
DER	„LAUSITZER“

d
en meisten blasmusikern und spielleuten 
dürften Märsche wie „Mit sang und klang“, 
„liebesboten“ oder „die kleine garde“ver-
traut sein. Ihr	Komponist	Johann	Brussig	kam	

1867	im	Kreis	Rothenburg/Oberlausitz	zur	Welt,	in	jenem	
westlichsten	 Zipfel	 Schlesiens,	 der	 nach	 dem	 Zweiten	
Weltkrieg	bei	Deutschland	verblieb.	Er	war	kein	gelern-
ter	oder	gar	studierter	Musiker,	sondern	soll	seinem	Bro-
terwerb	anfangs	als	Fabrikarbeiter,	später	als	Ladenbe-
sitzer	nachgegangen	sein	und	er	leitete	nebenher	eine	
Blaskapelle.	 Während	 seiner	 Lebenszeit	 entstanden	
überall	neue	Musikvereine	oder	Feuerwehrkapellen,	die	
Bedarf	an	spielbarem	Notenmaterial	hatten.	Brussig	war	
nicht	der	einzige,	aber	vielleicht	der	erfolgreichste	un-
ter	den	Komponisten	seiner	Generation	(etwa	zeitgleich	
mit	Wilhelm	Lüdecke	oder	Hermann	Silwedel),	die	ihre	
Werke	 im	 Eigenverlag	 herausbrachten	 und	 damit	 die	
Nachfrage	 der	 Laienorchester	 erfüllten.	 Sein	 Schaffen	
reicht	 von	damals	populären	Tanzrhythmen	bis	 zu	Stü-
cken,	die	man	heute	als	„Originale	Blasmusik“	einord-
nen	würde.	Vor	allem	aber	machten	 ihn	seine	Märsche	
bekannt,	eingängig,	dabei	durchaus	nicht	anspruchslos.	
Man	denke	nur	an	die	Tonarten	mit	vielen	Vorzeichen,	
die	 manchen	 „Fehlgriff“	 geradezu	 herausfordern.	 Die	
Nachwelt	urteilt	über	Brussigs	„Lausitzer“	oft	ungerecht.	
Gespielt,	manchmal	auch	recht	und	schlecht	„herunter-
geblasen“	wurden	sie	 ja	gerade	von	den	schwächeren	
Formationen,	bei	denen	es	zu	Märschen	von	Carl	Teike	
oder	aus	der	„offiziellen“	Armeesammlung	nicht	reich-
te.	 Wer	 eine	 höhere	 Leistungsstufe	 erklommen	 hatte,	
blickte	dann	abfällig	auf	diese	„Bauernmärsche“	herab,	
deren	Niveau	doch	mit	manch	anderen	„Tonschöpfun-
gen“	mühelos	mithalten	kann.	Brussig	kam	offenbar	zu	
einigem	Wohlstand,	 so	dass	er	 seinem	Geburtsort	die	
erste	Straßenbeleuchtung	 spendieren	 konnte.	Er	 starb	
1946,	als	seine	Heimat	bereits	zur	Sowjetzone	gehörte.	
Danach	führte	der	Musikverlag	Halter	 in	Karlsruhe	sein	
programm	fort.	Die	ursprünglich	recht	sparsame	Beset-
zung	wurde	erweitert,	aber	auch	an	den	Melodien	hier	
und	da	etwas	verändert,	so	dass	die	ursprünglichen	und	
die	 neuen	 Ausgaben	 nicht	 immer	 parallel	 verwendet	
werden	konnten.	Wer	die	Bearbeitungen	durchgeführt	
hat,	lässt	sich	laut	Auskunft	des	Verlags	aber	nach	so	lan-
ger	Zeit	nicht	mehr	feststellen.	// burkHard scHirdeWaHn

vor 150 JaHren Wurde JoHann brussig geboren

nacHruf koluMne
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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
Hildesheim,	Halle	39

Mit	der	Big	Band	der	Bundeswehr

Musikverein borsum von 1954

JaHreskonzert
21. oktober – 20.00 uHr
Sporthalle	Borsum,	Martinstraße

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

Musikverein bettmar

JaHreskonzert 
18. noveMber
Mehrzweckhalle	Bettmar

nwo v. sarstedter blo von 1887

JaHreskonzert 
18. noveMber
Sarstedt

Musikzug der FFw harsum

JaHreskonzert 
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	

Musikzug klein Förste von 1926

JaHreskonzert
16./17. dezeMber
Ahrbergen

Januar
Musikzug der FFw rössing

JaHreskonzert 
27. Januar
Alfred-Stubenrauch-Halle,	Rössing

Musikzug giesen

JaHreskonzert 
28. Januar – 15.30 uHr
Alfred-Stubenrauch-Halle,	Rössing

Mitgliedsvereine des kreismusikverbandes Hildesheim e.v. kreisjugendorchester Hildesheim (kJo) seminare

veranstaltungen // seMinare // 2017–2018

Gefördert durch: 

Kreisjugendorchester

hildesheim
Konzert

samstag
18. november 2017 
18.00 uhr
goethegymnasium 
hildesheim
unter der leitung von sebastian dortmund und yannick Koppe

es lädt ein der Kreismusikverband hildesheim

einlass ab 17.30 uhr  
braunschweiger str.

eintritt
7,50 €

K
reisjugendorches

te
r

KMVH

KJO

K
reisjugendorches

te
r

KMVH

KJO

c-basis-seMinar beginn oktober 2017 

(C1-	Lehrgang).	Weitere	Informationen	auf	Seite	9.

JaHresHaupt-
versaMMlung 2018
17. februar 2018
Bad	Salzdetfurth

Turnerspielmannszug	SVE	

von	1859	Bad	Salzdetfurth

niedersächsischer Musikverband

59. landes-
delegiertentagung 
10./11. März 2018
Cadenberge	KMV	Cuxhaven
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benefizgala 11. oktober 2017 – 20.00 uHr

