
Valentino Abriata und Greta Wutke, beide Schlagzeuger aus der 6d, hier beim XXL-Konzert mit Percussion.
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Nutzen Sie die Vorteile der größten Wohnungsgenossenschaft in Hildesheim!

www.bwv-hi.de

BWV: Konzertbühnen.
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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editorial 

Diese	wissenschaftlich	belegten	Zeilen	habe	ich	in	einer	Illustrierten	ge-
lesen und sie haben mich sehr beindruckt! Gleichzeitig ist dies aber auch 
eine	Bestätigung	dessen,	was	wir	in	der	musikalischen	Früherziehung	und	
Jugendausbildung	unseren	Vereinen	und	Bläserklassen	anbieten	und	mit	
auf	den	Weg	geben.
Die	 Bedeutung	 des	Musikunterrichts	 in	Musikvereinigungen	 und	 allge-
meinbildenden	Schulen	ist	nicht	zu	unterschätzen.	Musik	begleitet	uns	zu	
jeder	Zeit	und	prägt	unser	Leben	auf	besondere	Weise.
Ein	frühzeitiges	Heranführen	an	die	Musik	ist	wichtig	für	die	Kinder,	wie	es	
ja	eingangs	bereits	erwähnt	wurde.	Man	kann	gar	nicht	früh	genug	damit	
beginnen,	die	Kinder	an	die	Musik	und	das	Musizieren	zu	gewöhnen.
Im	Alter	von	fünf	bis	sechs	Jahren	können	die	Kinder	schon	damit	begin-
nen,	das	Spielen	eines	Instruments	zu	erlernen.	Eine	vorherige	musikali-
sche	Früherziehung	ist	dabei	natürlich	sehr	hilfreich.	Je	älter	die	Kinder	
werden,	umso	mehr	beginnen	sie,	einen	bestimmten	Musikstil	zu	bevor-
zugen.	Dies	zeigt	sich	heute	häufig	schon	 im	Grundschulalter	von	etwa	
acht Jahren. 
Spätestens	dann	sollten	sich	die	Musikvereinigungen	der	Kinder	anneh-
men	 und	 auch	 die	 Bläserklassen	 in	 den	 Schulen	 ihren	 hervorragenden	
Unterricht	auf	diese	erkennbaren	Neigungen	und	Bedürfnisse	ausrichten	
oder	zumindest	versuchen	anzupassen.	
Bei	den	Musikvereinigungen	ist	es	das	Ziel,	die	Kinder	und	Jugendlichen	
zum	größten	Teil	 im	eigenen	Verein	als	aktives	Mitglied	 in	den	großen	
Kreis	der	Musizierenden	einzubinden.	Bei	den	Bläserklassen	sieht	es	da	
etwas	anders	aus.	Hier	handelt	es	sich	um	eine	Schulklasse,	die,	abwei-
chend	 vom	herkömmlichen	Musikunterricht,	 den	Schülern	eine	 andere,	
erweiterte	Form	des	Musikunterrichts	anbietet.	Alle	Schüler	erlernen	wäh-
rend	mindestens	zwei	Schuljahren	das	Spielen	eines	Instruments.	Danach	
können	sich	die	Schüler,	sofern	die	Schule	ein	Sinfonisches	Blasorchester	
unterhält,	 im	 orchestralen	Musizieren	musikalisch	 sehr	 gut	weiterentwi-
ckeln.	Später	können	sie	selbst	entscheiden,	ob	sie	weiter	Musik	machen	
möchten	oder	nicht.	Wünschenswert	wäre	es,	wenn	sich	die	Schüler	nach	
dem	Absolvieren	der	Bläserklassen	für	ein	weiteres	aktives	Musizieren	in	
einer	Musikvereinigung	entscheiden	würden,	um	mit	ihrem	musikalischen	
Können	vielen	anderen	Menschen	eine	Freude	zu	bereiten.	
Durch	die	musikalische	Betreuung	der	Schüler	und	Jugendlichen	in	den	
Vereinen	und	das	gemeinsame	Musizieren	wird	bei	 ihnen	das	Gemein-
wohl	gefördert	und	der	Sinn	für	die	Gemeinschaft	geprägt.	Ganz	neben-
bei	entwickelt	sich	der	Spaß	an	vielseitigen	Erlebnissen	und	neue	Freund-
schaften	werden	geschlossen.	 So	 hinterlassen	das	Musizieren	 in	 einem	
Großkonzert	oder	die	Teilnahme	an	einem	Bläserklassentag,	wie	z.B.	 in	
Stadthagen,	stets	bleibende	und	unvergessliche	Eindrücke	bei	den	jun-
gen Musikern. 

über diese ereignisse berichten wir in der vorliegenden ausgabe und 
wünschen ihnen allen viel spaß beim lesen und betrachten der bilder.

ihr

norbert lange
ehrenVorSitzender 

KreiSMuSiKVerBAnd hiLdeSheiM e.V.

e
s lernt leichter sprechen, es lernt, sich rhythmisch 
zu bewegen und vieles besser im gedächtnis zu 
behalten. und nicht zu vergessen: musik baut 
auch spannungen bei den kindern ab!  

AUS-	UND	ForTBILDUNG	
Musik fördert die entwicklung  
eines kindes:



Wieso engagiere ich mich im kmVh?
Eigentlich	durch	einen	Zufall.	Ich	war	2007	als	Delegierte	
des	Musikzuges	Achtum-Uppen	auf	der	JHV	des	KMVH.	
Der	damalige	Kassenwart	hat	aufgehört	und	es	gab	kei-
nen	 Nachfolger.	 Ich	 überlegte	 eine	 halbe	 Stunde	 und	
habe	mich	dann	freiwillig	gemeldet.	Das	mache	ich	jetzt	
bis	 auf	 eine	 dreijährige	 Unterbrechung	 (2016–2019)	 bis	
heute.	Und	die	Geschäftsstelle	kam	dann	2020	dazu.

Was wünsche ich mir für dem kmVh?
Ich	wünsche	mir,	dass	wir	als	Vorstandsteam	weiterhin	so	
gut zusammenarbeiten und dass unsere ideen und erneu-
erungen	von	den	Vereinen	gut	angenommen	werden.

Wofür begeistere ich mich privat?
ich lese und handarbeite gern. ich bin begeisterte Kas-
senwartin	 (wen	wunderts).	 Früher	 habe	 ich	 im	Musikzug	
der	FFW	Harsum	ab	1979	gut	 zehn	Jahre	Klarinette	ge-
spielt,	 aufgehört	 wegen	 chronischer	 Unlust,	 durch	 die	
Liebe	Mitte	 2000	 im	Musikzug	der	 FFW	Achtum-Uppen	
wieder	 angefangen	 zu	 spielen,	 dann	 kamen	 die	 Kinder,	
also	wieder	pausiert	bis	heute.	Meine	Klarinette	habe	ich	
noch,	also	sag	niemals	nie	...	beide	Musikzüge	wünschen	
sich,	dass	ich	wieder	„rückfällig“	werde.

Was müsstest du eigentlich viel öfter machen?
das bleibt mein Geheimnis.

vorstandsMitglieder stellen sicH vor 
 Wie seht ihr eure aufgabe und die zukunft im kreismusikverband hildesheim? 

Wieso engagiere ich mich im kmVh?
„Eigentlich	möchte	ich	ja	nur	Musik	machen	…“	Das	höre	
ich	von	vielen,	die	sich	 in	 ihren	Vorständen	engagieren,	
und	mir	 ging	 es	 anfangs	 ganz	 genauso.	Aber	 ohne	 ei-
nen	 funktionierenden	 Vereinsvorstand	 funktioniert	 es	
nicht mit der Musik im Verein. deshalb habe ich in mei-
nem	Verein	ein	Vorstandsamt	übernommen,	als	es	vakant	
wurde.	Ebenso	ist	das	mit	dem	KMVH:	ohne	funktionie-
rende	 Verbandsarbeit	 fehlt	 den	 Vereinen	 eine	 wichtige	
Interessenvertretung	 und	 Plattform	 für	 den	 Austausch	
untereinander.	Deshalb	habe	ich	im	KMVH	…	siehe	oben.	
Inzwischen	ist	die	Vorstandsarbeit	für	mich	nicht	mehr	nur	
notwendig,	sondern	sie	macht	mir	auch	Freude.

Was wünsche ich mir für den kmVh?
eine noch bessere Wahrnehmung des KMVh und seiner  
Mitgliedsvereinigungen	 in	der	Öffentlichkeit	und	 insbe-
sondere in der Politik. 
Noch	mehr	Beteiligung	von	Musikvereinigungen,	sei	es	
durch	Mitgliedschaft	 im	 KMVH	 oder	 auch	 durch	 aktive	
Mitarbeit und teilnahme an Veranstaltungen des KMVh.

