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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 Wohnungsgenos-
senschaft Hildesheims bieten können. Mit einer über 100-jährigen 
Erfahrung und einem Bestand von rund 3.700 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 · E-Mail: info@bwv-hi.de
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eHrenaMt 
In Deutschland gehen etwa 31 Millionen Menschen einer 
ehrenamtlichen Tätigkeit nach. Freiwillig und ohne Be-
zahlung trainieren sie z.B. Kinder in Sportvereinen oder 
versorgen alte und kranke Menschen in Pflegeheimen. 
der ehrenamtliche einsatz engagierter einzelpersonen 
ermöglicht u.a. mancherorts erst das fortbestehen der 
Musikvereinigungen als auch von einrichtungen, in de-
nen Musikvereine fortbildungsmaßnahmen, konzertpro-
ben der Mitglieder und Veranstaltungen für die dorfgemein-
schaften durchführen können.
Dieses	vielseitige	Engagement	 ist	gar	nicht	hoch	genug	einzuschätzen	und	den	Ak-
tiven	gebührt	allerhöchste	Anerkennung	und	unser	tiefempfundener	Dank.	Eine	be-
sondere	 Ehrung	 für	 seine	 unermüdliche	 ehrenamtliche	 Tätigkeit	 erhielt	 Hans	 Theo	
Wiechens:	das	Verdienstkreuz	am	Bande	(siehe	auch	Bericht	auf	Seite	7)!	Dabei	darf	
man	aber	nicht	vergessen,	dass	es	 in	den	zahlreichen	Vereinen	und	Verbänden	vie-
le	Menschen	gibt,	die	 sich	mit	Freude	ehrenamtlich	engagieren,	 ihre	Schaffenskraft	
der	Allgemeinheit	zur	Verfügung	stellen	und	u.a.	Vorstandsarbeit	übernehmen	oder	
Konzerte	 organisieren,	 ohne	 dass	 ihr	 Name	 jemals	 im	 Vordergrund	 steht.	 Sie	 sind	
die	wirklichen	Stützen	der	Gesellschaft.	Ihre	Arbeit	wird	von	vielen	leider	allzu	oft	als	
selbstverständlich	angesehen.	Diese	unzähligen	Namenlosen	verdienen	unseren	un-
eingeschränkten	Respekt!	Zum	Schluss	sollen	auch	noch	jene	Musiker*innen	erwähnt	
werden,	die	sie	sich	ohne	zu	zögern	an	einem	Benefizkonzert	beteiligen,	um	z.	B.	die	
Flutopfer	in	Rheinland-Pfalz	zu	unterstützen	–	auch	das	ist	eine	ehrenamtliche	Tätig-
keit	(siehe	S.	8	und	9)!	Ich	hoffe,	dass	alle	ehrenamtlich	Tätigen	weiterhin	viel	Kraft	und	
Freude	 am	Ehrenamt	haben	und	 ich	wünsche	mir,	 dass	 sich	
auch	in	Zukunft	immer	genügend	Menschen	finden,	die	bereit	
sind,	ehrenamtliche	Arbeit	zu	übernehmen.
ich bedanke mich bei euch und ihnen für eure und ihre un-
terstützung und wünsche allen ein frohes, erfolgreiches 
und gesundes neues Jahr2022.

ein weiteres schwieriges Jahr neigt sich dem Ende zu.  
Die Pandemie mit ihren Beschränkungen dauert länger als gedacht. 

V iele	Konzerte	sind	ausgefallen,	sei	es	auf	Grund	von	Verordnungen,	
aus	 Verunsicherung	 über	 ständig	 wechselnde	 Regelungen	 oder	
schlicht	 aus	mangelnder	 Spielfähigkeit.	Wer	 konnte,	 hat	 sich	 den	
Widrigkeiten	zum	Trotz	für	Veranstaltungen	unter	Auflagen	entschie-

den.	Ob	Jahreshauptversammlung	oder	Konzert,	 immer	waren	und	sind	die	
Gäste	dankbar	für	Musik	und	Abwechslung.

und das sollte uns Mut machen!
Mein	ganz	persönlicher	Mut	war	die	Wahl	zum	Vorsitzenden	des	KMVH.	
Ich	gestehe:	Bis	zur	Wahl	hatte	ich	die	Hoffnung,	jemand	mit	bes-
seren	Voraussetzungen	würde	seinen	Hut	in	den	Ring	werfen.	
Aber	die	beste	Voraussetzung	war	in	der	Tat	nur	meine	Be-
reitschaft	–	was	daraus	folgt	wird	allein	die	Zukunft	zeigen.
Mut	 hat	 ebenfalls	 Jonas	 Engelking	 bewiesen.	 Auf	 der	

Klausurtagung	 des	 Vorstands	 am	 28.	
August	antwortete	er	auf	die	Frage	
„Warum	hast	du	dich	zum	stellver-
tretenden	 Vorsitzenden	 wählen	
lassen?“	mit	einer	simplen	Antwort:
„Warum nicht?“

Mit dieser einfachen antwort wünsche ich euch allen 
mehr Mut zum Machen.

Habt ruhige Feiertage und kommt gut ins Jahr 2022.
Bernward Joh. Vollmer

liebe Musiker*innen, 
liebe Musikbegeisterte,

Bernward Joh. Vollm
er

Jonas Engelking
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wir trauern um den treuen spielmann dirk grunau

d
er	Kreismusikverband	Hildesheim	(KMVH)	mit	seinen	
über	50	Mitgliedsvereinigungen	trauert	um	Dirk	Gru-
nau.	Er	hat	53	Jahre	 lang	 in	mehreren	Spielmanns-
zügen	als	Schlagzeuger	(kleine	und	große	Trommel	

oder	Becken)	gewirkt.	Am	23.	September	2021	verstarb	er	 im	
Alter	 von	 66	 Jahren	 in	 lechstedt,	 wo	 er	 viele	 Jahre	 in	 seiner	
zweiten	 Heimat	 gewohnt	 hat.	 Dirk	Grunau	 wurde	 am	 25.	 Fe-
bruar	 1955	 in	 lühnde	geboren.	 Von	 1968	 bis	 1972	musizierte	
er	erst	 als	Flötist	und	dann	als	Schlagzeuger	 im	Jugendspiel-
mannszug	lühnde.	Danach	war	er	bis	Ende	2005	Schlagzeuger	
im	Spielmannszug	des	VfV	Hildesheim,	der	1997	in	Turnerspiel-
mannszug	 (TSZ)	 Hildesheim	 umbenannt	 wurde.	 Von	 2005	 bis	
zu	seinem	Tod	war	er	als	Schlagzeuger	auch	im	Spielmannszug	
"St.	Hubertus"	Borsum	aktiv	und	seit	2006	gleichzeitig	noch	im	
Spielmannszug	der	Freiwilligen	Feuerwehr	Itzum.
Fast	40	Jahre	 lang	war	Dirk	Grunau	 in	verschiedenen	Vorstän-
den	und	ehrenamtlichen	Funktionen	 tätig.	 In	 den	 Jahren	 von	
1983	bis	1993	war	er	Schriftführer	im	Spielmannszug	und	Haupt-
vorstand	des	VfV	Hildesheim	tätig.	Von	1993	bis	Ende	2005	über	
nahm	 er	 dort	 auch	 den	 Vorsitz	 im	 TSZ-Spielmannszug.	 Nach	
Auflösung	des	Vereins	wechselte	er	 2005	 zum	Spielmannszug	
nach	Borsum,	wo	ihm	auf	Anhieb	als	Beisitzer	der	Sprung	in	den	
Vorstand	gelang	und	wo	er	dieses	Amt	bis	2019	bekleidete.

Auf	 Ebene	 des	 KMVH	 war	
Grunau	von	2007	bis	2012	als	
Kreisfachleiter	 „Spielleute“	
tätig.	 Danach	 bekleidete	 er	
bis	2020	das	Amt	als	stellver-
tretender	 Kreisfachleiter	 für	
die	Spielleute.	
Für	 seine	 Verdienste	 und	
langjährige	 Tätigkeiten	 als	 aktiver	 Musiker	 sowie	 seine	 zahl-
reichen	 ehrenamtlichen	 Funktionen	 wurde	 der	 Verstorbene	
mehrfach	mit	landesehrennadeln	und	Bundesverdienstmedail-
len	ausgezeichnet.	
der kreismusikverband und seine Mitgliedsvereine sowie be-
sonders der spielmannszug „st. hubertus“ borsum und der 
spielmannszug der ffw itzum werden ihm stets ein ehrendes 
andenken bewahren. // text und Foto: Hans-tHeo WiecHens

bernward Johannes Vollmer 
(Vorsitzender	des	KMVH)

spielmannszug „st. hubertus“ borsum
Petra	Zepernik

spielmannszug der ffw itzum
Hans-Joachim	lange

nacHruF
zum tode von hans-walter berg 
am	11.	November	2021

M
it	großer	Bestürzung	haben	wir	vom	Ableben	der	großen	lehrer-	und	Künstlerper-
sönlichkeit	Hans-Walter	Berg	erfahren.
Mit	seinem	jahrzehntelangen	unermüdlichen	Wirken	hat	er	fundamentale	Grund-
lagen	 für	die	deutsche	Blasmusikkultur	geschaffen	und	ganze	Generationen	von	

aktiven	Dirigentinnen	und	Dirigenten	geprägt.
Seine	künstlerische	Reputation,	seine	pädagogischen	Kompetenzen	und	sein	Organisationsta-
lent	haben	maßgeblich	dazu	beigetragen,	der	Amateurblasmusik	nachhaltige	Impulse	zu	geben.	
Als	Bundesmusikdirektor	Blasmusik	engagierte	er	sich	in	einzigartiger	Art	und	Weise	für	unser	Genre	und	verstand	es	die	Chancen	
und	Möglichkeiten	der	Amateurmusik	im	gesamtgesellschaftlichen	Kontext	aufzuzeigen.	Der	Name	Hans-Walter	Berg	gehört	damit	
zu	den	prägendsten	unserer	Verbandsgeschichte.
unsere aufrichtige anteilnahme gilt den angehörigen, denen wir unsere tiefe Verbundenheit aussprechen dürfen.

Bundesvereinigung Deutscher Musikverbände

a
uch	im	Niedersächsischen	Musikverband	und	besonders	im	Kreismusikverband	Hildesheim	war	Hans-Walter	Berg	sehr	
bekannt	und	hatte	ein	großes	Ansehen	unter	den	Musikern*innen	und	ganz	besonders	bei	den	Dirigenten*innen.	Die	
Seminare,	die	er	im	Raum	Hildesheim	gehalten	hat,	waren	immer	gut	besucht	und	gefragt.	Ein	besonders	hohes	Anse-
hen	genoss	er	bei	den	Dirigenten*innen,	die	ihre	Ausbildung	bei	ihm	in	Trossingen	gemacht	haben.	Alle	waren	begeis-

tert	von	seinem	musikalischen	Sachverstand	und	umfangreichen	Fachwissen.	
wir werden ihm stets ein ehrendes andenken bewahren.

