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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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i
n wenigen tagen ist weihnachten und 
der wechsel zum neuen Jahr steht 
vor der tür. Viele freuen sich auf die 
vielen konzerte die in dieser weih-

nachtlichen Zeit angeboten werden. 
ein highlight sind dabei sicherlich die 
neujahrskonzerte, die immer ein be-
sonderes erlebnis sowohl für die Zuhö-
rer als auch die Musiker darstellen.
Als	 Kapellmeister	 und	 kaiserlich-königlicher	
Hofball-Musikdirektor	schuf	Johann	Strauss	ein	
umfangreiches	musikalisches	Werk	mit	 500	 Tanzmusikkompositionen,	 die	
ihm	 den	 Spitznamen	 „Walzerkönig“	 einbrachten.	 Neben	 der	 „Tritsch-
Tratsch-Polka“	 und	 „An	 der	 schönen	 blauen	Donau“	 sind	 es	Walzer	 wie	
„Wiener	Blut“	oder	„Gschichten	aus	dem	Wienerwald“,	die	den	österreichi-
schen	Komponisten	unsterblich	machten.	Seine	Musik	ist	heute	aus	einem	
Neujahrs-Konzertprogramm	nicht	mehr	wegzudenken.	
Clemens	 Krauss	 (1893–1954)	 dirigierte	 von	 1929	 bis	 1933	 bei	 den	 Salz-
burger	Festspielen	alljährlich	ein	Strauss-Programm	und	nahm	damit	das	
Neujahrskonzert	vorweg.
Erst	 1939	 fand	 am	 31.	 Dezember	 ein	 Konzert	 in	 der	 heute	 bekannten	 
Art	statt.	1941	wurde	es	schließlich	auf	dem		Neujahrstag	verlegt	und	seit	
dem	spricht	man	vom	mittlerweile	 in	der	ganzen	Welt	berühmten	Neu-
jahrskonzert.
Aber	auch	bei	uns	 in	Deutschland	haben	sich	die	Weihnachts-	und	Neu-
jahrskonzerte	etabliert.	Wie	sie	in	den	Vereinen	und	in	unserem	Kulturleben	
präsentiert	und	angeboten	werden	 ist	eigentlich	zweitrangig,	wichtig	 ist,	
dass	man	die	Möglichkeit	hat,	Konzerte	zu	erleben	und	zu	genießen.	Dies	
sollte	nicht	nur	in	der	Weihnachtszeit	sondern	für	das	ganze	Jahr	gelten.	
Auch	im	zu	Ende	gehenden	Jahr	konnte	man	wieder	zahlreiche	Konzerte	
der	Mitgliedsvereine	und	Verbandsorchester	miterleben.	Ein	besonderer	
Höhepunkt	war	sicherlich	die	Benefizgala	der	Big	Band	der	Bundeswehr	in	
Hildesheim,	welche	als	außergewöhnliches	musikalisches	Ereignis	in	Erin-
nerung	bleiben	wird.	Einen	Rückblick	darauf	können	Sie	in	Wort	und	Bild	
hier	in	der	Ausgabe	erleben.
Für	 2018	wünsche	 ich	 allen	Musikern	 und	Musikliebhabern	 erfolgreiche	
und	unvergessliche	Konzerte.	Bedanken	möchte	ich	mich	bei	allen	Spon-
soren,	die	im	vergangenen	Jahr	den	Kreismusikverband	in	finanzieller	Hin-
sicht	und	mit	persönlichem	Einsatz	unterstützt	haben	und	die	es	erst	mit	
Ihrer	Hilfe	und	Arbeit	ermöglichten,	derartige	musikalische	Anlässe	„auf	
die	Beine	zu	stellen“.	Ich	wünsche	Ihnen	allen	und	ihren	Familien	ein	ru-
higes	und	gesegnetes	Weihnachtsfest,	Gesundheit,	Glück,	Zufriedenheit	
und	viel	Erfolg	im	neuen	Jahr.

norbert lanGe
VoRSITZENDER	KREISMUSIKVERBAND	HIlDESHEIM	E.V.

konzerte ERlEBEN



benefizGala

d
a hatten die organisatoren 
des benefizkonzertes der 
big band der bundeswehr 
zugunsten der musikalischen 

Jugendarbeit im kreismusikverband 
hildesheim (kMVh) und in den 
Mitgliedsvereinen gut la-
chen: kreisvorsitzender 
norbert lange konnte 
zu seiner Freunde über 
1000 erwartungsvolle 
Zuhörer zu dieser mu-
sikalischen show der 
extraklasse in der halle 
39 begrüßen. 
lange	bedankte	sich	beson-
ders	bei	den	Mitgliedsvereinen,	
die	 sich	 im	 Vorfeld	 aktiv	 beim	 Vorver-
kauf	 eingebracht	 hatten.	 Kein	Wunder,	
denn	für	jede	verkaufte	Karte	konnte	der	
Verein	fünf	Euro	für	die	Jugendarbeit	in	
den	 eigenen	 Reihen	 verbuchen.	 Auch	
die	 politische	 Prominenz	 war	 mit	 dem	

Bundestagsabgeordneten	 Bernd	 West-
phal	 sowie	den	landtagsabgeordneten	
Markus	 Brinkmann	 und	 Bernd	 lynack	
(alle	SPD)	stark	vertreten.	Das	galt	auch	
für	 den	 Ehrenpräsidenten	 des	 Nieder-

sächsischen	 Musikverbandes,	
Heinrich	Elixmann,	und	Vize-

präsident	Johannes	opitz.	
Diese	waren	zum	Schluss	
restlos	 begeistert	 und	
bedankten	 sich	 bei	 der	
20-köpfigen	 Big	 Band	
unter	 der	 leitung	 von	
Bandleader	 oberstleut-

nant	 Timor	oliver	 Chadik	
mit	 stehenden	 ovationen.	

Es	 war	 ein	 stimmungsvoller	
Abend	mit	 Swing,	 Rock,	Hop	 und	 Pop	
sowie	zahlreichen	solistischen	Einlagen.	
Selbst	das	grandiose	Farbspektakel	mit	
einer	 genialen	 Bilder-	 und	 lichttechnik	
auf	 und	 hinter	 der	 Bühne	 war	 für	 das	
Publikum	 ein	 beeindruckendes	 Erleb-

nis.	 Die	 Musiker	 der	 in	 Europa	 einma-
ligen	 Spitzen-Showband	 dieser	 Klasse	
wirkten	frisch	und	begeisterten	die	Zu-
hörer	 gleich	 zu	 Beginn	mit	 einem	 feu-
rigen	 „Duke-Ellington-Medley“.	 Dann	
trat	 Sänger	 Marco	 Paulo	 Matias	 beim	
„Michael-Bublé-Medley“	 erstmals	 in	
Aktion.	 Krachenden	 Zwischenapplaus	
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unterHaltunG AUF	HöCHSTEM	NIVEAU

toptHeMa

D I E

BIG
BAND
D E R  B U N D E S W E H R

biG band der bundesweHr beGeisterte bei der benefizGala die über 1000 zuHörer in Halle 39 

