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Nutzen Sie die Vorteile der größten Wohnungsgenossenschaft in Hildesheim!

www.bwv-hi.de

Lauschige Plätzchen!
Freuen Sie sich auf Ihr neues Zuhause – und genießen Sie dabei 
die Leistungsvorteile, die wir Ihnen als größte Wohnungsgenossen-
schaft Hildesheims bieten können. Mit unserer über 100-jährigen 
Erfahrung und einem Bestand von rund 3.300 Wohnungen sind 
wir auch für Sie ein kompetenter Partner, wenn es um Ihr neues 
Zuhause geht. 

Neben hohen Wohnstandards und fairen Mieten bieten wir Ihnen 
als regionaler Wohnungsanbieter ein umfassendes Leistungsspek-
trum zum Thema Wohnen.

Informieren Sie sich unverbindlich über die Vorzüge unserer  Ange-
bote. Wir beraten Sie gern. 

Die aktuellen Miet angebote des BWV finden Sie jederzeit unter www.bwv-hi.de
BWV · Theaterstr. 8 · 31141 Hildesheim · Telefon 05121 9136-0 · eMail: info@bwv-hi.de
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norbert lange
VorSitzENDEr	KrEiSmuSiKVErBaND	HiLDESHEim	E.V.

oHNE	muSiK	
wäre das 
leben 
EiN irrtuM!

… eIn leben ohne MusIk MöglIch wäre,     
    aber für uns alle sInnlos Ist!

M
usik begleitet uns in allen lebenslagen, bringt uns zum 
strahlen und auch zum weInen, regt uns zum nach-
denken an oder lässt uns einfach nur den Moment ge-
nIessen.  Musik ist die sprache, die jeder versteht. wir in 

den Musikvereinen freuen uns, wenn wir mit unserer Musik einen teil 
dazu beitragen dürfen.
Die	zahlreichen	Jahreskonzerte	die	in	dieser	Jahreszeit	wieder	an	den	Wo-
chenenden	anstanden	und	auch	noch	weiterhin	anstehen,	sind	und	waren	
für	uns	alle	ein	musikalischer	Hochgenuss	und	bemerkenswerter	Nachweis	
über	die	hohe	Leistungsfähigkeit	der	beteiligten	musikvereinigungen.	
Durch	die	unterschiedlichen	Perspektiven	des	in	den	Konzerten	gebote-
nen	 musikrepertoires	 kommt	 und	 kam	 jeder	 musikbegeisterte	 zuhörer	
voll	auf	 seine	Kosten.	Es	 sind	 immer	wieder	 rundum	gelungene	und	er-
lebnisreiche	Konzertwochenenden.	Wochenenden,	an	denen	es	eben	nur	
Gewinner	 geben	 kann:	musiker,	 die	musikalische	Höchstleistungen	 dar-
bieten;	zuhörer,	die	ein	famoses	Konzertprogramm	dargeboten	bekamen	
und	noch	bekommen.	Ein	Konzert	ist	für	alle	Beteiligten	immer	ein	musi-
kalischer	Hochgenuss.
in	 den	 Nachberichten	 der	 Konzerte	 und	 Fortbildungsmaßnahmen	 in	
dieser	ausgabe,	 können	Sie	nochmal	eindrücklich	nachlesen,	welch	ho-
hen	Stellenwert	 die	musik	 in	 unserem	Leben	einnimmt.	aber	durch	die	
gleichzeitigen	 Vorankündigungen	weiterer	 Konzerte	 soll	 wieder	 appetit	
auf	„mehr“	gemacht	werden,	damit	Sie	sich	wieder	auf	schöne	und	ent-
spannte	Stunden	freuen	und	nachempfinden	können,	das	musik	für	sehr	
viele	menschen	unverzichtbar	 ist.	unweigerlich	kommt	man	dann	zu	der	
Erkenntnis,	dass	…

was frIedrIch nIetzsche so phIlosophIsch aussprach, 
gIlt sIcherlIch für dIe gesaMte MenschheIt.



d-seMinare

e
inen überaus erfolgreichen 
fortbildungslehrgang in den 
bereichen d1, d2 und d3 hat 
der kreismusikverband hildes-

heim (kMVh) an drei wochenenden 
in der Michelsenschule hildesheim 
durchgeführt. 
insgesamt	 40	 teilnehmer	 aus	 vierzehn	
musiktreibenden	Vereinen	aus	dem	Kreis	
stellten	 sich	 zum	 Schluss	 den	 drei	 Prü-
fungskommissionen.	Darunter	der	Schu-
lungskoordinator	des	Niedersächsischen	
musikverbandes	(NmV),	Dieter	Schlüwe,	
und	 anja	meyer	 (beide	Nortrup)	 sowie	
der	 NmV-Vizepräsident	 Frank	 Schmitz	
aus	Hannover.	Vom	KmVH	standen	ihnen	
Dirk	 Klein,	 marcus	 müller	 und	 michael	
trumpf	zur	Seite.	im	Vorfeld	hatten	sich	
die	 teilnehmer	 in	 zwei	 unterrichtspha-
sen	 Ende	 Januar	 und	 anfang	 Februar	
mit	unterstützung	von	qualifizierten	und	
erfahrenen	Dozenten	auf	die	Prüfungen	
in	theorie	und	Praxis	vorbereitet.	

Die	Gesamtleitung	des	Lehrgangs	oblag	
den	beiden	KmVH-Fachleitern	 für	Blas-
musik	Sebastian	Dortmund	und	Yannick	
Koppe.	
Beim	 D1	 erreichten	 Celine	 mader	 und	
Charlotte	 richter	 (beide	 Flöte)	 vom	
Blasorchester	tV	Eintracht	alger-
missen	 sowie	 Dagmar	 mohr	
(tuba)	 vom	 turner-musik-
verein	 aus	 Groß	 Düngen	
das	 top-Ergebnis	 von	
100	möglichen	Punkten.	
Beim	D2	erreichte	Sören	
Wichmann	 (trompete)	
vom	 musikzug	 der	 Frei-
willigen	 Feuerwehr	 Sorsum	
ebenfalls	100	Punkte.	
im	D3-Bereich,	der	 höchsten	 ins- 
trumentalprüfung	 im	 NmV,	 erreichte	
Jonas	Nils	Engelking	 (Euphonium)	 vom	
Blasorchester	mGmV	Burgstemmen	mit	
87	Punkten	ein	äußerst	gutes	Ergebnis.	
Bei	 der	 großen	abschlussveranstaltung	

in	 der	 vollbesetzten	 aula	 der	 michel-
senschule	 spielten	 die	 teilnehmer	 zu-
sammen	mit	dem	Kreisjugendorchester	
(KJo)	 eindrucksvoll	 auf.	 Norbert	 Lange	
freute	 sich	 als	 Vorsitzender	 des	 KmVH	
über	 die	 guten	 Prüfungsergebnisse,	

denn	 die	 Hälfte	 aller	 teilneh-
mer	hatte	ein	Ergebnis	von	

über	80	Punkten	erreicht.	
Er	 bezeichnete	 dieses	
als	 eine	 besonders	 er-
folgreiche	 und	 stetige	
Nachwuchsarbeit	 in	
den	 Vereinen.	 Diese,	
so	Lange,	würde	sich	in	

den	Prüfungsergebnissen	
widerspiegeln.	