Hildesheim,	Halle	39,	mit	der	Big	Band	der	Bundeswehr	on	Tour

geplante terMine 
für d1/2/3

20./21. Januar 2018

2./3. februar 2018

24./25. februar 2018



benefizgala

d
ie big band der bundeswehr 
unter der leitung von band-
leader timor oliver chadik 
zählt gleich aus mehreren 

gründen zu den ungewöhnlichsten 
show- und unterhaltungsorchestern 
deutschlands. So	 sticht	 das	 Ensemble	
bereits	 unter	 den	 insgesamt	 14	 Klang-
körpern	 des	 Militärmusikdienstes	 der	
Bundeswehr	 im	 Auftrag,	 Auftreten	 und	
Sound	 einer	 klassischen	 Big-Band-Be-
setzung	 deutlich	 hervor.	 Gewöhnliche	
Marsch-	und	Orchesterliteratur	sind	hier	
Fehlanzeige.	 Darüber	 hinaus	 gibt	 es	
kein	 zweites	 Show-	 und	 Unterhaltungs-
orchester,	dass	mit	einer	derart	hochmo-
dernen,	 multimedial	 aufbereiteten	 und	
damit	 einzigartigen	 Bühnenshow	 durch	
Deutschland	und	die	Welt	reist.	
In	 der	Musik	 hingegen	 hat	 bei	 der	 Big	
Band	 der	 Bundeswehr	 Uniformität	 kei-
nen	 platz.	 Alle	 Instrumentalisten	 sind	
handverlesen,	 in	 ihren	 Fachgebieten	

erstklassige	 Solisten	 und	 Absolventen	
der	renommiertesten	Kunsthochschulen	
für	 moderne	 Unterhaltungsmusik.	 Wer	
ein	 Konzert	 der	 Big	 Band	 der	 Bun-
deswehr	 erlebt,	 hört	 nicht	 nur	
Musik	 im	 Big	 Band	 Sound	
aus	 den	 Genres	 Swing,	
Rock	 und	 pop.	 Wer	 ein	
Konzert	 der	 Big	 Band	
der	Bundeswehr	erlebt,	
wird	 mitgenommen	 in	
eine	 Welt	 der	 Show-	
und	 Unterhaltungsmusik,	
der	 Überraschungen	 und	
Emotionen,	 der	 Spezialeffek-
te,	der	greifbaren	Spielfreude	und	
in	eine	Welt	des	„Abtauchens	aus	dem	
Alltag“.	Begonnen	hatte	alles	mit	Major	
Glenn	Miller.	Der	wohl	berühmteste	Mi-
litärmusiker	aller	Zeiten	war	damals	der	
erste	 US-Army-Orchesterchef,	 der	 vor	
über	 75	 Jahren	 seiner	 damaligen	 Mili-
tär-Band	 zu	 aller	 Überraschung	 Klänge	

entlockte,	 die	 im	 Zeichen	 des	 damals	
in	den	USA	hochpopulären	Swing	stan-
den	und	die	alte	„Marschtradition“	fast	

vergessen	 machten.	 Der	 damalige	
Verteidigungsminister	und	spä-

tere	 Bundeskanzler	 Helmut	
Schmidt	hatte	daher	1971	
beauftragt,	 eine	 For-
mation	 zusammenzu-
stellen,	 die	 in	der	 Lage	
war,	 einen	 modernen	
Sound	für	eine	moderne	
Armee	 zu	 schaffen.	 Die	

Menschen	 sollten	 in	 den	
Konzerten	die	Hits	 ihrer	 Zeit,	

die	 großen	Klassiker	 vergangener	
Tage	und	die	immer	aktuell	gebliebene	
Swing-	und	Jazzmusik	hören.	
Seit	ihrer	Aufstellung	spielt	die	Big	Band	
der	 Bundeswehr	 aus	 gutem	 Grunde	
ohne	Gage.	Mit	den	Eintrittsgeldern	von	
weit	über	20	Millionen	Euro	wird	seit	dem	
ersten	Tag	Menschen	in	Not	geholfen.
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die big band der bundesWeHr – 
40	JAHRE	SWING,	ROCK,	pOp	IN	UNIFORM

benefizgala 
mit der big band 
der bundeswehr
am 11. oktober
in der Halle 39/

Hildesheim
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Darüber	hinaus	ist	die	Swing-Formation	
stets	gern	gesehener	Gast	 im	Ausland:	
Auch	 auf	 diplomatischem,	 gesellschaft-
lichem	oder	dem	schlichten	Tanzparkett	
kennen	sich	die	24	profimusiker	bestens	
aus	und	wissen,	was	von	ihnen	erwartet	
wird.	Beim	parlamentarischen	Abend	 in	
Berlin,	beim	Ball	des	Sports	 in	Wiesba-
den	 oder	 diversen	 Ballveranstaltungen	
in	Berlin	oder	Bonn	gibt	es	 stets	Tanz-,	
Show-	 und	 Unterhaltungsmusik	 dem	
Anlass	entsprechend.	Die	Big	Band	der	
Bundeswehr	hat	in	den	vergangenen	vier	
Jahrzehnten	 eine	 für	 das	 Showgeschäft	
außergewöhnliche	 Reputation	 erlangt,	
sie	dauerhaft	gehalten	und	arbeitet	kon-
tinuierlich	daran,	diese	weiter	zu	festigen	
und	 auszubauen.	Offensichtlich	mit	 gro-
ßem	 Erfolg:	 So	 mancher	 Journalist	 und	
Insider	hält	die	swingende	Formation	aus	
Euskirchen	für	die	„bekannteste	und	be-
liebteste“	Einheit	der	Bundeswehr. 
// big band der bundesWeHr

sponsoren der benefizgala

a
uf hochtouren läuft derzeit der Vorverkauf für die große bene-
fizgala der big band der bundeswehr am Mittwoch, 11. oktober,  
20.00 uhr,  (einlass: 19.30 uhr) in der halle 39. dort spielt 
die big band zu gunsten der Jugendarbeit im kreismusikver-

band hildesheim (kMVh) und in den Mitgliedsvereinen auf. Das	25-köp-
fige	Orchester	aus	Euskirchen	unter	der	Leitung	von	Timor	Oliver	Chadik	ist	
ein	Begriff	 für	professionalität,	Vielseitigkeit	 und	musikalisches	Können.	Die	
Sparkasse	 Hildesheim	 Goslar	 peine	 unterstützt	 diese	 Veranstaltung	 für	 die	
Jugendarbeit	 im	 Musikverband	 mit	 2500	 Euro	 aus	 der	 Lotterie	 des	 Spar-
kassenverbandes	 „Sparen	 und	 Gewinnen“.	 Den	 Spendenbetrag	 hat	 jetzt	
Janet	 Hurst-Dittrich	 von	 der	 Unternehmenskommunikation	 der	 Sparkas-
se	 dem	 Vorsitzenden	 des	 KMVH,	 Norbert	 Lange,	 und	 dem	 stellvertreten-
den	Kreisjugendleiter	Sebastian	Opitz	vor	der	Halle	39	überreicht.	Mit	dem	
Geldbetrag,	 so	Hurst-Dittrich,	 solle	die	gute	musikalische	Aus-	und	Fortbil-
dungsarbeit	 des	 Kreismusikverbandes	 unterstützt	 werden.	 Schirmherr	 des	
Benefizkonzertes	 ist	 der	 niedersächsische	 Innenminister	 Boris	 pistorius.	 Im	
Vorverkauf	 kostet	 der	 Eintritt	 20	 Euro	 pro	 person	 und	 an	 der	 Abendkasse	
25	 Euro.	 Schüler	 bis	 18	 Jahre,	 Studenten	 und	 Schwerbehinderte	 zahlen	 im	
Vorverkauf	 15	 Euro	 und	 an	 der	 Abendkasse	 18	 Euro.	 Karten	 gibt	 es	 in	 der	
Geschäftsstelle	der	HAZ	 in	der	Rathausstraße	18	bis	20	 in	Hildesheim	oder	
in	 Bad	 Salzdetfurth.	 Sie	 sind	 auch	 in	 der	 Geschäftsstelle	 des	 KMVH,	 Tele-
fon:	 05121/770196,	Handy:	 0172/3835897,	E-Mail:	 lange-giesen@t-online.de,	 
erhältlich.	Karten	können	auch	bei	den	jeweiligen	Mitgliedsvereinen	erworben	
werden.	 In	diesem	Fall	bleibt	 von	 jeder	 verkauften	Karten	 fünf	Euro	 für	die	
Jugendarbeit	in	der	Vereinskasse.	// Hans-tHeo WiecHens

