
Projektleiter Achim Falkenhausen begrüßt beim Abschlusskonzert der Bläserphilharmonie das Publikum.
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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 

norbert lange
EhrEnVorsitzEndEr 

KrEismusiKVErBAnd hildEshEim E.V.

a
nspruchsvolle sinfonische Blasmusik hat  
in hildesheim einen besonderen namen: 
Die „Bläserphilharmonie“ – ein projekt
orchester, das einst aus dem ehemaligen 

kreisverbandsorchester hervorging. mittlerweile 
kann sich das sehr gut profilierte orchester in punc
to musikalischer Qualität problemlos mit anderen 
sinfonischen Blasorchestern messen.

„Für diese beispiellose leistung erhielt das orchester am ende mi
nuten langen applaus und zweimal stehende ovationen – zu recht, 
resümiert man die vergangenen zwei stunden voller anspruchsvoller, 
im wahrsten sinne des Wortes atemberaubender amateurmusik“.  
das schrieb Katja hormann freie mitarbeiterin der hAz in ihrem nachbericht 
zum Konzert der Bläserphilharmonie, hier im musikreport und in der hildes-
heimer Presse. Auch kann man es so auf der Webseite der Bläserphilharmonie 
www.bphhi.de nachlesen.
aber was ist „anspruchsvolle“ musik und Wer bestimmt, was an
spruchsvoll ist und was nicht?
da gibt es im internet sehr unterschiedliche meinungen, die sicherlich für vieles 
zutreffen, andererseits durch ihre bisweilen krasse Gegensätzlichkeit aber immer 
wieder zu Kontroversen Anlass geben. und das ist auch verständlich und gut so, 
denn überall im leben gibt es unterschiedliche Ansichten und warum sollte es 
da in der musik mit ihrer vielfältigen Bandbreite anders sein? und gerade ist ja 
das schöne und Belebende in der musik, dass sie vielseitig ist und ein großes 
Publikum anspricht. Jung und Alt hören die musik auf ihre spezielle Art sehr gern 
und somit stellt auch jede „zielgruppe“ ihren besonderen Anspruch an die von 
ihr bevorzugte musik bzw. deren stilrichtung – und dieser kann genauso unter-
schiedlich ausfallen, wie es der Facettenreichtum der musik selbst schon vorgibt.
An dieser stelle kann man zur Abgrenzung von anspruchsvoller musik gegen-
über einem schlichten Pop-song, schlager oder der volkstümlichen musik sa-
gen, dass letztere sich nicht unbedingt durch die langlebigkeit der stücke 
auszeichnen. man hat sich vielleicht recht schnell an dem einen oder anderen 
musiktitel sattgehört und möchte etwas neues, so wie es die schnelllebigkeit in 
der heutigen zeit immer wieder fordert. Abgesehen davon kann einem dieses 
oder jenes musikstück oder dessen besondere interpretation natürlich trotzdem 
sehr gut gefallen.
in der vorliegenden Ausgabe des musikreports wird ihnen, liebe leser, wieder 
die möglichkeit geboten, sich über die Vielfältigkeit unserer laienmusik ausführ-
lich zu informieren. Es wäre schön, wenn dieses heft dazu beitragen würde, dass 
sie evtl. eine andere, bessere meinung von der diversität und dem Klangreich-
tum der musik bekommen. Am Ende dieser Betrachtung sollte die Ansicht ste-
hen, dass die „handgemachte“ musik, die wir laienmusiker in vielen Konzerten 
oder zu besonderen Anlässen präsentieren, gerade in der zeit der allgegenwär-
tigen digitalisierung nicht nur uns und anderen gefällt, sondern auch allen, von 
den Kindern und Jugendlichen bis hin zu den Ältesten, ein Gefühl und Gespür 
für Gemeinsamkeit, zusammengehörigkeit und respekt voreinander vermittelt.

ansprucHs volle 
Musik?

inHalt
musikreporT 
JhG. 33 //  
AusGABE 3 // 2022
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Von 2005 –2017 setzte sich  JÖrn rolapp  
im Vorstand des nmV ehrenamtlich für die Be-
lange der Amateurmusik in niedersachsen ein. 
in dieser zeit wirkte Jörn erst als stellvertreter, 
dann als landesmusikdirektor Blasmusik in 
unserem Verband und gestaltete die Weiter-
entwicklung unserer musik sehr aktiv. Für sein 
Engagement sind wir Jörn zu großem dank ver-
pflichtet!