Bernward Johannes Vollmer, Vorsitzender des KMVH
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terMine 2021
 Jahresabschluss  

28. dezeMber kjo 
Einzelheiten	werden	bekannt	gegeben

terMine 2022
 d1-, d2-, d3-lehrgänge 
23. Januar sonntag i phase 
20. februar sonntag ii phase
11. März freitag iii phase
13. März sonntag iii phase
13. März sonntag abschlussveranstaltung 15–30
Anmeldeschluss	05.	Dezember	2021

 Versammlungen tagungen kMVh & nMV 
12. februar, KMVH	Jahreshauptversammlung
12. März, 64.	NMV	landesdelegiertenversammlung
Kreis	Emsland	/	Grafs.	Bentheim
05. november, ideen expo, NMV	Fachbereich

 bph geplantes projekt 2022  
im	Stadttheater	Hildesheim	Theater	für	Niedersachsen	(TFN) 
20. februar, sonntag, 19 uhr abschlusskonzert  

dirigent/leitung: achim falkenhausen

 ganztägige proben 

samstag, 08.01.
sonntag, 09.01. 
samstag, 22.01.
sonntag, 23.01.
samstag, 29.01.
sonntag, 13.02. 

generalprobe, samstag, 19.02. 
abschlusskonzert, sonntag, 20.02.
Ausschreibung	folgt	für	weitere	Info

 2022 – Jubiläen & ehrungen 
 Jubiläen & konzerte der Mitgliedsvereine 

•	 05. März, 19.30 uhr	–	Blasorchester	Nordstemmen	von	1883 
Jahnsporthalle	Nordstemmen

•	 06. März, 15.00 uhr, Jubiläumskonzert 
Es	spielt	das	Flötenorchester	des	KMVH.

50-jähriges Jubiläum Jsz der ffw lauenstein 
Mehrzweckhalle	lauenstein,	Am	Freibad	6	

•	 23. april. 19.00 uhr konzert mit da blechhauf'n  
Musikzug	der	FFW	Sorsum,	 
Sporthalle,	Sorsum	Kunibertstraße	5	(An	der	Grundschule)	

•	 21.– 22. Mai, 40-jähriges bestehen 
Musikverein	Bettmar	von	1981

•	 10.–13. Juni, 126-Jähriges Jubiläum  
Ehrungen,	„Pro-Musica-Plakette“,	 
Musikzug	der	FFW	Nette	

•	 11.september, 40. Musikfest,  
KFV	Hildesheim,	Musikzug	der	FFW	Sorsum,	
Stadttheater	Hildesheim

•	 29. oktober 19.30 uhr, Jahreskonzert 
Musikverein	Borsum	vom	1954,	 
Sporthalle	Martinstraße,	Borsum

•	 27. november 2022, Jahresabschlusskonzert  
Musikzug	der	FFW	Sorsum,	 
Sporthalle	Sorsum,	Kunibertstraße	5	 
(An	der	Grundschule)

terMin Wegen corona verscHoben!
 100-Jähriges JubiläuM 
ehrungen, „pro-Musica-plakette“
Musikkapelle	„Waldhorn“	e.V.	Petze

18. und 19. dezember 2021
Konzert	des	Musikzugs	Kl.Förste	von	1926
abgesagt: neuer termin im frühjahr 2022

 Vorankündigung – projekt abschlusskonzert 
sonntag, 20. februar, 19 uhr 2022
bläserpilharMoMie hildesheim bph
Unter	der	leitung	von	Achim	Falkenhausen
ORT:		Theater	für	Niedersachsen	TfN
Hildesheim,	Theaterstraße	6	
 

eintrittspreis:  14 euro, ermäßigt 7 euro
Vorverkauf, keine abendkasse
 

Da die Anzahl der Plätze im Theater durch Corona-Vorschriften sehr 
begrenzt vorhanden sein können, beginnt der Kartenverkauf ab 
1.12.2021 über das TfN, deren Homepage, Reservix und bei allen 
Vorverkaufsstellen. Es können 2 oder 3 zusammenhängende Plätze 
gebucht werden. Die  Platzanordnung erfolgt im Schachbrettmuster.

kartentelefon: 05121 16931693 
Öffnungszeiten: Montag bis freitag von 10 –18 uhr
 samstag von 10 –13 uhr
 e-mail service@tfn-online.de
 service@tfn-online.deservice@tfn-online.de

es haben sich 65 Musiker zum projekt angemeldet und  
wir hoffen, dass wir das konzert unter den geltenden corona- 

regelungen durchführen können.
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Ihr Fachmann für Schließanlagen

Stephan Nöhre
Über dem Kirchhofe 1 · 31177 Harsum/OT Borsum 

Tel. 0 5121/10 25 899 · Fax 0 51 27 / 40 98 87
E-Mail: stephan.noehre@t-online.de
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 es sind noch plätze frei! 

 d1-, d2-, d3-lehrgänge 

anmeldung noch möglich 
Der	Kreismusikverband	Hildesheim	führt	2022	wieder	den	 
Musikalischen	leistungslehrgang	D1,	D2	&	D3	in	der	Blas-,	 
Spielleute-	&	Fanfarenmusik	durch.	Angesprochen	sind	alle	 
Musiker*innen,	die	musikalisch	weiter	voran	kommen	möchten.

termine:
22.–23.01.2022   (1. phase, sa & so) 
19.–20.02.2022   (2. phase, sa & so) 
11.–13.03.2022   (prüfungsphase, fr bis so)

a u s s c H r e i b u n g 
unter: www.kmvh.de
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eHrungen
Musikverein borsum  

von 1954 e. v.
sarstedter blasorchester

von 1883 e. v.
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 theo schrader 

 reinhard kruse 

 nicole kreuzkaM 

 frank nÖhre 

 reiMund schrader  anke aloe 

 Michael truMpf 

 Martin lorenz 

 rüdiger schluMs 

 gerhard gronau 

 ansgar lustig 

 christian buMiller 

Ehrennadel der Bundesvereinigung  
Deutscher Musikverbände in Gold und Urkunde

für 50 Jahre fördernde Mitgliedschaft

Verdienstmedaille der Bundesvereinigung  
Deutscher Musikverbände in Bronze mit Urkunde

für 10 Jahre Vorstandsarbeit

Verdienstmedaille der Bundesvereinigung  
Deutscher Musikverbände in Silber mit Urkunde

für 15 Jahre Vorstandsarbeit

Verdienstmedaille der Bundesvereinigung  
Deutscher Musikverbände in Gold mit Urkunde  

für 25 Jahre Vorstandsarbeit

Ehrennadel des Niedersächsischen  
Musikverbandes in Gold mit Jahreszahl und Urkunde  

für 40 Jahre aktive Musiktätigkeit

 thoMas reck 

„Wir wünschen allen Geehrten 
noch viele musizierende Jahre und 

weiterhin viel Freude mit der 
Musik!“



orden Für einen unerMüdlicHen
Hans-Theo	Wiechens	erhält	in	Borsum	das	Verdienstkreuz	am	Bande

„Wie viele stunden“,   
überlegte landrat bernd lynack, hat bloß der tag von hans-
theo wiechens? die üblichen 24 stunden dürften jedenfalls 
an manchen tagen kaum gereicht haben: diesen eindruck 
gewann wohl mancher gast, als lynack dem 79-jährigen bor-
sumer das bundesverdienstkreuz überreichte und in seiner 
laudatio aufzählte, was wiechens im laufe der Jahrzehnte 
ehrenamtlich so alles auf die beine gestellt hatte – besonders 
in Musik, politik und Vereinsleben.
Als	 jahrzehntelanger	 freier	 Mitarbeiter	 der	 Hildesheimer	 All-
gemeinen	Zeitung,	besser	bekannt	unter	seinem	Kürzel	„htw“,	
hat	Wiechens	schon	über	so	manche	Ordensverleihung	berich-
tet.	Nach	 solchen	Terminen,	 erzählte	 er	 schmunzelnd,	 habe	er	
manchmal	gedacht:	„Hoffentlich	passiert	dir	das	nicht	mal	...“
Nun	ist	passiert,	was	irgendwann	passieren	musste.	„Borsum	ist	
ohne	dich	 nicht	 denkbar“,	 fasste	 lynack	das	Engagement	 von	
Wiechens	zusammen,	das	nun	mit	der	Verleihung	im	Namen	des	
Bundespräsidenten	 gewürdigt	 wurde.	 Und	 der	 Harsumer	 Bür-
germeister	Marcel	litfin	ergänzte:	„Die	Gemeinde	Harsum	auch	
nicht.“
Die	hat	Wiechens	über	Jahre	als	Kommunalpolitiker	mitgeprägt.	
Doch	die	größte	leidenschaft	des	Geehrten	galt	immer	der	Mu-
sik.	Wiechens	war	Jahrzehnte	 lang	Motor	und	Seele	des	Spiel-
mannszuges	„St.	Hubertus	Borsum“:	seit	1958	Mitglied,	ab	1974	

stellvertretender	Vorsitzender,	von	1992	bis	2020	Vereinschef	und	
jetzt	Ehrenvorsitzender,	dazu	von	1968	bis	2001	Übungsleiter	und	
Tambourmajor.	Aktiv	war	und	ist	Wiechens	allerdings	auch	in	der	
überregionalen	Musikwelt	–	fast	20	Jahre	als	Pressewart	des	Nie-
dersächsischen	Musiverbandes	und	seit	2014	im	Fachbereich	Öf-
fentlichkeitsarbeit	 der	 Bundesvereinigung	Deutscher	Musikver-
bände.	 So	 kam	der	 Präsident	des	 landesmusikverbandes,	 Ralf	
Drossner,	extra	aus	Cuxhaven	zu	der	Feierstunde	nach	Borsum,	
mit	dabei	war	auch	der	erste	Vizepräsident	Johannes	Opitz,	 ist	
Harsumer.
Für	Wiechens	hatte	auch	der	Schauplatz	der	Ehrung,	der	neben	
Ehefrau	 Ingrid	 und	 Sohn	Marc	 eine	 Reihe	 von	Wegbegleitern	
beiwohnten,	eine	besondere	Bedeutung:	Mit	dem	geräumigen,	
hellen	Anbau	 am	 alten	 Jugendheim,	 der	 nun	 als	Dorfgemein-
schaftshaus	genutzt	wird,	hat	sich	Antreiber	Wiechens	mit	dem	
Spielmannszug	einen	Traum	erfüllt.
Der	Verein	steckte	nicht	nur	viel	eigene	Arbeit,	sondern	auch	fast	
40.	000	 Euro	 eigenes	Geld	 in	 das	 Projekt.	Diese	 Eigenschaften	
hat	Wiechens	 nicht	 nur	 in	 den	Dienst	 seines	 Spielmannszuges	
gestellt.	Als	Vorsitzender	der	Arbeitsgemeinschaft	Borsumer	Ver-
eine	schob	er	manche	Neuerung	an,	darunter	den	Martinsmarkt,	
der	sich	seit	1999	zum	Besuchermagneten	entwickelt	hat.

für lynack war die ordensverleihung dir erste ehrung dieser 
art als landrat – was wiechens besonders freute!