Gemeinsam	 mit	 den	 Lehr-
gangsleitern	 Dortmund	 und	 Koppe	
überreichte	 er	 den	 teilnehmern	 an-
schließend	die	Leistungsnachweise	und	
Leistungsnadeln.
// Hans-tHeo wiecHens
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gute nacHwucHsarbeit iN	VErEiNEN	

toptHeMa

celina Mader, cHarlotte ricHter, dagMar MoHr und sören wicHMann Mit trauMpunktzaHl 

Konzentriertes	Proben	bei	den	D3-teilnehmern



Praktischer	unterricht	im	Holzregister

Die	Jahrgangsbesten	waren	von	links:	Dagmar	mohr	(D1,	100	Punkte),	Sören	Wichmann	(D2,	100	Punkte),
Charlotte	richter	(D1,	100	Punkte),	Celine	mader	(D1,	100	Punkte)	und	Jonas	Nils	Engelking	(D3,	87	Punkte)
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100 Punkte
 für drei 

D1-Prüflinge 
und einen D2-

Prüfling

D1-teilnehmer

D2-teilnehmer

D3-teilnehmer

Dozenten	der	D1-,	D2-	und	D3-Seminare

abschlussveranstaltung

Prüfer	vom	Kreis-	und	Landesverband

abschlussveranstaltung
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w
as bringt eine bigband 
zum swingen? und das 
in jeder stilistik? was 
macht den authentischen 

stil der großen bigbands aus? durch 
seine erfahrung in den besten bands 
deutschlands und natürlich seine lang-
jährige tätigkeit in der big band der 
bundeswehr versteht es adi becker mit 
wenigen worten, das wesentliche eines 
songs herauszuarbeiten. 
Von	Count	Basie,	Glenn	miller	und	Duke	
Ellington	über	Bob	mintzer,	michael	Bre-
cker,	Kenny	Wheeler	und	Klaus	Doldin-
ger	 bis	 hin	 zu	 adel	 tawil,	 max	mutzke	
oder	 sogar	Heino	und	roberto	Blanco:	
adi	Becker	ist	in	allen	Stilistiken	zuhause.	
mit	vielen	der	Stars	hat	er	selbst	gespielt	
und	gibt	sein	Wissen	direkt	weiter.	
Die	themen	des	Workshops	sind	genau-
so	 vielseitig	wie	 die	musik	 in	 einer	 Big	
Band.	Der	Bogen	reicht	von	Phrasierung	
über	melodiegestaltung,	 rhythmik	 und	
spezieller	 dynamischer	 ausgestaltung,	
sowie	 Blending	 innerhalb	 und	 unter	
den	Sätzen.	adi	Becker	 leitet	Sie	in	der	
authentischen	Stilistik	 von	Swing,	 Latin,	
Jazz,	musical,	Filmmusik	und	auch	rock/
Pop	 an,	 den	 richtigen	 ton	 im	 richtigen	
Sound	zu	treffen.
alle	großen	themen	der	Big	Band	mu-
sik	werden	anhand	von	guten	arrange-
ments	behandelt	und	individuell	bespro-
chen.	Gerne	gibt	adi	Becker	auch	tipps	
zum	thema	 improvisation	und	Soloauf-
bau	im	Jazz	und	in	der	Popmusik.
Es	gibt	dabei	immer	auch	raum	für	Viel-
seitigkeit,	Kreativität	und	das	Finden	ei-
nes	ganz	eigenen	Stils.	// adi becker

20.–22. april 2018 – HiMMelstHür

It don’t mean 
a thing ... 

k
ürzlich fand die zweite probenphase eines projektorchesters 
in den räumen der freiwilligen feuerwehr gehrden (kreismu-
sikverband hannover) statt. christian aschenbrenner und der 
spielmannszug aus eime hatten gemeinsam mit dem kreismu-

sikverband hildesheim zu dem übergeordneten Musikertreffen von spiel-
leuten eingeladen. 
zur	Freude	der	Verantwortlichen	hatten	sich	über	40	teilnehmer	dazu	einge-
funden.	Gestartet	wurde	das	gemeinsame	musizieren	mit	registerproben.	Die	
Gruppen	teilten	sich	in	Piccolo	und	erste	Stimmen	auf.	Dozent	war	hier	markus	
thiele.	Für	die	unterstimmen	zeichnete	Josephine	Salland	sowie	für	alt-	und	
Bassflöten	Claudia	rathge	verantwortlich.	Die	Schlagzeuger	hatte	Dirk	urbisch	
unter	sich.	Nach	dem	mittagessen,	für	das	die	Gehrdener	Feuerwehrmusiker	
gesorgt	hatten,	begann	die	Gemeinschaftsprobe	unter	der	Leitung	von	Chris-
tian	 aschenbrenner.	 Dieses	 Projektorchester	 soll	 als	 Forum	 dienen,	 um	 das	
eigene	musikalische	Können	zu	 fördern	und	die	musikalische	Entwicklung	 in	
einem	anderen	und	modern	ausgerichteten	Spielmannswesen	voranzutreiben.	
Das	 Klangbild	 der	 Spielmannszüge,	 so	 der	 Gedanke	 der	 Verantwortlichen,	
habe	sich	in	den	letzten	Jahren	sehr	gewandelt.	alle	teilnehmenden	orches-
termitglieder	spielten	früher	auf	traditionellen	Spielmannszugflöten	in	Ces	und	
Fes	und	haben	 sich	 von	den	Spielleuteflöten	auf	hochwertige	Konzertflöten	
umgestellt.	Die	teilnehmer	kamen	aus	fünf	Vereinen.	Dazu	zählten	der	Feuer-
wehrspielmannszug	Gehrden,	das	Spielmanns-	und	Hörnerkorps	Springe	(KV	
Hannover),	 Feuerwehrspielmannszug	 Eime	 und	 Spielmannszug	 Sarstedt	 (KV	
Hildesheim)	und	der	Jugendspielmannszug	der	Freiwilligen	Feuerwehr	Lauen-
stein.	Von	der	traditionellen	musik	der	Spielmannszüge	ist	in	diesen	modernen	
Spielleuteorchestern	wenig	geblieben.	Dank	vieler	originalkompositionen	für	
Spielleute	und	guter,	gezielter	Bearbeitungen	für	Flötenorchester	mit	erweiter-
tem	Schlagzeug,	sind	nach	meinung	der	organisatoren	auch	die	Spielleute	in	
der	Lage,	musik	auf	hohem	Niveau	zu	bieten.	aufgrund	dieser	neuen	Literatur	
erweiterte	sich	natürlich	auch	das	instrumentarium	der	Spielleute.	Es	kommen	
instrumente	 wie	 marimbaphon,	 Xylophon,	 Vibraphon,	 zahlreiche	 Perkussi-
onsinstrumente,	Congas,	Bongos,	Schlagwerk	und	Pauken	zum	Einsatz.	auch	
E-Gitarre	und	Keyboard	gehören	zu	diesem	instrumentarium.	Die	Förderung	
junger	und	erwachsener	musiker	im	instrumentalen	Spiel	sowie	auch	die	Ver-
mittlung	von	theoretischem	Wissen	und	Gehörbildung	stehen	auf	den	Stoff-
plänen	des	sich	entwickelnden	auswahlorchesters.	zugleich	dient	das	Forum	
der	Begegnung	von	musiziergemeinschaften	ähnlicher	Besetzungsformen,	al-
tersstrukturen	und	stilistischer	ausrichtung.	in	einem	größeren	Verbund	dieser	
Form	können	gut	ausgebildete	musiker	auch	andere	musikstücke	als	im	eige-
nen	Verein	kennenlernen	und	zum	teil	auch	anspruchsvollere	musikstücke	ein-
studieren.	und	ein	wichtiges	Kriterium	eines	solch	übergeordneten	orchesters	
ist	die	Findung	neuer	Freundschaften	und	das	zusammengehörigkeitsgefühl	
der	teilnehmer.	// cHrista Heinze

projektorcHester 
Für	SPiELLEutE
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s
eit	 dem	 abschluss	 seines	 mu-
sikstudiums	 an	 der	 Hochschule	
für	musik	und	tanz	Köln	 ist	adi	
Becker	seit	1998	festes	mitglied	