Das	war	ein	echtes	Highlight:		Die	Big	Band	der	Bundeswehr	
begeisterte	beim	Benefizkonzert	zugunsten	der	Jugendarbeit	
im	Kreismusikverband	das	Publikum	in	der	Halle	39.
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gab	es	auch	für	Sänge-
rin	 Susann	Albers	 beim		
Song	„let	it	go“	aus	dem	
Disneyfilm	„Die	Eiskönigin“.	
Es	folgte	der	Song	„Skyfall“	aus	
dem	 gleichnamigen	 James-Bond-Film	
mit	 Sängerin	 Jemma	 Endersberg.	 Bei	
„Wickie	und	die	starken	Männer“	brann-
te	Schlagzeuger	Thomas	lieven	ein	wah-
res	 „Feuerwerk“	 an	 seinem	 Instrument	
ab.	Romantisch	und	stimmungsvoll	wur-
de	es	beim	Song	„Biscaya“	von	James	
last,	bei	dem	Frank	Siegemund	(Akkor-
deon)	und	Christoph	Müller	(Saxophon)	

auf	 instrumentaler	 Ebe-
ne	 weiche	 Meereswellen	

durch	 die	 Halle	 schickten.	
Immer	 wieder	 erschallte	 pras-

selnder	 Zwischenapplaus	 in	 der	
Konzerthalle.	 Selbst	 die	 licht	 und	 Ton-
techniker	der	Band	hielt	es	nicht	auf	ih-
ren	Sitzen.	Den	krönenden	Schlusspunkt	
des	 Konzertes	 bildete	 das	 lied	 „My	
Way“	 von	 Frank	 Sinatra,	 welches	 die	
Big	 Band	 diesmal	 aber	mit	 zahlreichen	
solistischen	 Einlagen	 rein	 instrumental	
präsentierte.	 Die	 Profimusiker	 kamen	
anschließend	nicht	um	drei	lautstark	ge-

forderten	 Zugaben	 herum.	 Dazu	 zählte	
der	Song	„Purple	Rain“,	der	Rock	„Tris-
teza“	und	der	Jazz-Titel	von	Glenn	Miller	
„In	 the	Mood“.	 Zum	 Schluss	 bedankte	
sich	der	Vorsitzende	lange	bei	der	Bing	
Band	 und	 besonders	 beim	 Bandleader	
oberstleutnant	Timor	oliver	Chadik	und	
sprach	den	Wunsch	 aus,	 dieses	 hervor-
rangende	Konzert	hier	in	Hildesheim	zu	
wieder	holen.	Davon	waren	die	Musiker	
der	Big	Band	nicht	abgeneigt,	denn	ih-
nen	hat	es	in	Hildesheim	auch	gefallen.	
Ja dann, bis zum nächsten Mal. 
// Hans-tHeo wiecHens
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Kreisvorsitzender	Norbert	lange	(links)	bedankte	sich	zum	Schluss	beim	
musikalischen	leiter	der	Band,	oberstleutnant	Timor	oliver	Chadik.	
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M
usikbegeisterte aus 
nah und fern kön-
nen sich erneut auf 
einen musikalischen 

leckerbissen  freuen. sollten sie am 
donnerstag, dem 8. März 2018, noch keinen termin haben, 
dann sichern sie sich in unserem, ab dem 1. dezember 
2017 beginnenden Vorverkauf eines der tickets für das 
große benefizkonzert. 
Das	 Heeresmusikkorps	 Hannover	 unter	 leitung	 von	oberst-
leutnant	 Martin	Wehn	 wird	 an	 diesem	 Abend	 in	 der	 Sport-
halle	der	Grundschule	Borsumer	Kaspel	zu	Gast	sein.	Das	gut	
zweieinhalb	stündige	Programm	des	Heeresmusikkorps	bietet	
hochwertigsten	Musikgenuss	 aus	 allen	 Bereichen	 der	Musik.	
Sowohl	 Freunde	 der	Marsch-	 und	Millitärmusik	 als	 auch	 der	
Musical-	und	Filmmusik	werden	auf	ihre	Kosten	kommen.	Das	
etwa	55-köpfige	orchester	aus	Berufsmusikern	spielt	von	klas-
sischer	bis	zeitgenössischer	Musik	für	jeden	Musikgeschmack	
etwas.	Der	Einlass	zum	Konzert	beginnt	um	18.30	Uhr.	Auch	die	
Konzerttheke	wird	dann	geöffnet	sein,	um	mit	Getränken	und	
kleinen	Snacks	den	Musikabend	abzurunden.	Konzertbeginn	
ist	um	19.30	Uhr.	
Die	 Erlöse	 des	 Abends	 sollen	 zugunsten	 der	 Jugendarbeit	
des	Musikvereins	 Borsum	 und	 der	 Arbeit	 des	 Fördervereins	
der	 Grundschule	 Borsumer	 Kaspel	 Verwendung	 finden.	 Der	
Förderverein	 sowie	 der	Musikverein	 würden	 sich	 freuen,	 Sie	
als	ihre	Gäste	begrüßen	zu	können.	Nutzen	Sie	die	einmalige	
musikalische	Gelegenheit,	das	Heeresmusikkorps	aus	nächster	
Nähe,	hier	in	Borsum,	zu	genießen.	// ines aue
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DAS HeeresMusik-
korps Hannover ZU	
GAST	IN	BoRSUM	
8. März 2018 – 19.30 uHr – sportHalle Gs borsuM
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VorVerkauF 
begInnt 
ab deM 

1. deZeMber 
2017

karten 
•	 Vorverkauf:	13	€	//	Abendkasse:15	€	
vorverkaufsstellen 
•	 Dirigent	des	Musikvereins	Frank	Kreuzkam
	 Tel.	05127	69317	
•	 Vorsitzender	des	Fördervereins	der	Grundschule	Michael	Hesse	
	 Tel.	05127	902802
•	 Blumenladen	laFlora	in	Borsum

eHrunGen

 alwIn altMayer 
Musikverein bettmar v. 1981 e.V.

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

 hans-Jürgen eIckerMann 
bläsercorps hackenstedt

Bundesverdienstmedaille	der	BDMV	
in	Gold	mit	Diamant	und	Ehrenbrief

für	50	Jahre	Vorstandsarbeit

 JoachIM hartZ 
bläsercorps hackenstedt

Ehrennadel	des	NMV	e.V.	„40“	
in	Gold	mit	Jahreszahl	und	Urkunde	
für	40	Jahre	aktive	Musiktätigkeit

ggg

Wir wünschen 
allen Geehrten 

noch viele 
musizierende 

Jahre!

1.  konzerthälfte
• Carmen	ouverture	//	G.	Bizet
• lord	Tullamore	//	Carl	Wittrock
• Persis	//	James	l.	Hosay
• Aquarium	//	Johan	de	Meij
• The	witch	and	the	saint	//	Steven	Reineke

2.  konzerthälfte
• olympic	Spirit	//	John	Williams
• First	Suite	in	Eb	//	Gustav	Holst
• Elisabeth	//	arr.	Johan	de	Meij
• oliver!	Symphonic	Highlights	//	arr.	Jens	Illemann
• Hallelujah!	//	arr.	Hoshide

Änderungen	vorbehalten

bläserpHilHarMonie HildesHeiM 
GRüNDUNGSKoNZERT	AM	4.	MÄRZ



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

tuttiprobe 
14. Januar – 10.00–17.00 uHr
Musikschule	Hildesh.	leestersaal

bläserphilharmonie hildesheim

satzprobe Holz
27. Januar – 10.00–13.00 uHr
Musikschule	Hildesh.	leestersaal

bläserphilharmonie hildesheim

satzprobe tiefes 
blecH
27. Januar – 14.00–17.00 uHr
Musikschule	Hildesh.	leestersaal