HAZ Thomas Wedig

Die	Ehrengäste	bei	der	Übergabe	des	Bundesverdienstkreuzes	(v.	l.):	Harsums	Bürgermeister	Marcel	litfin,	landrat	Bernd	lynack,	Borsums	Ortsbürgermeister	Josef	

Stuke,	der	geehrte	Hans	Theo	Wiechens,	Präsident	des	NMV	Ralf	Drossner,	Cuxhaven,	stellv.	Präsident	Johannes	Opitz,	Ehrenvorsitzender	des	KMVH	Norbert	lange.

Geladene	Gäste	des	Spielmannszugs	„St	Hubertus“	Borsum,	zur	Feierstunde	
der	Übergabe	des	Verdienstordens	von	Hans-Theo	Wiechens	(v.	l.):	Kassenwartin	
Rita	Bodenburg,	1.	Vorsitzende	Petra	Zepernik,	Stellv.	Vorsitzender	Hans	Walter	
Bodenburg,	Schriftwart	Konrad	Ingelmann,	Ehrenvorsitzender	Norbert	lange,	
Borsums	Ortsbürgermeister	Josef	Stuke,	Harsums	Bürgermeister	Marcel	litfin,	
landrat	Bernd	lynack,	Hans-Theo	Wiechens.

toptHeMa – eHrenaMt

Für	den	neuen	landrat	Bernd	lynack	(rechts)	die	erste	Ehrung	dieser	Art:	 

Er	heftet	Hans-Theo	Wiechens	den	Verdienstorden	an.

07

Fo
to

s	
//
	H

an
s-
Th

eo
	W

ie
ch

en
s



toptHeMa

08 MUSIKREPORT	4	//	2021

DREI	BlASORCHESTER	UND	ZWEI	SPIElMANNSZÜGE	 
MUSIZIERTEN	VIER	STUNDEN	FÜR	EINEN	GUTEN	ZWECK

k
ürzlich erklang auf dem hildesheimer Markt-
platz über vier stunden lang fröhliche blas- 
und spielmannsmusik. der kreismusikver-
band hildesheim (kMVh) hatte unter dem 

Motto „Musik hilft Musik“ zu einem konzertnachmit-
tag für einen guten zweck eingeladen. damit ver-
bunden war eine spendenaktion für die fluthilfe in 
rheinland-pfalz mit dem fokus auf die betroffenen 
Musikschulen, Musikvereinigungen und -initiativen. 

Das	bereits	 für	den	29.	August	geplante	Konzert	musste	da-
mals	wegen	der	schlechten	Witterung	abgesagt	werden.	 Ins-
gesamt	fünf	Musikvereinigungen	aus	dem	Kreis	spielten	 jetzt	
bei	dem	Open-Air-Konzert	ohne	Honorar	musikalisch	auf	und	
für	 die	 zahlreichen	 Zuschauer	war	 es	 ein	 besonderer	Ohren-
schmaus.	Den	Musikern	und	zahlreichen	Zuhörern	merkte	man	
an,	dass	man	mal	wieder	ungemein	lust	darauf	hatte.	Den	Auf-
takt	machte	der	Spielmannszug	der	Feuerwehr	aus	Sorsum	un-
ter	der	leitung	von	Burkhard	Schirdewahn.	Es	folgten	das	Blas-

orchester	aus	Burgstemmen	(Sven	Schnee),	der	Spielmannszug	
„Sankt	Hubertus“	(Hans-Theo	Wiechens),	der	Musikverein	aus	
Borsum	 (Frank	 Kreuzkam)	 und	 der	 Musikzug	 der	 Feuerwehr	
aus	 Sorsum	 (Heinrich	 Rüth).	 Für	 alle	 Vereine	 mit	 ihren	 rund	
150	aktiven	Musikerinnen	und	Musikern	war	es	nach	der	 lan-
gen	Corona-Zeit	der	erste	große	öffentliche	Auftritt	 in	dieser	
Form.	 Bei	 der	 Nonstop-Musikparade	 präsentierten	 sich	 die	
unterschiedlichen	Musikgruppen	in	einem	lockeren	Wettstreit	
nach	Noten.	Neben	Märschen,	Polkas,	Walzern	und	Ouvertü-
ren	wurde	auch	anspruchsvolle	und	unterhaltsame	Musik	mit	
einigen	solistischen	Einlagen	präsentiert.	Die	Blasmusiker	aus	
Burgstemmen	und	die	Spielleute	aus	Borsum	spielten	mit	dem	
flotten	 Konzertmarsch	 „Mars	 der	Medici“	 des	Niederländers	
Johan	Wichers	 sogar	 gemeinsam	 als	Großorchester	 auf.	Die	
Verantwortlichen	um	den	Kreisvorsitzenden	Bernward	Vollmer	
und	dessen	Stellvertreter	Jonas	Engelking	freuten	sich	riesig,	
dass	ein	derartiges	Konzert	mal	wieder	stattfinden	konnte	und	
sogar	das	Wetter	diesmal	mitspielte.	// Hans-tHeo WiecHens
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Die	Blasmusiker	aus	Burgstemmen	und	die	Spielleute	aus	Borsum	spielten	als	Großorchester	sogar	gemeinsam	auf.

open-air-konzert  
auF deM Marktplatz

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

Spielmannszug	„St.	Hubertus“	Borsum	e.V.	von	1955

Spielmannszug	der	FFW	Sorsum

toptHeMa – beneFizkonzert
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liebe Musiker*innen,
vielen, vielen dank für diesen tollen nachmittag!

e
s hat uns als organisatoren unglaublich viel spaß 
gemacht, euch zuzuhören und auch zu sehen, 
wie viel publikum gekommen ist, um mit uns al-
len einen gemeinsamen nachmittag zu verbrin-

gen. ohne euch wäre diese Veranstaltung nicht möglich 
gewesen und mit euch allen zusammen war es ein voller 
erfolg!

Für	uns	als	neuer	Vorstand	war	es	außerdem	die	erste	große	Mög-
lichkeit,	in	Erscheinung	zu	treten	und	uns	vorzustellen.	Daher	sind	
wir	umso	mehr	froh	darüber,	dass	alles	(wirklich	alles!)	so	gut	ge-

ein grosses dankescHön!

klappt	hat.	Nicht	zuletzt	hat	das	Wetter	dabei	natürlich	eine	große	
Rolle	gespielt.	Die	Atmosphäre	und	der	 Publikumsandrang	hat	
uns	sehr	gut	gefallen,	so	dass	der	gestrige	Konzertnachmittag	–	 
perspektivistisch	zumindest	–	eine	Vorlage	für	ein	jährlich	wieder-
kehrendes	Event	darstellt.	Dadurch	 könnte	man	 sich	 einmal	 im	
Jahr	 vor	 einer	 tollen	Kulisse	 zusammen	 finden,	 um	gemeinsam	
zu	musizieren	und	sich	der	breiten	Öffentlichkeit	zu	präsentieren.	
Allein	der	Facebook-Post	unseres	Plakats	wurde	von	fast	10.000	
leuten	gesehen	und	der	gestrige	Andrang	spricht	für	sich.	;	)	
wir bedanken uns als kMV hildesheim bei euch allen für den 
tollen konzertnachmittag und freuen uns auf die nächsten ge-
meinsamen Veranstaltungen!

liebe grüße, euer kMV
stellv. Vorsitzender Jonas engelking

Musikverein	Borsum	e.V.	von	1954Interessiertes	und	begeistertes	Publikum	war	von	Beginn	bis	

Ende	des	Konzerts	anwesend.

Blasorchester	MGMV	Burgstemmen

Ausrichter	des	Open-Air-Konzerts	(Benefizkonzert)	war	der	KMVH	Vorstand	(v.l.):	Geschäftsführerin	und	Kassenwartin	Rita	Kentsch,	Fachl.	Blasmusik	

Sebastian	Dortmund,	Fachl.	Spielmannsmusik	Uwe	Barein,	stellv.	Vorsitzender	Jonas	Engelking,	Vorsitzender	Bernward-Johannes	Vollmer,	stellv.	Kreisju-

gendfachleiter	Sebastian	Opitz,	Schriftführerin	Dagmar	Mohr.

toptHeMa – beneFizkonzert
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doppeltes jubiläuM:
40	JAHRE	KREISJUGENDORCHESTER	UND	25	JAHRE	
FÖRDERVEREIN	DES	KREISMUSIKVERBANDES	HIlDESHEIM

V
or lauter corona wären zwei wichtige diesjährige 
Jubiläen des hildesheimer kreismusikverbandes 
fast in Vergessenheit geraten. dabei sind es erfolgs-
geschichten, die bis heute andauern.

40 Jahre kreisjugendorchester des kMVh – 
die anfangsjahre

Der	landkreis	Hildesheim	ist	musikalisch	gut	aufgestellt.	Viele	Mu-
sikvereine	beleben	die	kreisangehörigen	Ortschaften	und	verbrei-
ten	bei	den	Mitgliedern	und	ihren	Zuhörern	Freude	an	der	Musik.	
Ob	Feuerwehrmusikzug,	Blaskapelle	oder	Spielmannszug	–	allen	
Vereinigungen	gemein	ist	die	wichtige	Aufgabe	der	Nachwuchs-
gewinnung	 und	 -förderung,	 denn	 ohne	 nachfolgende	 Genera-
tionen	 haben	 solche	 Vereine	 keinen	 langfristigen	 Bestand	 und	
gleichzeitig	prägen	die	Jungmusiker	das	zukünftige	musikalische	
Niveau	eines	jeden	Vereins.	Was	jedoch	viele	Jahre	lang	fehlte,	war	
ein	für	den	Kreismusikverband	Hildesheim	(KMVH)	repräsentatives	
Orchester,	welches	gleichzeitig	einen	Querschnitt	der	laienmusik	
im	landkreis	widerspiegelt.	Diesen	Gedanken	griff	vor	nunmehr	
40	Jahren	der	damalige	Dirigent	des	Bethelner	Musikzuges,	Man-
fred	lilienthal,	auf	und	formierte	im	Jahr	1981	ein	Orchester	aus	
Jugendlichen	der	Musikvereine	des	landkreises	Hildesheim.	Die	
rekrutieren	Nachwuchsmusiker	sollten	musikalisch	besonders	qua-
lifiziert	sein,	um	mit	geringem	Probenaufwand	hochwertige	Blas-
musik	einstudieren	zu	können.	Die	erste	Probe	fand	in	einer	Bet-
helner	Gaststätte	statt	–	aus	dieser	Idee	wurde	im	November	1981	
das	„Kreisjugendorchester	(KJO)	des	Kreisverbandes	Hildesheim	
im	Niedersächsischen	Volksmusikerverband	e.V.“	gegründet.

Mit	dem	KJO	konnte	die	in	den	Heimatvereinen	begonnene	mu-
sikalische	 Ausbildung	 der	 Jugendlichen	 weitergeführt	 werden,	
indem	sie	an	Musikliteratur	herangeführt	wurden,	die	in	ihren	Ver-
einen	nicht	oder	nur	selten	gespielt	wird.
Bis	heute	umrahmt	das	Kreisjugendorchester	größere	Veranstal-
tungen,	führt	Konzerte	durch	und	leistet	somit	einen	wesentlichen	
Beitrag	zur	Erhaltung	und	Förderung	der	Blasmusik	im	landkreis.