und	Posaunist	der	Big	Band	der	Bundes-
wehr	und	arbeitet	darüber	hinaus	als	So-
list,	Studiomusiker,	arrangeur	und	Band-
leader/Dirigent.	 unter	 seiner	 Leitung	
spielen/spielten	 die	 aachen	 Big	 Band,	
das	Grand	Central	orchestra	 Köln,	 das	
Jazzorchester	 rheinland-Pfalz,	 die	 Big	
Band	 Convention	 Köln	 sowie	 internati-
onale	topsolisten	wie	Bob	mintzer,	Bar-
bara	 Dennerlein,	 Jiggs	 Whigham	 oder	
Bobby	 Shew.	 Die	 musikalische	 Leitung	
von	musicals	gehört	genauso	zu	seinem	
Erfahrungsschatz	wie	die	Leitung	zahlrei-
cher	Studioproduktionen,	bis	hin	zur	Big	
Band	 der	 Bundeswehr,	 für	 die	 adi	 Be-
cker	 schon	 zahlreiche	Erfolgstitel	 arran-
giert	 hat.	 Darüber	 hinaus	 orchestrierte	 
adi	Becker	musik	für	die	tV	total	Show	
auf	Pro	7,	Die	Carmen	Nebel	Show	auf	
dem	zDF,	Das	WDr	Funkhausorchester,		
Jerry	 Bergonzi	 und	 das	 West	 Eastern	
European	orchestra	 sowie	 für	 viele	or-
chester	 aus	 dem	 sinfonischen	 Bereich.	
Er	 selbst	 spielte	 unter	 anderem	mit	al-
bert	 mangelsdorff,	 michael	 Brecker,	
Buddy	de	Franco,	Dave	Liebman,	sowie	
Künstlern	 aus	 der	 unterhaltungsmusik	
wie	Heino,	Bill	ramsey,	adel	tawil,	max	
mutzke,	 Stefanie	 Heitzmann,	 Pepe	 Li-
enhard,	 Neuser,	 Brings,	 Captain	 Jack,	
Bläck	Fööss.	Seine	Konzertreisen	führten	
ihn	 in	 unzählige	 Länder	 und	 verschie-
dene	Kontinente.	zudem	ist	er	Juror	bei	
verschieden	Wettbewerben	(Skoda	Jazz-
preis,	Deutscher	orchester	Wettbewerb,	
Jugend	jazzt	u.a.)	www.adibecker.de 
// adi becker
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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!

Zulassung für alle  
Kranken- und  
Gesundheitskassen

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
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e
r hat für seinen Impulsvor-
trag gleich zwei gehirne da-
bei. „Eins im Kopf, eins in der 
Hand“, sagt prof. dr. eckart 

altenmüller augenzwinkernd und hält 
das Modell eines gehirns hoch. la-
chen im plenum an der Musikschule 
hildesheim, wo man sich für ein sym-
posium rund um die zukunft der mu-
sikalischen bildung in stadt und land 
versammelt hatte – vor allem auch 
mit blick auf hildesheims bewerbung 
als kulturhauptstadt 2025. eingela-
den hatte der regionale Musikrat, die 
sogenannte kontaktstelle Musik im 
landkreis hildesheim. 
Was	 spielt	 sich	 im	Gehirn	ab,	wenn	wir	
musik	hören	oder	machen?	Das	ist	eine	
der	 zentralen	 Fragen,	 denen	 altenmül-
ler	und	sein	team	 im	 institut	 für	musik-
physiologie	und	musikermedizin	an	der	
musikhochschule	Hannover	nachgehen.	
unter	 dem	 Vortragstitel	 „Musik macht 
schlau“ erklärte	der	Wissenschaftler	an-
schaulich	 die	 vielfältigen	 positiven	Wir-
kungen	 von	 musik.	 Die	 seien	 messbar.	
So	 fiele	 Kindern,	 die	 musizierten,	 der	
Spracherwerb	 leichter,	 weil	 das	 musik-
machen	 ein	 hervorragendes	 Gehörtrai-
ning	 sei.	 auch	 die	 Gedächtnisleistung,	
Kreativität	und	 sogar	 soziales	Verhalten	

würden	 durch	 musikalische	 Bildung	 im	
Kindesalter	begünstigt.
altenmüllers	 leidenschaftliches	 Fazit:	
Die	 musikförderung	 dürfe	 nicht	 einge-
dampft	werden.	Eine	„Verstummung	der	
region“	 hätte	 weitreichende,	 negative	
Folgen.	 Eine	 Einschätzung,	 die	 sicher-
lich	viele	der	40	Symposiumsteilnehmer	
teilten,	 –	 von	 musikschulleitern	 bis	 hin	
zu	Politikern	und	mitarbeitern	 aus	dem	
städtischen	Projektbüro	zur	Kulturhaupt-
stadt.	 auch	 der	 aus	 Berlin	 angereiste	
Präsident	 des	 Verbandes	 deutscher	
musikschulen,	 Prof.	 ulrich	 rademacher,	
fand	in	seinem	impulsvortrag	klare	Wor-
te	für	musikalische	Bildung	als	Pflichtauf-
gabe	 der	 Daseinsvorsorge.	 Er	 hob	 die	
Bedeutung	der	öffentlichen	musikschu-
len	in	diesem	Kontext	hervor	und	lieferte	
Denkanstöße	dazu,	wie	diese	sich	in	zu-
kunft	ausrichten	sollten.
in	 drei	 Kleingruppen	 setzten	 die	 Sym-
posiumsteilnehmer	sich	dann	weiter	mit	
diesen	 Fragen	 auseinander	 und	 sam-
melten	praxisnahe	ideen.	So	fragte	sich	
eine	Gruppe	unter	der	moderation	von	
Hannes	 Piening,	 dem	 Generalsekretär	
des	 Landesmusikrates	 Niedersachsen,	
wie	 musikschule	 zwischen	 Spaß	 und	
Leistungsanspruch	 funktionieren	 kann.	
angeleitet	 von	Claus-ulrich	Heinke	von	

der	Kontakt-
stelle	 musik,	
überlegte	 wie-
derum	 eine	 ande-
re	Gruppe,	welche	 rolle	musik	 speziell	
auf	dem	Weg	zur	Kulturhauptstadt	2025	
spielen	 könnte.	 und	 Klaus	 Bredl	 vom	
niedersächsischen	 Landesverband	 der	
musikschulen	entwickelte	mit	seiner	ar-
beitsgruppe	ideen	zur	stärkeren	Vernet-
zung	von	musikschulen	mit	Partnern	wie	
Kindergärten	und	Schulen.
Klar	wurde:	Es	muss	sich	etwas	tun.	Doch	
wie	genau	kann	es	mit	der	musikalischen	
Bildung	in	Stadt	und	Land	weitergehen?	
und	mit	den	musikschulen?	teilweise	ste-
he	 ihnen	 das	Wasser	 bis	 zum	Halse.	 So	
sagte	 der	Hildesheimer	musikschulleiter	
Detlef	Hartmann:	„Wir als Musikschulen 
in der Region müssen und wollen bei 
der Kulturhauptstadt 2025 auf jeden Fall 
dabei sein. Aber wir müssen dann auch 
noch da sein.“	 an	 welchen	 Stellschrau-
ben	dafür	gedreht	werden	muss,	gilt	 es	
noch	zu	konkretisieren.	Heinke	als	Vorsit-
zender	der	Kontaktstelle	musik	im	Land-
kreis	 findet:	 „Wir müssen dafür alle an 
einen großen Tisch zusammenholen. Das 
ist eine gute Aufgabe für die Kontaktstel-
le Musik.“	Dieses	Symposium	lieferte	da-
für	hilfreiche	impulse.	// janina Martens

Prof.	Dr.	Eckhart	altenmüller
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syMposiuM der kontaktstelle Musik versaMMelt experten aus kultur 
und politik zur diskussion über die zukunft MusikaliscHer bildung

Musik muss sein!
Claus-ulrich	Heinke
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Freiwillige	Helfer	erhalten	in	der	regel	eine	aufwandsend-
schädigung,	die	entstandene	Kosten	decken	soll:
zum	Beispiel	für	Fahrkosten	oder	einen	möglichen	mehrauf-
wand	an	Verpflegung.	Einige	organisationen	kommen	auch	
für	eventuellen	Lohnausfall	auf	oder	zahlen	Sitzungsgelder	
für	die	teilnahme	an	Vorstands-	oder	aufsichtsratssitzungen.

aufwandsentschädigungen	müssen	 in	der	Steuererklärung	
angegeben	werden.	Nicht	immer	sind	abgaben	fällig,	denn	
es	gibt	Freibeträge:	Die	Ehrenpauschale	–	720	Euro	im	Jahr		
–	gilt	für	freiwillige,	nebenberufliche	tätigkeiten	in	einer	ei-
gennützigen,	mildtätigen	oder	kirchlichen	Einrichtung.	Von	
ihr	 profitieren	 zum	 Beispiel	 der	 Vereinsvorstand	 und	 der	
Kassenwart.