big band der bundesWeHr 
SpIELT	AUF
sparkasse HildesHeiM goslar peine unterstützt 
benefizkonzert in Halle 39 Mit 2500 euro 
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Janet	Hurst-Dittrich	überreichte	den	Spendenbetrag	der	Sparkasse	an	
Sebastian	Opitz	und	den	Kreisvorsitzenden	Norbert	Lange	(von	links).

toptHeMa

D I E

BIG
BAND
D E R  B U N D E S W E H R
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d
er kreismusikverband hil-
desheim führt am 16. und 
17.09.2017 einen einstei-
ger-lehrgang für dirigenten 

durch. angesprochen sind alle Musike-
rinnen und Musiker, die die grundla-
gen des dirigierens erlernen möchten, 
um – ggf. als Vertretung ihres dirigen-
ten – eine (register-)probe oder auch 
einen kleinen auftritt ihres (Jugend-)
orchesters leiten zu können.
Mit	 diesem	 Lehrgang	 wollen	 wir	 auch	
langfristig	 dem	 Ungleichgewicht	 zwi-
schen	 der	 hohen	 Orchesterdichte	 und	
dem	 Dirigentenmangel	 in	 unserem	
Landkreis	entgegenwirken,	denn	 immer	
wieder	 haben	 Orchester	 Schwierigkei-
ten,	einen	neuen	Dirigenten	zu	finden.

terMIne

• Samstag,	16.09.2017,	9.00	bis	17.00	Uhr

• Sonntag,	17.09.2017,	9:00	bis	17.00	Uhr

leHrgangsort
• MV	Borsum,	Opfergasse	3,	31177	Borsum

Die	 Ausschreibung,	 die	 Euch	 auch	 als	
Kopiervorlage	dienen	soll,	ist	als	Anlage	
zur	 Kenntnisnahme,	 weiteren	 Veranlas-
sung	und	Verwendung	beigefügt.

bitte informiert eure Musikerinnen und 
Musiker zeitnah über den lehrgang 
und veranlasst bitte schnellstmöglich 
die erforderlichen anmeldungen.

Die	 Anmeldungen	 erfolgen	 per	 E-Mail	
mit	 dem	 beigefügten	 Anmeldeformu-
lar.	Die	Teilnahmeberechtigung	besteht	
nach	 Zahlungseingang	 der	 Lehrgangs-
gebühr	bzw.	nach	Bestätigung.	Die	Lehr-
gangsgebühr	 wird	 mit	 der	 Anmeldung	
fällig.
Die	maximale	Teilnehmerzahl	liegt	bei	20	
personen.	 Gehen	 mehr	 Anmeldungen	
ein,	als	Teilnehmerplätze	 zur	Verfügung	
stehen,	 werden	 die	 Teilnehmerplätze	
nach	Datum	der	Anmeldung	vergeben.
Die	minimale	Teilnehmerzahl	liegt	bei	12	
personen.	Sollten	nach	Anmeldeschluss	
nicht	 ausreichend	Anmeldungen	 vorlie-
gen,	findet	der	Lehrgang	nicht	statt	und	
die	 bereits	 entrichteten	Gebühren	wer-
den	erstattet.
Um	 die	 Arbeitsatmosphäre	 für	 die	 Ein-
steiger	 entspannt	 zu	 halten,	 wird	 der	
Lehrgang	 ohne	 prüfung	 durchgeführt.	
Die	Teilnehmer	erhalten	eine	Teilnahme-
bestätigung.
 // sebastian dortMund

einsteiger-leHrgang 
FÜR	DIRIGENTEN
16./17. septeMber 2017 – 9.00–17.00 uHr – borsuM

kontakte
•	 Sebastian	Dortmund,	Fachleiter	Blasmusik	KMVH,	Lehrgangsleiter,	Tel.:	05121	3037539	 	

Mobil:	0176	30703544,	E-Mail:	dortmund@kmvh.de
•	 Geschäftsstelle	des	KMVH,	Schmiedestraße	13,	 31180	Giesen/Hasede,	Tel.:	 05121	770196,	

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

Nach	den	Richtlinien	der	Bundes-
vereinigung	 Deutscher	Musikver-
bände,	 dem	 Niedersächsischen	
Musikverband	und	dem	Chorver-
band	Niedersachsen/Bremen.

ausrIchter

•	 Kreismusikverband	Hildesheim

•	 Kreischorverband	Hildesheim

leHrgangsort
•	 Musikschule	Hildesheim

 Waterloostr.	24a,	31135	Hildesheim

kontakte
•	 Chordirektor	Kapellmeister

 Achim	Falkenhausen	TfN	Hildesheim

	 Tel:	05121	6972075

	 E-Mail:	afalkenhausen@aol.com

•	 Geschäftsstelle	des	KMVH

	 Norbert	Lange

	 Schmiedestraße	13

	 31180	Giesen/Hasede

	 Tel.:	05121	770196

	 Mobil:	0172	3835897

	 E-Mail:	lange-giesen@t-online.de

•	 weitere	Informationen	unter	

 www.nmv-fachbereich.de oder

 www.kMVh.de

c1-/c-basis-
seMinar FÜR	
INSTRUMENTALE	
STIMMFÜHRER/
REGISTERFÜHRER	
&	C1-CHORLEITER

oktober/dezeMber 2017 bis

Januar/april 2018

liebe vorstände, liebe dirigenten, liebe Jugendleiter, liebe Musiker!

Niedersächsischer
MusikVerband e.V.