Manfred lilienthal als erster dirigent
Die	musikalische	leitung	lag	mit	der	Gründung	des	KJO	bei	dem	
damaligen	 Kreisverbandsdirigenten	 Manfred	 lilienthal	 aus	 Bet-
heln.	Sein	hoher	Bekanntheitsgrad	und	sein	langjähriges	Wirken	
auch	als	Dirigent	des	Blasorchesters	Burgstemmen,	das	seinerzeit	
als	 eines	 der	 ersten	 auch	Mädchen	 integrierte	 und	 von	 dessen	
stark	geförderter	Jugendausbildung	das	Burgstemmer	Orchester	
heute	noch	profitiert,	führte	damals	zu	großem	Zulauf	in	den	Rei-
hen	des	KJO.	Und	so	konnte	lilienthal	mit	dem	Kreisjugendorche-
ster	einmal	mehr	„aus	dem	Vollen“	schöpfen	und	schon	in	kurzer	
Zeit	einem	interessierten	Publikum	die	hohe	Qualität	der	musika-
lischen	Jugendausbildung	im	Hildesheimer	Kreismusikverband	in	
vielfältigster	Weise	präsentieren.

erste aufführungen des jungen kJo
Bereits	 im	März	 1982	 wurde	 das	 25-jährige	 Dienstjubiläum	 des	
Hildesheimer	Bischofs	Heinrich	Maria	 Janssen	 im	Rahmen	einer	
Serenade	 musikalisch	 umrahmt,	 drei	 Monate	 später	 folgte	 ein	
Kurkonzert	in	Bad	Salzdetfurth.	Ein	besonderes	Highlight	war	das	
Konzert	im	Oktober	1983	in	Himmelsthür	anlässlich	des	5-jährigen	
Bestehens	des	Hildesheimer	Kreisverbandes,	welches	von	NDR	1	
Radio	Niedersachsen	aufgezeichnet	wurde.	Im	April	1984	fanden	
Schallplattenaufnahmen	 zur	 800-Jahr-Feier	 von	Bad	Salzdetfurth	
statt	und	im	Juli	1984	nahmen	die	jugendlichen	KJO’ler	am	„Tag	
der	Niedersachsen“	in	Hannoversch	Münden	teil.
Auch	 Fahrten	 ins	 Ausland	 standen	 auf	 dem	 Programm,	 so	 bei-
spielsweise	im	Jahr	1985	eine	Konzertreise	nach	Bristol	und	Wes-
ton-super-Mare	in	England,	die	das	KJO	als	Beitrag	zum	Jahr	der	
Jugend	und	Musik	durchführte.	Die	Reise	erfuhr	zwei	Jahre	spä-
ter	eine	Fortsetzung.	 Im	Jahr	2006	war	das	polnische	Jugendor-
chester	aus	leschnitz	aus	Anlass	des	Kreismusikfestes	zu	Gast	in	

Des	Kreisjugendorchester	musiziert	gemeinsam	mit	dem	Heeresmusikkorps	Hannover	unter	der	leitung	von	OTl	Martin	Wehn	in	der	Halle	39

Konzertreise	des	KJO	1990	nach	Bristol.	Hier	der	Empfang	durch	die	Bürger-

meisterin	von	Bristol.	Als	Dank	wurde	ein	kleines	Platzkonzert	vom	KJO	gespielt.
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Rössing,	ein	Gegenbesuch	2007	des	KJO	 in	leschnitz	 ließ	nicht	
lange	auf	 sich	warten	und	auf	der	Rücktour	machte	man	 in	der	
Bundeshauptstadt	Berlin	einen	Zwischenstopp	und	besuchte	den	
Bundestag	 auf	 Einladung	des	damaligen	Hildesheimer	Bundes-
tagabgeordneten	Bernhard	Brinkmann.
Durch	Auftritte	außerhalb	der	Region,	teilweise	auch	im	Ausland,	
nahm	und	nimmt	das	KJO	gleichzeitig	die	Funktion	eines	musika-
lischen	Botschafters	des	Hildesheimer	Kreismusikverbandes	wahr.

dirigenten des kJo
Nach	lilienthal	und	sieben	weiteren	Dirigenten	im	laufe	der	Jahre	
wird	das	KJO	heute	von	den	Fachleitern	für	Blasmusik	Sebastian	
Dortmund	(seit	2010)	und	seinem	Stellvertreter	Yannick	Koppe	(seit	
2011)	musikalisch	geleitet.	Beide	konnten	die	Ausnahmestellung	
des	 Jugendorchesters	weiter	 ausbauen.	Der	Zulauf	 ist	 nach	wie	
vor	sehr	groß,	mittlerweile	umfasst	das	KJO	ca.	70	Mitglieder.Auch	
die	Zahl	der	Mitgliedsvereine	des	KMVH	ist	im	laufe	der	Jahre	auf	
inzwischen	50	angewachsen	und	er	besteht	aus	rund	2180	aktiven	
Musikern/innen.

kJo im wandel der zeit
Da	 es	 in	 der	Natur	 eines	 Jugendorchesters	 liegt,	 dass	 die	Mit-
glieder	herauswachsen,	wurde	bald	der	Ruf	nach	einem	vergleich-
baren	Orchester	 für	 alle	 Altersgruppen	 laut.	 Auf	 einer	 außeror-
dentlichen	 Mitgliederversammlung	 am	 9.	 Februar	 1991	 wurde	
beschlossen,	das	KJO	zum	1.	März	1991	 in	ein	Kreisverbandsor-
chester	 (KVO)	 zu	überführen	und	gleichzeitig	das	KJO	neu	auf-
zubauen.	Das	Höchstalter	der	KJO-Mitglieder	sollte	nun	25	Jahre	
betragen,	der	leistungsstand	dem	D2-lehrgang	entsprechen.
Auch	das	KVO	führte	den	musikalisch	vereinsübergreifenden	Ge-
danken	 parallel	 zum	 KJO	 erfolgreich	 weiter.	 Nachdem	 im	 Jahr	
2004	aus	dem	KVO	ein	Projektorchester	wurde,	das	in	10	Proben	
im	 ersten	 Quartal	 eines	 jeden	 Jahres	 ein	 anspruchsvolles	 Kon-
zertprogramm	 erarbeitet	 und	 aufführt,	 ist	 daraus	 im	 Jahr	 2018	
die	„Bläserphilharmonie	Hildesheim	(BPH)“	hervorgegangen,	ein	
Projektorchester	 für	motivierte	und	 fortgeschrittene	Musiker	aus	
dem	Großraum	Hildesheim,	 dem	 65	Mitglieder	 angehören	 und	
das	jährlich	mit	wechselnden	hochkarätigen	Dirigenten	arbeitet.

damals wie heute gilt:
Jugendliche	aus	den	Mitgliedsvereinen	des	
Hildesheimer	 Kreismusikverbandes	 an	 ih-
ren	Instrumenten	fordern	und	fördern	–	das	
sind	wichtige	 Ziele,	 die	 das	 KJO	 verfolgt.	
Musikstücke,	 die	 Jugendliche	 besonders	
ansprechen	 –	 also	 nicht	 gerade	 Walzer,	
Polkas	und	Märsche	–	liegen	hier	auf	dem	
Notenpult.	Dazu	gehören	Originalkompo-
sitionen	 oder	 interessante	 Arrangements	
moderner,	 sinfonischer	 Blasmusik	 sowie	
Film-	oder	Musicalmelodien.	Einmal	im	Jahr	

Des	Kreisjugendorchester	musiziert	gemeinsam	mit	dem	Heeresmusikkorps	Hannover	unter	der	leitung	von	OTl	Martin	Wehn	in	der	Halle	39
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zeigt	dieses	Orchester	dann	im	Rahmen	eines	Konzertes,	warum	
die	 Jugend	mit	 viel	 leidenschaft	 die	 zeitintensive	 Probenarbeit	
abseits	 der	Heimatvereine	 auf	 sich	 nimmt:	 weil	 selbstgemachte	
Musik	in	der	Gemeinschaft	einfach	Freude	bereitet.
Ein	gutes	Beispiel	dafür	war	zweifelsohne	das	Benefizkonzert	des	
Heeresmusikkorps	Hannover	in	der	mit	600	Besuchern	vollbesetz-
ten	Halle	39	im	September	2014.	Im	Vorprogramm	trat	das	KJO	
auf	und	spielte	währenddessen	einige	Stücke	gemeinsam	mit	den	
Profis	aus	Hannover.	Dem	Publikum	präsentierte	sich	ein	gewal-
tiger,	aus	grauen	Uniformen	und	blauen	T-Shirts	bunt	gemischter	
Klangkörper	–	eine	Augen-	und	Ohrenweide	für	das	Publikum	und	
insbesondere	für	das	KJO	ein	außergewöhnliches	Erlebnis.
Dank	 gebührt	 den	 20	 Mitgliedsvereinen	 des	 Musikverbandes	
dafür,	„dass	sie	dem	KJO	regelmäßig	einmal	monatlich	 ihre	Ju-
gendlichen	 ausleihen“,	 so	 Sebastian	 Dortmund	 auf	 einem	 der	
zahlreichen	Konzerte	und	er	scheute	dabei	augenzwinkernd	auch	
einen	Vergleich	mit	den	Berliner	Philharmonikern	nicht:	„Die sind 
zwar viel professioneller, aber dafür haben wir im KJO mehr Spaß!“. 
Und	das	hoffentlich	auch	die	nächsten	40	Jahre.	// tHoMas jäger 

  von bis
Manfred Lilienthal  1981  1987
Norbert Meier   1987 1988
Frank Kreuzkam  1988 1989
Hans-Joachim Kaufhold  1989 1991
Frank Kreuzkam  1991 1996
Frank Litterscheid  1996 1998
Frank Kreuzkam  1998 2001

  von bis
Andreas Hoffman  2001 2006
Uwe Keuncke  2006 2009
Ekkehard Sydow  2009 2010
Sebastian Dortmund   2009 2010
Sebastian Dortmund  2010 heute
Rene Sonntag   2010 2011
Yannick Koppe   2011 heute

kreisjugendorchester (kJo) des kreismusikverbandes hildesheim
die amtierenden dirigenten seit der gründung am 29.november 1981

Eine	Konzertreise	nach	leschnitz/Polen	fand	2007	statt.	Auf	der	Rückreise	
wurde	in	Berlin	Halt	gemacht	und	von	dem	damaligen	Hildesheimer	Bundes-
tagabgeordneten	Bernhard	Brinkmann,	Bildmitte,	ein	Besuch	im	Bundestag	
organisiert.	Teilnehmer	auf	dem	Dach	des	Bundestagsgebäudes.