Wofür begeistere ich mich privat? 
Musik!	Als	Späteinsteigerin	am	Instrument	ist	meine	Be-
geisterung immer noch ungebrochen, die Musik ist mit 
Abstand	mein	wichtigstes	Hobby.	Tuba	spielen	im	Verein	
und in der Musikschule, dabei immer mehr lernen, auch 
Musiktheorie	verstehen	lernen.	
Auch	 noch	 wichtig:	 Schneidern	 und	 lesen	 (vorwiegend	
Kriminalromane).

Was müsstest du eigentlich viel öfter machen?
Garten-	 und	 Hausarbeit.	 Irgendwie	 ist	 die	Musik	 meis-
tens	wichtiger	und	das	bisschen	Staub	oder	Unkraut	stört	
doch eigentlich niemanden ...

Dagmar

Mohr
Rita  

kentsch

kMvH – vorstand

geburtsjahr: 1964
beruf: bilanzbuchhalterin
Wohnort: hildesheim-achtum
ämter: leitung geschäftsstelle kmVh
 kassenwartin kmVh
 kassenwartin musikzug achtum-uppen
 kassenwartin cdu-oV achtum-uppen

geburtsjahr: 1956
beruf: rentnerin, zuvor dV-organisatorin 
 beim land niedersachsen
Wohnort: hildesheim
ämter: kmVh schriftwartin
 kassenwartin des TmV groß düngen
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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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kreisMusikverband HildesHeiM e.v

ab sofort stellen wir euch auf unserer 
homepage eine plattform für musika-
lische  aushilfen zur Verfügung. details si-
ehe https://kmvh.de/plattform-fuer-aus-
hilfen/ oder scannt einfach den Qr code 
rechts.

 für Vereine 
bietet	das	eine	zusätzliche	Möglichkeit,	Aushilfen	für	Auftritte	
zu	finden,	wenn	es	in	den	eigenen	reihen	einmal	knapp	ist.	
Bedenkt	dabei	bitte:	Diese	Plattform	wird	um	
so	besser	 funktionieren,	 je	mehr	Musiker/
innen	 sich	 hier	 als	 Aushilfen	 anmelden.	
Deshalb	 bitten	 wir	 euch:	 Animiert	 eure	
Musiker/innen, dass sie sich hier als Aus-
hilfen	anmelden!

 für musiker/innen 
bietet	 das	 die	 Möglichkeit,	 Erfahrungen	 bei	 spannenden	
Auftritten	 in	 einem	 anderen	 orchester	 zu	 sammeln,	 ohne	
eine	längere	Verpflichtung	einzugehen.	Außerdem	macht	es	
Spaß!

 der kmVh 
bietet	dabei	nur	die	Plattform	für	die	Kontaktaufnahme	an.	
Alles	andere	macht	ihr	selbst.	Vereinbarungen	über	die	mu-

KMVH

 mitglieder im niedersächsischen musikverband e.V. (nmV) 
 und der bundesvereinigung deutscher musikverbände e.V. (bdmV) 

�����
����������������� �����

�������������

������
��� ����� � �� �� �� ��� ����� � �� �� ��

�������������� ������������� ����������� �����������
���������� ��������� �������� ������� �����������

sikalische	 Aushilfstätigkeit	 werden	 ausschließlich	 zwischen	
Aushilfsmusiker/in	und	Verein	–	ohne	Beteiligung	des	KMVH	
–	getroffen.	
Wir	freuen	uns	auf	viele	Angebote	interessierter	Musiker!
Mit	musikalischen	Grüßen	von	eurem	KMVH

// dagMar MoHr

scHriftwartin

mohr@kmvh.de

kMvH – info

https://

kmvh.de/

plattform-fuer-

aushilfen/

 www.kmvh.de
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Plattform	für	musikalische	Auftritte



kMvH terMine & inforMation
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terMine 2022
 Versammlungen / Tagungen kmVh & nmV 

18. Juni 
kMvH JaHresHauptversaMMlung
ausrichter: Blasorchester Burgstemmen
Mehrzweckhalle	Burgstemmen	 
Bethelner Str.16
.............................................................................................................................

26. Juni
JaHresHauptversaMMlung 
Musikvereinigung	Barienrode,	Dorfplatz	 
11.00	Uhr	in	Verbindung	mit	einem	Frühschoppenkonzert
.............................................................................................................................

01. oktober, save tHe date:
oktoberfest	Barienroder	Sporthalle
Musikvereinigung	Barienrode	
.............................................................................................................................

05. noveMber 
nMv facHbereicH ideen expo 

in	49808	Lingen,	regionalmusikverband	Emsland/Grafschaft	Bentheim
.............................................................................................................................

05. noveMber
delegiertenversaMMlung nMv
„Zum	Hofbräu“	an	der	Wilhelmshöhe	in	49808	Lingen,	
regionalmusikverband	Emsland/Grafschaft	Bentheim

Jubiläen & konzerte 2022 
 mitgliedsvereine und des kmVh 

10.–13. Juni
126-JäHriges JubiläuM 
Ehrungen,	„Pro-Musica-Plakette“	 
Musikzug	der	FFW	Nette	
.............................................................................................................................

25. Juni, 20 uHr
JaHreskonzert
Blasorchester Burgstemmen 
Mehrzweckhalle	Burgstemmen,	Bethelner	Str.16

.............................................................................................................................

26. Juni, 16 uHr
JaHreskonzert
Blasorchester Burgstemmen 
Mehrzweckhalle	Burgstemmen,	Bethelner	Str.16
.............................................................................................................................

10. Juli, 17 uHr
abscHlusskonzert
Bläserphilharmonie	Hildesheim	BPH 
Goethegymnasium	Hildesheim	
.............................................................................................................................

04. septeMber, 15 uHr
JubiläuMskonzert
Es	spielt	das	Flötenorchester	des	KMVH 
50-jähriges	Jubiläum	JSZ	der	FFW	Lauenstein 
Mehrzweckhalle	Lauenstein,	Am	Freibad	6
.............................................................................................................................

11. septeMber  
40. Musikfest kfv HildesHeiM  
Musikzug	der	FFW	Sorsum 
Stadttheater hildesheim
.............................................................................................................................

1. oktober, 19.30 uHr  
JaHreskonzert 
Blasorchester	Nordstemmen	von	1883 
Jahnsporthalle nordstemmen
.............................................................................................................................

29. oktober, 19.30 uHr – JaHreskonzert 
Musikverein	Borsum	von	1954 
Sporthalle Martinstraße Borsum
.............................................................................................................................

27. noveMber, 15.00 uHr JaHresabscHluss-
konzert  
Musikzug	der	FFW	Sorsum 
Sporthalle	Sorsum	Kunibertstraße	5	(An	der	Grundschule)

..................................................................................................................................................................................................................................................................

terMine für 2023 zuM vorMerken 
..................................................................................................................................................................................................................................................................

landesMusikfest des niedersäcHsiscHen Musikverbandes 
in freren vom 09. bis 10. september 2023

 einstiegskurs dirigieren 
27.08. & 28.08.2022, jew. 9–17 uhr  
probenraum mV bettmar, Turmstraße 11
31174 schellerten oT bettmar 

 zielgruppe:  musiker*innen, die sich mit dirigieren und 
orchesterleitung beschäftigen möchten, ausbilder*innen, 
nachwuchsdirigent*innen

Weitere infos und anmeldung unter kmvh.de/anmeldung

proben des kreisJugendorcHesters
•	 sa, 09. Juli  probe
•	 fr, 02.– 04. september probenwochenende
•	 sa, 24 september probe
•	 sa, 15. oktober probe
•	 so, 06. november  probe
•	 so, 12. november konzert

Die	Proben	finden	im	Leester	Saal	(Musikschule	Hildesheim)	statt.



06 MuSiKrePort 2 // 2022 07

der SpaSS am muSizieren hat  

m
onatelang hat das kreisjugend-
orchester hildesheim (kJo) mit 
den hufen gescharrt, die rund 
70 musikerinnen und musiker aus 

dem ganzen landkreis wollten endlich wieder 
loslegen und auftreten. proben sind seit einigen Wo-
chen offiziell wieder möglich – nun sucht das junge orchester 
neue mitspieler, die lust haben, mit gleichaltrigen in großer 
runde zu musizieren und gemeinsam ein tolles musikpro-
gramm auf die beine zu stellen. 
eingeladen sind alle Musiker, die ein instrument spielen, das 
im	 sinfonischen	 Blasorchester	 vorkommt	 –	 egal	 ob	Querflöte,	
oboe,	Fagott,	Klarinette,	Saxophon,	Trompete,	Horn,	Posaune,	
tenorhorn, Bariton, tuba oder Percussion. Wichtig ist, dass sie 
auf	 ihrem	Instrument	etwa	drei	bis	vier	Jahre	Erfahrung	haben,	
das	 entspricht	 etwa	 der	 Leistungsstufe	 D1.	 Traditionelle	 Blas-
musik liegt bei den Musikern des Kreisjugendorchesters eher 
selten	 auf	 dem	Notenständer	 –	 sie	 spie-
len	 viel	 lieber	 Stücke	 aus	 den	 Bereichen	
rock	und	Pop,	Soundtracks	aus	Filmen	wie	
„Vaiana“,	„Die	Eiskönigin“	und	„Fluch	der	
Karibik“	oder	auch	originalkompositionen	
für	 Blas	orchester.	 Für	 alle,	 die	 Interesse	
haben, bietet sich nun die passende Ge-
legenheit, ins orches ter hineinzuschnup-
pern:	 Das	 KJo	 lädt	 zur	 Probe	 in	 den	
Leester-Saal der Musikschule hildesheim 
(Leesterhaus,	Waterloostraße	24,	3.	Stock)	
ein. das eigene instrument sollte mitge-
bracht	werden,	Pulte	und	die	benötigten	
Noten	 bekommt	 jeder	 vor	 ort.	 Anmel-
dungen	 sind	nicht	erforderlich.	 „Wir	 sind	
ein	bunter,	 verrückter	Haufen.	Bei	uns	 ist	
absolut	jeder	willkommen,	der	mit	uns	mu-
sizieren	und	Spaß	haben	möchte“,	freuen	
sich die dirigenten Sebastian dortmund 
und	 Yannick	 Koppe	 über	 alle	 interessier-
ten neuen Mitmusiker. //katJa HorMann 

kreisjugendorchester lädt  
zur offenen probe ein!