Wir sprechen Jörns Familie unser aufrichtiges 
Beileid aus und wünschen ihr in dieser schwe-
ren zeit viel Kraft. mögen die schönen Erinne-
rungen an Jörn über den schmerzlichen Verlust 
hinweghelfen.

der Vorstand des niedersächsischen musikver-
bandes e. V.
// präsident ralf drossner

nacHruf

aufHolen nAch coronA

D
as aktionsprogramm „auf
holen nach corona für kin
der und Jugendliche“ des 
Bundes ermöglicht kindern 

und Jugendlichen noch bis ende 
2022, versäumtes nachzuholen.
in diesem rahmen werden vom Bundes-
ministerium für Familie, senioren, Frauen 
und Jugend Gelder bereitgestellt, um 
maßnahmen wie Wochenendfreizeiten, 
mehr- oder eintägige Veranstaltungen und 
Begegnungsangebote zu bezuschussen.  

Jeder mitgliedsverein im KmVh kann 
solche zuschüsse für die musikalische 
Kinder- und Jugendarbeit direkt bei der 
deutschen Bläserjugend (dBJ) beantra-
gen, z.B. für eine Probenfreizeit, einen 

Ausflug oder einen schnuppertag. Für die 
organisation und die finanzielle Abwick-
lung der zu fördernden maßnahme ist der 
Verein selbst verantwortlich.
Weitere hinweise und Anmeldung über 
das online-Formular der dBJ.
Als Ansprechpartnerin für weitere infor-
mationen und Fragen steht die Kreisver-
bandsjugendleiterin sehr gern zur Verfü-
gung: Kathrin Hillebrand-Lyrath

Mobil 0176 – 5596 4710
E-Mail: hillebrand-lyrath@kmvh.de

04 musiKrEPort 3 // 2022
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Sebastian  

dortmund

geburtsjahr:  1982
Beruf:  vertriebler
Wohnort:  hildesheim
Ämter: Fachleiter Blasmusik, Dirigent kJo

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

Yannick  

koppe

geburtsjahr:  1992
Beruf:  lehrer (gymnasium) für musik und chemie
Wohnort:  hildesheim
Ämter: stellv. Fachleiter Blasmusik kmvh
 stellv. Dirigent kreisjugendorchester
 Dirigent musikvereinigung Barienrode

Wieso engagiere ich mich im kmvh?
das ist keine einfache Frage. ich habe als Jugendlicher gerne 
im Kreisjugendorchester gespielt und viele lehrgänge des Kreis-
verbandes besucht. diese zeit hat mich als jugendlich musizie-
render besonders geprägt und viel Freude bereitet sowie neue 
Bekanntschaften beschert. ich bin schon früh (2011 – also früh 
aus meiner sicht) mit in die leitung des Kreisjugendorchesters 
eingestiegen und von da aus dann in den Vorstand des Kreisver-
bands „gerutscht“.
Vielleicht möchte ich etwas wieder zurückgeben, vielleicht ist 
das auch etwas zu hoch gestochen, auf jeden Fall halte ich es 
für wichtig, weiterhin Fortbildungsmaßnahmen anzubieten und 
Jugendlichen eine möglichkeit zu geben, im Kreisjugendorches-
ter über den tellerrand zu schauen, was sicherlich viele von uns 
musikern im KmVh geprägt hat. darüber hinaus macht es mir 
einfach spaß, an Fortbildungen mitzuwirken sowie mit tollen Ju-
gendlichen im Kreisjugendorchester zu arbeiten.

Was wünsche ich mir für den kmvh?
Wir haben uns im Fachbereich einiges vorgenommen und wol-
len mittelfristig unser lehrgangsangebot ausbauen. ich wünsche 
mir, dass unsere Vorhaben zu realisieren sind, dafür wäre weite-
res Engagement eine enorme Verstärkung und wünschenswert. 
Wenn ihr gute ideen haben solltet, aber nicht wisst, wie diese 
umzusetzen sein könnten, meldet euch doch gerne bei uns und 
so entstehen vielleicht auch projektmäßig tolle synergieeffekte.
ich wünsche mir tolle Veranstaltungen und Projekte im KmVh, 
die musiker und Vereine vernetzen und näher zusammenbringen. 