Das	Kreisjugendorchester	im	Jahr	2001	mit	(v.	l.)	Vorsitzendem	des	KMVH	Nor-

bert	lange	und	landrätin	Ingrid	Baule	und	ganz	rechts	Dirigent	Frank	Kreuzkam.

40 jaHre kjo

Ausschnitt	aus	der	HAZ	vom	20.3.1985:	Bei	dem	Wohltätigkeitskonzert	spielte	

das	KJO	mit	55	Musiker*innen	ein	Betrag	von	1200	DM	ein	und	die	damalige	

Kreissparkasse	spendete	noch	800	DM	dazu,	sodass	2000	DM	an	den	Förder-

verein	für	Kinder	und	Jugendliche	e.V.	übergeben	werden	konnten.



Immer	wieder	engagieren	sich	die	derzeitige	Vorsitzende	Annette	
Mikulski,	die	dieses	Amt	mittlerweile	seit	10	Jahren	bekleidet,	ihr	
Stellvertreter	Bernd	Westphal	sowie	die	Vorstandsmitglieder	Eber-
hard	Müller	und	Ralph	Koppe	und	 freuen	 sich	über	eingehende	
Beträge,	die	dann	in	die	Förderung	des	Musikwesens	der	drei	Or-
chester	und	damit	in	den	Kulturerhalt	der	Blas-	und	Spielmannsmu-
sikszene	im	landkreis	fließen.	// tHoMas jäger

25 jaHre  
FÖRDERVEREIN	

DES	KMVH

d
ie gründungsversammlung fand am 24. april 1996 im 
Vereinsheim des sarstedter blasorchesters statt. der 
Verein hat es sich zur aufgabe gemacht, die orches-
ter des kreismusikverbandes hildesheim, also das 

kJo und das kVo und seit 2019 das flötenorchester, sowie 
auch die ihnen angehörenden Mitgliedsvereinigungen und de-
ren Musiker/innen ideell und finanziell zu unterstützen. 
Der	Verein	fördert	auf	diese	Weise	kulturelle	Zwecke,	insbesondere	
die	Erhaltung	und	Weiterentwicklung	der	Blas-	 und	Spielmanns-
musik	durch	die	Fort-/Ausbildung	junger	Musiker/innen.
Denn	Musizieren	 ist	auch	beim	KMVH	nicht	umsonst,	es	müssen	
Noten	 beschafft,	 Dozenten	 bezahlt,	 Räumlichkeiten	 gemietet,	
Probenwochenenden	organisiert	werden	und	vieles	mehr.	Um	die	
Kosten	 für	die	 jungen	Musiker/innen	möglichst	gering	zu	halten,	
werden	vom	Förderverein	des	KMVH	zur	Entlastung	der	Verbands-
kasse	zusätzliche	Fördermittel	akquiriert	und	diese	beispielsweise	
zur	Finanzierung	von	Notenmaterial	bereitgestellt.	
Durch	eine	gezielte	Bezuschussung	werden	indirekt	also	die	Mit-
gliedsvereinigungen	 bei	 der	 Anschaffung	 und	Wartung	 von	 Ins-
trumenten	 sowie	 Aus-	 und	 Fortbildungsmaßnahmen	 zur	 musi-
kalischen	 Weiterbildung	 der	 jungen	 Musiker/innen	 unterstützt,	
darüber	 hinaus	 aber	 auch	 weitergehende	 Aktivitäten	 gefördert	
und	initiiert.	Als	Beispiel	sei	hier	ein	Benefizkonzert	der	„City	Ram-
blers“	 in	der	 lechstedter	Obstweinschenke	am	Himmelfahrtstag	
2013	 genannt,	 welches	 vom	 Förderverein	 organisiert	 wurde	 und	
dessen	Erlös	dem	KJO	zugute	kam.	Auch	an	den	Vorbereitungen	
des	Musikfestivals	„hört!hört!“	 in	den	Jahren	2014	und	2017	war	
der	Förderverein	beteiligt,	das	KJO	spielte	zur	Eröffnung	des	zwei-
ten	Festivals.	

Werner	Ritter,	der	das	Amt	des	Vorsitzenden	5	Jahre	inne	hatte,	beglück-

wünscht	die	neue	Vorsitzende	Annette	Mikulski	bei	der	Amtsübergabe	

im	Jahr	2011	(v.l.n.r.	Werner	Ritter,	Annette	Mikulski,	Karl-Heinz	Voges,	

Eberhard	Müller,	Norbert	lange,	Andreas	Ernst)

(Quelle:	Förderverein	KMVH)

Gründungsmitglieder	des	Fördervereins	1996	(v.	l.):	Norbert	lange/Hasede,	Karl	Heinz	Voges/

Asel,	Ingrid	Baule/Harsum,	Dieter	Schünemann/Nordstemmen,	leonie	Voges/Asel,	Klaus	Bruer/

Sarstedt,	Gerhard	Blaubel/Hildesheim-Drispenstedt	(Quelle:	Archiv	KMVH)

Vorsitzende 
Gerhard	Blaubel		 1996	bis	2002
Burkhard	Almstedt	 2002	bis	2005
Werner	Ritter	 2005	bis	2010
Stellv.	Vors.	Karl	Heinz	Voges	 2010	bis	2011
Annette	Mikulski	 2011	bis	2021

Der	neue	Vorstand	2005	(v.	l.):	Vors.	Werner	Ritter,	Stellv.	Vors.	Karl-Heinz	

Voges,	Schriftwart	Eberhard	Müller,	Kassenwart	Werner	lange,	KMVH	

Vors.	Norbert	lange

2011	übereichte	der	stellv.	Vorsitzender	Karl-Heinz	Voges	einen	Scheck	an	

den	Dirigenten	Sebastian	Dortmund	und	dem	stellv.	Dirigenten	Yannick	Kop-

pe	des	KJO	im	Beisein	der	damaligen	Kassenwartin	Annette	Mikulski.	(v.	l.)

Neben dem Kreisjugendorchester hat sich 
auch der Förderverein des Kreismusikver-
bandes zu einem wichtigen Baustein ent-
wickelt, der in diesem Jahr auf 25 erfolg-
reiche Jahre zurückblicken kann.

25 jaHre – Förderverein
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w
ährend blasorchester, Musik- und spielmanns-
züge im landkreis bereits wieder seit einigen 
wochen üben, befand sich das kreisjugendor-
chester hildesheim (kJo) immer noch in seiner 

bereits eineinhalb Jahre andauernden zwangspause. doch da-
mit ist nun schluss – im leestersaal liegt wieder Musik in der luft.  
Am	vergangenen	 Sonntag	 traf	 sich	das	 Jugendorchester	 in	 der	
Musikschule	in	Hildesheim,	um	den	Probenbetrieb	offiziell	wieder	
aufzunehmen.	Ein	erstes	kleines	Wiedersehen	gab	es	zwar	schon	
bei	einer	Open-Air-Probe	am	19.	Juni	 in	Barienrode,	die	war	 je-
doch	eine	Veranstaltung	ausser	der	Reihe	und	diente	als	Vorbe-
reitung	auf	 einen	Auftritt	 am	25.	 Juni	 vor	dem	Thega,	bei	dem	
das	 KJO	 eine	 Podiumsdiskussion	 unter	 der	 leitung	 von	 Bernd	
Westphal	eröffnete	und	mit	einigen	Popsongs	 für	die	passende	
musikalische	Einleitung	sorgte.	Vor	kurzem	meldete	sich	Dirigent	
Sebastian	Dortmund	mit	der	langersehnten	Nachricht	bei	seinen	
Musikern:	Das	Orchester	wird	wieder	proben.	Man	hätte	auch	eher	
mit	 den	 Proben	 weitermachen	 können,	 wollte	 jedoch	 den	Mit-
gliedsvereinen	 des	 Kreismusikverbands	 Hildesheim	 den	 Vortritt	
lassen.	„Da	sich	nun	bei	fast	allen	Vereinen	der	Probenbetrieb	eini-
germaßen	normalisiert	hat,	war	es	für	uns	an	der	Zeit,	auch	wieder	
zu	starten“,	erklärt	Dortmund.	Dafür	sprechen	die	Impfquoten,	die	
bundesweit	 steigen	–	 im	KJO	 liege	die	Quote	bei	weit	über	95	
Prozent.	Beste	Voraussetzungen,	um	musikalisch	wieder	„in	See	

neue Mitspieler jederzeit WillkoMMen
KREISJUGENDORCHESTER	HIlDESHEIM	PROBT	WIEDER	/	 
ERSTE	PROBE	MIT	SEHR	GUTEM	ERGEBNIS

zu	stechen“.	Bei	der	ersten	regulären	Probe	seit	Anfang	März	2020	
konnte	das	Orchester	auch	gleich	acht	neue	Musiker	begrüßen,	
die	von	ihren	Registerkollegen	freundlich	empfangen	und	direkt	
ins	Orchestergeschehen	eingebunden	wurden.	Gemeinsam	arbei-
teten	die	jungen	Musiker	an	einigen	Stücken,	die	teils	zu	Beginn	
des	vergangenen	Jahres	begonnen	wurden,	aufgrund	des	plötz-
lich	 einsetzenden	 lockdowns	 jedoch	 nicht	weiter	 ausgearbeitet	
werden	konnten.	Angesichts	der	langen	Pause	waren	sowohl	Se-
bastian	Dortmund,	als	auch	sein	Dirigentenkollege	Yannick	Koppe	
erstaunt	und	erfreut	über	das	sehr	gute	Probenergebnis	und	den	
gewaltigen	Sound,	der	das	Markenzeichen	des	jungen	Orchesters	
ist.
Für	das	restliche	Jahr	haben	die	beiden	musikalischen	leiter	drei	
weitere	KJO-Proben	geplant,	die	Termine	sind	der	16.	Oktober,	
der	 6.	November	und	der	 27.	November,	 jeweils	 von	14.30	Uhr	
bis	17.30	Uhr	 im	leestersaal	der	Hildesheimer	Musikschule,	Wa-
terloostraße	24.	 In	diesem	Jahr	wird	es	noch	kein	Jahreskonzert	
geben,	es	bestehen	jedoch	Hoffnung,	dass	im	nächsten	Jahr	wie-
der	eine	Spielzeit	in	gewohnter	Weise	möglich	ist,	so	Dortmund.	
Neue	Mitmusiker	aus	dem	ganzen	landkreis	sind	im	KJO	jederzeit	
willkommen,	 Interessierte	 können	 sich	mit	 Fragen	 an	 Sebastian	
Dortmund	 (Telefon	 0176/43815742,	 Mail	 dortmund@kmvh.de)	
oder	Yannick	Koppe	(koppe@kmvh.de)	wenden.
 // text und Foto / katja HorMann

Die	jungen	Musiker	folgen	Sebastian	Dortmunds	Dirigat,	setzen	seine	Gesten	musikalisch	um.	