Für	bestimmte	tätigkeiten	dürfen	Ehrenamtliche	sogar	bis	
zu	2400	Euro	im	Jahr	hinzuverdienen,	ohne	Steuern	und	So-
zialabgaben	zu	bezahlen.	Die	sogenannte	übungsleiterpau-
schale	gibt	es	 zum	Beispiel	bei	pädagogischen	Einsätzen.	
auch	 für	Dienste	 im	künstlerischen	Bereich	und	 für	Pflege	
von	kranken,	behinderten	und	alten	menschen	gilt	sie.

Jede	 Pauschale	 gibt	 es	 nur	 einmal	 im	 Jahr,	 auch	 wenn	
mehrere	 Ehrenämter	 ausgeübt	 werden.	 Ehrenamts-	 und	
übungsleiterpauschale	 lassen	 sich	 aber	 kombinieren:	Wer	
z.B.	als	trainer	für	einen	Sportverein	aktiv	ist	und	außerdem	
die	Vereinskasse	verwaltet,	kann	beide	Freibeträge	geltend	
machen.	 Voraussetzung	 ist,	 dass	 die	 tätigkeiten	 getrennt	
vergütet	werden.

manche	wollen	kein	Geld	von	ihrem	Verein	annehmen	und	
verzichten	auf	die	Entschädigung.	Diese	aufwandsspende	
lässt	sich	als	Sonderausgabe	von	der	Steuer	absetzen.„Not-
wendig ist die Bestätigung, dass eine Bezahlung ernsthaft 
angeboten wurde“,	sagt	uwe	rauhöft,	Geschäftsführer	vom	
Bundeslohnsteuerhilfeverein	 e.	 V.	 –	 der	 Verein	 stellt	 dafür	
eine	Spendenquittung	aus.

5 tipps 
BEim	StEuEr-
BoNuS	FürS	
EHrENamt

ist eHrenaMt ganz unbezaHlt?1

was ist die eHrenaMtspauscHale?2

wer erHält MeHr steuervorteile?3

wie oft darf Man die pauscHale nutzen?4

kann Man seine vergütung spenden?5

M
it einem spendenbetrag von 3400 euro hat die 
Volksbank hildesheim-lehrte-pattensen vier 
Vereine und zwei gemeinnützige Institutionen 
aus dem bereich der geschäftsstelle borsum 

bei der Verwirklichung ihrer wünsche unterstützt. 
Dazu	 hatte	 Geschäftsstellenleiterin	 Nicole	
Baule	mit	ihrem	team	um	Dietmar	Kurz-
bach,	Dirk	Hilski	und	michael	Hamann	
die	 Vertreter	 zur	 symbolischen	
übergabe	der	Spenden	in	die	Ge-
schäftsstelle	eingeladen.	
Den	Förderverein	der	Grundschu-
le	„Borsumer	Kaspel“	mit	seinem	
Vorsitzenden	 michael	 Hesse	 hat	
die	 Volksbank	 bei	 maßnahmen	
zur	 Gewaltprävention	 unterstützt.	 Er	
nutzte	 das	 Geld	 für	 eine	 Streitschlich-
ter-ausbildung	mit	den	Schulkindern.	
Der	Jugendleiter	des	Fußballvereins	VfL	Borsum,	Norbert	rei-
mann,	 bekam	mittel	 für	 die	 Beschaffung	 einer	 einheitlichen	
mannschaftskleidung.	
Der	Wunsch	des	ortsrats	Hönnersum,	eine	Geschwindigkeits-
messanlage	anzuschaffen,	konnte	zur	Freude	von	ortsbürger-
meister	 Burkhard	 Kallmeyer	 mithilfe	 der	 Volksbank	 nunmehr	
verwirklicht	werden.	
Der	Vorsitzende	des	Kreismusikverbandes	Hildesheim	(KmVH),	
Norbert	 Lange,	 erhielt	 eine	 zuwendung	 für	 ein	 Konzert	 des	
Kreisjugendorchesters	und	der	Dirigent	des	musikvereins	Bor-
sum,	 Frank	 Kreuzkam,	 eine	 Spende	 für	 die	 anschaffung	 von	
instrumenten	für	den	musikalischen	Nachwuchs.	
Der	 stellvertretende	 Vorsitzende	 des	 mtV	 adlum,	 Johannes	
Josef	 „Hajo“	 Bormann,	 freut	 sich	 darüber,	 dass	 der	 turnver-
ein	mit	unterstützung	der	Hausbank	nunmehr	neue	trikots	an-
schaffen	kann.	
alle	 diese	 zuwendungen	 stammen	 aus	 dem	 reinertrag	 des	
Gewinnsparens	der	Volksbank.	Ein	teil	des	Spieleinsatzes	der	
Gewinnsparer	 fließt	 in	 gemeinnützige,	 kulturelle	 und	 soziale	
Projekte	im	Geschäftsstellenbereich.	// Hans-tHeo wiecHens

spenden aN	VErEiNE	
uND	iNStitutioNEN

Volksbank 
hIldesheIM-lehrte-

pattensen 

unterstützt MIt 
3400 euro  

proJekte IM bereIch 
„borsuMer kaspel“ 

Die	Leiterin	der	Borsumer	Volksbank	Geschäftsstelle,	Nocole	Baule,	überreicht	dem	
1.	Vors.	Norbert	Lange	die	Spende	für	den	KmVH.	Foto	//	Hans-theo	Wiechens

Yannick	Koppe	
als	Dozentent
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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

Wir unterstützen mit unseren 
Mitteln die Orchester des Verbandes:

 Kreisjugendorchester (KJO)
 Kreisverbandsorchester (KVO)

Ansprechpartner:

 Vorsitzende
 Annette Eva Mikulski
 Mobil: 0174 - 9 42 99 38
 kmv.hildesheim-foerderverein@web.de

 Stellv. Vorsitzender
 Bernd Westphal MdB

 Schriftwart & Kassenwart
  Eberhard Müller
  Telefon: 0 51 21 - 2 57 05

» Wir fördern 
Musik iM Zeichen 

der Jugend «

Werden Sie Mitglied!