ein bunter Haufen

Das	Kreisjugendorchester	auf	dem	Konzert	2019	unter	Leitung	von	Sebastian	Dortmund
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kreisJugendorcHester



eHrungen
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 chrisTin reichensTorfer 
musikzug giesen

 corina eisenburger 
musikzug der ffW sorsrum

 marco röhle 
musikzug klein förste von 1926

 heinrich rüTh 
musikzug der ffW sorsum

 Wolfgang genTemann 
musikzug der ffW sorsum

 Joachim harTz  
bläsercorps hackenstedt

 axel meTzner 
musikverein himmelsthür 

 chrisTin olbrich 
musikzug der ffW sorsrm 

 birgiT dillmann 
musikzug der ffW sorsum

 peTra diekmann 
musikzug klein förste von 1926

 Wolfgang schmude 
musikzug der ffW sorsrum

 birgiT seeger 
musikzug klein förste von 1926

40
Ehrennadel des Niedersächsischen Musikverbandes e. V. „40” in  

Gold mit Jahreszahl und Urkunde für 40 Jahre aktive Musiktätigkeit

50
Ehrennadel des Niedersächsischen  

Musikverbandes e. V. „30“ in Gold und Urkunde  
für 30 Jahre Dirigententätigkeit.

30
Ehrennadel der Bundesvereinigung Deutscher  
Musikverbände „50” in Gold mit Jahreszahl  

und Urkunde für 50 Jahre aktive Musiktätigkeit



9

„Wir wünschen allen Geehrten noch viele musizierende Jahre,
und weiterhin viel Freude mit der Musik!“
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 dieTer flörke 
musikzug klein förste von 1926

ehrenVorsiTzender 
 Josef berTram 

musikzug klein förste von 1926

 Josef griese 
musikverein asel

 arnold aschemann 
musikverein asel

 friedrich sTeinmann  
musikzug klein förste von 1926

 hermann schäfer 
musikverein marienhagen

Ehrennadel des Niedersächsischen Musikverbandes e. V.  „50“ in Gold mit  
Jahreszahl und Urkunde für 50 Jahre passive Mitgliedschaft

50

Ehrennadel des Niedersächsischen Musikver
bandes e. V. 60“ in Gold mit Jahreszahl und  

Urkunde für 60 Jahre passive Mmitgliedschaft

60
Ehrennadel des Niedersächsischen Musikver
bandes e. V. „70“ in Gold mit Jahreszahl und 
Urkunde für 70 Jahre passive Mitgliedschaft

70

 karl koch 
musikzug der ffW sorsum

 clemens schmidT 
musikzug der ffW sorsum

Ehrennadel der Bundesvereinigung Deutscher  
Musikverbände „60“ in Gold mit Jahreszahl und  

Urkunde für 60 Jahre aktive Musiktätigkeit

60
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b
ereits zum 10. mal fand am 21.05.22 der nie-
dersächsische bläserklassentag statt, dieses mal 
in stadthagen. nach einer größeren absenz, der 
letzte bläserklassentag hatte 2016 stattgefun-

den, war die nachfrage mit sicherheit auch wegen der 
jüngeren von der pandemie geplagten Vergangenheit 
hoch, sodass sich über 1300 schülerinnen und schüler mit 
ihren lehrkräften sowie weiteren begleitungen aus 42 
bläserklassen aus dem ganzen niedersächsischen landes-
gebiet auf den Weg nach stadthagen gemacht haben. so 
konnte auf sechs bühnen ab 10.30 uhr ein abwechslungs-
reiches programm in einem sehr gut besuchten stadtha-
gen dargeboten werden. 
Für	 die	 Marienschule	 Hildesheim	 war	 an	 dem	 besagten	
Samstag	ein	 frühes	Aufstehen	geboten,	denn	um	8.30	Uhr	
machten	sich	über	50	Schülerinnen	und	Schüler	der	Bläser-
klassen	der	6d	und	7d	mit	ihren	Lehrkräften	Herrn	Sann	und	
Herrn	Koppe	ab	dem	Treffpunkt	 an	der	Bavaria	Alm	 sowie	
einigen	Vertretern	aus	der	Elternschaft,	die	über	den	ganzen	
Tag	gesehen	eine	riesige	Unterstützung	darstellten,	auf	den	
Weg	mit	dem	Bus	 nach	Stadthagen.	ohne	Verzögerungen	
konnte	das	Ziel	nach	etwa	einer	Stunde	erreicht	werden	und	
eine	erste	ortsbegehung	stattfinden.	

Die	Bläserklassen	der	Marienschule	Hildesheim	spielten	auf	
der	Bühne	Landsberger	Hof.	Die	6d	gab	dabei	unter	der	Lei-
tung	von	Markus	Sann	den	Startschuss	von	11.30-12.00 und 
konnte	auf	voller	Linie	mit	Titeln	wie	„rolling in the deep“ 
oder	Circle	of	Life	überzeugen.	Im	Anschluss	übernahm	die	
7d,	welche	Klassiker	wie	„i Want it that Way“ oder „party 
rock anthem“ mit ihrem Lehrer Yannick Koppe darbot. Alle 
Beteiligten	waren	begeistert	und	froh	über	diesen	schönen	
Auftritt,	denn	wegen	der	Pandemie	waren	ähnliche	Auftritte	
lange	nicht	möglich.
Nach	einer	größeren	Pause,	in	der	alle	ihre	Freizeit	mit	Klän-
gen	der	beteiligten	Bläserklassen	genossen	und	die	alle	für	
eine	 Stärkung	 nutzten,	 trafen	 sich	 alle	 42	 Klassenorchester		
hinter dem Schloss Stadthagen zu einem großen, abschlie-
ßenden	XXL-Konzert,	das	 für	alle	Beteiligten	und	vor	allem	
die	Schüler*innen	das	größte	Highlight	darbot.	 	Zum	einen	
wurden	 Klassiker	 der	 Bläserklassen-Literatur	 wie	 	 „hard 
rock blues“ oder „ode an die freude“	 gespielt,	 die	 für	
Schüler*innen	 aller	 Altersklassen	 geeignet	 sind.	 Außerdem	
erklangen mit „i feel good“	und	dem	eigens	für	das	Tref-
fen	 komponierte	 Lied	 „musicians Work“ auch anspruchs-
vollere	Stücke.	Ein	Highlight	stellte	hier	die	Begleitung	der	
Band „soul control“	aus	Hannover	dar,	die	ganz	nebenbei	

MarienscHule HildesHeiM
BLäSerKLASSentAG in StAdthAGen

toptHeMa

Blässerklasse	der	Marienschule
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für	 ein	 gutes	 Zusammenspiel	 sorgte,	
darüber	hinaus	aber	auch	einige	Songs	
alleine	performte	und	das	XXL-Konzert	
zu	einem	besonderen	Erlebnis	 für	 alle	
Beteiligten	–	Musizierende	sowie	Zuhö-
rende	–	machte.
ein großer dank geht an den Landes-
musikrat,	 vor	 allem	 an	 die	 Hauptver-
antwortliche	Frau	Schendler,	das	rats-
gymnasium	Stadthagen	 und	die	 Stadt	
Stadthagen	 für	 die	 tolle	 organisation	
und	Durchführung	des	10.	Niedersäch-
sischen	Bläserklassentags.	Gegen	18.00	
Uhr	waren	alle	Beteiligten	der	Marien-
schule	 erschöpft	 aber	 glücklich	 über	
diesen	tollen	Tag	wieder	in	Hildesheim	
angekommen. 