Dass	sie	lange	Zeit	nicht	zusammen	geprobt	haben,	merkt	man	ihnen	nicht	an. kMvH – kjo
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80 Fördernde und aktive Mitglieder geeHrt.
WiR LASSEN UNS NicHt VoN DER coRoN-PANDEMiE UNtERKRiEGEN.

a
m samstag, dem 30.10.2021, wurden die Ver-
einsmitglieder des Musikvereins borsum durch 
ihre Jugendgruppe musikalisch begrüßt, um ge-
meinsam ihre Jahreshauptversammlung nach über 

einem Jahr corona-pause durchzuführen.  
Gleich	zu	Beginn	der	Veranstaltung	haben	wir	den	Verstorbenen	
aus	unseren	Reihen	gedacht,	darunter	unser	Ehrenmitglied	Vin-
zenz	Gentemann.	 Insgesamt	 sind	 seit	 unserer	 Jahreshauptver-
sammlung	im	Jahr	2019	14	Mitglieder	von	uns	gegangen.	
Im	 Anschluss	 durften	 wir	 die	 Berichte	 von	 Christian	 Bumiller,	
unserem	1.	Vorsitzenden,	und	von	Frank	Kreuzkam,	unserem	Di-
rigenten,	hören.	Dabei	waren	die	Berichte	aus	2019	noch	 sehr	
ausführlich.	 Mitglieder-,	 Anwesenheits-	 und	 Probenstatistiken	
wiesen	noch	gewohnte	Werte	auf.	Doch	dann	kommt	die	Fra- ge	auf	„Was	macht	ein	Dirigent	im	lockdown?“.	Frank	Kreuzkam		

berichtet	von	seinen	kreativen	Stunden	im	lockdown,	in	denen	
schon	die	nächsten	vier	Konzertprogramme	entwickelt	wurden.	
Das	Programm	„Ab	in	den	Süden“,	was	eigentlich	schon	für	2020	
angedacht	war,	hoffen	wir	im	Jahr	2022	auf	die	Bühne	zu	bringen.	
Christian	Bumiller	hat	dazu	noch	von	den	alternativen	Aktionen,	
die	virtuell	in	der	lockdownzeit	durchgeführt	wurden,	berichtet.	
Ein	Video	zur	„Klopapier-Challenge“,	die	„Wir	bleiben	zu	Hau-
se“-Collage	sowie	unsere	Sonntage,	an	denen	wir	an	der	Aktion	
„Musiker	 für	Deutschland“	 teilgenommen	und	Musik	aus	dem	
Fenster,	vom	Balkon	oder	 im	Garten	gemacht	haben.	Und	was	
ihn	sehr	freute,	die	Mitgliederzahlen	sind	stabil	geblieben!	
Nach	dem	Bericht	unserer	Jugendleiterin	Anke	Helmke,	die	die	
Fahrt	 der	 Jugendlichen	 nach	Hohegeiß	 sehr	 angepriesen	 hat,	
ließ	uns	der	Kassenwart	Ansgar	 lustig	 aufatmen.	Er	 teilte	mit,	
dass	der	Verein	zum	Zeitpunkt	der	Pandemie	die	Zeit	finanziell	
gut	überbrückt	hat.	

Franz	Voges	wurde	für	seine	Verdienste	um	MV	Borsum	zum	Ehrenmitglied	

ernannt.	(V.	l.):	Franz	Voges	mit	seiner	Frau	und	Vors.	Christian	Bumiller

Die	Ehrenadel	des	NMV	für	30-jährige	aktive	Mitgliedschaft	erhielten	(v.	l.):	 

Sebastian	Vogel,	Christoph	Hartsch	und	Stefan	Mahler,	mit	Vors.	Christian	Bumiller

kMvH – Mv borsuM



 

    Erd- u. Kleinbaggerarbeiten 
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Danach	fand	im	Beisammensein	vom	stell-
vertretenden	 Vorsitzenden	 des	 Kreismu-
sikverbandes	Jonas	Engelking	die	Ehrung	
zahlreicher	 Mitglieder	 statt.	 Beim	 Punkt	
Neuwahlen	übernahm	der	Ortsbürgermei-
ster	 Josef	Stuke	die	Wahlleitung	und	 fol-
gende	Änderungen	haben	sich	in	unserem	
Vorstand	 ergeben:	 Jonas	 Heineke	 gibt	
seinen	Posten	als	Beisitzer	der	Aktiven	ab	
und	 wird	 neuer	 Instrumentenwart.	 Seba-
stian	Heisig	steigt	neu	in	den	Vorstand	ein	
und	 übernimmt	 den	 	 von	 Jonas	Heineke	
abgegebenen	 Posten.	 Finja	 Grimsel	 und	
Philip	 Biesen	 übernehmen	 federführend	
die	Jugendarbeit	im	Verein.	Anke	Helmke	
wird	neue	Beisitzerin	der	 fördernden	Mit-
glieder.	 Als	 Kassenprüfer	 steigt	 Michael	
Bui	 neu	 ein.	 Die	 weiteren	 Vorstandsmit-
glieder	wurden	wiedergewählt.	
Zum	Schluss	war	die	Hoffnung	da,	dass	das	
Vereinsleben	wieder	belebter	wird	und	wir	
nach	und	nach	mehr	gemeinsam	musika-
lische	 Erlebnisse	 erleben	 können.	 Ganz	
nach	dem	Motto	
„Viel spaß und freude mit unserer schö-
nen blasmusik!“. 

 // text und Fotos / loreen Fiene

Stellv.	Vorsitzender	des	KMVH	Jonas	Engelking	

übereichte	dem	10-jährigen	Konrad	Quante	die	

Ehrennadel	des	NMV	für	10-jährige	Mitgliedschaft.

80 Mitglieder	wurden	für	langjährige	ak-
tive	oder	 fördernde	Mitgliedschaften	ge-
ehrt.	Besonders	hervorzuheben	sind	dabei	
theo schrader	und	sein	Bruder	raimund 
schrader,	die	für	50-jährige	fördernde	Mit-
gliedschaft	geehrt	werden	konnten.	

Bei	den	Aktiven	haben	sebastian Vogel, 
christoph hartsch und stefan Mahler 
die	Ehrung	für	30	Jahre	erhalten.	

Für	 10-jährige	 Vorstandsarbeit	 wurden	
reinhard kruse und gerhard gronau 
ausgezeichnet	

Für	15-jährige	Vorstandsarbeit	wurden	ni-
cole kreuzkam, ansgar lustig und frank 
Nöhre	ausgezeichnet 

Für	25-jährige	Vorstandsarbeit	wurde	chri-
stian bumiller	ausgezeichnet

Das	 aktive	 Mitglied	 franz Voges	 wurde	
zum	 Ehrenmitglied	 ernannt.	 Er	 kann	 auf	
55-jährige	 aktive	 Zeit	 im	Musikverein	 zu-
rückblicken.	
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e-leHrgang und Was sonst nocH  
so los War iM Musikverein borsuM!

i
m Jahr 2019 haben wir unseren ersten auftritt bei der adventsfeier des 
Musikvereins gehabt. das war ganz schön aufregend eine große volle kir-
che und dann wir … und wir haben es geschafft und waren richtig stolz auf 
uns! 

Nun	 war	 unser	 Plan	 einmal	 im	Quartal	
eine	 „Hörzu!“-Probe	 zu	 veranstalten,	
bei	der	uns	zuhören	kann,	wer	mag.	Die	
Generalprobe	fand	noch	statt	und	dann	
lOCKDOWN.
Kein	Auftritt,	 keine	 Proben,	 kein	 Unter-
richt.	Aber	wir	haben	komponiert!	Fünf	
von	 uns	 haben	 sich	 eigene	 Melodien	
ausgedacht	 und	 aus	 denen	 wurden	
dann	 kleine	Orchesterstücke	 gebastelt.	
Außerdem	 haben	 wir	 noch	 ein	 Video	
mit	 unserem	 lieblingsstück	 „Pirates	 of	
the	 Caribbean“	 aufgenommen,	 dabei	
haben	uns	noch	andere	Jugendliche	aus	
dem	Verein	unterstützt.
Im	Juli	konnte	es	wieder	losgehen.	Drau-
ßen,	mit	Abstand,	Wind	und	lauten	Kir-
chenglocken.	Egal,	wir	waren	wieder	am	
Start.	 Im	 Oktober	 sollte	 Konzert	 sein,	
unser	 erster	 großer	 Auftritt	…	 die	 Ge-
neralprobe	haben	wir	noch	gespielt	und	
dann	 lOCKDOWN.	 Die	 Zeit	 bis	 es	 im	
Januar	 endlich	 wieder	 losgehen	 konn-
te	 nutzten	 wir,	 um	 uns	 Online	 auf	 den	
E-lehrgang	 vorzubereiten.	 Das	 klappte	
auch	 ganz	 gut	 und	 die	 Theorie	 hatten	
wir	 bald	 drauf!	 Als	 sich	 die	 Türen	 zum	
Übungsraum	 wieder	 öffneten,	 war	 die	
Freude	groß.	Endlich	wieder	Musik	ma-
chen!	Wir	haben	uns	bis	zum	Juli	weiter	
auf	den	lehrgang	vorbereitet	und	fleißig	
geprobt,	 denn	 unsere	 Konzertstücke	
sollten	doch	nun	endlich	aufgeführt	wer-
den!	
Am	17.	Juli	war	es	endlich	so	weit:	Die	 
E	-Prüfung	stand	an	und	wir	waren	ganz	
schön	 aufgeregt!	 Zum	 Schluss	 blickten	
16	 erleichterte	 Gesichter	 aus	 dem	 jun-
gen	Orchester!
Alle	 haben	 den	 E-lehrgang	mit	 gutem	
bzw.	sehr	gutem	Erfolg	bestanden.	Zum	
Abschluss	 konnten	 wir	 unser	 kleines	
Konzertprogramm	vorspielen!	
Das	war	so	richtig	toll!		

Die Jugendgruppe vom  
Musikverein Borsum

// text und Fotos / britta buMiller
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ANZIEHEND
IMMER BESONDERS

Fischerkleidung GmbH
Kleiderfabrik + Bekleidungshaus
D-77978 Schuttertal-Schweighausen
Tel. 07826/96 67-80 
www.vereinskleidung.de

Mode & mehr

Alle	16	E-lehrgangs-Teilnehmer	bestanden	die	Prüfung	mit	gutem	und	bzw.	sehr	gutem	Erfolg.	Hier	die	Teilnehmer	beim	Abschlusskonzert.

kMvH – Mv borsuM



Von	links:	Ingrid	Henning	die	leiterin	der	Jugendausbildung	mit	der	neuen	Jugendgruppe	von	21	Jugendlichen	bei	ihrem	ersten	Zusammenspiel.