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

50 %
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Musikverein MarienHagen e.v.

zeltfest in MarienHagen WAR	VOLLER	ERFOLG

d
er	 Musikverein	 Marienha-
gen	 hat	 sein	 50-jähriges	
Jubiläum	im	Juni	2017	mit	
einem	großen	Zeltfest	ge-

feiert,	 das	 einen	 harmonischen	 Ver-
lauf	 hatte	 und	ein	 voller	 Erfolg	war.	
Deshalb	möchten	sich	die	Mitglieder	
des	 Festausschusses	 bei	 allen	 Hel-
fern	 und	 Mitwirkenden	 bedanken,	
die	zum	Gelingen	des	Festes	beige-
tragen	haben.	Der	Dank	der	Organi-
satoren	richtet	sich	aber	auch	an	alle	
Bürger,	die	die	Strecke	des	Umzuges	
schön	und	bunt	geschmückt	haben,	
sowie	 an	 pastor	 Lars	 Röser-Israel,	
der	 als	 neuer	 Gemeindepastor	 die	

Festandacht	 am	 Sonntagmorgen,	 ab-
gestimmt	 auf	 die	 dörfliche	 Situation	
und	den	Musikverein,	zu	halten	wusste.
„Der	 Musikverein	 Marienhagen	 hat	 
nach	17	Jahren	ohne	Zeltfest	ein	Zeichen	 

im	 Ort	 gesetzt,	 das	 auf	 eine	 baldige	
Wiederholung	 –	 vielleicht	 schon	 in	
fünf	 Jahren	 –	 hoffen	 lässt“,	 zieht	 der	
Festausschuss	Bilanz.	
// rainer fütterer

zuM JubiläuM GROß	AUFGESpIELT

i
m	 März	 1892	 wurde	 der	 Mu-
sikverein	 Eberholzen	 von	 14	
aktiven	 Männern	 gegründet.	
Da	 die	 finanzielle	 Situation	

schwierig	 war,	 half	 der	 damali-
ge	 Abgeordnete	 des	 preußischen	
Landtages,	August	Lüders	aus	Eber-
holzen,	indem	er	zur	Anschaffung	von	 
Instrumenten	 ein	 Darlehen	 in	 Höhe	
von	600,00	RM	zur	Verfügung	stellte.
Tüchtige	 Vorsitzende	 und	 begeis-
terte	 Dirigenten	 führten	 den	 Verein	
über	 Höhen	 und	 Tiefen	 durch	 die	
Jahrzehnte.	 Der	 heutige	 Vorsitzen-
de	ist	Dieter	Koch,	der	das	Amt	seit	
1997	inne	hat.	Seit	Oktober	2015	ist	
Burkhard	Schirdewahn	der	amtieren-
de	Dirigent.	Der	Musikverein	e.V.	 ist	
ein	 sehr	 aktiver	 Verein.	 Als	 heraus-
ragende	 musikalische	 Ereignisse	
sind	 die	 erfolgreichen	 Teilnahmen	
an	 mehreren	 Landesmusikfesten	 zu	
Wertungsblasen	zu	nennen,	z.B.	das	
Landesmusikfest	 1985	 in	 Kempten/
Allgäu.	Mit	Stolz	blickt	der	Musikver-

Musikverein eberHolzen e.v.

ein	 Eberholzen	 auf	 sein	 100-jähriges	
Bestehen	zurück,	dass	er	im	Jahre	1992	
mit	 einem	 großen	 Zeltfest	 feierte.	 Zu	
diesem	Anlass	wurde	dem	Verein	 die	
pro-Musica-plakette	verliehen.	
Im	Jahr	2005	war	man	sich	einig,	einen	
eigenen	Übungsraum	zu	bauen.	Mög-
lich	 war	 dieses	 nur	 durch	 die	 Spen-
denbereitschaft	 unserer	 Aktiven	 und	
passiven	Mitglieder	und	Freunden	der	
Musik.	Der	Ausbau	wurde	in	Eigenleis-
tung	 erbracht.	 Am	 13.05.2006	 wurde	
die	offizielle	Einweihung	des	Übungs-
raumes	 gefeiert.	 Der	 Verein	 ist	 sehr	

stolz,	 diesen	 Ausbau	 getätigt	 zu	 ha-
ben.	Der	Musikverein	besteht	zur	Zeit	
aus	 29	 Aktiven	 Bläserinnen/Bläsern	
und	in	der	Ausbildung	befinden	sich	5	
Anfänger.	Auch	sonst	ist	der	Musikver-
ein	gesellig	unterwegs,	z.B.	zu	den	Mu-
sikfreuden	 in	 Wolbrechtshausen	 wird	
eine	langjährige	Freundschaft	gehegt,	
die	fast	60	Jahre	besteht.
Der	 Verein	 kann	 stolz	 auf	 seine	 Ver-
einsgeschichte	 sein	 und	 ist	 für	 die	
nächsten	 Jahre	 gut	 aufgestellt.	 Und	
das	 ist	 er,	 solange	 sich	 immer	wieder	
Aktive	und	passive	finden,	die	Aufga-
ben	 im	Verein	übernehmen,	 und	wei-
terhin	den	Verein	unterstützen.	So	wird	
der	 Musikverein	 Eberholzen	 auch	 in	
Zukunft	 weiter	 viel	 Freunde	 am	mus-
zieren	haben.
Am	17.	und	18.	Juni	wurde	das	125-jäh-
rige	Bestehen	in	der	Festhalle	auf	dem	
Hof	 der	 Familie	 Görgens	 mit	 vielen	
Freunden,	den	örtlichen	Vereinen	und	
viel	Musik	gefeiert.	
// norbert lange

125 Jahre
MUSIKVEREIN
Eberholzen

Großes Scheunenfest

17.06.2017
 18.06.2017

-



eHrungen

 kerstIn welk 
spielmannszug lühnde e.V.

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

für	40	Jahre	aktive	Musiktätigkeit.

 MaIke weIssleder 
spielmannszug lühnde e.V.

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

für	40	Jahre	aktive	Musiktätigkeit.

 anJa Jahn 
spielmannszug lühnde e.V.

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

für	40	Jahre	aktive	Musiktätigkeit.

 sarah lukas 
spielmannszug lühnde e.V.

Ehrennadel	der	BDMV	e.V.	in	Silber
für	15	Jahre	Dirigententätigkeit.

 karola hoMMann 
spielmannszug lühnde e.V.

Bundesverdienstmedaille	der	BDMV	e.V.	
in	Silber	mit	Urkunde

für	15	Jahre	Vorstandsarbeit.

 carola neuMann 
spielmannszug lühnde e.V.

Ehrennadel	der	BDMV	e.V.	„50“
in	Gold	mit	Jahreszahl	und	Urkunde
für	50	Jahre	passive	Mitgliedschaft.

 Jens popIelas 
spielmannszug lühnde e.V.

Bundesverdienstmedaille	der	BDMV	e.V.	
in	Gold	mit	Urkunde

für	20	Jahre	Vorstandsarbeit.

 heIke wIebach 
spielmannszug lühnde e.V.