Musikzug der FFw rössing

JaHreskonzert 
27. Januar
Alfred-Stubenrauch-Halle,	Rössing

Musikzug giesen

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

bläserphilharmonie hildesheim

satzprobe HoHes 
blecH
28. Januar – 10.00–13.00 uHr
Musikschule	Hildesh.	leestersaal

bläserphilharmonie hildesheim

satzprobe scHlaGwerk
28. Januar – 14.00–17.00 uHr
Musikschule	Hildesh.	leestersaal

februar
Musikzug der FFw dinklar

JaHreskonzert 
09.–10. februar
Turnhalle	Dinklar

bläserphilharmonie hildesheim

tuttiprobe
18. februar – 10.00–17.00 uHr
Musikschule	Hildesh.	leestersaal

bläserphilharmonie hildesheim

tuttiprobe und Gp
24. februar – 10.00–17.00 uHr
Musikschule	Hildesh.	leestersaal

März
blo nordstemmen von 1883

JaHreskonzert 
03. März – 19.00 uHr
Sporthalle	Nordstemmen

bläserphilharmonie hildesheim

konzert
04. März – 17.00 uHr
Goethegymnasium	Hildesheim

Musikverein asel

JaHreskonzert
17. März – 19.30 uHr
Molitoris-Schule	Harsum

Juni
Musikzug der FFw dinklar

 Musikfest 90 JaHre
15./16. Juni
Festplatz

Mitgliedsvereine des kMvH bläserphilharmonie Hildesheim (bpH) seminare

veranstaltunGen // seMinare // 2017–2018

terMine // kreisJuGendorcHester HildesHeiM

probe 06. Januar – 14.00–18.00 uHr  leester-Saal

d1-abscHluss 25. februar – 15.00–18.00 uHr   
Michelsenschule

probe 04. März – 14.00–18.00 uHr  leester-Saal

probe 14. april – 14.00–18.00 uHr  leester-Saal

probe 06. Mai – 14.00–18.00 uHr  leester-Saal

probe 16. Juni – 14.00–18.00 uHr  leester-Saal

JaHresHauptver-
saMMlunG kMvH
17. februar 2018
Bad	Salzdetfurth

Turnerspielmannszug	SVE	

von	1859	Bad	Salzdetfurth

niedersächsischer Musikverband

59. landes-
deleGiertentaGunG 
10./11. März 2018
Cadenberge	KMV	Cuxhaven

07

terMine für d1/2/3

20./21. Januar 2018

2./3. februar 2018

24./25. februar 2018

BENEFIZ
KONZERT
Heeresmusikkorps Hannover

Mit freundlicher Unterstützung der: Ausrichter:

Förderverein

EINLASS  18.30
BEGINN 19.30

März
20188

Neue Sporthalle Borsum
 Martinstraße 69

VVK ab 1. Dezember 2017 bei Frank Kreuzkam, Tel. 05127 69317  
Michael Hesse, Tel. 05127 902802 |  LaFlora, Borsum 

VVK: 13 € | Abendkasse: 15 €
Zugunsten der Jugendausbildung des Musikvereins

 und der Grundschule Borsumer Kaspel 
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Nehmen Sie Ihre Bank mit, wohin Sie wollen: Mit der VR-BankingApp können Sie Ihre Bankgeschäfte
einfach und bequem von unterwegs erledigen. Lassen Sie sich jetzt in Ihrer Filiale beraten oder laden  
Sie sich die App kostenlos im App Store oder im Google Play Store herunter.

Volksbank
Musterstadt

  Jetzt App laden

 und Finanzen

mobil erledigen.

Nehmen Sie Ihre Bank mit, wohin Sie wollen: Mit der VR-BankingApp können Sie Ihre Bankgeschäfte
einfach und bequem von unterwegs erledigen. Lassen Sie sich jetzt in Ihrer Filiale beraten oder laden  
Sie sich die App kostenlos im App Store oder im Google Play Store herunter.

Volksbank
Musterstadt

  Jetzt App laden

 und Finanzen

mobil erledigen.

Nehmen Sie Ihre Bank mit, wohin Sie wollen. Mit der VR-BankingApp
können SIe Ihre Bankgeschäfte einfach und bequem von unterwegs
erledigen. Lassen Sie sich jetzt in Ihrer Filiale beraten oder laden Sie sich
die App kostenlos im App Store oder im Google Play Store herunter.
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e
inen außergewöhnlichen kon-
zertabend hatte der stell-
vertretende Vorsitzende des 
kreismusikverbandes hildes-

heim (kMVh), andreas ernst, schon bei 
der begrüßung angekündigt. das je-
denfalls war nicht zu viel versprochen. 
Das	 59-köpfige	 Kreisjugendorchester	
(KJo)	 unter	 der	 leitung	 von	 Sebastian	
Dortmund	 und	 Yannick	 Koppe	 riss	 das	
Publikum	 mit	 und	 erntete	 nach	 dem	
zweistündigen	 Jahreskonzert	 für	 die	
herausragenden	 musikalischen	 leis-
tungen	 von	 den	 über	 250	 begeisterten	
Zuhörern	 stehende	 ovationen.	 Nicht	
nur	 die	 Klangfülle,	 sondern	 auch	 das	
differenzierte	 Spiel	 und	 die	 zahlreichen	
solistischen	 Einlagen	 überzeugten	 das	
Publikum.	Die	jungen	Musikerinnen	und	
Musiker	 aus	 20	 Mitgliedsvereinen	 des	
Kreismusikverbandes	 beflügelten	 sich	
bei	dem	Konzert	gegenseitig.	Mit	dabei	
waren	 auch	 der	 Vizepräsident	 des	Nie-
dersächsischen	Musikverbandes	 (NMV),	
Johannes	 opitz,	 landesmusikdirektor	
„Musik	 in	Bewegung“,	Hans-Dieter	Bu-
schau,	der	SPD-Bundestagsabgeordnete	
Bernd	Westphal	und	der	SPD-landtags-
abgeordnete	 Markus	 Brinkmann.	 Der	
54-jährige	Peter	Schäfer	aus	Hildesheim,	
dessen	vierzehnjährige	Nichte	Marlin	im	
orchester	 mitspielte,	 war	 schon	 in	 der	
Pause	 von	 dem	 hohen	 musikalischen	
Niveau	beeindruckt:	„Das macht mir un-
gemein Spaß zuzuhören, denn das Or-
chester spielt sehr harmonisch und auch 
sehr einfühlsam“.	 Die	 16-jährige	 lena	

Grimpe	war	mit	 ihrer	Familie	aus	 Ilsede	
angereist,	 denn	 ihre	 15-jährige	 Cousi-
ne	Justine	spielt	im	orchester	mit.	„Mir 
haben besonders die Melodien aus den 
80er Jahren gut  gefallen“,	sagt	Grimpe.	
Von	 den	 musikalischen	 leistungen	 des	
orchesters	war	auch	der	71-jährige	Karl	
Koch	aus	Sorsum	angetan.	Er	selbst	hat	
früher	als	Trompeter	beim	Heeresmusik-
korps	 I	 in	 Hannover	 musiziert.	 Diesmal	
aber	 waren	 seine	 beiden	 Enkelkinder	
Annalena	 (16)	 und	 Yannick	 (14)	 aus	 der	
dritten	Musikgeneration	der	Familie	mit	
dabei.	 „Die gezeigten Leistungen der 
Musiker waren einfach hervorragend 
und für mich sogar eine musikalische 
Steigerung gegenüber den Vorjahren“, 
meinte	Koch.	Dirigent	Dortmund	war	da	
gegenüber	der	HAZ	doch	etwas	selbst-
kritischer.	 An	 manchen	 der	 Stücken	 so	
Dortmund,	habe	man	bei	nur	einer	Probe	
im	Monat	und	dem	Probenwochenende	
in	der	Bundesmusikschule	in	Altganders-
heim	 schon	 gewaltig	 geknabbert.	 Das	

galt	besonders	 für	das	Stück	 „Virginia“	
von	 de	 Haan,	 wo	 sich	 lebhafte,	 dann	
wieder	 langsame,	 in	mal	 kämpferische,	
mal	 friedvolle	 und	 mal	 melancholische	
und	 schließlich	optimistisch	 stimmende	
Musik	ablöste.	Auch	Melodien	aus	dem	
Film	„Star	Wars“	 sowie	der	Song	„Mu-
sic	 from	 Braveheart“	 und	 Ausschnitte	
aus	den	schönsten	Musicals	von	Andrew	
lloyd	Webber	zählten	dazu.	Beim	Song	
„Thrift	 Shop“	 und	 der	 Filmmusik	 „Pi-
rates	 of	 the	 Caribbean“	 mischten	 sich	
sogar	Gesangseinlagen	der	Musiker	mit	
ein.	Gleich	zu	Beginn	des	Konzertes	hat-
te	die	Vorsitzende	des	Fördervereins	des	
KMVHV,	 Annette	 Mikulski,	 den	 beiden	
Dirigenten	einen	Scheck	über	1000	Euro	
zur	Deckung	der	Kosten	für	das	Proben-
wochenende	 überreicht.	 Zum	 Schluss	
kam	das	junge	orchester	aber	nicht	um	
zwei	 lautstark	 geforderte	 Zugaben	 her-
um.	Zum	Renner	dabei	zählte	der	feurige	
„Ungarische	 Tanz	 Nr.	 5“	 von	 Johannes	
Brahms.	// Hans-tHeo wiecHens

09

von virGinia BIS	MUSIC	FRoM	BRAVEHEART

Von	den	über	250	Zuhörern	gab	es	für	die	hervorra-
genden	musikalischen	leistungen	viel	Beifall.	