17

d
iese töne konnte das neue anfängerorches-
ter des Musikvereins bettmar zum ersten Mal 
gemeinsam ausprobieren. im september tra-
fen sich 21 kinder im Vereinsraum des Mu-

sikvereins, um den ersten ton miteinander zu spielen. 
Die	Musiker	zwischen	7	und	12	Jahren	begannen	überwiegend	
nach	den	Sommerferien	mit	dem	Instrumentalunterricht.	In	der	
Gruppengemeinschaft,	die	sich	einmal	wöchentlich	trifft,	erler-

nen	 sie	 erstes	 Miteinander-Musizieren.	 Die	 Gruppenstunden	
werden,	 neben	dem	Spielen	 auf	den	 Instrumenten,	 noch	mit	
Musiktheorie	 und	 Bodypercussion	 aufgelockert.	 Wenn	 eini-
ge	Töne	auf	den	Instrumenten	sicher	gespielt	werden,	 folgen	
erste	 Orchesterstücke.	 Alle	 sind	 sich	 einig,	 dass	 es	 riesigen	
Spaß	 macht	 zusammen	 zu	 musizieren.	 Wer	 noch	 gerne	 da-
bei	sein	möchte,	meldet	sich	bei	der	leiterin ingrid henning  
(tel. 05121/511152). // text und Fotos / pit poHl

Hast du töne! iM Musikverein bettMar

kMvH – Mv bettMar
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blasorcHester startet durcH

w
as haben James bond und das nordstem-
mer blasorchester gemeinsam? richtig, 
beide mussten wegen eines kleinen, un-
scheinbaren Virus eineinhalb Jahre auf ih-

ren nächsten großen auftritt warten. 
In	der	 letzten	Woche	war	es	dann	endlich	so	weit:	James	Bond	
sorgte	für	volle	Kinos,	das	Blasorchester	am	Samstag	für	eine	mit	
rund	200	Gästen	der	Situation	angemessen	gut	gefüllte	Jahnsport-
halle.	Schon	beim	Einlass	wurde	akribisch	auf	die	Einhaltung	der	
Corona-Regeln	geachtet	und	die	Zweierplätze	waren	dann	auch	
mit	viel	Abstand	in	der	großen	3-Feld-Halle	verteilt.	Auf	das	Orche-
ster-	Podium	musste	verzichtet	werden,	denn	hier	hätte	man	die	
erforderlichen	Abstände	für	die	Musiker	nicht	einhalten	können.	
Und	trotzdem:	Endlich	konnten	die	Bläser	wieder	mit	ausgeruhten	

Fo
to

s	
//
	T
ho

m
as

	J
äg

erlungen	in	ihre	Instrumente	pusten	und	Fans	und	Freunde	mit	Blas-
musik	erfreuen.	„Auf	zum	Start“	hieß	dann	auch	passenderweise	
das	Eröffnungsstück,	bevor	Moderator	Uwe	Schmull	das	Publikum,	
und	hier	besonders	Gemeindebürgermeisterin	Nicole	Dombrows-
ki,	 Ortsbürgermeister	 Bernhard	 Flegel	 sowie	 den	 Vorsitzenden	
des	 Hildesheimer	 Kreismusikverbandes	 Bernward-Johannes	
Vollmer,	begrüßte	und	anschließend	in	gewohnter	Manier	launig	
und	präzise	durch	den	Abend	führte.	Man	durfte	gespannt	sein,	
ob	die	lange	Zwangspause	Spuren	hinterlassen	hatte,	schließlich	
waren	 über	 ein	 Jahr	 keine	 gemeinsamen	 Proben	möglich,	 was	
nicht	 förderlich	 für	 Orchesterstimmung	 und	 Zusammenspiel	 ist.	
Auch	 für	Einzelproben	 im	heimischen	Wohnzimmer	 fehlt	oft	die	
Motivation,	wenn	keine	Auftritte	in	Sicht	sind.	Mit	den	erst	seit	we-
nigen	Wochen	wieder	erlaubten	Gesamt	proben	 (im	Freien	bzw.	

Großer	Einsatz	beim	Konzert	des	Blasorchesters	Nordstemmen	von1883.

Solistische	Einlagen	waren	an	diesem	Konzertabend	unter	leitung	von	Gerd	Rodenwaldt	ein	besonderer	musikalischer	Hochgenuss.

Wir unterstützen mit unseren 
Mitteln die Orchester des Verbandes:

 Kreisjugendorchester (KJO)
 Bläserphilharmonie Hildesheim (BPH)

Ansprechpartner:
 Vorsitzende 

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

 Stellv. Vorsitzender 
 Bernd Westphal MdB

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

 Kassenwart 
 Ralf Koppe

» Wir fördern 
Musik iM Zeichen 

der Jugend «

Werden Sie Mitglied!

kMvH – blo nordsteMMen
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mit	Abstand)	konnte	der	Blasmusikbetrieb	
langsam	 hochgefahren	 werden	 und	 das	
Ergebnis	wurde	der	Öffentlichkeit	nun	laut	
Schmull	„auf	dem	Fröhlichkeitskonzert	 im	
Herbst	 statt	 Frühjahrskonzert	 im	 März“	
präsentiert.	 Und	 das	 konnte	 sich	 hören	
lassen.	 Die	 27	 Musiker/innen	 hatten	 es	
nicht	verlernt	und	knüpften	nahtlos	an	die	
Vor-Corona-Zeit	an.	Die	Auswahl	vieler	be-
kannter	Musikstücke	 aus	 dem	 Repertoire	
des	 Orchesters	 war	 sicherlich	 der	 kurzen	
Vorbereitung	 geschuldet,	 dennoch	 kam	
die	Mischung	aus	 traditioneller	Blasmusik	
und	 Pop-/Rockmusik	 beim	 Publikum	 be-
stens	 an.	Neben	Märschen	 („Sons	 of	 the	
Brave“),	Walzern,	Polkas,	Popmusik	(„Über	
sieben	 Brücken“)	 und	 einer	 anspruchs-
vollen	Originalkomposition	von	Jacob	de	
Haan	(„Concerto	d’Amore“)	gab	es	immer	
wieder	Medleys	 zu	 hören,	 in	 denen	 viele	
Ohrwürmer	zu	einem	bunten	Cocktail	 zu-
sammengemixt	(geschüttelt	und	nicht	ge-
rührt!)	 wurden.	Dazu	 zählten	 die	 größten	
Hits	 von	 Queen	 in	 einem	 interessanten	
Arrangement	von	Peter	Kleine	Schaars,	ein	
Polka-Medley	 oder	 mexikanisch-brasilia-
nische	Rhythmen	in	„Fiesta	del	sol“.
Obwohl	 die	 Vorbereitung	 knapp	 war,	
zeigten	viele	solistische	Einlagen,	bespiels-
weise	 von	Claudia	Dill	 (Altsaxophon)	und	
Gerald	Manneck	(Posaune)	in	„The	Second	
Waltz“	oder	Swantje	Manneck	(Horn)	und	
Florian	 Garbs	 (Flügelhorn)	 in	 dem	 Karat-	
Klassiker	„Über	sieben	Brücken“,	dass	die	
musikalische	Qualität	nach	wie	vor	stimmt.	
Immer	wieder	waren	Bravo-Rufe	zu	hören	
und	die	vorgetragenen	Stücke	wurden	al-
lesamt	mit	viel	Applaus	honoriert.
So	war	es	auch	nur	selbstverständlich,	dass	
der	Abend	nicht	ohne	Zugabe	ausklingen	
durfte.	
Ortsbürgermeister	Bernhard	Flegel	sparte	
nicht	mit	Dankesworten	für	diesen	„musi-
kalischen	 Blumenstrauß	 vom	 Blasorche-
ster,	dem	Botschafter	des	guten	Tones	aus	
der	 Gemeinde	 Nordstemmen“.	 Er	 wäre	
bereit,	 mit	 dem	 Orchester	 über	 „sieben	
Brücken“	 zu	 gehen,	 hoffe	 aber,	 dass	 die	
Konzerte	nicht	erst	in	„sieben	dunklen	Jah-
ren“	wieder	in	normaler	Form	unter	besse-
ren	Bedingungen	stattfinden	können.
Im	Unterschied	 zu	 dem	 aktuellen	 James-	
Bond-Film,	in	dem	Daniel	Craig	zum	letz-
ten	Mal	die	Titelfigur	 spielt,	wird	der	be-
währte	 Dirigent	 Gerd	 Rodenwaldt	 dem	
Nordstemmer	 Blasorchester	 ganz	 sicher	
nach	 diesem	 63.	 Jahreskonzert	 erhalten	
bleiben	 und	 auch	 das	 nächste	 Konzert	
musikalisch	leiten.	Dann	hoffentlich	wieder	
zur	gewohnten	Zeit,	am	ersten	Samstag	im	
März,	als	Frühlings-	und	Fröhlichkeitskon-
zert.		// tHoMas jäger
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grandioses konzert DER	MUSIKVEREINIGUNG	BARIENRODE 

n
achdem rund 18 Monate kein auftritt möglich war 
und die proben größtenteils ausfallen mussten, hat 
sich die Musikvereinigung barienrode umso impo-
santer auf der bühne zurückgemeldet.

Am	9.	Oktober	fand	in	der	Sporthalle	Barienrode	nach	Rückspra-
che	 mit	 dem	 Gesundheitsamt	 und	 mit	 Unterstützung	 der	 Ge-
meinde	Diekholzen	unter	Berücksichtigung	der	2G-Regel,	sowie	
eines	eigens	angepassten	Hygienekonzeptes,	ein	vom	Gleitz	Ver-
lag	präsentiertes	Herbstkonzert	der	Extraklasse	statt.
lange	fieberte	das	Orchester	unter	der	leitung	von	Yannick	Kop-
pe	diesem	Auftritt	entgegen.	Entsprechend	intensiv	hatten	sich	
die	Proben	seit	langem	im	Vorfeld	gestaltet.	Doch	es	hatte	sich	
gelohnt.	Die	Barienroder*innen	konnten	es	kaum	erwarten	und	
so	füllte	sich	die	Halle	schnell	bis	auf	den	letzten	Platz.	Allen	An-
wesenden	war	die	Vorfreude	auf	ein	Konzert	nach	so	langer	Zeit	
deutlich	anzusehen.
Das	 34-köpfige	Orchester	 begann	 schwungvoll	 mit	 dem	Mon-
tana-Marsch.	Nach	dem	Eröffnungsstück	begann	Eberhardt	Mül-
ler	 in	 seiner	 alt	 bekannten	Art	 und	Weise,	das	Publikum	durch	
seine	unverwechselbare	Moderation	durch	das	Konzert	zu	führen. 
Die	 Musikvereinigung	 Barienrode	 bot	 dem	 Publikum	 eine	 an-
spruchsvolle	musikalische	Reise	durch	die	Klassik	und	Moderne	
und	beendete	das	Konzert	mit	den	Zugaben	„Bella	Ciao“	und	
„Tage	wie	diese“.	

Mit	tosendem	Applaus	bedankte	sich	das	Publikum	beim	Orches-
ter	und	rundete	somit	einen	perfekten	Konzertnachmittag	in	Ba-
rienrode	ab.

save the date: Die	Musikvereinigung	Barienrode	möchte	schon	
jetzt	auf	den	traditionellen	sternenmarsch am 23.12. hinweisen,	
der	 dieses	 Jahr	 nach	 Zwangspause	 in	 Barienrode	wieder	 statt-
finden	soll.	Wenn	es	die	Gegebenheiten	erlauben,	mit	anschlie-
ßendem	Beisammensein	auf	dem	Dorfplatz,	wie	zu	alten	Zeiten.
bei anregungen oder rückfragen wenden sie sich bitte an: 
info@mv-barienrode.de

Mit musikalischen grüßen
// torsten rentz / 2. vorsitzender
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Eberhard	Müller	moderierte	gekonnt	das	Konzertprogramm.

kMvH – Mv barienrode

Erleichterte	Gesichter	in	der	Musikvereinigung	Barienrode	bei	der	Gruppenaufnahme	nach	dem	gelungenen	Konzert.