11
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a
m 26. april findet zum wiederholten Male im 
bundesland niedersachsen der „zukunfts-
tag für Mädchen und Jungen 2018“ statt. 
Schülerinnen	und	Schüler	in	Niedersachsen	

erhalten	 an	 diesem	 aktionstag	 Einblicke	 in	 verschie-
dene	Berufe,	die	geeignet	 sind,	das	 traditionelle,	ge-
schlechtsspezifisch	 geprägte	 Spektrum	möglicher	 Be-
rufe	für	mädchen	und	Jungen	zu	erweitern.
in	diesem	Sinne	bietet	das	Heeresmusikkorps	Hannover	
im	 rahmen	 eines	 Kompetenztages	 einen	 Blick	 hinter	
die	Kulissen	an	und	möchte	das	Berufsbild	der	musike-
rin/des	musikers	in	uniform	vorstellen.

weitere Informationen und anmeldung unter:
hMuskorpshannoverMusikkommunikation@bundeswehr.org

koMpetenztag 
HEErESmuSiK-
KorPS	HaNNoVEr	

26. april 2018 – 8.30–14.30 uHr – scHarnHorst-kaserne

11

früHjaHrskonzerte 
BLaSorCHEStEr	DES	
mGmV	BurGStEmmEN
21. april 2018 – 20.00 uHr – MeHrzweckHalle

22. april 2018 – 16.00 uHr – MeHrzweckHalle

i
m rahmen der diesjährigen Veranstaltung laden 
die Musiker um thomas schindler bürgerinnen 
und bürger, Vereine, freunde und alle, die sich 
von volkstümlicher Musik begeistern lassen, wie-

der herzlich ein.
Die	musikanten	geben	am	Sonntag,	dem	25.	märz	2018,	
um	11.00	uhr	in	der	Steinberghalle,	Langes	Feld,	ihr	tra-
ditionelles	Frühschoppenkonzert.	
Karten	hierfür	gibt	es	 in	der	Bäckerei	Brunke,	marien-
burger	 Straße	 21,	 in	 Diekholzen	 (tel.	 05121	 261971),	
bei	markus	Höweling	 (tel.	05121	268862),	bei	thomas	
Schindler	(tel.	0171	2600062)	sowie	an	der	tageskasse	
für	zehn	Euro.	
Einlass	ab	10.00	uhr.

früHsHoppenkonzert 
FEuErWEHrKaPELLE	
DiEKHoLzEN	
25. März 2018 – 11.00 uHr – steinbergHalle

a
m samstag, den 17.03.2018, 
lädt der Musikverein asel zum 
Jahreskonzert in die Molitoris-schule 
in harsum ein. um 19.30 uhr beginnt das 

konzert, der einlass ist ab 19.00 uhr. 
Dieses	 Jahr	 geht	 es	 unter	 dem	 motto	 „around	 the	 
World“	 auf	 eine	 musikalische	 Weltreise	 in	 die	 Nach-
barländer	Deutschlands,	auf	die	irische	insel	und	nach	 
afrika	bis	in	den	Pazifik.	
Karten	für	das	Konzert	gibt	es	im	Vorverkauf	bei	zwei-
rad	Kracke	und	der	Gaststätte	Kleinherr’s	in	asel	sowie	
beim	Geschäft	Buntstift	in	Harsum.	

im	Vorverkauf	kosten	die	Karten	7	€,	
an	der	abendkasse	9	€.

jaHreskonzert 
muSiKVErEiN	aSEL
17. März 2018 – 19.30 uHr – HarsuM

5
wicHtige
terMine

zum	
VormErKEN

früHjaHrskonzert 
SarStEDtEr	BLaS-
orCHEStEr	V.	1887
18. März 2018 – 15.00 uHr – stadtsaal

Dirigent:	Hans-Bernd	Lorenz
Eintritt:	8	€,	Kinder	bis	15	Jahre	4	€
Karten	ab	14.00	uhr	an	der	tageskasse	erhältlich
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 gerald wolpers 
Musikverein von 1963 ottbergen e.V.
Ehrennadel	des	NmV	e.V.	„40“	in	Gold	

mit	Jahreszahl	und	urkunde	
für	40	Jahre	aktive	musiktätigkeit.

 beate rassMann 
Musikzug der ffw sorsum

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

für	40	Jahre	aktive	musiktätigkeit.

 karl heInz schaper 
blasorchester nordstemmen v. 1883 e.V.
Ehrennadel	der	BDmV	e.V.	„50“	in	Gold	

mit	Kranz,	Diamant,	Jahreszahl	und	
Ehrenbrief	für	50	Jahre	aktive	musiktätigkeit.

 helMut ola 
blasorchester nordstemmen v. 1883 e.V.
Ehrennadel	der	BDmV	e.V.	„50“	in	Gold	

mit	Kranz,	Diamant,	Jahreszahl	und	
Ehrenbrief	für	50	Jahre	aktive	musiktätigkeit.

 gabrIele kuntze 
spielmannszug sarstedt v. 2009 e.V.
Ehrennadel	der	BDmV	e.V.	„50“	in	Gold	

mit	Kranz,	Diamant,	Jahreszahl	und	
Ehrenbrief	für	50	Jahre	aktive	musiktätigkeit.

 uwe hInske 
spielmannszug sarstedt v. 2009 e.V.
Ehrennadel	der	BDmV	e.V.	„50“	in	Gold	

mit	Kranz,	Diamant,	Jahreszahl	und	
Ehrenbrief	für	50	Jahre	aktive	musiktätigkeit.

 dIrk grunau 
spielmannszug „st. hubertus“ borsum 

von 1955 e.V.
Ehrennadel	der	BDmV	e.V.	„50“	in	Gold	

mit	Kranz,	Diamant,	Jahreszahl	und	
Ehrenbrief	für	50	Jahre	aktive	musiktätigkeit.

 günter ola 
blasorchester nordstemmen v. 1883 e.V.
Ehrennadel	de	BDmV	e.V.	„60“	in	Gold	
mit	Kranz,	Diamant,	Jahreszahl	und	

Ehrenbrief	für	60	Jahre	aktive	musiktätigkeit.

 hans-theo wIechens 
spielmannszug „st. hubertus“ borsum 

von 1955 e.V.
Ehrennadel	der	BDmV	e.V.	„60“	in	Gold	

mit	Kranz,	Diamant,	Jahreszahl	und	
Ehrenbrief	für	60	Jahre	aktive	musiktätigkeit.

 Manfred genteMann 
spielmannszug „st. hubertus“ borsum 

von 1955 e.V.
Ehrennadel	der	BDmV	e.V.	„50“

in	Gold	mit	Kranz
für	50	Jahre	fördernde	mitgliedschaft.

 walter JarzeMbskI 
spielmannszug „st. hubertus“ borsum 

von 1955 e.V.
Ehrennadel	der	BDmV	e.V.	„50“

in	Gold	mit	Kranz
für	50	Jahre	fördernde	mitgliedschaft.

 cleMens schMIdt 
spielmannszug „st. hubertus“ borsum 

von 1955 e.V.
Ehrennadel	der	BDmV	e.V.	„50“

in	Gold	mit	Kranz
für	50	Jahre	fördernde	mitgliedschaft.

 karl heInz engelhard 
spielmannszug „st. hubertus“ borsum 

von 1955 e.V.
Ehrennadel	der	BDmV	e.V.	„60“

in	Gold	mit	Kranz
für	60	Jahre	fördernde	mitgliedschaft.

 albert koch 
blasorchester wrisbergholzen e.V.

Ehrennadel	der	BDmV	e.V.	„50“
in	Gold	mit	Kranz

für	50	Jahre	fördernde	mitgliedschaft.

 hubert JarzeMbskI 
spielmannszug „st. hubertus“ borsum 

von 1955 e.V.
Ehrennadel	der	BDmV	e.V.	„60“

in	Gold	mit	Kranz
für	60	Jahre	fördernde	mitgliedschaft.

 rIta bodenburg 
spielmannszug „st. hubertus“ borsum 

von 1955 e.V.
Bundesverdienstmedaille	der	BDmV	e.V.	