Die	jungen	Mitglieder	des	Kreisjugendorchesters	be-
geisterten	mit	ihrer	herausragenden	Musik.

Kreisjugendorchester	Hildesheim
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M
it einer besonderen über-
raschung warteten die 
Vorsitzende des Förder-
vereins des kreismusik-

verbandes hildesheim (kMVh), an-
nette eva Mikulski, und schatzmeister 
eberhard Müller beim Jahreskonzert 
des kreisjugendorchesters (kJo) 
in der Mehrzweckhalle des 
goethegymnasiums in hil-
desheim auf. Sie	überreich-
ten	den	beiden	Dirigenten	
Sebastian	 Dortmund	 und	
Yannick	Koppe	einen	Spen-
denscheck	 von	 1000	 Euro	
zur	Deckung	der	Kosten	für	
ein	 Probenwochenende	 in	
der	Bundesmusikschule	Altgan-
dersheim.	Darüber	freute	sich	auch	
der	 stellvertretende	 Vorsitzende	 des	
Kreismusikverbandes,	Andreas	Ernst.	Der	
Förderverein,	 so	 Mikulski,	 unterstütze	
finanziell	 besonders	den	Erhalt	 und	die	
musikalische	Weiterentwicklung	der	Mu-

sik	 des	 KJo	 durch	 die	
Beschaffung	 von	 Noten,	

Zuschüssen	zu	den	Auftritten	
des	orchesters	und	Förderung	der	

Jugendarbeit.	Groß	war	die	Freude	bei	
Mikulski,	dass	bei	einer	anschließenden	
spontanen	Sammlung	mit	einem	großen	
Sparschwein	mehrere	hundert	Euro	 von	

den	über	250	begeisterten	Zuhörern	ge-
spendet	wurden.	Das	59-köpfige	orches-
ter	 mit	 jungen	Musikerinnen	 und	Musi-
kern	aus	20	Mitgliedsvereinen	des	KMVH	
erntete	zum	Schluss	stehende	ovationen	
für	 die	 hervorragenden	 musikalischen	
leitungen	bei	dem	Konzert.	 
// Hans-tHeo wiecHens

Annette	 Eva	 Mikulski	 und	 Eberhard	 Müller	 überreichen	 den	 Spendenscheck	 an	 
Sebastian	Dortmund	und	Yannick	Koppe	im	Beisein	von	Andreas	Ernst.
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DIE	JUGENDARBEIT iM blickpunkt 

FörderVereIn des  
kreIsMusIkVerbandes 

spendet 
1000 euro  

an das
kreIsJugendorchester

hIldesheIM

i
m rahmen des Jahreskonzertes 
des kreisjugendorchesters (kJo) 
überraschte die Vorsitzende des 
Fördervereins des kreismusikver-

bandes hildesheim (kMVh) annet-
te eva Mikulski die Verantwortlichen 
des kreisverbandes mit einer beson-
deren „botschaft“.	 Sie	 teilte	 mit,	 dass	 
der	SPD-Bundestagsabgeordnete	Bernd	
Westphal	 ab	 sofort	 und	 kommissarisch	

den	Posten	des	 stellvertretenden	Vorsit-
zenden	 des	 Fördervereins	 übernommen	
habe.	 Darüber	 freuten	 sich	 am	 Stand	
des	 Fördervereins	 auch	 Schatzmeister	
Eberhard	Müller	und	der	stellvertretende	
Vorsitzende	 des	 KMVH,	 Andreas	 Ernst.	
Der	 Bundestagsabgeordnete	 Westphal	
war	 an	diesem	Abend	 selbst	Gast	 beim	
Konzert	des	59-köpfigen	KJo	in	der	voll-
besetzten	 Mehrzweckhalle	 des	 Goethe- 

gymnasiums	 in	 Hildesheim.	 Westphal	
bemerkte,	dass	er	gerne	die	an	 ihn	her-
angetragene	 neue	 Position	 im	 Förder-
verein	 übernommen	 habe.	 Schon	 der	
bekannte	 Philosoph	 Friedrich	 Nietzsche	
habe	gesagt,	so	Westphal:	„Ohne Musik 
wäre das Leben ein Irrtum“.	Er	freue	sich,	
besonders	junge	Menschen	zu	unterstüt-
zen	 und	 zu	 motivieren,	 die	 ihre	 Freizeit	
bei	einem	tollen	Hobby	in	einer	Gruppe	
verbringen	 und	 die	 Kenntnisse	 auch	 im	
Rahmen	 solch	 hervorragender	 Konzerte	
vorstellen.	So	werde	der	Spaß	und	gute	
Musik	 vermittelt	 und	 auch	 auf	 andere	
Menschen	 übertragen.	 Er	 selbst	 sei	 be-
reits	mehrfach	Schirmherr	derartiger	Kon-
zerte	des	KMVH	gewesen	und	ein	großer	
Fan	von	Musikveranstaltungen	dieser	Art	
im	gesamten	Kreis.	Musik	verbinde	Men-
schen	und	vermittle	gute	laune.	Um	Din-
ge	 zu	 verändern	 und	 Verantwortung	 zu	
übernehmen,	 so	Westphal,	 habe	 er	 die	
Funktion	des	stellvertretenden	Vorsitzen-
den	 des	 Fördervereins	 gerne	 übernom-
men. // Hans-tHeo wiecHensVors.	Annette	Eva	Mikulski	mit	ihrem	neuen	Stellv.	Bernd	Westphal,	Eberhard	Müller	und	Andreas	Ernst	(v.	l.).	
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oHne Musik WÄRE	DAS	lEBEN	EIN	IRRTUM
spd-bundestaGsabGeordneter bernd westpHal Jetzt vize des fördervereins des kreisMusikverbandes
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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

Er ist wieder da …
Unglaublich aber wahr!

3x Massage u. Fango-Packung 60,00 €
6x Massage u. Fango-Packung 100,00 €

Kennenlernangebot nur für Neukunden:
Medizinische Fußpflege  18,50 €

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

http://www.physiotherapie-harsum.de

Advents- und Weihnachtsangebote:

11

scHlaGwerker nocH GesucHt

b
is zum anmeldeschluss 
am 31.10.2017 hatten 
sich über 50 Musiker aus 
dem gesamten hildes-

heimer raum und darüber hinaus 
zum projekt 2018 angemeldet. 
Werke	wie	„Elisabeth“,	„Carmen“	
oder	 die	 „First	 Suite	 in	 Es“	 lock-
ten	Musiker	aller	Altersklassen,	um	
gemeinsam	ab	 Januar	 auf	 hohem	
Niveau	 ein	 Konzertprogramm	 zu	
erarbeiten.	 Dabei	 sind	 Klarinet-
ten,	Trompeten	und	Tuba	genauso	
vertreten,	wie	 die	 selteneren	 Inst-
rumente	oboe,	Fagott	und	Eupho-
nium.	Ein	ideales	Klangerlebnis	ist	
somit	 garantiert,	 denn	Werke	 der	
oberstufe	 für	 sinfonisches	 Blasor-
chester	 verlangen	 diese	 Beset-
zungen.	 Einzig	 die	 Schlagwerker	
sind	 noch	 zu	 wenige.	 Daher	 kön-
nen	 sich	 interessierte	 Schlagzeu-
ger	 und	Perkussionisten	weiterhin	
über	 die	 Webseite	 www.bph-hi.
de melden.	Alle	Projektteilnehmer	
haben	ihre	Noten	bekommen	und	
können	 schon	 fleißig	 üben,	 ehe	
es	 am	 14. Januar 2018 in den 
orchesterproben im leestersaal 
der Musikschule hildesheim	 um	
den	Gesamtklang	geht.	
Wer	 jetzt	 schon	 ein	 tolles	 Weih-
nachtsgeschenk	sucht,	hat	ab	De-
zember	die	Möglichkeit,	eintritts-
karten für das konzert am 25. 
Februar 2018 im	HiAZ-Ticketshop	
zu	 erwerben.	 über	 die	 Webseite	
der	 Bläserphilharmonie	 können	
Reservierungen	getätigt	werden.	
// antJe zscHocke

aktuelle InForMatIonen 
auf	unserer	Facebookseite	

HoHE	TEIlNEH-
MERZAHl	BEIM	
proJekt 2018 
bläserpHilHarMonie 
HildesHeiM startet in 
vorbereitunGspHase
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M
itte september hatte das warten für rund 20 junge Musikerinnen 
und Musiker des nachwuchsorchesters endlich ein ende. Mit bis un-
ter das dach vollgepackten autos ging es in die Jugendherberge 
Mölln in schleswig-holstein. nach anfänglichen technischen schwie-

rigkeiten kamen alle Fahrgemeinschaften in der herberge im wald von Mölln an. 
Noch	 am	 gleichen	 Abend	 startete	 das	 orchester	 unter	 der	 leitung	 von	 Michael	
Trumpf	in	die	erste	Gesamtprobe.	Konzertstücke	wie	„Adventure!“	und	„Bohemian	
Rhapsody“,	aber	auch	die	volkstümlichen	„Grüße	aus	dem	Egerland“	wurden	hierbei	
intensiv	geprobt	und	perfektioniert.	Es	folgte	der	gemeinsame	Abend,	an	dem	sich	
die	Jugendlichen	bei	Spiel,	Spaß	und	Cola	näher	kennenlernten.	
Der	nächste	Tag	begann	nach	einem	ausgiebigen	Frühstück	mit	Registerproben,	bei	
denen	Holz-	und	Blechbläser	getrennt	an	komplizierten	Passagen	arbeiteten.	Aber	
auch	das	Freizeitprogramm	kam	nicht	zu	kurz.	Samstagnachmittag	ging	es	mit	dem	
gesamten	orchester	auf	die	Kegelbahn	in	der	Stadt.	
Am	Abend	schmissen	die	Älteren	des	orchesters	den	Grill	an	und	versorgten	alle	mit	
Bratwurst,	Steaks	und	Salaten.	Die	laune	an	diesem	Abend	war	so	ausgelassen,	dass	
auch	das	eine	oder	andere	Malheur	mit	Humor	genommen	wurde.	Später	versam-
melten	sich	erneut	alle	 im	Probenraum,	spielten	Gesellschaftsspiele	und	stimmten	
den	ein	oder	anderen	Klassiker	von	Karaokepartys	an.	
Am	nächsten	Morgen	mussten	bereits	vor	der	letzten	Probe	der	Freizeit	die	Koffer	
gepackt	und	die	Zimmer	geräumt	sein.	Nach	dem	Frühstück	konzentrierten	sich	die	
20	Musiker	ein	letztes	Mal	auf	ihre	Noten,	bevor	das	Gepäck	und	die	Instrumente	in	
die	Autos	geladen	wurden.	
Zwar	sprangen	beim	Rückweg	alle	Autos	auf	Anhieb	an,	dafür	war	jetzt	aber	die	Auto-
bahn	umso	voller.	So	wurde	nach	etwa	einer	Stunde	eine	Pause	bei	einem	amerikani-
schen	Edelrestaurant	in	der	Nähe	der	Autobahn	eingelegt.	Die	weitere	Rückfahrt	war	
durch	„verwirrte“	Navis	geprägt,	die	durch	das	beschauliche	Dorf	Steinkenhöven	und	
quer	durch	einen	NATo-übungsplatz	führten.	Nach	fünfeinhalb	Stunden	kam	auch	
das	letzte	Auto	endlich	in	Sarstedt	an.	
Alles	in	allem	hat	das	Wochenende	in	der	Jugendherberge	sowohl	musikalisch,	als	
auch	freundschaftlich	seine	Wirkung	gezeigt.	// Manuela bruns

NACHWUCHSMUSIKER	DES	
sarstedter blasorcHesters 
PACKEN	INSTRUMENTE	EIN
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Sartedter	Blasorchester	von	1887	e.V.
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ein	 Kommers	 ohne	 Eh-
rungen,	 so	 auch	 beim	
Bläsercorps	 Hacken- 
stedt.	 Andreas	 Ernst	

überbrachte	 die	 Glückwünsche	
des	 Kreismusikverbandes	 Hildes-
heim	(KMVH)	und	überreichte	zum	
Jubiläum	 nicht	 nur	 dem	 Bläser-
corps	 eine	 Urkunde,	 er	 zeichnete	
auch	 drei	 Aktive	 besonders	 aus.	
rolf heinecke	 ist	 seit	 30	 Jahren	
als	 Trompeter	 aktiv.	 Er	war	 zudem	
16	Jahre	2.	Vorsitzender	des	Bläser-
corps.	 Für	 seine	 30-jährige	 aktive	
Tätigkeit	hat	ihn	der	KMVH	mit	der	
Ehrennadel	 in	 Gold	 mit	 Urkunde	
ausgezeichnet.	 Joachim hartz 
ist	 seit	 1996	 musikalischer	 leiter.	
Vorher	 war	 er	 u.	 a.	 im	Musikschu-
lorchester	 der	 Musikschule	 des	
Emslandes	sowie	im	orchester	der	
Hochschule	 für	Musik	und	Theater	
Würzburg	 tätig	 und	 hat	 auch	 den	
Musikverein	 ottbergen	 geleitet.	
Für	 40-jährige	 aktive	 Tätigkeit	 hat	
ihn	 der	 Niedersächsische	 Musik-
verband	 mit	 der	 Ehrennadel	 in	
Gold	 mit	 Urkunde	 und	 Jahreszahl	
geehrt.	 hans-Jürgen eikermann 
ist	 als	 früheres	 Mitglied	 des	 Po-
saunenchores	 Hackenstedt	 nicht	
nur	aktives	Gründungsmitglied	des	
Bläsercorps,	sondern	seitdem	auch	
dessen	Schriftführer.	In	dieser	Funk-
tion	hat	er	das	Bläsercorps	geprägt	
und	 dabei	 auch	 Aufgaben	 über-
nommen	und	beibehalten,	die	über	
die	 eines	 Schriftführers	 hinausge-
hen.	Daneben	ist	er	seit	der	Grün-
dung	als	Tenorhornist	aktiv.	Für	die	
50-jährige	Vorstandsarbeit	hat	ihm	
die	 Bundesvereinigung	 Deutscher	
Musikverbände	 die	 Verdienstme-
daille	 in	 Gold	 mit	 Diamant	 und	
Urkunde	 mit	 Jahreszahl	 verliehen.		 
// Hans-JürGen eikerMann

eHrunGen BEIM	
BlÄSERCoRPS

Bläsercorps	Hackenstedt
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e
rst sangen die Zuschauer und 
dann auch das orchester „we 
will, we will rock you …“ – und 
mit der musikalischen darbie-