Musikverbandes	 (NMV),	 Johannes	Opitz,	 und	 der	 NMV-lan-
desmusikdirektor,	Hans-Bernd	lorenz,	hatten	 sich	mit	Posau-
ne	und	Klarinette	 im	Orchester	eingereiht.	Den	Start	machte	
der	20-köpfige	Jugendmusikzug	mit	dem	„How	to	Train	Your	
Dragon“	 unter	 der	 leitung	 von	Dennis	 Schicklenk.	Mit	 dem	
rockigen	Medley	 „Queen	 in	 Cocert“	 dirigierte	Martin	 Opitz	
das	 Nachwuchsorchester	 nach	 dreizehn	 Jahren	 zum	 letzten	
Mal.	Er	hatte	seit	2009	gemeinsam	mit	Schicklenk	die	leitung	
des	Orchesters.	Zuvor	wurde	ihm	ein	Sweat-Shirt	mit	der	Auf-
schrift	„Dieser	Dirigent	hat	die	besten	Musiker“	übergestreift.	
Seine	Nachfolgerin	Sina	Käselau	meisterte	beim	Stück	„Cups“	
(When	I'm	Gone)	ihr	Dirigat	dann	perfekt.	Dabei	wurde	durch	
das	Zusammenspiel	mit	Plastikbechern	von	vier	Musikerinnen	
auf	einem	Tisch	auf	kunstvolle	Weise	ein	Begleitrhythmus	ge-
schaffen.	Dann	aber	 trat	das	55-köpfige	Stammorchester	un-
ter	der	leitung	von	Andreas	Ernst	in	Aktion.	Mit	„So	schön	ist	
Blasmusik“	hatten	sie	gleich	zu	Beginn	den	Kern	ihres	Auftritts	
getroffen.	 Das	 Stück	 ist	 die	 eingängige	 Erkennungsmelodie	
des	Grand	Prix	der	Volksmusik.	Das	Musikprogramm	durften	
sich	die	Orchestermitglieder	diesmal	selbst	zusammenstellen.	
Die	spaßige	und	gekonnte	Moderation	hatten	Christian	Wir-
ries	und	Martin	Opitz	übernommen.	Höhepunkte	bildeten	die	
beiden	Konzertmärsche	„Die	Sonne	geht	auf“	und	der	„Flo-
rentiner	Marsch“.	Beim	„Tanz	der	Vampire“	hatte	Sina	Käse-
lau	 mit	 dem	 Saxophon	 ihren	 großen	 Auftritt.	 Beifallsstürme	
gab	es	auch	beim	Pop	„Nothing	else	matters“,	wo	louis	Ernst	
mit	 seiner	E-Gitarre	begeisterte.	Mit	der	 zeitlosen	Filmmusik	
„Moments	 for	Morricone“	und	der	Atmosphäre	vom	Wilden	
Westen	 sowie	 dem	Klassiker	 der	 Rockmusik	 „Music“	 zünde-
te	das	Orchester	zum	Schluss	noch	eine	musikalische	Rakete.	
So	kam	das	Orchester	dann	nicht	um	drei	von	den	Zuhörern	
lautstark	 geforderte	 Zugaben	 herum.	 Wenn	 man	 bedenkt,	
dass	 die	 Orchestermitglieder	 erst	 nach	 den	 Sommerferien	
so	nach	und	nach	mit	den	Proben	begonnen	hatten,	war	der	
Auftritt	 nach	 langer	 Zeit	 beachtlich,	 bemerkte	der	 landtags-
abgeordnete	 Brinkmann	 zum	 Schluss	 gegenüber	 der	 HAZ.		 
// Fotos & text / Hans-tHeo WiecHens
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NACHWUCHS-	UND	STAMMORCHESTER	DES	MUSIKZUGES	
HARSUM	BEEINDRUCKEN	BEIM	44.	HERBSTKONZERT

n
ach zwei Jahren corona-zwangspause hat 
sich der Musikzug der freiwilligen feuer-
wehr harsum bei seinem 44. herbstkon-
zert den rund 200 zuhörern mit einem 

anspruchsvollen und bunten Musikprogramm in der 
großen sporthalle der Molitoris-schule präsentiert. 

Nur	wenige	 Tage	 zuvor	 hatte	 der	Musikzug	 erst	 die	Geneh-
migung	dafür	erhalten.	Wegen	der	Einhaltung	der	2G-Regeln	
bildeten	 sich	 vor	 dem	 Eingang	 lange	 Schlangen.	 Alle	Musi-
ker	 wurden	 vorher	 durchweg	 auf	 Corona	 getestet.	 In	 seiner	
Begrüßung	machte	Musikzugführer	 Michael	 Kreipe	 deutlich,	
dass	 es	 verdammt	 schwierig	 und	 anstrengend	 gewesen	 sei,	
die	Aktiven	über	eine	lange	Zeit	ohne	Proben	und	Auftritte	bei	
laune	zu	halten.	„Jetzt	sind	sie	aber	heiß	darauf,	sich	wieder	
öffentlich	zu	präsentieren“.	Kreipe	konnte	mit	dem	SPD-land-
tagsabgeordneten	Markus	Brinkmann,	dem	Ehrenvorsitzenden	
des	 Kreismusikverbandes,	 Norbert	 lange,	 und	 Harsums	 Eh-
rengemeindebrandmeister	Günter	 Krone	 auch	 einige	 Ehren-
gäste	begrüßen.	Der	1.	Vizepräsident	des	Niedersächsischen	

Das	Orchester	des	Musikzuges	der	Freiwilligen	Feuerwehr	aus	Harsum	begeisterte	unter	der	leitung	von	Andreas	Ernst	die	Zuhörer.

Martin	Opitz	dirigierte	im	überreichten	Sweat-Shirt	den	Jugendmusikzug	

nach	dreizehn	Jahren	zum	letzten	Mal.

so schÖn ist blasMusik

kMvH – Mz HarsuM



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

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

beiträge des landesmusikrates 
niedersachsen unter
www.landesmusikrat-niedersachsen.de

bundesmusikverband chor 
& orchester bMco

dachverband der amateurmusik
Ortrudstraße	7,	12159	Berlin

+49	30	60980781-0
Cluser	Str.	5,	78647	Trossingen

+49	7425	328806-0
info@bundesmusikverband.de

beiträge der deutschen bläser-
jugend zum lesen unter
www.deutsche-blaeserjugend.de
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kMvH – corona-update

Corona-Update
06.12.2021

Liebe Mitglieder,

es gibt Erleichterungen für Geboosterte. Der Landkreis Hildesheim teilt wie folgt mit:

„Das Land Niedersachsen hat beschlossen, dass ab Samstag, den 04.12.2021 Personen, die bereits
eine Boosterimpfung erhalten haben, von der zusätzlichen Testpflicht beim Besuch von Einrichtungen,
Betrieben und Veranstaltungen, für die derzeit die 2Gplus-Regelungen gelten, befreit sind.

Für  den  Besuch  einer  Einrichtung,  für  die  2GPlus  gilt,  ist  für  diese  Personen dann lediglich  der
Nachweis über eine vollständig abgeschlossene Impfserie sowie der erfolgten Auffrischungsimpfung
mit dem digitalen Impfzertifikat oder dem gelben Impfpass erforderlich. Die Pflicht zur zusätzlichen
Testung im Rahmen von 2Gplus entfällt. Die Coronaverordnung soll kommende Woche entsprechend
verändert werden, ab Samstag soll der Beschluss aber bereits umgesetzt werden, heißt es seitens
des Landes.“

Nach Rücksprache mit dem Gesundheitsamt gilt dies auch für unsere Proben und Auftritte.

Weitere Infos findet ihr hier.
Eine Übersicht über die Testangebote im Landkreis Hildesheim findet ihr hier.

Auch wenn das jetzt nicht die besten Nachrichten sind, bedeuten sie doch eine gewisse Erleichterung
für den Vereinsbetrieb.

Wir wünschen euch eine schöne Adventszeit und – wie immer - bitte bleibt gesund!

Viele Grüße
Euer KMVH
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CORONA-UPDATE
liebe Mitglieder,
es	gibt	Erleichterungen	 für	Geboosterte.	Der	landkreis	Hildesheim	teilt	wie	
folgt	mit:	„Das	land	Niedersachsen	hat	beschlossen,	dass	ab	samstag, dem 
4.12.2021, Personen,	die	bereits	eine	Boosterimpfung	erhalten	haben,	von	
der	 zusätzlichen	 Testpflicht	 beim	 Besuch	 von	 Einrichtungen,	 Betrieben	 und	
Veranstaltungen,	für	die	derzeit	die	2Gplus-Regelungen	gelten,	befreit	sind.

Für	den	Besuch	einer	Einrichtung,	 für	die	2GPlus	gilt,	 ist	 für	diese	Personen	
dann	lediglich	der	Nachweis	über	eine	vollständig	abgeschlossene	Impfserie	
sowie	 der	 erfolgten	 Auffrischungsimpfung	 mit	 dem	 digitalen	 Impfzertifikat	
oder	dem	gelben	Impfpass	erforderlich.	Die	Pflicht	zur	zusätzlichen	Testung	im	
Rahmen	von	2Gplus	entfällt.	Die	Coronaverordnung	soll	kommende	Woche	
entsprechend	verändert	werden,	ab	Samstag	soll	der	Beschluss	aber	bereits	
umgesetzt	werden,	heißt	es	seitens	des	landes.“
Nach	Rücksprache	mit	dem	Gesundheitsamt	gilt	dies	auch	für	unsere	Proben	
und	Auftritte.

weitere infos findet ihr auf: www.niedersachsen.de.
eine übersicht über die testangebote im landkreis hildesheim findet ihr auf: 
https://www.landkreishildesheim.de/bürgerservice/corona/bürgertestung/
Auch	wenn	das	jetzt	nicht	die	besten	Nachrichten	sind,	bedeuten	sie	doch	eine	
gewisse	Erleichterung	für	den	Vereinsbetrieb.

wir wünschen euch eine schöne adventszeit und – wie immer – 
bitte bleibt gesund!

Viele Grüße
// euer kMvH
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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!

Wir wünschen Ihnen ein besinnliches 
Weihnachtsfest und ein glückliches,
gesundes und erfolgreiches Jahr 2022.

vb-eg.de
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Gemeinsam  
allem gewachsen.

Gerade jetzt ist Zusammen-
halt wichtiger denn je. Darum 
machen wir uns für die stark, 
die sich für die Gemeinschaft 
stark machen. Und unter-
stützen Künstler, Sportler, 
Unternehmer vor Ort und 
all diejenigen, die sich für 
andere einsetzen.

sparkasse-hgp.de/allemgewachsen