in	Gold	mit	Diamant	und	Ehrenbrief
für	20	Jahre	Vorstandsarbeit.
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März
Musikverein asel

jaHreskonzert
17. März – 19.30 uHr
molitoris-Schule	Harsum

sarstedter blo v. 1887

früHjaHrskonzert
18. März – 15.00 uHr
Stadtsaal,	Wellweg	41a,	Sarstedt

feuerwehr-kapelle diekholzen
„die origl. beustertaler blasmusik“

früHscHoppenkonzert
25. März – 11.00 uHr
Steinberghalle,	Diekholzen

april
blo des MgMV burgstemmen

früHjaHrskonzert
21. april – 20.00 uHr
mehrzweckhalle	Burgstemmen

blo des MgMV burgstemmen

früHjaHrskonzert
22. april – 16.00 uHr
mehrzweckhalle	Burgstemmen

juni
Musikzug der ffw dinklar

 Musikfest 90 jaHre
15.–18. juni
Festplatz

oktober
Musikverein borsum von 1954

jaHreskonzert 
20. oktober – 20.00 uHr
turnhalle,	GS	Borsumer	Kaspel

Musikkapelle „waldhorn“ petze

jaHreskonzert 
27. oktober – 20.00 uHr
Dorfgemeinschaftshaus	Petze

noveMber
kreisjugendorchester hildesheim

jaHreskonzert 
17. noveMber – 18.30 uHr
Goethegymnasium,	Hildesheim

Musikzug der ffw harsum

jaHreskonzert 
24. noveMber – 19.30 uHr
molitoris-Schule,	Harsum

dezeMber
Musikkapelle „waldhorn“ petze

adventskonzert
9. dezeMber – 17.00 uHr
St.-antonius-Kirche,	Petze

Mitgliedsvereine des kMvH bläserphilharmonie Hildesheim kreisjugendorchester Hildesheim

veranstaltungen // seMinare // 2018–2019

terMine // kreisjugendorcHester HildesHeiM

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

probe 6. Mai – 14.00–18.00 uHr  Leester-Saal

probe 16. juni – 14.00–18.00 uHr  Leester-Saal

soMMerpause

probe 11. august – 14.00–18.00 uHr  Leester-Saal

probenwocHenende 31. aug.–2. sept.   
tma	altgandersheim

probe 29. septeMber – 14.00–18.00 uHr  Leester-Saal
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Musikzug der ffw dinklar

Musikfest
zum	90.	GEBurtStaG	
15.–18. juni

prograMM // Änderungen	vorbehalten

freitag, 15. juni
18.00 uhr Kranzniederlegung
anschließend Österreichischer	abend	mit	Essen	und 
	 unterhaltungsmusikzug	des	
	 musikzuges	der	FFw	Dinklar	im	Festzelt
ab 21.00 uhr 	Live-Band	„Juchee“

samstag, 16. juni
ab 14.00 uhr Kinderumzug	vom	Gerätehaus	ins	Festzelt
anschließend Kindernachmittag
20.00 uhr Konzert	der	aC/DC-Coverband	„Hellfire“
anschließend Party	mit	DJ	mike-t

sonntag, 17. juni
13.00 uhr Empfang	der	Vereine
14.00 uhr Festumzug
anschließend unterhaltungsmusik	im	Festzelt	mit	 
	 dem	musikzug	der	FFw	Dinklar
anschließend DJ

Montag, 18. juni
11.00 uhr Katerfrühstück	mit	den	original	Dinklarschen

workshops/seminare

terMine 2019

jaHresHaupt-
versaMMlung
9. februar
KmVH,	in	algermissen
ausrichter:	BLo	algermissen

landesdelegierten-
versaMMlung
9./10. März
NmV,	in	Vechta

worksHop für 
egerländer Musik
früHjaHr in	Planung
kreisMusikfest
30. aug.–1. sep.
KmVH,	in	algermissen
ausrichter:	BLo	algermissen

worksHops //
seMinare 2018

big band worksHop
21./22. april
ausschreibung	folgt

lizenzseMinar
april/Mai
ausschreibung	folgt

vereinsseMinar
noveMber
in	Planung
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e
in konzert mit höchsten mu-
sikalischen ansprüchen konn-
ten über 200 zuhörer in der 
aula des goethegymnasiums 

genießen. dort präsentierte sich die 
bläserphilharmonie hildesheim (bph) 
als nachfolgerin des kreisverbandsor-
chesters (kVo) im kreismusikverband 
hildesheim (kMVh) unter der leitung 
ihres neuen dirigenten Jens Illemann 
mit neuem namen und einem neuen 
musikalischen stil. 
Was	 die	 52	 Laienmusiker	 im	 alter	 zwi-
schen	 18	 und	 60	 Jahren	 auf	 der	 Kon-
zertbühne	dann	musikalisch	ablieferten,	
das	 hielt	 die	begeisterten	zuhörer	 zum	
Schluss	nicht	mehr	auf	den	Stühlen.	Das	
moderne	 symphonische	 Blasorchester	
wurde	 gleich	 mehrfach	 mit	 stehenden	
ovationen	gefeiert.	an	nur	vier	Wochen-
enden	hatten	sich	die	orchestermitglie-
der	 auf	 dieses	 anspruchsvolle	 Konzert	
in	den	räumen	der	musikschule	Hildes-
heim	 ohne	 ein	 besonderes	 motto	 vor-
bereitet.	 Selbst	 die	 moderation	 durch	
achim	Falkenhausen	als	Leiter	der	Chö-
re	 im	 theater	 für	 Niedersachsen	 (tfN)	
war	 professionell.	 Der	 heute	 35-jährige	
und	 in	Hamburg	wohnende	Dirigent	 il-
lemann	hat	mit	sechs	Jahren	begonnen	
trompete	zu	spielen	und	ist	im	musikzug	
Dinklar	 musikalisch	 groß	 geworden.	 Er	
durchlief	 einige	 auswahlorchester	 für	
jugendliche	musik	 und	 spielte	 so	 auch	
bis	2007	 im	Landesjugendblasorchester	

Niedersachsen.	2013	hat	er	es	sogar	ins	
Bundesjugendblasorchester	 geschafft,	
mit	dem	er	beim	Deutschen	musikfest	in	
Chemnitz	konzertierte.	Ende	des	Jahres	
hatte	 er	 die	 Stabführung	 von	 Joachim	
Hartz	 übernommen	 und	 eine	 Namen-
sänderung	 des	 orchesters	 umgesetzt.	
Schon	 als	 Jugendlicher	 hatte	 illemann	
im	 KVo	 musiziert.	 Sein	 wohl	 größtes	
Projekt	 war	 2016	 der	 Weltrekord,	 bei	
dem	 sich	 in	 der	 Frankfurter	 Commerz-
bank-arena	 7548	 musiker	 zum	 welt-
größten	 orchester	 versammelt	 hatten.	
So	 meisterlich	 groß	 präsentierte	 sich	
dann	 auch	 das	 Projektorchester	 zu	 Be-
ginn	 mit	 der	 ouvertüre	 „Carmen“	 aus	
der	 gleichnamigen	 oper.	 Höchste	 mu-
sikalische	 anforderungen	 wurden	 beim	
Stück	 „aquarium“	 von	 Johan	 de	 meij	
an	alle	register	gestellt.	Besonders	die	
Klarinetten,	Flöten	und	oboen	machten	
sich	 in	 der	 klingenden	unterwasserwelt	

als	Neonfische,	zitteraale,	Guppys	oder	
Schmetterlingsfische	 bemerkbar.	 mys-
teriöse	 orientalische	 Klänge,	 eine	 far-
benreiche	 instrumentierung	 und	 eine	
mitreißende	 „Jagd“	machen	 das	 Stück	
„Persis“	 von	 James	 Hosay	 zu	 einem	
wirkungsvollen	Konzertwerk.	Ein	bezau-
berndes	oboen-Solo	von	Franziska	Knoll	
berührte	das	Publikum	dabei	besonders.	
mit	 „Lord	 tullamore“	 gab	 es	 wunder-
bare	Klänge	mit	Blick	 auf	 irischen	Folk.	
Spannend	 wie	 die	 Hexe	 und	 die	 Heili-
ge	 im	 dunklen	 Kapitel	 des	 mittelalters	
war	es	dann	bei	der	Komposition	„the	
Witch	and	the	Saint“	von	Steven	reine-
ke.	zum	abschluss	der	olympiade	spiel-
te	 das	 orchester	 die	 Eröffnungsfanfare	
der	 Sommerspiele	 1988	 in	 Seoul	 „the	
olympic	Spirit“.	Der	prasselnde	applaus	
des	Publikums	war	für	die	musiker	schon	
wie	die	überreichung	einer	gewonnenen	
medaille.	Echte	Kracher	vom	tempo	und	
rhythmus	her	waren	melodien	aus	dem	
musical	„Elisabeth“	sowie	„First	Suite	in	
Eb	for	military	Band“	und	das	symphoni-
sche	Highlight	„oliver!“.	Der	krönende	
Höhepunkt	des	Konzertes	war	der	Klas-
siker	 von	 Händel	 „Hallelujah“	 im	 Big-
Band-Stil	 von	 takashi	Hoshide.	 So	 kam	
das	 orchester	 nicht	 um	 zwei	 lautstark	
geforderte	 zugaben	 herum.	 Darunter	
auch	das	Niedersachsenlied	im	Big	Band	
Sound	und	„Der	mond	ist	aufgegangen“	
als	orchester	und	mehrstimmiger	Chor.	
 // Hans-tHeo wiecHens 