Wofür begeistere ich mich privat?
Es wäre schon komisch, wenn auch meine erste Antwort hier 
nicht musik wäre und das in unterschiedlichster Art und Weise: 
am liebsten natürlich auf Bühnen, aber auch gerne davor! 
daneben steht noch Fußball hoch im Kurs, mittlerweile auch wie-
der ein bisschen aktiv als sportlichen Ausgleich neben Arbeit und 
musik. 
ich kann mich eigentlich für sehr viele dinge begeistern, darun-
ter fallen auch Filme oder Pomaden und hawaii- bzw. muster-
hemden, nur um ein paar dinge zu nennen.

Was müsste ich eigentlich viel öfter machen?
selbst saxophon spielen. ich komme in letzter zeit einfach viel 
zu wenig dazu, mein hauptinstrument zu spielen, da viele mei-
ner musikalischen Aktivitäten mittlerweile in anderen Funktionen 
stattfinden. 

Wieso engagiere ich mich im kmvh?
Als Verband haben wir die möglichkeit, unseren mitgliedern 
Weiterbildung und Vernetzung anzubieten, die für einzelne 
Vereine nur schwer allein zu stemmen wären. Ein musikverein 
mit gut ausgebildeten musiker*innen steigert nicht nur das 
level und die musikalischen möglichkeiten, sondern auch die 
Attraktivität. schlussendlich ist die Jugend- und nachwuchs-
arbeit ein zentraler Pfeiler, auf dem ein erfolgreicher musikver-
ein steht. ich sehe meine Aufgabe darin, mit dem gesamten 
Fachbereich Angebote zu schaffen, die diese ziele unterstüt-
zen. die d-lehrgänge und das KJo nehmen dabei für mich 
den breitesten raum ein. Es ist großartig mitzuerleben, wenn 
junge leute ihre d-Prüfung bestanden oder ein KJo-Konzert 
gemeistert haben.
die Jugend von heute bringt nichts mehr zustande? nach 
meiner Erfahrung ist das totaler Quatsch!

Was wünsche ich mir für den kmvh?
oftmals sind an unseren Weiterbildungen nur einige Verei-
ne beteiligt. natürlich unterliegt die Jugendarbeit im Verein 
immer gewissen schwankungen, aber ich würde mich riesig 
freuen, wenn mehr unserer mitglieder unsere Angebote nut-
zen würden. Gemeinsam können wir viel bewegen!

Wofür begeistere ich mich privat?
ich bin ein großer Fan von harald lesch und seinem „dunst-
kreis“. Außerdem liebe ich comedy, besonders englischspra-
chige. Ansonsten steht für mich fest: Bach ist der größte!

Was müsstest du eigentlich viel öfter machen?
Konzerte besuchen, das fällt leider immer wieder viel zu knapp 
aus. Wir sollten das Jahr auf 100 Wochenenden erweitern, 
dann kann man vielleicht mal alle termine wahrnehmen. ;)
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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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dirigent/innensucHe!
Wir sind ein Feuerwehrmusikzug mit rund 25 musiker/-in-
nen im Alter von 12 bis 72 Jahren. unser repertoire reicht 
von Blasmusik bis hin zu modernen und konzertanten 
stücken. Wir proben jeden Freitag von 19.00 bis 21.00 
uhr im Feuerwehrgerätehaus, von 17.00 bis 18.45 uhr fin-
det die Jugendausbildung statt.
unser neuer dirigent sollte uns mit spaß, Begeisterung 
und musikalischem Können bei unseren Proben und Auf-
tritten leiten und Freude am Vereinsleben mitbringen. 
Erfahrung mit orchesterleitung wäre wünschenswert.

Weitere informationen über uns:
Facebookseite des musikzuges: 
www.facebook.com/profile.php?id=100063494949812
internetseite der Feuerwehr Gronau (leine):
www.ffgronau-leine.de/abteilungen/musikzug