tung an diesem abend ist man diesem 
Versprechen mehr als nachgekommen. 
das Jahreskonzert 2017 des Musikver-
eins bettmar war wieder ein riesener-
folg vor ausverkauftem haus. 
200	 Zuschauer	 waren	 gekommen,	 um	
in	der	Bettmarer	Turnhalle	einmal	mehr	
den	Klängen	des	Musikvereins	unter	der	
leitung	von	Alwin	Altmayer	zu	lauschen.	
Erstmals	 trug	 das	 orchester	 auch	 die	
neuen	Uniformjacken,	 die	 zum	Großteil	
auch	aus	Spendengeldern	finanziert	wer-
den	konnten.	Nach	einleitenden	Worten	
des	1.	Vorsitzenden,	Thomas	Hoffmann,	
wurde	 das	 Mikrophon	 übergeben	 und	
Martin	Völkel	 leitete	 in	gewohnt	 souve-
räner	und	humorvoller	Art	und	Weise	als	
Moderator	 durch	 den	Abend.	 Er	 stellte	
die	Stücke	vor	und	nahm	die	Zuschauer	
von	Beginn	an	mit.	Der	musikalische	Teil	
begann	dann	in	italienischer	leichtigkeit	
mit	dem	bekannten	„Florentiner	Marsch“	
und	den	zauberhaften	Klängen	aus	dem	
Ballett	„Der	Nussknacker“.	Hier	ließ	sich	

schon	 erahnen,	 welch	 anspruchsvolles	
Programm	 der	 Musikverein	 vorbereitet	
hatte.	Im	Anschluss	folgten	orientalische	
Klänge	aus	1001	Nacht	aus	dem	Musical	
„Aladdin“,	bevor	es	das	erste	Mal	an	die-
sem	Abend	richtig	rockig	wurde.	Ein	mu-
sikalischer	Rückblick	auf	die	80er-Jahre,	
mit	Stücken	von	Michael	Jackson,	Cyndi	
lauper,	 Survivor,	 Joe	 Cocker	
und	Bon	 Jovi	 im	 „Eighties	
Flashback“	 heizte	 den	
Gästen	 so	 richtig	 ein	
und	 sorgte	 für	 gro-
ße	 Begeisterung.	 Mit	
Schwung	 und	 dem	
letzten	 Stück	 im	 ers-
ten	 Teil,	 der	 „laube-
ner	 Schnellpolka“,	 ging	
es	dann	in	die	Pause.	Erst	
gab	es	aber	noch	eine	über-
raschung	 für	 den	 Dirigenten	 –	 von	
Martin	Völkel	als	das	Triple-A	der	deut-
schen	Blasmusik,	Alwin	Altmayer	aus	Al-
germissen,	 betitelt.	 Nunmehr	 15	 Jahre	
arbeitet	er	mit	dem	Musikverein	Bettmar	
zusammen	und	ist	ein	fester	Bestandteil	
davon	geworden	–	als	musikalischer	lei-
ter	und	auch	als	Mensch.	Hierfür	wurde	
er	von	Norbert	lange,	dem	Vorsitzenden	
des	Kreismusikverbandes,	 geehrt.	Auch	
im	Namen	des	landes-	und	Bundesmu-
sikverbandes	überbrachte	er	die	besten	
Wünsche	und	überreichte	eine	Urkunde	
und	 die	 silberne	 Ehrennadel.	 Der	 Vor-
stand	 des	 Musikvereins	 bedankte	 sich	
ebenfalls	 bei	 Familie	 Altmayer	mit	 Prä-
sent	 und	 Blumen	 für	 die	 gemeinsame	
Zeit	 und	 hofft	 auf	 noch	 viele	 weitere	
Jahre	in	musikalischer	und	freundschaft-
licher	Verbindung.

Der	zweite	Teil	des	Konzertes	begann	mit	
dem	konzertanten	und	getragenen	„Des	
Großen	Kurfürsten	Reitermarsch“,	impo-
sant	begleitet	durch	die	Klänge	der	neu	
angeschafften	Kesselpauken	des	Vereins.	
Anschließend	 wurde	 es	 wieder	 rockig	
und	mit	einem	Queen-Medley	wurde	die	
Erinnerung	an	den	legendären	leadsän-

ger	der	Band	Freddie	Mercury	hoch-
gehalten.	Dabei	waren	ohrwür-

mer,	wie	„We	will	 rock	 you“	
„Bohemian	 Rhapsody“	
oder	„We	Are	The	Cham-
pions“	 zu	 hören,	 um	 nur	
einige	zu	nennen.	Das	be-
geisterte	 Publikum	 wurde	
hier	 ungeahnt	 zu	 Protago-

nisten	 des	 Abends	 und	mit	
Rhythmus	 und	 dem	 Gesang	

zu	„We	will	rock	you“	direkt	einge-
bunden.	Das	folgende	„Instant	Concert“	
vereinigt	30	unterschiedliche	Musikstücke	
in	gut	3	Minuten	Spielzeit.	Der	Musikver-
ein	 legte	 noch	 eine	 Schippe	 drauf	 und	
schaffte	 es	 in	 unter	 drei	 Minuten.	 Nach	
einem	schönen	und	gleichnamigen	Med-
ley	 der	 Swing-Ikone	Glenn	Miller,	 wurde	
als	 letztes	 Stück	 des	 Programms	 „Bugs	
Bunny	 and	 Friends“	 aufgelegt.	 Wie	 der	
Name	 schon	 sagt,	 konnte	 man	 hier	 der	
flotten	 Titelmusik	 von	 Bugs	 Bunny	 aber	
auch	Tom	und	Jerry,	Bezaubernde	Jean-
nie,	Die	Sendung	mit	der	Maus,	Dick	und	
Doof	und	Paulchen	Panther	lauschen.	Die	
Zuschauer	 klatschten	 lange	 Beifall	 und	
ohne	 zwei	 Zugaben,	 dem	 „Woodstock	
der	 Blasmusik“	 und	 dem	 altbekannten	
„Fliegermarsch“	 wurden	 das	 orches-
ter	 nicht	 in	 den	 Feierabend	 entlassen.	 
// cHristopH MickenautscH

Musikverein bettMar	RoCKT

Musikverein	Bettmar	

Vorsitzender	 Norbert	 lange	 überreicht	 dem	 Diri-
genten	Alvin	Altmayer	die	Urkunde
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b
eim elternnachmittag des Mu-
sikzuges der Freiwilligen Feu-
erwehr achtum-uppen Mit- 
te september präsentierten 

sich die in ausbildung befindlichen 
Jugendlichen des Musikzugs und die 
kinder der im letzten Jahr neu gegrün-
deten blockflötengruppe ihren eltern, 
geschwistern und anderen Verwand-
ten im Feuerwehrhaus in achtum. 
Den	 Anfang	 machten	 die	 Blockflöten-
kinder	 unter	 der	 leitung	 von	 Annika	
Rentschler.	 Es	 folgten	 weitere	 Vorträge	
mit	 Schlagzeug,	 Trompete,	 Tenorhorn,	
Saxofon	 und	 Klarinette.	 Die	 Aufregung	
war	bei	allen	groß,	belohnt	wurden	die	
Vortragenden	 vom	 Publikum	 aber	 mit	
viel	 Applaus.	 Die	 Erwachsenen	 hatten	
Gelegenheit,	sich	über	ihre	Kinder	zu	in-
formieren	und	sich	mit	den	Verantwort-
lichen	 des	 Musikzuges	 zu	 unterhalten.	
Nicht	alle	Nachwuchsmusiker	und	Block-
flötenkinder	 konnten	 an	 dem	 Nach-
mittag	 teilnehmen,	 aber	 der	 nächste	
Auftritt	 folgte	bereits	beim	Konzert	des	
Musikzuges	am	1.	Advent	in	der	Achtu-
mer	Kirche.	Die	Blockflötengruppe	steu-
erte	ein	Weihnachtslied	zum	Programm	
bei	und	die	Nachwuchsmusiker	spielten	