Leiter	der	Chöre	im	theater	für	Niedersachsen	(tfN)	
achim	Falkenhausen	(moderation)
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NEuEr	KLaNG	Mit neueM naMen
bläserpHilHarMonie HildesHeiM begeistert als projektorcHester die zuHörer
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Bläserphilharmonie	Hildesheim	
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jaHresHauptversaMMlung 2018

Der	amtierende	Vorstand	des	KmVH

kreisMusikverband HildesHeiM will sicH neu strukturieren/6188 Mitglieder in 52 vereinen

d
er kreismusikverband hildes-
heim (kMVh) im niedersäch-
sischen Musikverband (nMV) 
will sich neu strukturieren. 

einstimmig wurde ein antrag des 
kreisverbandes in der Jahreshauptver-
sammlung angenommen und eine fin-
dungs-kommission für die organisatori-
schen fragen und ziele gebildet. 
Neben	 dem	 einstimmig	 wiedergewähl-
ten	 Kreisvorsitzenden	 Norbert	 Lange	
und	 seinem	Stellvertreter	andreas	Ernst	
gehören	 noch	 NmV-Vizepräsident	 Jo-
hannes	 opitz	 aus	 Harsum,	 Landesmu-
sikdirektor	Blasmusik	Hans-Bernd	Lorenz	
(Sarstedt),	 Christian	 Bumiller	 (Borsum),	
markus	 Nettelrodt	 (Burgstemmen)	 und	
Sebastian	Wahrburg	(Sarstedt)	dem	Gre-
mium	an.	Eines	der	ziele	ist	es,	die	bisher	
ehrenamtlich	 geleistete	 organisations-
arbeit	 des	 Kreismusikverbandes	 durch	
die	 Einrichtung	 einer	 Geschäftsstelle	 zu	
verbessern.	Der	Vorsitzende	der	Kontakt-
stelle	für	musik	im	Landkreis	Hildesheim,	
Claus-ulrich	Heinke,	bemerkte	in	seinem	
Grußwort,	dass	er	sich	eine	derartige	zu-
sammenarbeit	mit	dem	KmVH	vorstellen	
könne.	 mit	 so	 einer	 gemeinsamen	 Ge-

schäftsstelle	 könne	man	 auch	 die	musi-
kalische	Landschaft	im	Kreis	stabilisieren	
und	verbessern.	auch	der	Geschäftsfüh-
rer	 der	 musikschule	 Hildesheim,	 Detlef	
Hartmann,	 sagte	 seine	 unterstützung	
besonders	 im	 musikalischen	 Bereich	
zu.	 Bis	 zur	 nächsten	 tagung	 des	 KmVH	
am	9.	Februar	 2019	 in	algermissen,	 soll	
dieses	 neue	 Konzept	 entwickelt	
werden.	 zu	Beginn	der	 Ver-
sammlung	 wurden	 die	
rund	70	Delegierten	mit	
flotter	 musik	 des	 turn-
erspielmannszuges	 aus	
Bad	 Salzdetfurth	 unter	
der	 Leitung	 von	 Stefan	
ohmes	 im	relexa-Hotel	
musikalisch	 eingestimmt.	
Der	Spielmannszug	mit	sei-
nem	 Vorsitzenden	 Sören	 Hoff-
mann	 zeichnete	 für	 die	 organisation	
verantwortlich.	 mit	 dabei	 waren	 auch	
der	 Ehrenpräsident	 des	 NmV,	 Heinrich	
Elixmann,	und	NmV-Ehrenmitglied	Hans-
theo	 Wiechens.	 Grußworte	 überbrach-
ten	 der	 ortsbürgermeister	 der	 Stadt	
Bad	Salzdetfurth,	Dr.	Bernhard	Evers,	der	
SPD-Landtagsabgeordnete	Volker	Senft- 

leben,	 der	 Kreisstabführer	 des	 Feuer-
wehrverbandes	thomas	Gerberding	und	
die	 Vorsitzende	 des	 Fördervereins	 des	
Kreisverbandes,	annette	mikulski.	 Kreis-
verbandsvorsitzender	 Lange	 berichtete,	
dass	 der	 KmVH	 derzeit	 6188	 Einzelmit-
glieder	in	den	52	mitgliedsvereinen	habe.	
Davon	seien	827	aktive	musiker	im	alter	

unter	18	Jahre,	1535	über	18	Jah-
re	 und	 3826	 Förderer.	 ausge-

schieden	sei	 leider	der	mu-
sikzug	aus	adenstedt.	Die	
musik	 in	den	Blasorches-
tern,	 Spielmanns-	 und	
Fanfarenzügen	 sei	 der	
harmonische	 träger	 ei-
ner	 intakten	Gesellschaft. 

„Mit dem neuen Konzept 
wollen wir das erreichte für 

die Zukunft sichern“,	 sagte	 Lan-
ge.	Hervorragend	sei	das	Benefizkonzert	
mit	der	Big	Band	der	Bundeswehr	in	der	
Halle	 39	 zu	 Gunsten	 der	 Jugendarbeit	
im	 KmVH	 verlaufen.	 Das	 gelte	 auch	 für	
die	 durchgeführten	 Fortbildungssemi-
nare	D1	bis	D3	in	der	michelsen-Schule.	
Kreisverbandskassiererin	 marion	 Lang-
lott	 vermeldete	 der	 Versammlung	 eine	

turnerspielmannszug	Bad	Salzdetfurth.

MIt deM 
neuen konzept 
wollen wIr das 

erreIchte für dIe 
zukunft sIchern.

NorBErt	LaNGE
	VorSitzENDEr

KmVH

Die	Delegierten	demonstrierten	bei	ihren	Entscheidungen	Geschlossenheit.
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ausgeglichene	 Kassenlage.	 Kritik	 wurde	
jedoch	an	den	hohen	ausgaben	 für	das	
Kreisjugendorchester	 (KJo)	 geübt.	 Des-
sen	Leiter	Sebastian	Dortmund	bemerk-
te,	 dass	 sich	 die	 mitgliederzahl	 in	 den	
vergangenen	 zwei	 Jahren	 ungemein	 er-
höht	habe.	Derzeit	würden	nicht	weniger	
als	75	Jugendliche	im	orchester	nament-
lich	 geführt,	 die	 ein	 Durchschnittsalter	
von	17,4	Jahren	hätten.	Solch	eine	posi-
tive	 Entwicklung	 sei	 nicht	 vorhersehbar	
gewesen.	 Kritisiert	wurden	 auch	die	 an-
gesetzten	Kosten	für	die	neugegründete	
Bläserphilharmonie	Hildesheim	(BPH)	als	
Nachfolgerin	 des	 Kreisverbandsorches-
ters	(KJo),	wie	auch	die	mangelnde	ab-
sprache	 der	 Verantwortlichen	 mit	 dem	
Vorstand	 des	 KmVH.	 Besonders	 auch	
deshalb,	weil	die	BPH	am	gleichen	tage	
zu	einer	orchesterprobe	eingeladen	hat-
te.	 So	 wurde	 im	 Haushaltsvoranschlag	
der	geplante	ansatz	auf	antrag	eines	De-
legierten	 mit	 großer	 mehrheit	 schlicht-
weg	 halbiert.	 Bei	 den	 turnusgemäßen	
Neuwahlen	 wurden	 auch	 der	 Fachleiter	
Spielmannsmusik	 Dirk	 urbisch	 und	 Ju-
gendleiterin	marina	Bergmann	einmütig	
wiedergewählt.	// Hans-tHeo wiecHens
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Wahlausschuss	Christian	aloe	(Sarstedter	BLo)	und
thomas	oelker	(musikkapelle	„Waldhorn“	Petze)