Wir freuen uns über eine kontaktaufnahme unter:
musikzuggronau@gmail.com oder 
andreas.hahn1738@t-online.de.
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das Blasorchester nordstemmen von 1883 e.V. sucht ab 
oktober 2022 einen qualifizierten und motivierten diri-
genten (m/w/d), der die musikalische leitung unseres 
Vereins übernimmt und mit uns zusammen unseren Ver-
ein weiterentwickelt.
Wir sind ein mittel- bis oberstufenorchester mit zurzeit 
30 aktiven musikerinnen und musikern im Alter von 16 bis 
68 Jahren. 
unser breit aufgestelltes repertoire bietet unseren zuhö-
rern von der traditionellen marschmusik bis hin zu den 
konzertanten musikstücken alle spielarten der zeitgemä-
ßen, modernen Blasmusik. 
Ein fester Bestandteil unserer Auftritte stellen auch Aus-
märsche anlässlich von schützenfesten wie die in hanno-
ver und hildesheim dar. 
unser musikalischer höhepunkt ist unser Jahreskonzert 
am ersten märz-Wochenende eines jeden Jahres. hierbei 
können wir dann auch unsere konzertante seite ausleben.
das alles schaffen wir mit ein bis zwei Probenwochen-
enden und den regelmäßigen Proben, dienstags von 
19:30 –21:15 uhr, und mit deiner hilfe?

Wenn du schon lange eine solche Truppe suchst, dann 
melde dich bei unserem vorsitzenden gerald manneck 
unter: gerald.manneck@blasorchester-nordstemmen.de, 
oder unter der tel.-nr. 0163 4619611.

dirigentensucHe
(m/W/d)

aktuelles



terMine 2022
 versammlungen Tagungen kmvh & nmv 

1. oktober save tHe date:
oktoberfest Barienroder sporthalle

musikvereinigung Barienrode 

22.–23.oktober, „6. Borsumer Wiesn“ mit trachtenumzug

spielmannszug „st. hubertus“ Borsum von 1955

5. noveMber nmv Fachbereich ideen expo

in 49808 lingen

regionalmusikverband Emsland / Grafschaft Bentheim

5. noveMber Delegiertenversammlung nmv

zum hofbräu an der Wilhelmshöhe in 49808 lingen, 

regionalmusikverband Emsland / Grafschaft Bentheim

 Jubiläen & konzerte 
 mitgliedsvereine und des kmvh 

•	 1. oktober | 19.30 uhr | Jahreskonzert 
Blasorchester nordstemmen von 1883 
Jahnsporthalle nordstemmen

•	 29. oktober | 19.30 uhr | Jahreskonzert 
musikverein Borsum vom 1954 
sporthalle martinstraße Borsum

•	 27. november | 15.00 uhr | Jahresabschlusskonzert  
musikzug der FFW sorsum  
sporthalle sorsum, Kunibertstraße 5  
(An der Grundschule)

geplantes  
proJekt 2023

 proben des kreisJugendorcHesters 

sa, 24. septeMber  probe
sa, 15. oktober  probe
so, 06. noveMber   probe
sa, 12. noveMber  konzert

die Proben finden im leester saal (musikschule hildesheim) statt.

K
reisjugendorc

he
st
er

KMVH

KJO

K
reisjugendorc

he
st
er

KMVH

KJO

terMine
•	 11. märz 2023, 10 bis 17 uhr, tuttiprobe
•	 18. märz 2023, 10 bis 17 uhr, registerproben
•	 19. märz 2023, 10 bis 17 uhr, tuttiprobe
•	 15. April 2023, 10 bis 17 uhr, tuttiprobe
•	 22. April 2023, 10 bis 17 uhr, tuttiprobe
•	 29. April 2023, 10 bis 17 uhr, Generalprobe
•	 30. April 2023, 20 uhr, Konzert

Niedersächsischer
MusikVerband e.V.

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

50 %

9.–10. september 
landesmusikfest 
des niedersächsischen musikverband in freren 

2023

kMvH terMine

m
ittlerweile ist es Tradition, dass das kJo am 
vorabend des volkstrauertags sein Jahres
konzert gibt. Diese Tradition wollen wir in 
diesem Jahr – nach zwei Jahren pause – auch 

fortführen.
corona hat uns leider relativ hart getroffen. zuerst durften auch 
wir für eine gefühlte Ewigkeit keine Proben durchführen, in den 
sommermonaten 2021 kamen dann die ersten lockerungen mit 
outdoor-Proben. leider sind wir ein indoor-orchester, sodass wir 
den spielbetrieb weiter ruhen lassen mussten. im herbst konn-
ten wir dann einige Proben durchführen, bevor die Kontaktbe-
schränkungen wieder verschärft wurden. All das hat uns natürlich 
nicht gut getan, die motivation war ziemlich im Keller.