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

für	40	Jahre	aktive	Musiktätigkeit.

k
urz vor den sommerferien lud die bläser-
klasse 8.4 der Michelsenschule zum schul-
konzert in der vollbesetzten aula ein. 
dieses sommerkonzert unter der leitung 

von uwe Mäneke bildete zugleich den abschluss 
der vierjährigen bläserklassenzeit an der schule. 
Geboten	 wurde	 ein	 vielfältiges	 programm	 mit	 
Melodien	 der	 sinfonischen	 Blasmusik,	 Filmmusik,	
Stücken	im	Big-Band-Sound	sowie	aktuellen	popti-
teln	im	Arrangement	für	Blasorchester.
Im	 Verlaufe	 des	 Konzerts	 gratulierte	 der	 stellver-
tretende	 Vorsitzende	 des	 Kreismusikverbands,	
Andreas	Ernst,	den	Jugendlichen	zur	bestandenen	
Musik-D1-prüfung	und	übergab	die	Ausweise:	 Ins-
gesamt	haben	23	der	28	Schülerinnen	und	Schüler	
des	Bläserklassenjahrgangs	 freiwillig	an	der	prakti-
schen	prüfung	teilgenommen	und	bestanden.
Die	 besten	 Gesamtergebnisse	 erzielten	 Anna	 
Böttcher	und	Lea	popowski,	die	volle	punktzahl	im	
praxisteil	wurde	von	Eyleen	Altmann	erreicht.
Viele	Schülerinnen	und	Schüler	nutzen	die	bestan-
dene	 D1-prüfung	 nun	 als	 „Eintrittskarte“	 für	 die	
etwa	50-köpfige	Big	Band,	die	an	der	Schule	als	Ar-
beitsgemeinschaft	angeboten	wird.
Zu begInn des neuen schulJahres startet 
der nächste bläserklassendurchgang an 
der MIchelsenschule. // uWe Mäneke

scHüler der 
MicHelsenscHule 
LEGEN	DIE	
D1-pRÜFUNG	AB

 wIr wünschen allen geehrten  
noch VIele MusIZIerende Jahre!

23	Schülerinnen	und	Schüler	der	Michelsenschule	haben	die	
D1-prüfung	bestanden.	Es	fehlt	Nicolas	Kaune.

ggg

Herzlichen
Glückwunsch an 

alle D1-
Prüflinge

11
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a
uf die Frage des Modera-
tors olli Mau, wer denn 
schon mal ein konzert der 
Feuerwehrkapelle besucht 

hätte gingen fast alle arme in die 
höhe. auch bürgermeisterin birgit 
dieckhoff-hübinger hatte es sich 
nicht nehmen lassen, beim 
konzert zum 90-jährigem 
Jubiläum dabei zu sein. 
beim überreichen ei-
nes präsents erwähnte 
sie, dass die Feuer-
wehrkapelle einen fes-
ten platz im gemein-
deleben hat und auch 
weit über die grenzen 
der gemeinde bekannt ist. 
eine große portion bodenstän-
digkeit gehört dazu, eine so lange tra-
dition zu pflegen. 
Das	Interesse	an	den	jährlichen	Konzer-
ten	ist	immer	sehr	groß.	Wer	einen	platz	
in	den	vorderen	Reihen	der	Halle	ergat-
tern	wollte,	musste	bereits	 früh	 in	Stel-

lung	 gehen.	 Der	 Moderator	 erwähnte: 
„Die ersten Gäste waren bereits um 9.30 
Uhr da“.
Die	Besucher	durften	 sich	über	ein	 ab-
wechslungsreiches	 programm	 freuen.	
Die	 ersten	 Bravo-Rufe	 der	 Zuhörer	 er-
tönten	 gleich	 nach	 dem	 Eröffnungs-

marsch	„Frei	weg“.	Ob	Ouver-
türe,	 polka	 oder	 Ragtime,	
das	publikum	sparte	nicht	
mit	 Applaus.	 So	 setzten	
die	26	Musiker	im	ersten	
Teil	z.	B.	mit	Scott	Joplins	
„The	 Entertainer“,	 dem	
Walzer	 „Herzeleid“	 und	
dem	 „Sedalia-Marsch“	

unterschiedliche	 Akzente.	
Zwischendurch	 stellten	 die	

Feuerwehrmusiker	 verschiedene	
Jagdsignale	 vor.	 Eine	 super	 Stimmung	
brachte	der	Schunkelklassiker	 „In	Mün-
chen	steht	ein	Hofbräuhaus“.	
Der	 zweite	 Teil	 begann	 mit	 dem	
schwungvollen	 Marsch	 „Gruß	 an	 Böh-
men“.	 Es	 folgte	 u.a.	 die	 Filmmusik	 aus	

„Doktor	 Schiwago“,	das	Schlagzeugso-
lo	 „Trommelfeuer“	 mit	 dem	 Solisten	
Lukas-Fritz	 Schindler	 und	 die	 „Garten-
polka“.	 Es	 war	 fantastisch	 zu	 sehen,	
wie	alle	Zuhörer,	egal	ob	alt	oder	 jung,	 
beim	 Konzert	 voller	 Emotionen	 einfach	
großen	 Spaß	 hatten.	 Wenn	 das	 publi-
kum	glücklich	nach	Haus	geht,	zeigt	das,	
dass	 volkstümliche	Musik	 für	 alle	da	 ist	
und	 die	 Herzen	 der	Menschen	 erreicht	
werden.
Kreisstabführer	Thomas	Gerberding	hat-
te	 die	 Aufgabe,	 der	 Kapelle	 während	
des	 Konzerts	 zu	 ihrem	 90.	 Geburtstag	
eine	 Urkunde	 des	 Kreisfeuerwehrver-
bandes	 zu	 überreichen	 und	 Thomas	
Schindler	 für	 seine	 35-jährige	 Leitung	
mit	der	Dirigentennadel	in	Gold	mit	Dia-
mant	 auszuzeichnen.	Die	Auszeichnung	
eines	Dirigenten,	der	so	lange	ohne	Un-
terbrechung	tätig	 ist,	kommt	nicht	allzu	
oft	vor.	Bereits	sein	Vater	Fritz	Schindler	
war	 drei	 Jahrzehnte	 für	 das	 Orchester	
verantwortlich.
 // tHoMas scHindler

großer andrang beiM JubiläuMs-
konzert IN	DER	STEINBERGHALLE	
eHrung für langJäHrige MusikaliscHe leitung
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IM nächsten
 Jahr spIelen dIe MusIker 

aM sonntag, 
den 25. MärZ 2018, 

uM 11.00 uhr 
wIeder In der 

steInberghalle

„Original	Beustertaler	Blasmusik“	–	Feuerwehrkapelle	Diekholzen
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s
eit 2009 verwandelt sich jedes 
Jahr an zwei abenden im Juli 
der Innenhof der Marienburg 
in eine farbenfroh beleuchtete 