gemeinsam	 mit	 den	 übrigen	 Jugendli-
chen	des	Musikzuges	das	Stück	„Stron-
ger“.	 Mittlerweile	 ist	 eine	 neue	 Anfän-

gergruppe	 für	 Blockflöten	 unter	 der	
leitung	 von	 Xenia	 Tschiche	 gestartet.	 
// andrea rose
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Ausbilderin	Annika	
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Unterricht
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a
nker gelichtet – leinen los 
– und auf geht die Fahrt 
auf „hohe see“. Von einer 
bis zu zwölf windstärken 

boten die über sechzig Musiker des 
Musikvereins borsum ihrem publikum 
am samstag, dem 21. oktober, ein ab-
wechslungsreiches konzert rund um 
das Motto „auf hoher see – windstär-
ke 12“. kapitän Frank kreuzkam ma-
növrierte sein orchester sicher sowohl 
durch die turbulenten gewässer der 
karibik als auch vorbei am eisberg, an 
dem die titanic einst zerscholl.
Bereits	 beim	 Betreten	 der	 Konzerthal-
le	 verließen	 die	 Zuhörer	 das	 ländliche	
Borsum	 und	 fanden	 sich	 im	 Borsumer	
Hafen	 mit	 Segelboot,	 leuchtturm,	 ho-
hen	 Wellen	 mit	 ihrem	 Wellenrauschen	
und	Möwengeschrei	wieder	bis	das	ge-
waltige	 Schiffshorn	 der	 MS	 Kreuze	 die	
angekommenen	 Passagiere	 zur	 musika-
lischen	Reise	begrüßte.	So	 lauschte	das	
Publikum	 an	 diesem	 Konzertabend	 zu-
nächst	 der	 Jugendgruppe	 des	 Vereins,	
die	erstmals	bei	einem	Jahreskonzert	ihr	
Können	mit	 drei	 Stücken	 unter	 der	 lei-
tung	von	Andreas	Friedrich	zum	Besten	

gab.	 Während	 der	 leuchtturm	 noch	 im	
Hafen	sein	flackerndes	licht	auf	das	Meer	
warf,	 eröffnete	 das	 Hauptorchester	 den	
Konzertabend	mit	dem	Marinetraditions-
marsch	„Gruß	an	Kiel“	und	nahm	dann	an	
Fahrt	auf.	Mit	„Pacific	Dreams“,	ein	durch	
ein	 gleichnamiges	 Bild	 inspiriertes	 Kon-
zertstück,	 zauberten	 die	 Musiker	 mariti-
me	Klänge	in	die	ausverkaufte	Borsumer	
Turnhalle.	 Es	 folgte	 bei	Windstärke	 drei	
das	liebeslied	„My	Heart	will	go	on“,	bei	
dem	die	Solistin	Finja	Grimsel	gefühlvoll	
am	Saxophon	Erinnerungen	an	den	Film	
„Titanic“	 wach	 werden	 ließ.	 Turbulent	
wurde	es	 im	Anschluss,	 als	 zu	den	Film-
sequenzen	auf	der	 leinwand	der	 „Fluch	
der	Karibik“	erklang.	Mit	der	böhmischen	
Polka	 „Auf	 und	 Ab“	 und	 dem	 Konzert-
marsch	über	den	holländischen	Seefahrer	
„Abel	Tasman“	kamen	auch	traditionelle	
Blasmusikliebhaber	auf	ihre	Kosten.	Nach	
einer	kurzen	Pause	startete	der	Rockliner	
des	Musikexoten	„Udo	lindenberg“,	ein	
Medley	mit	bekannten	Hits	wie	„Alles	klar	
auf	der	Andrea	Doria?“,	bevor	der	weiße	
Wal	 „Moby	 Dick“	 das	 Publikum	 in	 Auf-
regung	 versetzte.	Bei	der	 Filmmusik	 aus	
dem	 Disneyfilm	 „Arielle,	 die	 Meerjung-

frau“	erklangen	in	der	Borsumer	Turnhal-
le,	während	das	Unterwasserorchester	auf	
der	leinwand	spielte,	ganz	neue	Klänge	
im	 Sound	 des	 Borsumer	 orchesters.	
Schlagzeuger	 Jonathan	 Borges	 feierte	
am	Xylophon	seine	Konzertpremiere.	Ei-
nen	 tosenden	 Applaus	 verdienten	 sich	
daraufhin	die	fünf	Männer	der	„Borsumer	
Santiano“.	 Johannes	 und	Matthias	 Aue,	
Michael	Bui,	Dennis	Quante	und	Sebas-
tian	Vogel	sangen	zwei	der	größten	Hits	
der	Rockgruppe	„Santiano“	und	„Frei	wie	
der	Wind“	und	brachten	damit	maritimes	
Feeling	 ins	 ländliche	Borsum.	Mit	Wind-
stärke	 12,	 dem	Marsch	 der	Marine	 „Ka-
meraden	auf	See“,	verabschiedeten	sich	
die	Borsumer	Musikkameraden	von	ihren	
Konzertzuhörern	 sowohl	 musikalisch	 als	
auch	gesanglich,	 indem	rund	vierzig	der	
Musiker	 den	 Text	 des	Marsches	 mitsan-
gen.	 Die	 nächste	 Möglichkeit	 den	 Mu-
sikverein	 Borsum	 zu	 erleben,	 ist	 bei	 der	
„adventlichen	Musik“	in	der	Borsumer	St.- 
Martinus-Kirche	 am	 3.	 Adventssonntag.	 
// ines aue
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Musikvereins	Borsum	

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

MitGliedsvereine

Musikverein borsuM niMMt seine zuHörer beiM JaHreskonzert Mit auf „HoHe see“

weitere aktuelle terMinHinweise 
unter	www.musikverein-borsum.de



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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Spielmanns-	und	Hörnerzug	Peine

d
as landesmusikfest 
dient der begegnung 
und dem leistungs-
vergleich, fördert die 

freundschaftlichen beziehun-
gen und kommt gleichzeitig 
der Motivation der leistungs-
steigerung und der weiterent-
wicklung der verschiedenen 
Musikgruppen zugute. 
Hoch	 konzentriert	 und	 bester	
Stimmung	stellten	sich	die	20	Mu-
siker	 der	 Jury	 mit	 den	Märschen	
„Furchtlos	 und	 Treu“	 und	 „Steu-
benparade“.	 Das	 anschließende	
sogenannte	 Kritikgespräch	 gab	
bereits	 allen	 Grund	 zur	 Vorfreu-
de.	Dennoch	hieß	es:	Bis	zur	Sie-
gerehrung	 am	 Abend	 abwarten!	
Hat	man	doch	mit	 keinem	gerin-
geren	 als	 dem	 Spielmannszug	
Reinigen-Dielingen,	 Deutscher	
Vizemeister	 von	 2013	 und	 2016,	
und	 mit	 dem	 Spielmannszug	 li-
lienthal-Falkenberg,	 Deutscher	
Meister	von	2013	und	amtierender	
Niedersachsenmeister,	im	musika-
lischen	 Vergleich	 gestanden.	 Zur	
Siegerehrung	trafen	sich	alle	 teil-
nehmenden	 Musikzüge	 und	 die	
Ergebnisse	 wurden	 verkündet:	 In	
der	Kategorie	A7,	Tradition-Spiel-
leutekorps,	 erreichte	 der	 Verein	
unter	der	leitung	von	Frank	Szyd-
lowski	 den	 ersten	 Platz	 und	 ist	
mit	89	Punkten	und	dem	Prädikat	
„Sehr	gut“	Niedersachsenmeister,	
ebenso	 wie	 der	 Spielmannszug	
des	ausrichtenden	Vereins	lilient-
hal-Falkenberg.	Bei	der	Rückfahrt	
wurde	 besprochen,	 mit	 welchen	
Musikstücken	man	 bei	 der	 Deut-
schen	Meisterschaft	2019	antreten		
wird. //  cHristine exner-szydlowski 
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ü
ber	 50	 Teilnehmer	 aus	 dem	
NMV-Präsidium	 und	 aus	 den	
Kreisvorständen	 aus	 ganz	 Nie-
dersachsen	sind	der	Einladung	