seit mai dieses Jahres ging es wieder los. „Aufholen nach co-
rona“… dieser slogan hat auch seine negativen seiten: die 
Vereine wurden mit terminen quasi überflutet und so waren der 
wieder aufgenommene Probenbetrieb eher mau besucht. Auch 
sind einige musiker*innen nach dem vielen Auf und Ab nicht wie-
dergekommen. Aber wir lassen uns nicht unterkriegen, the show 
must go on! das Konzert nochmals ausfallen zu lassen, ist einfach 
keine option. darum arbeiten wir zurzeit an unserem Konzert-
programm und freuen uns auf euren Besuch zu unserem Jahres-
konzert. save the date: 12.11.2022, 18.00 uhr!
Auf der homepage des KmVh und in den sozialen medien veröf-
fentlichen wir dann weitere infos. haltet also die Augen offen. :)
 // sebastian dortMund

-konzert aM 12.11.2022

06 musiKrEPort 3 // 2022 07
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eHrungen

 asTriD algermissen 
musikvereinigung Barienrode

 uTe günTher 
spielmannszug  

„st. hubertus“ Borsum von 1955

 Wilhelm JarzemBski 
spielmannszug  

„st. hubertus“ Borsum von 1955

 michaela lloyD 
spielmannszug  

„st. hubertus“ Borsum von 1955

 konraD ingelmann 
spielmannszug  

„st. hubertus“ Borsum von 1955

 vera langsDorF 
spielmannszug  

„st. hubertus“ Borsum von 1955

 JoseF JarzemBski 
spielmannszug  

„st. hubertus“ Borsum von 1955

 ulrich genTemann 
spielmannszug  

„st. hubertus“ Borsum von 1955

 Jens kliemanBüchner 
spielmannszug  

„st. hubertus“ Borsum von 1955

 goTTharD gÖBel 
musikvereinigung Barienrode

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

50

Ehrennadel des Niedersäch
sischen Musikver bandes e. V. 
„60“ in Gold mit Jahreszahl 

und Urkunde für 60 Jahre akti
ve und passive Mitgliedschaft

Ehrennadel des Niedersäch
sischen Musikver bandes e. V.  
„40“ in Gold mit Jahreszahl  

und Urkunde für 40 Jahre aktive 
und passive Mitgliedschaft

Ehrennadel der Bundesverei
nigung Deutscher Musik

verbände „50” in Gold mit 
Jahreszahl und Urkunde für 50 

Jahre aktive Musiktätigkeit

60

4050

aktiv 2022 aktiv 2021

auszeicHnung 
für besondere

verdienste
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spielMannszug des sankt Hubertus borsuM ernennt  
konrad ingelMann zuM eHrenMitglied

Frank Fischer überreichte Konrad ingelmann die Ernennungsurkunde im Beisein von norbert lange und hans-Walter 

Bodenburg (von links).

e
ine besondere ehrung gab es jetzt für den 
langjährigen schriftführer und aktiven schlag
zeuger des spielmannszuges sankt hubertus 
Borsum, konrad ingelmann. 

Auf Vorschlag des Vorstandes wurde er in der hauptversamm-
lung des spielmannszuges für seine besonderen Verdienste um 
den spielmannszug einstimmig zum Ehrenmitglied ernannt. 
da er an diesem Abend jedoch erkrankt war, wurde ihm die 
Ernennungsurkunde jetzt im rahmen eines Vorstandstreffens 
durch den 1. stellvertretenden Vorsitzenden Frank Fischer und 
des 2. stellvertretenden Vorsitzenden hans-Walter Bodenburg 
überreicht. in seiner laudatio ging Fischer in Vertretung der ver-
hinderten Vorsitzenden Petra zepernick auf die Verdienste des 
62-jährigen ingelmann ein, der dem Verein seit 1972 angehört. 
nach dem Erlernen der marschtrommeln hat ingelmann bei 

kMvH – spz borsuM

auszeicHnung 
für besondere

verdienste

einem lehrgang des niedersächsischen musikverbandes 1988 
das musikalische leistungsabzeichen d3 erworben. danach 
war er stellvertretender Übungsleiter und Ausbilder im Verein. 
im stammzug hat er bis Anfang 2022 rund 40 Jahre die große 
trommel gespielt und den takt in der hinteren reihe angege-
ben. Auch im Vorstand des Vereins hat ingelmann 40 Jahre lang 
gewirkt. Von 1982 bis 1985 war er stellvertretender Jugendwart, 
von 1985 bis 1990 Jugendwart, von 1990 bis 1992 Beisitzer und 
von 1992 bis 2022 ununterbrochen 30 Jahre lang schriftwart 
des Vereins. neben der urkunde gab es noch ein besonderes 
Geschenk des Vereins. der Ehrenvorsitzende des Kreismusik-
verbandes hildesheim, norbert lange, überreichte ihm für eine 
50-jährige aktive mitgliedschaft noch die goldene Ehrennadel 
der Bundesvereinigung deutscher musikverbände mit diaman-
ten und urkunde. // text und foto: Hans-tHeo WiecHens