beim nächsten bläserklassentref-
fen in zwei Jahren sind die bläser-
klassen unserer schule auf jeden 
fall wieder dabei. dann unter dem 
neuen namen gymnasium mariano- 
Josephinum.  // Yannick kappe
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m
it musik gutes tun. das hatten sich die bläser-
klassen 5, 6 und 7 auf die fahne geschrieben und 
am 30. märz zu ihrem konzert auf dem schulhof 
am brühl eingeladen. auf initiative der elternver-

treter  fand das konzert zugunsten der flüchtlingshilfe des 
drk statt. 
Die	Bläserklassen	spannten	unter	der	musikalischen	Leitung	von	
Markus	Sann	und	Yannick	Koppe	einen	weiten	Bogen	von	tradi-
tionellen	Liedern	über	originalkompositionen	und	Filmmusiken	
bis	hin	zu	rock-	und	Popsongs.	Für	die	Bläserklasse	5d	war	es	
das	erste	Konzert	 seit	 ihrem	Bestehen,	denn	über	den	Winter	
hinweg	waren	Auftritte	vor	Publikum	nicht	erlaubt.	
Während	 des	 einstündigen	 Konzerts	 wechselten	 sich	 die	 drei	
Klassenorchester	regelmäßig	ab	und	sorgten	somit	für	kurzwei-
lige unterhaltung. der 5d gelang dies unter anderem mit einem 
Medley	 aus	 „We Will rock You“ und „bite the dust“ von	
Queen.	Die	6d	präsentierte	ihr	Können	mit	Stücken	wie	„rolling 
in the deep“	von	Adele	und	„happy“	von	Pharell	Williams.	Mit	
John Lennons „imagine“	erklang	eine	Friedenshymne,	die	alle	
Anwesenden	an	die	Sinnlosigkeit	von	Kriegen	erinnerte.	Die	7d	
beeindruckte	mit	Musik	aus	dem	Film	„The avengers“, „Thril-
ler“	 von	Michael	 Jackson	 oder „party rock  anthem“. zum 
Abschluss	spielten	alle	orchester	gemeinsam	die	Europahymne 
„ode an die freude“	von	Ludwig	van	Beethoven.	

neben lang anhaltendem applaus spiegelte sich die be- 
geisterung der zuschauer auch in der spendenbereitschaft 
wieder. so konnten die elternvertreter am ende des kon-
zerts 1.300 € an das drk für die flüchtlingshilfe ukraine 
überweisen.  // Markus sann

MarienscHule HildesHeiM 
benefizkonzert der bläserklassen
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MarienscHule HildesHeiM 
benefizkonzert der bläserklassen
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kMvH – Mz giesen

Musikzug giesen e.v. begeistert beiM benefizkonzert 
ZUGUNSTEN	DEr	EQUIWENT-HILFSorGANISATIoN

l
ang anhaltenden applaus und viel zuspruch er-
hielten die musikerinnen und musiker des musik-
zuges giesen e.V. unter der leitung ihres dirigenten 
andreas hoffmann bei ihrem benefizkonzert am 

26. märz 2022 in der st.-Vitus-kirche in giesen zugunsten 
der equiwent-hilfsorganisation und der von ihr durchge-
führten hilfe für kriegsflüchtlinge. equiwent ist seit Jahren 
im grenzgebiet zwischen rumänien und der ukraine tätig 
und unterstützt dort u.a. mit einer klinik die armutsbevöl-
kerung. 

Genau	 dieses	 Gebiet	 ist	 nun	 Schutzgebiet	 der	 geflüchteten	
Ukrainer.	 Aufgrund	 der	 Erfahrung	 und	 dem	 Knowhow	 vor	
ort	wollten	die	Musikerinnen	und	Musiker	 zielgerichtet	Hilfe	

leisten.	Während	des	Konzertes	wurde	das	Projekt	von	der	Kas-
senwartin	Susanne	Baars	vorgestellt.	Mit	großer	Freude	konn-
ten	 nach	 dem	 Konzert	 999,99	 Euro	 an	 die	 Hilfsorganisation	
gespendet	werden.	Ein	herzliches	Dankeschön	an	alle	Spen-
derinnen und Spender!
Trotz	Lockdown	und	eingeschränktem	Probenbetrieb	schaffte	
es	der	Verein,	sein	Anfang	Dezember	abgesagtes	Kirchenkon-
zert	 zur	Weihnachtszeit	 neu	auszurichten	und	 sogar	 vollstän-
dig	neue	Stücke	mit	aufzunehmen,	die	auch	die	Wege	in	neue	 
Musikrichtungen	 des	 Vereins	 unterstreichen.	 So	 wurde	 ein	
breites	 Band	 der	Musik	 über	 Kantaten,	 PoP,	 Swing,	Musical	
und	 Blues	 vorgestellt.	 Die	 Zuschauer	 waren	 sich	 einig:	 Vom	
eingeschränkten	 Probenbetrieb	 merkte	 am	 Samstagabend	
niemand	etwas!

Der	Musikzug	Giesen	beim	Benefizkonzert	unter	Leitung	von	Andreas	Hoffmann	(rechts).
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Mehr als 100 Musiker spielen benefizkonzert am rathaus

„das Mindeste, 
  was wir tun können“

m
ehrere monate dauert der krieg in der 
ukraine bereits an, bilder der zerstörung, die 
deutschland seitdem erreichen, lösten eine 
nicht endende Welle der solidarität aus. nun 

machten sich auch die musiker des landkreises auf, um ih-
rerseits einen beitrag zur unterstützung der gebeutelten 
ukrainischen bevölkerung zu leisten: auf dem platz an der 
lilie versammelten sich mehr als 100 amateurmusiker aus 
zahlreichen musikvereinen des kreismusikverbands hildes-
heim, um gemeinsam ein spontanes benefizkonzert zu ge-
ben. unter der leitung von Tim schulenburg, schlagzeuger 
im heeresmusikkorps hannover und seit 2016 dirigent des 
musikvereins asel, spielte das bunt gemischte orchester ein 
einstündiges konzert mit stücken aus den bereichen polka, 
marsch- und popmusik.
Passende	 Unterstützung	 für	 das	 besondere	 Musikevent	 war	
schnell	gefunden,	weiß	Daniel	Kandora,	der	mit	kompakten	Mo-
derationen	durchs	Programm	führte:	Der	Kolpingwerk	Diözesan-
verband	Hildesheim	unterhält	seit	mehr	als	20	Jahren	eine	Part-
nerschaft	 zum	Kolpingwerk	 in	der	Ukraine.	Beschränkte	 sich	die	
Zusammenarbeit	in	der	Vergangenheit	primär	auf	die	organisati-
on	bilateraler	Begegnungen,	so	ist	tatkräftige	Unterstützung	aus	
Deutschland	seit	Beginn	des	Krieges	mehr	und	mehr	gefordert.	In	
den	vergangenen	Wochen	habe	man	mithilfe	von	Spenden	Hilfs-
güter	für	die	Ukrainer	beschafft,	berichtet	Diözesansekretär	Mirco	

Weiß,	darunter	Babysachen,	Hygieneartikel,	Decken,	Betten	oder	
auch	Medikamente.	Die	Spenden	wurden	mit	 Lastwagen	 in	die	
Ukraine	gebracht,	Eindrücke	aus	dem	Kriegsgebiet	teilte	Martin	
Knöchelmann,	Beauftragter	für	die	Partnerschaft	mit	der	Ukraine,	
mit	den	anwesenden	Musikern	und	Zuschauern.	Vor	genau	einer	
Woche	fuhr	er	in	die	Ukraine	zum	Kolpingwerk	in	Czernowitz.	Die	
Helfer	 aus	 Deutschland	 wurden	 dort	 freudestrahlend	 begrüßt,	
man	merkte	der	Bevölkerung	dennoch	ihre	Sorgen	an:	„Die Men-
schen dort sind bedrückt, haben jedoch einen immensen Sieges-
willen und sind unendlich dankbar über die Hilfe, die sie erhal-
ten“,	 beschreibt	 Knöchelmann	 die	 Atmosphäre.	 Nicht	 nur	 die	

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

Das	Gemeinschaftskonzert	von	ca.	100	Musikerin	aus	zahlreichen	Mitgliedsvereinen	des	KMVH	unter	der	Leitung	von	Tim	Schulenburg,	Dirigent	vom	Musikverein	

Asel,	beim	Benefizkonzert	für	die	Ukraine.	