der	 Kreismusikvereinigung	 zur	 diesjähri-
gen	 NMV-Fachleitertagung	 nach	 Stade	
gefolgt,	so	dass	sich	das	Veranstaltungs-
team	um	den	Vorsitzenden	Hans-Hinrich	
Sahling	 über	 eine	 gute	 Resonanz	 freuen	
konnte.	Es	gab	viele	interessante	Themen	
wie	beispielsweise	die	Änderungen	in	den	
D-ordnungen	und	die	vom	neuen	landes-
musikdirektor	 für	 Blasmusik,	 Hans-Bernd	
lorenz,	 initiierten	neuen	Pflichtstücke	 für	
die	 D1-	 und	 die	 D2-Prüfung,	 an	 denen	
der	 NMV	 zukünftig	 auch	 eigene	 Rechte	
hat.	 Bei	 den	 Jugendleitern	 hielt	 Nadine	
Steenken	 einen	 interessanten	 Vortrag	

zum	 Thema	 musikalische	 Früherziehung	
und	zum	ersten	Mal	 trafen	sich	auch	die	
Presse-	 und	 öffentlichkeitsbeauftragten	
zu	 einem	 Impulsvortrag	 des	 1.	 Vizeprä-
sidenten	 Ralf	 Drossner.	 Die	 Kreisjugend-
musikschule	mitten	im	Zentrum	der	Stadt	
Stade	 war	 ein	 idealer	 Veranstaltungsort	

und	die	Kreismusikvereinigung	Stade	er-
wies	sich	als	guter	Gastgeber,	so	dass	alle	
Teilnehmer	 am	 frühen	 Nachmittag	 ge-
stärkt	mit	 vielen	 neuen	 Kenntnissen	 und	
bester	 Essens-	 und	 Getränkeversorgung	
den	teilweise	doch	sehr	weiten	Heimweg	
antreten	konnten. // ralf drossner
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beiträge der deutschen bläser-
jugend zum lesen unter
www.deutsche-blaeserjugend.de
•	 Musikjugend	diskutiert	das	Thema	

Nachhaltigkeit
• Deutsche	Bläserjugend	feiert	fünf	

Jahre	Bundesfreiwilligendienst	Kultur	
und	Bildung	in	der	Amateurmusik

• Gemeinsam	für	Vielfalt	und	Toleranz

beiträge der bundesvereinigung 
deutscher Musikverbände unter
www.bdmv-online.de
•	 Amateurmusizieren	gestärkt	im	

Deutschen	Musikrat
•	 BDMV-Fachbereiche	tagen	in	

Fulda	und	legen	weitere	Eckpfeiler	
zum	Deutschen	Musikfest	2019	in	
osnabrück	fest

•	 landesspielleutetag	des	Volks-
	 musikerbundes	NRW	in	Salzkotten	

Niedersächsischer
MusikVerband e.V.

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

50 %

beiträge des niedersächsischen 
Musikverbandes e.V. zum lesen 
unter www.nds-musikverband.de
•	 Nachlese	des	52.	landesmusik-

festes	in	lilienthald
em	6.	Deutschen	Musikfest	2019	wird	eine	große	Ehre	zuteil	–	Bundesprä-
sident	Frank-Walter	Steinmeier	übernimmt	die	Schirmherrschaft	über	das	
größte	Amateurmusikfestival	 in	Deutschland.	Damit	 setzt	er	die	Tradition	
seiner	Amtskollegen	fort,	die	bei	den	vorhergehenden	Festen	in	Friedrichs-

hafen,	Würzburg	und	Chemnitz	als	Schirmherren	wirkten.	Neben	der	Würdigung	der	
Amateurmusik	in	Deutschland	bedeutet	die	Schirmherrschaft	des	Bundespräsidenten	
auch	eine	außerordentliche	Anerkennung	der	leistungen	hunderter	Ehrenamtlicher,	
die	das	Fest	 in	ihrer	Freizeit	vorbereiten	und	in	der	Durchführung	unterstützen	wer-
den.	Vom	30.	Mai	2019	bis	zum	02.	Juni	2019	werden	in	der	Friedensstadt	osnabrück	
rund	300	orchester	mit	ca.	15.000	Musikern	erwartet.	Unter	dem	Motto	„Klang	–	Viel-
falt	–	leben“	werden	in	musikalischen	Wettbewerben	und	bei	Wertungsspielen	rund	
150.000	Gäste	unterschiedlichste	musikalische	Aufführungen	erleben:	die	5.	Deutsche	
Meisterschaft	 Spielleutemusik	 der	 BDMV,	 Standkonzerte	 an	 über	 30	 Plätzen	 in	 der	
gesamten	 Innenstadt	osnabrücks,	 sinfonische	 Konzerte	 international	 renommierter	
Amateur-	und	Profiorchester	sowie	Auftritte	von	Bläserklassen,	Jugendorchestern	und	
Nachwuchsformationen.	 In	 Gesprächen	 mit	 professionellen	 und	 Amateurmusikern,	
Dirigenten	 und	 Vereinsvorständen	 findet	 fachlicher	 und	 überfachlicher	 Austausch	
statt.	In	eigenen	Programmfenstern	werden	sich	osnabrücker	Künstler	präsentieren.	
Die	Stadt	osnabrück	als	Ausrichter	und	der	KMV	osnabrücker	land	mit	dem	Nieder-
sächsischen	Musikverband	(NMV)	im	Hintergrund	sind	wichtige	Partner	in	der	Vorbe-
reitung.	Die	Grobplanung	wird	im	kommenden	Winter	finalisiert	und	Zug	um	Zug	die	
für	alle	Musikvereine	wichtigen	Detailinformationen	für	eine	Beteiligung	und	Mitwir-
kung	bereitgestellt.	Die	rund	4000	Betten	in	Hotels	und	Gruppenunterkünften	werden	
bereits	 jetzt	knapp,	es	werden	jedoch	auch	ca.	4000	Schlafplätze	 in	Gemeinschafts-
unterkünften	vorgesehen.	Bereits	im	Februar	sollten	detaillierte	Ausschreibungen	auf	
der	Homepage	der	BDMV/DMF	2019	zu	finden	sein.	Erste,	noch	grobe	Anmeldun-
gen,	werden	ab	März	entgegengenommen.	Im	April	wird	dann	die	Geschäftsstelle	des	
DMF	2019	in	osnabrück	besetzt	und	die	unverbindlichen	Anmeldungen	des	Frühjah-
res	werden	dann	im	Herbst	2018	konkretisiert	und	durch	verbindliche	Anmeldungen	
mit	konkreten	Teilnehmerzahlen	erwartet.	Für	die	Niedersachsen	und	die	Westfalen	
liegt	das	Deutsche	Musikfest	2019	fast	vor	der	Haustür.	Eine	gute	Gelegenheit,	sich	
beim	größten	Amateurmusikfestival	 in	Deutschland	nicht	nur	zu	beteiligen	sondern	
auch	ein	guter	Gastgeber	zu	sein. // karl-Heinz ast

deutscHes Musikfest 
2019 IN	oSNABRüCK
bundespräsident frank-walter steinMeier überniMMt scHirMHerrscHaft

nMv-facHleitertaGunG
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Druckhaus Köhler GmbH · Siemensstraße 1–3 · 31177 Harsum
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Natürlich von EVI Hildesheim und zu 1/3 
selbsterzeugt mit unserer Photovoltaikanlage.
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... mit Biostrom!
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Wenn man einen Finanz-
partner hat, der die Region 
und ihre Menschen kennt. 

Sprechen Sie mit uns.
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