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

 
Neu in Hildesheim - Die familienfreundliche Agentur 

Besuchen Sie uns gerne oder rufen Sie uns an.  
Wir beraten ganzheitlich zu den Bedürfnissen Ihrer Familie. 

Hauptvertretung 
Jonas Engelking Jakobistraße 19                 31134 Hildesheim                 05121-7562310  
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toptHeMa

BlÄsErPhilhArmoniE BEGEistErt mit AnsPruchsVollEm ProGrAmm

a
nspruchsvolle sinfonische Blasmusik hat in hil
desheim einen namen: Bläserphilharmonie – ein 
projektorchester, das einst aus dem ehemaligen 
kreisverbandsorchester hervorging und sich die 

musikalische Qualität betreffend problemlos mit anderen sin
fonischen Blasorchestern wie dem modern sounds orchestra 
seelze oder dem heeresmusikkorps hannover messen kann. 
Das dürfte jedoch kaum im sinne des rund 60köpfigen or
chesters sein, handelt es sich bei einem konzert ja nicht um 
einen Wettkampf, sondern um eine veranstaltung zur unter
haltung des publikums. Dieses ziel hat die Bläserphilharmo
nie hildesheim mit ihrem jüngsten projektkonzert am 10. Juli 
in der sporthalle des goethegymnasiums mehr als erreicht, 
erlebten die zuschauer doch binnen weniger als zwei stun
den ein wahres Wechselbad der gefühle.
zunächst ging es in einem musikstück von rossano Galante den 
sagenumwobenen mount Everest hinauf, dessen vertonte Be-
steigung zum Glück keinen der Beteiligten das leben kostete. 
den musikern blieb auch in einer schwindelerregenden höhe 
von knapp neun Kilometern nicht die luft aus. sie nahmen den 
Fußmarsch vielmehr als Anlauf, um in eines der anspruchsvolls-
ten stücke des Abends zu starten, die „saga candida“ des bel-
gischen Komponisten Bert Appermont. Überschrieben ist das 
monumentalwerk zwar mit „sieben impressionen einer hexen-
jagd“, jagen ließ sich hier jedoch keiner: die musikerinnen und 
musiker hatten alle noten voll im Griff und hauchten der etwa 
15-minütigen Programmmusik individuelles leben ein.
deutliche versöhnlichere töne stimmte das orchester mit dem 
„st. Florian choral“ an – denn auch die beherrscht es wie kein 
zweites. die Bläserphilharmonie kann eben nicht nur laut und 
donnernd, sondern auch leise und sanft, wie sie einmal mehr 