Freiluftarena und internationale show-
bands aus der blasmusik-, spielmanns-
zug- und dudelsackszene beschallen das 
zum teil von weither angereiste publi-
kum mit einem bunten Musikprogramm. 
untermalt wird das spektakel stets von 
ausgefeilt einstudierten choreografien, 
so dass auch für das auge einiges gebo-
ten wird – zumindest für die Zuschauer 
in den ersten reihen neben der zentral 
angeordneten spielfläche.
Nachdem	die	Marienburg	anlässlich	der	
Hochzeitsfeier	zur	Vermählung	von	Ernst	
August	 Erbprinz	 von	 Hannover	 für	 10	
Tage	für	Besucher	geschlossen	war,	wur-
den	die	Tore	rechtzeitig	vor	den	beiden	
„9.	Schloss	Marienburg	Tattoos“	wieder	
geöffnet.	 Leider	 hatte	 auch	 petrus	 am	
Freitag	 seine	 Tore	geöffnet	 und	 ließ	 es	
den	ganzen	Abend	regnen,	was	der	gu-
ten	 Stimmung	 des	 mit	 Regenponchos	

ausgestattetem	publikum	jedoch	keinen	
Abbruch	 tat.	 Das	 Blasorchester	 Nord-
stemmen	 als	 Veranstalter	 hatte	 erneut	
viele	Bands	verpflichtet	und	konnte	sich	
über	zwei	ausverkaufte	Events	mit	jeweils	
900	 Zuschauern	 freuen.	 Fanfarenklänge	
der	Nordstemmer	Blasmusiker	unter	der	
Leitung	 von	 Gerd	 Rodenwaldt	 eröffne-
ten	den	Abend,	um	anschließend	
die	 Spielfläche	 der	 aus	 der	
Schweiz	 angereisten	 Mu-
sikgesellschaft	Matten	zu	
überlassen.
passend	zu	dem	histori-
schen	 Schlossambiente	
präsentierte	danach	die	
niederländische	 Show-	
und	 Marchingband	 Cor-
nu	 Copiae	 aus	 Waalwijk	 in	
fantasievollen	 Kostümen	 Aus-
züge	aus	 ihrem	programm	„World	of	
Fantasy“,	das	von	Schlössern,	Elfen	und	
Trollen	bevölkert	ist.	
Nicht	fehlen	dürfen	bei	einem	Musiktat-
too	 natürlich	 „Dudelsackspieler	 und	

Trommler“,	die	in	diesem	Jahr	aus	Min-
den	kamen.	Die	„pipes	&	Drums	of	the	
Royal	British	 Legion	Minden“	waren	an	
beiden	 Abendveranstaltungen	 für	 die	
charakteristischen,	 schottischen	 „High-
land“-Klänge	 verantwortlich.	 Mit	 dem	
aus	 Hessen	 stammenden	 DRK-Spiel-
manns-	 und	 Fanfarenzug	 Rückers	 e.V.	

trat	 eine	 weitere	 Showband	 auf,	
die	 durch	 exakte	 Marschfor-

mationen,	 knackige	 Blas-
musik	(auf	Naturtoninstru- 
menten	 gespielt!)	 und	
präzise	 sitzende,	 ge-
schniegelte	 Uniformen	
für	 Begeisterung	 sorg-
te.	 „Angesichts dieser 

tollen Performance müss-
te das Deutsche Rote Kreuz 

eigentlich in DAK = „Deutsche 
Alleskönner“ umbenannt werden“ 

so	 Tattoo-Moderator	 Uwe	 Schmull.	
Nach	der	pause,	die	zugleich	auch	eine	 
Regenpause	war,	folgte	dann	das	Heim-
spiel	 der	 Nordstemmer	 Gastgeber.	 

riesenapplaus FÜR	FALSCHE	TöNE	

Cornu	Copiae	präsentieren	Auszüge	aus	„World	of	
Fantasy“

Kein	Tattoo	ohne	Dudelsäcke	und	Trommeln:	„pipes	
&	Drums	of	the	Royal	British	Legion	Minden“

das 
deutsche rote 

kreuZ Müsste In 
dak = ‚deutsche 

alleskönner‘ 
uMbenannt 

werden!
UWE	SCHMULL

Blasorchester	Nordstemmen	von	1883	e.V.

perfektion	pur:	„Trommel-,	Toeter-	en	Sjoklup“	aus	
Lutkewierum
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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, … 
NEU!

Jetzt auch Zulassung 
für alle Kranken- und 
Gesundheitsakssen!

33 ¾ 
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

Eingeleitet	 mit	 dem	 „Tatort“-Intro	 prä-
sentierten	 die	 Blasmusiker	 ein	 Medley	
aus	 Krimi-	 und	 Filmmelodien,	 das	 vom	
Kriminaltango	bis	zu	James	Bond	reich-
te.	Die	einstudierte	Choreografie	wirkte	
dabei	 sehr	 routiniert,	was	 zwar	 für	 eine	
Showband,	nicht	aber	für	ein	Blasorches-
ter	 selbstverständlich	 ist.	Die	 aufwändi-
ge	Vorbereitung,	verbunden	mit	intensi-
ven	Marschproben,	 zeigte	hier	Früchte,	
die	dem	Orchester	auch	auf	den	Schüt-
zenausmärschen	zugute	kommen.
Drei	Trompeten,	ein	Bariton,	eine	posau-
ne,	ein	Sousaphon,	eine	kleine	und	eine	
große	 Trommel	 sowie	 Becken	 misch-
ten	 als	 nächstes	 den	 Abend	 so	 richtig	 
auf.	 Von	 Schmull	 mit	 den	 Attributen	
„präzision	und	perfektion“	angekündigt,	
bot	 die	 niederländische	 Comedy-Trup-
pe	 „Trommel-,	 Toeter	 en	 Sjoklup“	 aus	
Lutkewierum	genau	 das	Gegenteil	 und	
parodierte	 mit	 viel	 Geschrei	 und	 Au-
genzwinkern	 genau	 jene	 Musiktattoos,	
die	 in	 den	 letzten	 Jahren	 so	 schwer	 in	
Mode	 gekommen	 sind.	 Falsche	 Töne,	
schlampiges	Marschieren	–	hier	 lief	be-
wusst	 alles	 falsch,	 was	 man	 falsch	 ma-
chen	 konnte	 und	 das	wiederum	 sorgte	
für	 viel	 Gelächter	 und	 einen	 Riesenap-
plaus	 vom	 publikum.	 Den	 Blick	 über	
die	Akteure	hinweg	auf	die	historischen	
Schlossmauern	 gerichtet,	 beeindruckte	
die	 romantische	 Beleuchtung	 und	 ließ	
zusammen	mit	den	uniformierten	Musi-
kern,	den	eindringlichen	Melodien,	den	
Marschformationen,	 dem	 gut	 aufge-
legten	publikum	und	dem	entspannten	
Freiluftfeeling	 auf	 der	Marienburg	 eine	
Wohlfühlatmosphäre	 entstehen,	 die	 si-
cherlich	auch	dem	Erbprinzen	und	seiner	
Ehefrau	gut	gefallen	hätte.	Und	als	zum	
großen	Finale	sämtliche	150	beteiligten	
Musiker	mit	gewaltigem	Sound	gemein-
sam	den	Klassiker	„Highland	Cathedral“	
intonierten,	 weinte	 selbst	 der	 Himmel	
noch	einmal	extra	dicke	Freudentränen.	
// tHoMas Jäger
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Deutsche	Alleskönner:	„DRK	Spielmanns-	und	Fan-
farenzug	Rückers	e.V.“