Die	Erläuterung	des	Ukraine-Kriegs	und	der	Grund	des	Spendenaufrufes,	 
Von	links	Vorsitzende	des	Musikvereins	Asel	Babara	Friedrich,	Martin	Knöchel-
mann	vom	Diözesanverband	des	Kolpingswerks.	Durchs	musikalische	Programm	
führte	Daniel	Kandora,	Musikverein	Asel,	der	Vorsitzende	des	Musikvereins	
Borsum, christian Bumiller bedankte sich bei dem Publikum
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benefizkonzert für die ukraine
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Martin-Luther-Straße 20 · 31180 Giesen
Tel. 0 51 21-77 60 84 · Fax 0 51 21-77 60 85
www.memobau.de

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

Mode & mehr

- Fenster- und Rahmenreinigung

- Reinigung von Privathaushalten

- Rasenmähen und Grünschnitt

- Büroreinigung

- Grund- und Sonderreinigung
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Gebäudereinigung Nachtigall OHG Von-Ketteler-Straße 8 in 31177 Harsum
05127 4873 • info@nachtigall-hi.de • www.nachtigall-dienstleistungen.de

Mit	intensivem	und	begeistertem	Musizieren	unterhielten	
die Musiker das interessierte und beeindruckte Publikum 
auf	dem	Hildesheimer	Marktplatz

Flucht	aus	dem	Land	beschäftige	die	Menschen	
dort, es gebe auch innerhalb der ukraine große 
Fluchtbewegungen.	Etwa	400	Binnenflüchtende	
versorge	 man	 im	 Kolpingwerk	 Czernowitz	 pro	
tag mit essen.
Sichtlich	 ergriffen	 aufgrund	 der	 Ereignisse	
zeigten	 sich	Barbara	 Friedrich,	 Vorsitzende	des	
Musikvereins	 Asel,	 und	 Christian	 Bumiller,	 Vor-
sitzender	des	Musikvereins	Borsum.	Die	beiden	
Vereine	 entwickelten	 gemeinsam	 die	 Idee	 des	
Benefizkonzerts,	 mit	 Musik	 zu	 helfen	 sei	 „das 
Mindeste, was wir tun können“, so	 Friedrich.	
neben den zahlreichen Spenden, die die Mit-
arbeiter	des	Kolpingswerkes	während	des	Kon-
zertes sammelten, beteiligten sich die beiden 
Musikvereine	 auch	 mit	 insgesamt	 750	 Euro	 an	
der	 Unterstützung	 für	 die	 Ukraine.	 Seinen	 Ab-
schluss	fand	das	kurzweilige	Konzert	im	„Gebet 
für die Ukraine“,	ein	Musikstück,	das	mit	seiner	
ausdrucksstarken	Klangkraft	sicher	vielen	der	An-
wesenden	aus	der	Seele	sprach.	
// katJa HorMann
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kMvH – Mv barienrode

a
m 15. mai lud die musikvereinigung barienrode 
nach 2-jähriger pause wieder zu ihrem traditio-
nellen Jahreskonzert ein. in der coronabedingt 
schweren zeit ohne auftritte nutzte die mV ba-

rienrode die zeit, um für Verein und orchester Werbung 
zu machen. so gelang es dem Vorstand unter 

mithilfe des dirigenten vom hauptorchester, 
Yannick koppe, sowie Volker semmler, mu-
sikalischer leiter der anfängergruppe, das 
schlagkräftige orchester auf über 40 mu-
siker*innen anwachsen zu lassen.
Eine	Herausforderung,	die	nicht	nur	musika-

lisch	sondern	auch	logistisch	einige	Aufgaben	
mit sich brachte.

Während	das	orchester	die	„neuen“	Musiker*innen	integrierte	
und akribisch begann, ein neues Konzertprogramm einzustu-
dieren,	 war	 spätestes	 ab	 dem	gemeinsamen	 Probenwochen-

end,	zu	dem	man	gemeinschaftlich	nach	Alfeld	reiste,	
klar, dass zum Jahreskonzert ein musikalisches 

Highlight	präsentiert	wird.
In	 der	 Zwischenzeit	 arbeitete	 der	 Vorstand	
an	den	durch	den	Zuwachs	ergebenen	logis-
tischen	 Herausforderungen.	 Die	 Bühne,	 auf	
der	 über	 viele	 Jahre	 das	 orchester	 auftrat,	

war	 nun	 zu	 klein	 geworden,	 somit	 gelang	 es	
nach	 einigen	 Gesprächen	 neben	 dem	Medien-

partner „Gleitzverlag“,	 einen	 weiteren	 Unterstützer	 für	
sich	zu	gewinnen.	Die	Firma	audio	coop	Veranstaltungstechnik	
hat	mit	 weiteren	 Bühnenelementen	 ausgeholfen	 –	 herzlichen	
dank hier an Maick Peters. Somit konnte das Jahreskonzert 

unter	besten	Voraussetzungen	stattfinden.	Unter	dem	
Motto „Ladies first“	 präsentierte	 das	orchester	

der	 Musikvereinigung	 Barienrode	 unter	 der	
Leitung	von	Yannick	Koppe	in	der	bis	auf	den	
letzten	Platz	gefüllten	Barienroder	Sporthal-
le	 eine	 musikalische	 reise	 durch	 verschie-
dene	musikalische	Genres.	Es	wurden	Stücke	

aus	Film,	rock	und	Pop	ebenso	geboten	wie	
originalkompositionen,	 Marsch	 und	 Polka:	 Ein	

abwechslungsreiches	musikalisches	Programm,	moderiert	von	
Eberhardt	Müller,	bei	dem	die	Damen	der	Schöpfung	im	Mittel-
punkt standen.in der halbzeitpause gab es bei Sonnenschein 
auf	dem	Dorfplatz	kostenfreien	Kaffee	und	selbstgebackenen	
Kuchen.
Das	Publikum	zollte	dem	orchester	tosenden	Applaus	und	war	
nicht	nur	begeistert,	sondern	auch	überrascht.	Denn	nach	dem	
Stück	„Für mich soll`s rote Rosen regnen“	(Hildegard	Knef)	ver-
teilte	das	orchester	an	alle	weiblichen	Gäste	eine	rote	rose.	Es	
folgten	noch	zwei	Zugaben,	ehe	alle	Musikerinnen	und	Musiker	
glücklich,	aber	auch	erschöpft	 ihre	 Instrumente	ablegen	durf-
ten.Bedanken	 möchte	 sich	 die	 MV	 Barienrode	 abschließend	
noch	bei	allen	helfenden	Händen	im	Vorfeld,	während	und	nach	
dem	Konzert	für	die	große	Unterstützung.	Alle	haben	gemein-
sam dazu beigetragen, dass das lang ersehnte Jahreskonzert 
wieder	einmal	ein	voller	Erfolg	wurde.
Am	26.	Juni	findet	auf	dem	Dorfplatz	die	Jahreshauptversamm-
lung	der	Musikvereinigung	statt,	diesmal	um	11.00	Uhr	in	Ver-
bindung	mit	einem	Frühschoppenkonzert.

 saVe The daTe: 	Am	Samstag,	1.	oktober,	lädt	die	Musikver-
einigung	Barienrode	endlich	wieder	in	der	Barienroder	Sport-
halle	recht	herzlich	zum	oktoberfest	ein.	Hierzu	folgen	weitere	
Infos	in	Kürze.
//torsten rentz (2. vorsitzender)

traumhaftes konzert 
der Musikvereinigung barienrode

Mit	einem	hervorragenden	Programm	begeisterte	das	orchester	der	Musikvereinigung	Barienrode	unter	Leitung	von	Yannick	Koppe	sein	Publikum.

e
b

er
ha

rd
 M

üll
er

Vo
rs

itz
en

d
er

 r
ic

k 
G

ue
nter

d
iri

g
en

t 
Ya

nn
ic

k 
Ko

ppe

Moderiert	von	Eberhardt	Müller,	bei	dem	die	„Damen	der	Schöpfung“	im	

Mittelpunkt standen.
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kMvH – Mz sorsuM

DA	BLECHHAUF`N	ZU	GAST	IN	SorSUM	–	
Musikzug sorsuM feierte 70-JäHriges JubiläuM nacH 

m
it einer schweigeminute für die ukraine 
und die corona-opfer begann am samstag, 
23.04.2022, der konzertabend in der spor-
thalle sorsum. musikzugführer helge hol-

land begrüßte die zuhörer in der festlich hergerichteten 
sporthalle. 
Nachdem	 wegen	 der	 Corona-Pandemie	 das	 Vereinsjubi-
läum	bereits	 zweimal	 verschoben	werden	musste,	 konnte	
der	lang	geplante	Abend	nun	endlich	stattfinden.	Den	An-
fang	machte	die	Ska-Punk-Band	„SkanutZ“.	Sie	begrüßten	
das	 gespannte	 Publikum	mit	 einem	rap	 „Schönen	guten	
Abend meine damen und herren, alle, die uns noch nicht 
kennen,	können	uns	 jetzt	kennenlernen.“	Die	sechs	Musi-
ker aus Salzgitter spielten eine Mischung aus Ska, Punk, 
reggae	und	rock.	Am	Ende	waren	sich	die	Zuschauer	alle	
einig:	Das	war	großartig,	Wiederholung	erwünscht.	
Dann	 endlich	 war	 es	 soweit:	 der	 von	 allen	 langersehnte	
Auftritt	 der	 österreichischen	 Spitzenformation	 „da	 Blech-
hauf`n“	 mit	 ihrer	 Deutschlandpremiere	 des	 Programmes	
„Well	 done“.	 Die	 sieben	 charmanten	 Musiker	 aus	 dem	
Burgenland	 und	 der	 Steiermark	 fesselten	 von	 Beginn	 an	
das	 staunende	 Publikum.	Mit	 ihren	 übernatürlichen	 spie-
lerischen	Fähigkeiten,	gepaart	mit	Witz	und	Klamauk	über-
trafen	sie	alle	Erwartungen.	„Well	done“	oder	wie	man	in	
Österreich	sagt	„guat	durch“	servierten	„da	Blechhauf`n“	
gutbürgerliche	 Polkas,	 schmalzige	 Balladen,	 würzigen	
Bauernjazz,	saftige	Märsche,	verkohlte	Klassik,	süß-sauren	
Blues	und	goldbraun	panierte	Walzer.	Am	Ende	wurde	un-
ter	frenetischem	Applaus	noch	die	ein	oder	andere	Zugabe	
gespielt,	 so	 auch	 die	 Polka	 „Kannst	 du	 Knödel	 kochen“,	
natürlich	 mit	 Unterstützung	 des	 Publikums,	 das	 lautstark	

mitsang.	Anschließend	wurde	mit	DJ	Kevin	Klein	noch	bis	
in	die	frühen	Morgenstunden	das	Tanzbein	geschwungen.	