bewies. Kleine Akzente auf dem Glockenspiel rundeten das 
sehr harmonische musikwerk ab, das im Abgang sehr an die 
irische Volksweise „A londonderry Air (danny Boy)“ erinnerte. 
um ihrem selbst auferlegten niveau gerecht zu werden, liefer-
ten die semiprofessionellen laien mit „ride“ von samuel r. 
hazo einen weiteren höhepunkt – ein stück, das wie gemacht 
schien für ein Projektkonzert, da wohl kaum ein 08/15-mu-
sikverein vom land das aufgrund vieler takt- und harmonie-
wechsel sehr schwere stück ins Programm aufnehmen würde.  
„immer mal was neues“, dachten sich die musikerinnen und 
musiker wohl und erhielten bei „sleep“ – einem modernen 
schlaflied, wie es der name bereits vermuten lässt – unterstüt-
zung vom Jugendchor des theaters für niedersachsen (tfn), 
der die instrumentale Klangvielfalt um eine vokale Komponente 
ergänzte. Einen chor mit ins Boot zu holen, lag nahe, handelte 
es sich beim dirigenten des Projektes um keinen geringeren als 
Achim Falkenhausen, seines zeichens chordirektor im tfn. Wer 
die Gelegenheit nutzte und sich ein kleines nickerchen gönnte, 
wurde unerwartet von Gewehrschüssen und Granateneinschlä-
gen geweckt: roland Barrett schuf mit seinen Geistertänzen eine 
erschreckend genaue und brutale Vertonung des massakers von 
Wounded Knee, bei dem mehrere hundert sioux-indianer von 
us-soldaten ermordet wurden.
mit diesem aufwühlenden, geschichtsträchtigen musikstück ließ 
das Projektorchester die zuschauer jedoch nicht alleine hilfe 
nahte in Form des eher untypischen, nicht außergewöhnlich be-
gabten, sondern lediglich stinkreichen superhelden Batman, der 
sich im offiziell letzten stück mit seinem Widersacher eine Verfol-
gungsjagd durch Gotham city lieferte. Auf einen cartoonhelden 
folgte der nächste: in der zugabe – dem traditionell schwersten 
stück des Abends, wie Falkenhausen augenzwinkernd bemerkte 
– stieß Kater tom bei seiner suche nach einem passenden mit-
tagessen auf allerlei unwegsamkeiten.
Anders als die comicfigur schienen den rund 60 Bläsern und 
Percussionisten jegliche Probleme fremd, sie brachten ihr viel-
fältiges musikprogramm auf höchstniveau, das eigentlich schon 
2021 vorgesehen, aufgrund der Pandemie jedoch verschoben 
werden musste, unfallfrei über die Bühne. Für diese beispiellose 
leistung erhielt das orchester am Ende minutenlangen Applaus 
und zweimal stehende ovationen – zu recht, resümiert man die 
vergangenen zwei stunden voller anspruchsvoller (im wahrsten 
sinne des Wortes) atemberaubender Amateurmusik. 
// text und fotos: katJa HorMann

ateMberaubende aMateurMusik
Ein perfektes Gespann: die Bläserphilharmonie mit ihrem diesjährigen Projektdirigenten Achim Falkenhausen.

der Jugendchor des theaters für niedersachsen beteiligt sich mit einem Ge-

sangsbeitrag am durchweg anspruchsvollen Konzertprogramm.
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1. musikalischer leiTer
Wir dürfen nun ganz offiziell verkünden, dass wir ab sofort nicht 
nur einen dirigenten haben, sondern einen musikalischen lei-
ter, der im orgateam die Verantwortung für alle musikalischen 
Fragen und die Besetzung der musiker übernimmt. die meis-
ten von euch kennen ihn schon :) Wir begrüßen ganz herzlich 
henning klingemann in unserer runde und freuen uns sehr 
auf die (weitere) zusammenarbeit mit ihm.

henning Klingemann bringt 
viel Erfahrung im Bereich 
der orchesterleitung mit. 
Während seines studiums 
des gymnasialen lehramts 
mit den Fächern mathe-
matik und musik war einer 
seiner schwerpunkte die 
Ensembleleitung. Ebenfalls 
leitete er schon während 
seiner studienzeit verschie-
dene chöre und orchester. 
Während seines referenda-
riats fokussierte er sich dann 
ganz auf das dirigieren sin-
fonischer Blasorchester und legte beim rundfunkorchester 
leipzig den „B-schein“ ab. Weitere stationen seiner diri-
gentenausbildung waren der unterricht bei den Professoren 
Prof. Frank löhr, Prof. lorenz nordmeyer, Prof. Jan cober 
sowie hospitationen bei Prof. Eiji oue und sir simon rattle. 
zudem nimmt henning Klingemann regelmäßig an meister-
kursen im in- und Ausland teil; zuletzt bei: miguel Etchegonce-
lay, markus theinert, douglas Bostock und Frank ticheli.

toptHeMa

vorausscHau auf 2023

teilnehmer des Projekts 2022 mit dem leiter und dirigenten Achim Falkenhausen (Bildmitte)

2. programm 2023
das Programm für das neue Projekt wird uns in ganz verschie-
dene musikalische Genre bringen: es wird tänzerisch, be-
schwingt und festlich; es gibt Geschichten und legenden zu 
erzählen. seid also gespannt und schaut ab Ende september 
auf unsere Webseite www.bph-hi.de. 