Norbert	Lange	zog	
eine	positive	Bilanz	
und	sparte	aber	auch	
nicht	mit	Kritik.	
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beiträge der bundesvereinigung 
deutscher Musikverbände unter
www.bdmv-online.de
•	 Frischer	Wind	für	die	hessische	

Blasmusik
•	 Die	neue	Datenschutzgrundver-

ordnung	von	der	Eu	kommt
•	 Nachruf	Günter	Jacoby	–	ein	

Leben	für	die	musikkultur

beiträge der deutschen bläser-
jugend zum lesen unter
www.deutsche-blaeserjugend.de
• Kulturnachlass	der	GEma	wird	ab	so-

fort	auch	BDmV-mitgliedern	gewährt

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
• Sitzung	des	erweiterten	Vorstandes	

des	NmV	e.V.	am	13.	Januar	2018	
in	Cadenberge	

•	 aus	dem	Landesverband
•	 aus	den	Kreisverbänden
•	 aus	dem	BDmV	und	anderen	

Verbänden
•	 Sonstiges

M
usik hat immer etwas Ver-
bindendes. Man kommt 
zusammen, um gemeinsam 
zu musizieren. bei einem 

konzert kommen besucher, um sich von 
der Musik begeistern zu lassen. Musik 
verbindet Menschen mit Menschen und 
Musik verbindet Menschen mit erinne-
rungen.
ihr	seid	heute	zu	uns	in	den	schönen	Land-
kreis	Cuxhaven	gekommen,	der	übrigens	
flächenmäßig	 mit	 2.057	 Quadratkilome-
tern	zu	den	größten	Landkreisen	in	
Niedersachsen	 gehört,	 darüber	
freue	 ich	 mich	 und	 der	 Vor-
stand	 unseres	 Kreismusikver-
bandes	 Cuxhaven,	 von	 dem	
heute	auch	einige	Vorstands-
kollegen	anwesend	sind,	sehr.
Verbindungen	schaffen	Freund-
schaften,	 ich	 freue	 mich,	 dass	
unser	 Kreisverband	 während	 meiner	
amtszeit	die	Verbindung	zum	Niedersäch-
sischen	 musikverband	 ausbauen	 konnte	
und	 wir	 mittlerweile	 mit	 zwei	 Vertretern	
aus	unserem	Kreis	bei	euch	im	Präsidium	
mitwirken	dürfen	–	Jenny	und	ich	–,	dafür	
möchten	 wir	 an	 dieser	 Stelle	 auch	 mal	
Danke	sagen.
Verbindungen	 gibt	 es	 nie	 genug,	 man	
spricht	 ja	 heute	 auch	 neudeutsch	 von	
Networking.	Deshalb	gibt	viel	zu	tun,	um	
auch	in	diesem	Jahr	unsere	Verbindungen	
weiter	auszubauen.
Wie	 sollen	 z.B.	 menschen,	 die	 unserem	
schönen	Hobby	nicht	so	nahe	stehen	wie	
wir,	verstehen,	dass	es	mehrere	Verbände	
gibt?	ist	das	den	Politikern	klar,	die	letztlich	
darüber	 entscheiden,	 welche	 finanziellen	
zuwendungen	 die	 Laienmusik	 bekommt?	
Schaffen	wir	 es	wirklich	 alleine,	 unsere	 fi-
nanziellen	 rahmenbedingungen	 zu	 ver-
bessern	 oder	 sollten	 wir	 hier	 nicht	 doch	
näher	 zusammenrücken	und	uns	gemein-
sam	für	unsere	interessen	stark	machen.
Verbindungen	 schaffen	 auch	 Sicherheit,	
damit	es	nicht,	wie	in	der	Vergangenheit,	

zu	Vor-	und	Nachteilen	zwischen	den	inte-
ressensvereinigungen	 (ich	meine	hier	die	
unterschiedlichen	 Fördermittel	 zwischen	
instrumental	 und	 Chorverbänden	 sowie	
die	nicht	einheitlichen	richtlinien	bei	der	
mittelvergabe)	kommt.	man	muss	ja	nicht	
gleich	„heiraten“!
Demografische	 Veränderungen,	 verän-
dertes	 Freizeitverhalten	 insbesondere	 in	
der	 Jugend	und	 im	Nachwuchs,	weniger	
Beständigkeit	 in	 den	 Freizeitaktivitäten,	
kein	interesse,	in	der	Freizeit	Verpflichtun-

gen	 im	Ehrenamt	einzugehen,	das	
sind	 Probleme,	mit	 denen	 sich	
heute	schon	viele	Vereine	und	
Verbände	auseinandersetzen	
müssen	 und	 die	 in	 der	 Ver-
gangenheit	 schon	 einigen	
„das	Leben	gekostet	haben“.	

Es	gibt	 regional	 sicherlich	un-
terschiede,	aber	hier	im	Landkreis	

Cuxhaven	 werden	 die	 Veranstaltun-
gen,	 bei	 denen	 Laienmusikgruppen	 zum	
Einsatz	kommen,	schon	lange	nicht	mehr	
alle	 von	 heimischen	 musikvereinen	 be-
setzt.	Erste	Schützenvereine	mussten	ihre	
traditionellen	 umzüge	 bereits	 absagen,	
weil	sie	überhaupt	keine	musik	mehr	be-
kommen.	Wie	lassen	sich	solche	Probleme	
besser	lösen.	Durch	Fortsetzung	des	weit	
verbreiteten	 Kirchturmdenkens	 oder	 ge-
meinsames	Handeln?
Ein	Jahreswechsel	 ist	 immer	ein	willkom-
mener	anlass,	sein	Verhalten	zu	überden-
ken	und	neu	zu	gestalten,	also	die	jedem	
bekannten	„guten	Vorsätze“.
Deshalb	möchte	ich	an	dieser	Stelle	gerne	
dazu	 einladen,	 das	 Jahr	 2018	 zum	 „Jahr	
der	 Verbindungen“	 zu	 erklären!	 Verbin-
dungen	 schaffen	 sich	 nicht	 von	 alleine,	
man	 muss	 aufeinander	 zugehen.	 Dieser	
Schritt	 ist	 nicht	 immer	 einfach,	 aber	 der	
Vorsatz,	 ihn	 zumindest	mal	 zu	probieren,	
ist	schon	ein	guter	anfang.
Lasst	 uns	 jetzt	 alle	 das	 Glas	 erheben.	 
ich	wünsche	 uns	 heute	 eine	 erfolgreiche	
tagung.	//	ralf drossner

lieber Martin, liebe gaby, liebes nMv-präsidiuM, liebe kreisvorstände!
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ErWEitErtE vorstandssitzung
teilnehmer	der	erweiterten	Vorstandssitzung	des	
NmV



18 muSiKrEPort	1	//	2018

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

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

Wir drucken umweltfreundlich ...
... mit Biostrom!

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.



Verstehen 
ist einfach.

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

Sprechen Sie mit uns.

sparkasse-hgp.de