15
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d
ie schäden an hab und gut 
in bad salzdetfurth, klein- 
und groß düngen durch das 
hochwasser der lamme und 

den folgenden dammbruch waren so 
hoch wie noch nie.
Aus	diesem	Anlass	suchte	der	ehemali-
ge	 Dirigent	 des	 Feuerwehrmusikzuges	
Dinklar,	 Dietmar	Oelkers,	 einen	Ort	 für	
ein	 Benefizkonzert	 für	 die	 Hochwasser- 
opfer.	Er	fand	ihn	nach	Rücksprache	mit	
Ortsbürgermeister	 Marc	 Busche	 und	
Aloysia	 Bonnke,	 der	 Vorsitzenden	 des	
Groß	 Düngener	 Musikvereins,	 in	 Groß	
Düngen	auf	dem	Schulhof.	
Den	 Beginn	 machte	 der	 Turnermusik-
verein	Groß	Düngen.	passend	zum	The-
ma	 des	 Tages	 hatten	 sich	 die	 Musiker	
bunte	 Gummistiefel	 angezogen.	 Unter	
der	 Leitung	 von	Steffi	Hohmann	brach-
ten	 die	 35	 Musiker	 zum	 Beispiel	 die	 
Titel	 „Final	 Countdown“,	 „Smoke	 on	 
the	 water“,	 „Arrival“	 von	 ABBA	 und	

„Viva	la	Vida“	zu	Gehör.	Die	Schlagzeu-
ger	 begeisterten	mit	 einer	 Soloeinlage	
das	publikum.	Nach	der	pause	unterhielt	
die	Gäste	der	 Feuerwehrmusikzug	Din-
klar	 mit	 schwungvollen	 Melodien.	 Be-
sonders	 der	 letzte	 Teil	 mit	 „Halligalli“,	
einem	 Stimmungs-Medley	 angefangen	
mit	 „Mama	 Loo“	 von	 „Les	 Humphries	
Singers“	bis	hin	zum	Niedersachsenlied,	
welches	den	Abschluss	bildete,	brachte	
Stimmung.	Die	Dinklarer	Musiker	hatten	
sich	dazu	registerweise	unter	das	publi-
kum	 gemischt.	 Zwischendurch	 konnten	
sich	die	 Zuhörer	 auf	 dem	Schulhof	 ver-
größerte	 Aufnahmen	 ansehen,	 welche	
die	 Musiker	 auf	 eine	 Wäscheleine	 ge-
hängt	 hatten.	 Diese	 Fotos	 zeigten	 das	
ganze	 Ausmaß	 der	 Überschwemmun-
gen	in	Klein-	und	Groß	Düngen.
Alles	in	allem	war	dieses	Benefizkonzert	
ein	 gelungener	 Abend.	 Der	 Erlös	 wird	
auf	 das	 Spendenkonto	 „HAZ	hilft“	 ein-
gezahlt.	// aloysia bonnke

BENEFIZKONZERT	für HocHWasseropfer
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Die	Groß	Düngener	Musiker	spielten,	dem	Anlass	ent-
sprechend,	in	Gummistiefeln

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

Turnermusikverein	Groß	Düngen



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

post@tolle-wurst.com · www.tolle-wurst.com
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er turner Musikverein 
groß düngen hat vier 
tage am Internationa-
len deutschen turnfest 

in berlin teilgenommen. Nach-
dem	 das	 Quartier	 in	 einer	 Span-
dauer	 Schule	 eingerichtet	 war,	
musste	mit	der	U-Bahn	sofort	zum	
ersten	 Einsatz	 gestartet	 werden.	
Die	 Schlagzeuger	 waren	 für	 die	
Spitze	des	Festzuges	 im	 internati-
onalen	Block	eingeteilt.	Dort	sorg-
ten	 sie	 mit	 schwungvollen	 Rhyth-
men	für	den	richtigen	Groove	und	
für	tolle	Stimmung.	Doch	den	Auf-
stellplatz	 zu	 erreichen,	 war	 zeitin-
tensiv.	Von	der	Schule	in	Spandau	
bis	 zum	 Reichstag	 brauchte	 man	
40	 Minuten!	 Die	 Sicherheits- 
kontrollen	 erforderten	 bei	 den	
Musikern	 zusätzlich	 eine	 Stunde	
Wartezeit	 und	 die	 Zuschauer	 be-
nötigten	zwei	Stunden	bei	der	Ein-
lasskontrolle	–	und	das	bei	gefühl-
ten	 30	 Grad!	 Sicherheit	 geht	 vor	
und	der	Zug	fing	eben	 später	 an.	
Zwei	Tage	später	in	der	Universität	
der	Künste	stellten	sich	die	25	Mu-
siker	 den	 Wertungsrichtern.	 Der	
gesamte	Zug	nahm	das	erste	Mal	
in	 neuer	 Besetzung	 an	 der	 Wer-
tung	teil	und	bekam	für	die	beiden	
Vorträge	aus	dem	Stand	heraus	viel	
Lob	 vom	 Fachpublikum	 und	 von	
den	Wertungsrichtern	das	prädikat	
„MIT	 GUTEM	 ERFOLG“	 beschei-
nigt.	Die	Freude	darüber	war	sehr	
groß,	doch	noch	größer	war	sie,	als	
die	Vorträge	der	percussiongruppe	
die	Note	„Mit	sehr	gutem	Erfolg“	
erhielt.	Am	letzten	Tag	wurde	Ber-
lin	erkundet,	bevor	es	abends	mit	
dem	BUS	wieder	nach	Hause	ging.	
// aloysia bonnke

erfolgreicH 
BEIM	DEUTSCHEN	
TURNFEST	
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z
um	DBJ-Jugendcamp	2017	tra-
fen	 sich	 junge	 Engagierte	 aus	
der	 Blas-	 und	 Spielleutemusik	
vom	26.-30.07.2017	am	Laacher	