„Wir wollten in dieser schwierigen zeit für einen abend 
auf andere Gedanken kommen und uns an der musik er-
freuen, das ist uns auch gelungen“ freute sich helge hol-
land. //Helge Holland

„Da	Blechhauf´n“	waren	ein	voller	Erfolg	beim	Musikzug	Sorsum
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c
atherine komes ist die neue Vorsitzende des 
musikzuges klein förste. einstimmig erfolg-
te ihre Wahl in der Jahreshauptversammlung, 
nachdem marco röhle dieses amt aus gesund-

heitlichen gründen abgeben musste. 
Mit	 einer	 emotionalen	Ansprache	 verabschiedete	 sich	Mar-
co	röhle	aus	dem	Vorstand,	dankte	allen	Mitstreitern,	die	ihn	
in	seiner	Vorstandsarbeit	unterstützt	hatten	und	spornte	alle	
Mitglieder	an,	sich	aktiv	in	die	Vereinsarbeit	einzubringen.	Ein	
besonderer	 Apell	 ging	 an	 die	 Aktiven	Musiker,	 das	orche-
ster	durch	Präsenz	und	Übungsfleiß	zu	stärken.	Jutta	Homey,	
stellv.	Vorsitzende,	würdigte	noch	einmal	die	Arbeit	des	aus-
scheidenden	Vorsitzenden,	der	9	Jahre	den	Musikzug	führte.		
Bei	 den	 anstehenden	Neuwahlen	 	 wurde	Catherine	 Komes	
einstimmig	zur	1.	Vorsitzenden	gewählt.
Die	 46-jährige	Wirtschaftsingenieurin	 kam	 1986	 zum	Musik-
zug	Klein	Förste	und	besetzte	zunächst	das	Flügelhorn	und	
dann	das	Saxophon.	Die	Mutter	zweier	Kinder	hat	sich	in	ihrer	
bisherigen	Funktion		als	Jugendbeirat	verdient	gemacht.	Die	
„Musikzwerge“,	die	„Musikids“,	die	„Melodica-Bande“	und	
die	„Kleinen	Zauberflöten“	bis	hin	zum	Jugendorchster	spre-
chen	 für	eine	breit	gefächerte	Nachwuchsförderung.	 „Nach	
Vorbild	des	befreundeten	Musikvereins	Dettingen	sollen	die	
Vereinsaufgaben	 möglichst	 auf	 alle	 Mitglieder	 verteilt	 wer-
den“,	so	die	neue	Vorsitzende.	„Dazu	sollen	Gremien	gebil-
det	werden,	die	dem	Vorstand	zuarbeiten	bzw.	den	Vorstand	
unterstützen.	So	soll	die	Verteilung	der	vielfältigen	Aufgaben	
auf	 mehrere	 Schultern	 vor	 Überlastungen	 Einzelner	 schüt-
zen.“	Durchweg	„Wiederwahl“	bestimmte	die	Besetzung	der	
weiteren	Vorstandsposten,	allesamt	einstimmig:
2.	 Vorsitzende	 Jutta	Homey,	 Schriftführerin	 Claudia	 Eggers,	 
1.	 Kassierer	Manfred	Göstenkors,	 2.	 Kassiererin	 Petra	Diek-
mann,	Aktivenbeirat	Michael	Diekmann	und	Förderndenbei-
rat	Sigbert	Liebelt.	Bernward-Johannes	Vollmer,	Vorsitzender	

des	 Kreismusikverbandes	 Hildesheim,	 fand	 große	 Anerken-
nung	für	die	professionelle	Jugendarbeit	 im	Musikzug	Klein	
Förste	und	den	überaus	harmonischen	Verlauf	der	Versamm-
lung.		Er	nahm	im	Anschluss	die	Ehrungen	vor:
Auszeichnungen	erhielten	dabei	der	Ehrenvorsitzende	Josef	
Bertram	 für	70	Jahre,	Dieter	Flörke	 für	60	Jahre	 sowie	Mar-
kus	Wiechens	und	Friedrich	Steinmann	sen.	für	50	Jahre.		40	
Jahre	gehören		Petra	Diekmann,	Birgit	Seeger,	Marco	röhle	
und	Ina-Maria	Hasse	dem	Musikzug	an,	30	Jahre	sind	Yvon-
ne	Göstenkors,	Horst	Berger,	Ines	Aue,	Benjamin	Berger,	Jan	
Andreas	Kaufhold,	Daniel	Vollmer,	Julia	Wrase	und	Ferdinand	
Lipps	 dabei.	 Auf	 20-jährige	 Mitgliedschaft	 können	 Gerald	
Bauerschaper	und	Katharina	Seher,	Laura	Civale,		Uwe	Hasse	
und		Julia	Boie	zurückblicken,	und	Kilian	Schmidt	auf	10	Jahre.		
 //text und fotos: Horst berger

Musikzug klein förste:
wecHsel an der spitze und eHrungen für treue Mitglieder
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kMvH – Mz klein förste

Vorsitzender	des	KMVH	Berward-Johannes	Vollmer	(Mitte)	ehrte	beim	Musikzug	Kl.	Förste	aktive	und	fördernde	Mitglieder.

Der	neugewählte	Vorstand	von	links:	Vorsitzende	Catherine	Komes,	Aktiven-	
Beirat	Michel	Diekmann,	Schriftführerin	Claudia	Eggers,	2.	Kassenwartin	Petra	
Diekmann,	1.	Kassierer	Manfred	Göstenkors,	2.	Vorsitzende	Jutta	Homey.	 
Nicht	auf	dem	Bild	ist	der	Fördernden-Beirat	Sigbert	Liebelt.
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a
ls am samstag, dem 20. mai 2022, um 17:00 uhr auf 
der festwiese hinter der sporthalle in bettmar das 
erste lied vom musikverein-nachwuchs erklang, 
wurde an die umfangreichen Vorbereitungen um 

die langersehnte Jubiläumsfeier des musikvereins bettmar von 
1981 e.V.  kein gedanke mehr verschwendet. der platz und das 
errichtete zelt erstrahlten im bunten licht, die Verkaufsstände 
mit unterschiedlichen speisen und getränken nahmen ihren 
dienst auf und die sporthalle war wie geplant mit dekoration 
und Tanzfläche für den späteren dJ-einsatz und den folgetag 
hergerichtet. bis hierhin und seit beginn der planungen war 
es ein langer Weg, der allen eine menge geduld abverlangte.

JUBILäUMSFEIEr	DES	MUSIKVErEINS	BETTMAr
40 JaHre blasMusik und gute laune  

Bereits	im	Juli	2019	startete	der	einberufene	Festausschuss	mit	
der	organisation	nach	einem	bereits	 im	Vorstand	grob	 festge-
legten	 rahmen	 für	 die	 Veranstaltung.	 Diese	 sollte	 über	 zwei	
Tage,	 idealerweise	an	einem	Samstag	mit	einem	Weinfest	und	
am	 folgenden	Sonntag	mit	 Katerfrühstück,	 stattfinden	und	na-
türlich	immer	von	Musik	eingerahmt	sein.	Als	Termin	wurden	der	
19.06.	und	20.06.2021	gefunden.	Ebenfalls	sollte	es	dann	Ende	
2021	auch	noch	ein	Jubiläumskonzert	des	Hauptorchesters	ge-
ben.	 Um	 allen	Gästen	 sowohl	 geschichtliche	 als	 auch	 aktuelle	
Informationen	und	Bilder	zu	40	Jahren	Musikverein	mitgeben	zu	
können,	war	außerdem	eine	Sonderausgabe	des	„MusiVer“,	die	
ehemalige	Vereinszeitung,	als	Festschrift	geplant.	So	nahmen	die	

Der	Musikzug	Dinklar	zu	Gast	beim	40-jährigen	Jubiläum	in	Bettmar.