See	bei	Koblenz.	Spannende	Workshops	
rund	um	das	Thema	„Musik	und	Kinder“	
lockten	 die	 jungen	 Multiplikator_innen	
aus	 der	 musikalischen	 Jugendbildung.	
Mit	 vielen	 neuen	 Ideen	 und	wertvollen	
Methoden	werden	sie	nun	die	Arbeit	in	
ihren	Vereinen	bereichern.
Alle	Teilnehmenden	konnten	im	DBJ-Ju-
gendcamp	 2017	 aus	 einer	 bunten	 pa-
lette	 an	 Themen	 wählen	 und	 sich	 so	
ein	 individuelles	 programm	 zu-
sammenstellen.	 Angeboten	
wurden	zum	Beispiel	Work-
shops	 zu	 Methoden	 für	
die	Kinder-	und	Jugend-
arbeit,	 zu	 Kinderrech-
ten,	 Stressmanagement	
oder	Blockflötendidaktik.	
Ganz	 praktisch	 wurde	 es	
beim	 „planspiel	 Verein“	
oder	 beim	 live-Ausprobieren	
von	erlebnis-	oder	spielepädago-
gischen	Methoden.
Daneben	 kamen	 natürlich	 auch	 Musik	
und	Kreativität	nicht	 zu	kurz:	 im	Camp- 
orchester	 wurden	 Stücke	 rund	 um	 das	
Themenfeld	 Kinder	 einstudiert	 und	
beim	Abschlusskonzert	im	Stadtzentrum	
von	Andernach	präsentiert.	Eine	„Krea-
tivgruppe“	traf	sich	parallel	zum	Camp- 
orchester	 und	 entwickelte	 mit	 eigenen	
Ideen	ein	kleines	Video,	das	selbst	ein-
gespielt	und	geschnitten	wurde.
14	Teamer_innen	aus	ganz	Deutschland,	
alle	profis	in	der	Jugendarbeit	und	einige	
selbst	ehemalige	Teilnehmende,	beglei-
teten	die	Veranstaltung	und	gestalteten	
die	Workshops	vielfältig	und	partizipativ.	
Externe	 Gäste	 und	 Inputgeber_innen	

bereicherten	die	Veranstaltung	und	un-
terstützten	die	Teamer_innen.
So	 waren	 sich	 DBJ-Bundesvorsitzende	
Anne	 Sygulla	 und	 Organisationsleiter	
Matthias	 Laurisch	 am	 Ende	 einig:	 „Es 
war wieder ein riesiges Erlebnis und hat 
uns allen viel Spaß gemacht. Die Teil-
nehmenden tragen das Erlebte nun in 
die Vereine und werden dort nicht nur 
die musikalische Jugendarbeit mit Kin-
dern weiterentwickeln. Sie tragen auch 
die Idee jugendverbandlicher Selbstor-
ganisation und den Gedanken der ge-
meinsamen Vernetzung weiter.“

Das	 DBJ-Jugendcamp	 ist	 die	
größte	 Veranstaltung	 der	

Deutschen	 Bläserjugend	
(DBJ),	der	Jugendorga-
nisation	 der	 Bundes-
vereinigung	Deutscher	
Musikverbände	 e.V.	
(BDMV).	 Nach	 einigen	
Jahren	am	Werbellinsee	

bei	Berlin	fand	die	Veran-
staltung	 erstmals	 in	 Rhein-

land-pfalz	statt.	
Die	 Veranstaltung	 stand	 unter	 der	
Schirmherrschaft	 von	 Malu	 Dreyer,	 Mi-
nisterpräsidentin	 des	 Landes	 Rhein-
land-pfalz	 und	 wurde	 gefördert	 durch	
das	Bundesministerium	 für	 Familie,	 Se-
nioren,	Frauen	und	Jugend.	Kooperati-
onspartner	der	Deutschen	Bläserjugend	
waren	die	Bundesakademie	 für	musika-
lische	 Jugendbildung	 Trossingen,	 die	
Landesmusikjugend	Rheinland-pfalz	 so-
wie	der	Musikverein	Löf.

kontakt

Matthias	Laurisch

Referent	für	Bildung	und	Jugendpolitik

matthias.laurisch@deutsche-blaeserjugend.de 

Tel.	030	20649165

AUSTAUSCH,	SpASS	&	VIELE	
neue MetHoden

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

Frühjahrstagung der deut-
schen bläserjugend in koblenz

tue gutes und gewinne damit 
preise!

dbJ die neue d-reihe: hand-
fest und zukunftsweisend

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

(Mdb) bei der bayerischen 
Meisterschaft des landesver-
bands für spielmannswesen in 
bayern e.V.

 
abschneiden des landes-
blasorchesters baden-würt-
temberg beim wereld Muziek 
concours (wMc) 

dIe 
teIlnehMenden 

tragen das 
erlebte nun In 

dIe VereIne
ANNE	SyGULLA	UND	
	MATTHIAS	LAURISCH

dbJ-JugendcaMp 2017 zieHt Junge engagierte aus ganz deutscHland an

Niedersächsischer
MusikVerband e.V.

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

50 %

eInladung ZuM 
52. landesMusIkFest 

 
am 9. und 10. september 2017
in lilienthal

 
Weitere	Informationen	finden	Sie	
unter www.nds-musikverband.de

 

 

 
 
 

 
Festprogramm Landesmusikfest 09.-10. September 2017 

 
 
 

Samstag 09.09.2017 
 
 
12.00 Uhr   Empfang zum Festakt zur Auflösung der 

„Bezirksvereinigung Hansa“    Festzelt 
 
14.00 Uhr   Empfang und Eröffnung    Festzelt 

BSZ „Hansa“  
     
15.30 bis 18.00 Uhr  Wertungsspiel      
    Konzertbewertung     Sporthalle   
    Marsch- Showbewertung    Stadion 
 

15.00 bis 18.00 Uhr  Kinder und Jugend- Programm   Festplatz 
 
18.00 bis 20.00 Uhr  Platzkonzerte      Festzelt  
    Teilnehmende Musikgruppen 
 
 

20.00 Uhr   Musikerparty mit DJ FRA-JO aus Bayern  Festzelt 
    Mit musikalischen Einlagen anwesender Teilnehmer 
 
 
 
Sonntag 10.09.2017 
 
 
09.00 bis 17.00 Uhr  Wertungsspiel      

Konzertbewertung    Sporthalle 
Marsch- Showbewertung     Stadion 

 

 
12.30 bis 17:00 Uhr  Platzkonzerte         
    Teilnehmende Musikgruppen 
 
13.30 bis 17.00 Uhr  Kinder und Jugend- Programm   Vereinsheim 
 
 
 

18.00 Uhr   Bekanntgabe der Ergebnisse   Stadion 
Siegerehrung der Landesmeisterschaft 

 

 
 
 
An beiden Tagen   Musikinstrumenten – Ausstellung    

 
 

Änderungen vorbehalten          09.08.2017 
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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