kMvH – Mv bettMar
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Gedanken	und	Pläne	rund	um	das	Fest	immer	mehr	Formen	an,				 
die	Aufgaben	wurden	aufgeteilt	und	bereits	erste	Kontakte	her-
gestellt	 um	bspw.	 eine	geeignete	 Location	 zu	 finden.	 Trotz	 all	
der	Vorfreude	und	der	Vielzahl	an	Ideen	hatte	man	aber	immer	
eines	im	Hinterkopf:	Wird	es	die	Corona-Lage	zulassen,	dass	die	
Feierlichkeiten	in	einer	angemessenen	und	entspannten	Art	und	
Weise	stattfinden	können?	Nun	richteten	sich	dann	im	Verein	alle	
Augen	 auf	 das	 Jubiläumskonzert	 gegen	 Ende	 2021,	 in	 dessen	
rahmen	 auch	 die	 Ehrung	 der	 Gründungsmitglieder,	 die	 dem	
Verein ununterbrochen seit 40 Jahren die treue gehalten haben, 
vorgenommen	werden	sollten.	Wenigstens	das	sollte	doch	statt-
finden	könnten.	Aber	wie	allen	bekannt	 ist,	musste	 leider	auch	
dieses	kurzfristig	abgesagt	werden.	Und	so	schmiedete	man	in	
der	Folge	den	Plan,	beides	 zusammen	 im	rahmen	der	 Jubilä-
umsfeier	stattfinden	zu	lassen,	was	ja	am	Ende	auch	gelang.	Die	
Vorbereitungen	wurden	sukzessive	vorangetrieben	und	der	Mai	
2022	rückte	näher	und	näher.	Diesmal	sah	alles	besser	aus	und	
der Veranstaltung stand nichts mehr im Weg.
Der	1.	Vorsitzende	Pit	Pohl	begrüßte	alle	Gäste	auf	dem	Fest-
gelände	und	bedankte	sich	beim	Festausschuss	für	die	umfang-
reiche	organisation.	Er	lud	alle	Anwesenden	ein,	mit	dem	Musik-
verein	Bettmar	bei	Musik	und	Wein	zu	feiern.	Zum	musikalischen	
Auftakt	gaben	alle	aktiven	Musiker	aus	dem	Haupt-	und	Nach-
wuchsbereich	 gemeinsam	 den	 river-Kwai-Marsch	 zum	 Besten.	
Unter	der	Leitung	von	 Ingrid	Henning	sorgten	die	Nachwuchs-
musiker danach eine Stunde lang mit einem tollen Programm 
für	gute	Laune.	Der	durchweg	 tosende	Applaus	bestätigte	die	
hervorragende	musikalische	Leistung.
Ab ca. 18.00 uhr holte das hauptorchester unter der Leitung 
von	Alwin	Altmayer	dann	sein	abgesagtes	Jubiläumskonzert	 in	
etwas	entspannter	Form	nach.	 In	den	 folgenden	zwei	Stunden	
wurde	den	Zuhörern	eine	Mischung	aus	alten	Liedern,	wie	bspw.	
ABBA	Gold,	Grease,	Tom	Jones,	Bill	ramsey	usw.	und	aus	neuen	
Liedern	wie	„under the boardwalk“ und „bohemian Tequila“ 
präsentiert.	Nach	einer	Zugabe,	wurden	die	Musiker	unter	anhal-
tendem	Applaus	verabschiedet	und	der	DJ	nahm	in	der	Sport-
halle die regler in die hand.
Am	Sonntag	gegen	08:00	Uhr	waren	die	meisten	aktiven	Mit-
glieder	des	Vereins	schon	wieder	auf	den	Beinen	und	richteten	
in	der	Sporthalle	alles	für	das	bevorstehende	Katerfrühstück	her.	
Stühle	und	Tische	 für	die	Gäste	wurden	aufgebaut,	das	Früh-
stücksbuffet	wurde	bereitgestellt	und	die	Kaffeemaschinen	lie-
fen	auf	Hochtouren.	Gleichzeitig	wurden	natürlich	auch	vom	Vor-
abend	drinnen	und	draußen	aufgeräumt.	Wo	am	Tag	zuvor	noch	
das	Weinfest	stattgefunden	hatte,	sollte	heute	alles	im	Zeichen	
der	 Kinder	 stehen.	 Es	 gab	 eine	 Hüpfburg,	 Kinderschminken,	
Seifenblasen	und	 im	Zelt	konnten	einmal	die	 typischen	 Instru-

mente	eines	Blasorchesters	ausprobiert	werden.	Später	freuten	
sich	die	Kinder	dann	noch	über	Pommes	aus	dem	Imbisswagen. 
Das	Katerfrühstück	begann	um	11:00	Uhr	mit	einer	Andacht	un-
ter	Begleitung	der	Musikgruppe.	Der	Diakon	Wilfried	otto	ließ	
es	 sich	 nicht	 nehmen,	 diese	 Andacht	 für	 den	 Musikverein	 zu	
halten,	obwohl	er	und	seine	Frau	an	diesem	Tag	rubinhochzeit	
feierten.	Der	obligatorische	Blumenstrauß	war	natürlich	vorbe-
reitet. im Anschluss richtete der 1. Vorsitzende Pit Pohl einige 
Worte	an	die	Gäste	und	begrüßte	insbesondere	auch	den	orts-
bürgermeister	Christoph	Aue	und	den	Landtagsabgeordneten	
Markus	 Brinkmann,	 die	 ihrerseits	 dem	Musikverein	 in	 persön-
lichen	Worten	zum	40-jährigen	Bestehen	gratulierten.	Des	Wei-
teren	wurden	auch	die	Sponsoren	und	Spender	erwähnt,	ohne	
die	eine	solche	Feier	finanziell	schwer	zu	stemmen	wäre.	Einige	
der	Sponsoren	hatten	auch	ein	Fass	Freibier	 spendiert.	 In	der	
Zwischenzeit	hatte	der	Musikverein	Borsum	sich	bereits	positi-
oniert	und	unterhielt	die	Gäste	in	der	kommenden	Stunde	mit	
zünftiger	Blasmusik.
Nachdem	der	Musikverein	Borsum	unter	anhaltendem	Applaus	
verabschiedet	wurde,	standen	noch	drei	offizielle	Punkte	auf	der	
Tagesordnung.	Im	Vorfeld	wurden	alle	Gründungsmitglieder,	die	
dem Verein seit 40 Jahren durchgehend die treue gehalten haben, 
eingeladen	und	sollten	nun	geehrt	werden.	Pit	Pohl	und	Carsten	
Müller	baten	die	anwesenden	Gründungsmitglieder	nach	vorne,	
nahmen	die	Ehrungen	gerne	vor	und	bedankten	sich	bei	allen	für	
ihre	Vereinstreue.	ohne	ihre	Idee,	einen	Musikverein	zu	gründen,	
wären	heute	alle	nicht	hier	und	hätten	keinen	Grund	zu	feiern.	Im	
nächsten	Punkt	bedankte	sich	der	Vorstand	beim	Dirigenten	Al-
win	Altmayer,	der	das	orchester	heuer	nun	seit	genau	20	Jahren	
erfolgreich	leitet.	Nach	den	Dankesworten,	auch	des	Dirigenten,	
fehlte	nun	noch	ein	letzter	–	und	gefühlt	der	wichtigste	–	Punkt	
auf	der	Tagesordnung.	Dazu	bat	der	1.	Vorsitzende	die	Jungend-
leiterin	Ingrid	Hennig	nach	vorne.	Ingrid	Henning	kümmert	sich	
seit	fast	40	Jahren	rührend	und	extrem	engagiert	um	die	so	wich-
tige	Nachwuchsarbeit	im	Verein.	Mit	derzeit	55	Musizierenden	im	

Die	geehrten	Mitglieder	beim	40-jährigen	Bestehen.

kMvH – Mv bettMar

Der	Musikverein	Borsum	gab	einige	Kostproben	seines	Könnens
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Nachwuchsbereich	 ist	 der	Musikverein	 hier	 so	
gut	aufgestellt	wie	kein	zweiter	im	Kreis.	Dafür	
sollte ihr eine besondere Auszeichnung zuteil-
werden	und	sie	wurde	als	erstes	Vereinsmitglied	
überhaupt	mit	der	Ehrenmitgliedschaft	 im	Ver-
ein ausgezeichnet. neben dem Vorstand be-
dankten	sich	auch	die	Jugendwarte	im	Namen	
der	 gesamten	Nachwuchsabteilung	 bei	 ihr	 für	
ihren	 unermüdlichen	 Einsatz.	 Dazu	 hatten	 die	
Kinder	 ein	 selbstgemaltes	 Banner	 vorbereitet,	
welches	 dann	 an	 der	 Bühnenwand	 ausgerollt	
wurde.	 Zusätzlich	 haben	 die	Musiker	 ihre	 per-
sönlichen	Dankesworte	 in	 einem	 Poesiealbum	
niedergeschrieben,	welches	 ihr	ebenfalls	 feier-
lich	überreicht	wurde.	Gerührt,	aber	auch	sehr	
stolz	bedankte	sich	Ingrid	Henning	bei	allen	für	
die	tolle	und	gelungene	Überraschung	und	der	
verdiente	donnernde	Applaus	 ließ	nicht	 lange	
auf	sich	warten.
im hintergrund hatte bereits der Musikzug din-
klar	 als	 zweite	 Kapelle	 Platz	 genommen	 und	
übernahm	damit	den	letzten	musikalischen	Pro-
grammpunkt	der	Jubiläumstage.	Wie	gewohnt,	
heizten	die	Musiker	den	Gästen	ordentlich	ein	
und	 standen	 irgendwann	 auch	 zwischen	 den	
Gästen	 auf	 den	 Tischen.	 Von	 der	 Stimmung	
mitgerissen,	 wurde	 noch	 weiteres	 Freibier	 an-
lässlich	 eines	 Geburtstages	 spendiert.	 Auch	
an	diesem	Tag	blieb	 fast	 keine	Kehle	 trocken.	
Tosender	Beifall	verabschiedete	aber	auch	die	
Dinklarer	 Musiker	 irgendwann.	 Bei	 ausgelas-
sener	Stimmung	und	Musik	vom	Band	neigten	
sich	die	Feierlichkeiten	am	frühen	Abend	dann	
aber	auch	dem	Ende	zu.	Der	Musikverein	Bett-
mar bedankt sich hier nochmals bei allen Spon-
soren,	den	vielen	Spendern,	allen	Helfer/innen	
im und auch außerhalb des Vereins. dank so 

vieler	helfender	Hände	war	diese	Veranstaltung	
erst	möglich	und	ist	so	gut	gelungen.	Wer	nicht	
da	war,	hat	etwas	verpasst.	Eine	Veranstaltung,	
die es so in Bettmar lange nicht gab und zuletzt 
auch	 nicht	 geben	 durfte.	 Umso	 mehr	 hat	 es	
allen	gut	getan,	endlich	mal	wieder	weitestge-
hend	normal	 feiern	zu	können.	Und	nach	dem	
Feiern	ist	vor	dem	Feiern.	Das	oktoberfest	des	
Musikverein	Bettmar	soll	in	diesem	Jahr	im	Sep-
tember	auch	wieder	stattfinden	und	hoffentlich	
steht	das	ebenfalls	unter	einem	so	guten	Stern.	
//text und fotos: cHristopH MicHkenautscH

Den	Jugendlichen	macht	es	Spaß,	im	Musikverein	Bettmar	
zu musizieren.
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bei ihrer hauptversammlung vom 18. 
bis 20. märz 2022 in ludwigshafen 
am rhein hat die deutsche bläser-
jugend (dbJ) einen neuen Vorstand 
gewählt. neue bundesvorsitzende ist 
ricarda Würzler. nach acht Jahren im 
amt trat anne meisberger nicht mehr 
zur Wiederwahl an. außerdem wähl-
ten die delegierten mit lea schmidt, 
Vanessa klimas und sarah limberg 
drei weitere neue gesichter in den 
dbJ-Vorstand. 

Sie	 ersetzen	 Anne	 Klähn,	 Laura	 Deutschkämer	 und	 Jakob	 Scherzinger,	 die	 sich	
ebenfalls	aus	dem	DBJ-Vorstand	zurückzogen.	So	kam	es	zu	einigen	Wechseln	bei	
der	Amtsverteilung.	Während	Volker	Westermayer	und	Cordula	Göbel	weiterhin	die	
stellvertretenden	 Vorsitzenden	 für	 Finanzen	 bzw.	 Überfachliches	 bleiben,	 rücken	
die	bisherigen	Beisitzer	Michael	Weiß	und	Florian	Mayer	zu	den	stellvertretenden	
Vorsitzenden	in	den	Fachbereichen	Öffentlichkeitsarbeit	und	Musik	auf.	Das	Quar-
tett	der	Beisitzer*innen	komplettiert,	neben	den	drei	neu	Gewählten	Lea	Schmidt,	
Vanessa	Klimas	und	Sarah	Limberg,	weiterhin	Hans	Walter.	Die	Amtszeit	des	Vor-
stands	bei	der	DBJ	beträgt	vier	Jahre.
Das	bisherige	Vorstandsteam	und	die	Delegierten	der	Mitgliedsverbände	dankten	
Anne	Meisberger	 für	 ihr	 langjähriges	 Engagement	 für	 die	DBJ.	 Bereits	 vor	 ihrer	
Zeit	als	Vorsitzende	war	sie	als	stellvertretende	Vorsitzende	im	Team	Überfachliches	
und	als	Kassenprüferin	engagiert.	Die	mittlerweile	im	Saarland	lebende,	gebürtige	
Sächsin	dankte	wiederum	dem	DBJ-Team	aus	Ehren-	und	Hauptamtlichen	für	die	
vertrauensvolle	Zusammenarbeit	 im	 für	 sie	„schönsten Ehrenamt der Welt“,	wie	
sie sagte. 
ricarda	Würzler	blickt	gespannt	 auf	 ihre	neue	Aufgabe:	„Ich bin nach der Wahl 
ganz neugierig auf alle Themen, die demnächst anstehen. Ich freue mich sehr auf 
die Zusammenarbeit mit dem Vorstand und den Hauptamtlichen.“	Als	Bundesvor-
sitzende	spricht	Würzler	für	etwa	300.000	junge	Menschen	bis	27	Jahre	in	mehr	als	
10.000 Vereinen der Blas- und Spielleutemusik. „Ich hoffe sehr, dass wir weiterhin 
viele tolle Dinge für junge Menschen erreichen können“,	zeigte	sich	Würzler	moti-
viert	für	ihr	neues	Ehrenamt.
Neben	den	Wahlen	war	ein	weiterer	Schwerpunkt	die	 intensive	Arbeit	am	neuen	
DBJ-Grundsatzpapier.	 Ausführlich	 wurde	 um	 Formulierungen	 gerungen	 und	 die	
rollen,	 Aufgaben	 und	 Ziele	 des	 Verbands	 diskutiert.	 Trotz	 guter	 Ergebnisse	 be-
schlossen	die	Delegierten,	 sich	mehr	 Zeit	 für	 einen	qualitativ	 hochwertigen	Text	
einzuräumen.	Bei	einer	Klausurtagung,	die	im	Laufe	des	Jahres	stattfinden	soll,	wird	
der	bestehende	Entwurf	fertig	gestellt.	
Der	Finanzbereich	der	DBJ	wird	2021	und	2022	maßgeblich	durch	die	hohen	Sum-
men	des	Förderprogramms	„Aufholen nach Corona“ bestimmt.	Die	Vereine	kön-
nen	damit	Maßnahmen	 für	 junge	Menschen	bis	 27	 Jahre	 finanzieren.	 Zur	Unter-
stützung	für	die	Verwaltung	des	„Aufholpakets“	 in	der	Geschäftsstelle	wurde	mit	
Simone	Kroggel	eine	neue	referentin	eingestellt.	
Das	Team	der	Hauptamtlichen	in	der	DBJ	ist	somit	inzwischen	auf	sechs	Personen	
angewachsen.	Bei	Fragen	zum	Bundesfreiwilligendienst	steht	euch	Astrid	Staudin-
ger	zur	Verfügung.	Christiane	Vogler	hilft	euch	rund	um	internationale	Jugendbe-
gegnungen	und	Philipp	Maier	bei	Fragen	in	den	Bereichen	Bildung	und	Politik.	Ein	
personeller	Wechsel	 fand	darüber	hinaus	bei	den	DBJ-Mitarbeiterinnen	 im	Kom-
petenznetzwerk	NEUSTArT	AMATEUrMUSIK	statt.	So	folgt	Henrike	Melcher	der	in	
den	Schuldienst	gewechselten	Natalie	röse.	Sie	arbeitet	nun	gemeinsam	im	Clu-
ster „Kreative Lösungen“	mit	ihrem	Kollegen	Jonas	Isufaj	und	unterstützt	so	den	
Bundesmusikverband	Chor	und	orchester	e.V.	(BMCo)	mit	ihrem	Know-how.	

neuer vorstand 
für die deutscHe bläserJugend

deutscHe bläserJugend – info

Unser	neuer	Vorstand	von	links	nach	rechts:	Sarah	Limberg,	Vanessa	
Klimas,	Michael	Weiß,	ricarda	Würzler,	Florian	Mayer,	Cordula	Göbel,	
Lea	Johanna	Schmidt,	Volker	Westermayer	und		Hans	Walter
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d seMinare

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!

Was einer alleine nicht schafft, das schaffen viele gemeinsam.  
Diese Idee ist das Grundprinzip der Genossenschaftsbanken und 
gleichzeitig Motto unserer Crowdfunding-Initiative für gemein-
nützige Projekte in der Region. Mehr Infos finden Sie unter: 
viele-schaffen-mehr.de/volksbank-eg

VIELE SCHAFFEN

Viele 
schaffen mehr.
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Fassen Sie sich 
ein Herz auf 
heimatherzen.de

Gutes tun für unsere Heimat.
heimatherzen.de – die Spendenplattform für 
Vereine und ihre Unterstützer. Machen Sie mit und 
unterstützen Sie Ihren Lieblingsverein!

Mehr Infos unter: www.heimatherzen.de
Die Spendenplattform der  
Sparkasse Hildesheim Goslar Peine

Weil’s um mehr als Geld geht.