3. Termine 2023 unD anmelDung
die termine für das Projekt 2023 findet ihr ab sofort auf unserer 
Webseite. Ab 1.10.2022 könnt ihr euch dann wie gewohnt dort 
anmelden. die Anmeldefrist endet mit dem 31.12. und die zu-
sagen mit den noten gehen bis zum spätestens 15.01. an euch 
heraus. Wir hoffen, dass wieder viele von euch dabei sein wer-
den und wir zusammen tolle sinfonische Blasmusik machen. 

proJekT 2023 Termine:
11. märz 2023, 10 bis 17 uhr – Tuttiprobe
18. märz 2023, 10 bis 17 uhr – registerproben
19. märz 2023, 10 bis 17 uhr – Tuttiprobe
15. April 2023, 10 bis 17 uhr – Tuttiprobe
22. April 2023, 10 bis 17 uhr – Tuttiprobe
29. April 2023, 10 bis 17 uhr – generalprobe
30. April 2023, 20 uhr – konzert

 
das Projekt 2023 ist das fünfte der Bläserphilharmonie hildes-
heim. unter der leitung von henning Klingemann wird ein 
anspruchsvolles Programm sinfonischer Blasmusik erarbeitet 
und geprobt. Professionelle dozenten unterstützen die musi-
ker am registerprobentag. die Aufführung des Konzerts fin-
det am 30.04.2023 im tfn hildesheim statt. // antJe zscHocke
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besorgte Minen bei den 
vereinsvertretern
KrEismusiKVErBAnd hildEshEim BEFÜrchtEt 
nEGAtiVE AusWirKunGEn dEr coronA-KrisE

g
roße einigkeit demonstrierten die Dele
gierten aus dem mitgliedsvereinigungen 
des kreismusikverbandes hildesheim bei 
der hauptversammlung in der mehrzweck

halle Burgstemmen. Dort wurden die Delegierten 
vom gastgebenden Blasorchester Burgstemmen un
ter der leitung von sven schnee und dem orchester
sprecher Jan niklas krause mit flotter musik begrüßt. 

Bei den delegierten gab es jedoch auch besorgte minen um 
die zukünftige Entwicklung in ihren Vereinen. Kreisvorsitzen-
der Bernward Johannes Vollmer konnte auch die landtags-
abgeordnete laura hopmann, die stellvertretende landrätin 
Waltraud Friedemann und Burgstemmens ortsbürgermeis ter 
ulf moldenhauer begrüßen. Vom niedersächsischen musik-
verband (nmV) waren der Ehrenpräsident heinrich Elixmann 
und Vizepräsident Johannes opitz mit dabei. in seinem Be-
richt bemerkte Vollmer, dass er sich mit Blick auf corona sor-
gen um die weitere Entwicklung in den Blasorches tern, Fan-
farenzügen und spielmanszügen sorgen mache. Vieles, was 
die Jugendausbildung und musikalische Weiterbildung an-
betreffe, sei in den zurückliegenden zwei Jahren einfach lie-
gengeblieben. der Kreisverband habe 2021 aus 51 Vereinen 
bestanden. neu hinzugekommen sei der musikzug der Feu-
erwehr aus Bockenem. leider habe sich die Blaskapelle Wes-
seln aufgelöst. derzeit seien in den Vereinen 2056 mitglieder 
aktiv, davon 552 unter 18 Jahren. hinzu kämen noch 2920 för-
dernde mitglieder. Es sei leider festzustellen, so Vollmer, dass 
dieses 124 aktive musiker und 30 Fördernde weniger seien 
als vor zwei Jahren. die ganze Verbandsarbeit sei im Grunde 
online abgewickelt worden. das habe selbst für die zusam-
menarbeit mit den Vereinen sowie Ausbildungs angebote 
über online-meetings gegolten. das aber sei keine lösung 
auf dauer. 
unterstützung fand er bei nmV-Vizepräsident opitz. Auch 
auf landesebene wirke sich die corona-Krise merklich aus. 
mehrere musikvereinigungen hätten ihren Betrieb wegen 
mangelnder spielfähigkeit an musikern eingestellt. „Wir 
brauchen Jahre, um das alles wieder aufzubauen“, sagt 

opitz. Kreisvorsitzender Vollmer zeigte aber auch positive 
dinge auf. dazu zählte er den Konzertnachmittag des Kreis-
jugendorchesters vor dem theater in hildesheim und das 
Benefizkonzert für die Fluthilfe auf dem marktplatz auf. Am 
10. Juli werde die 55-köpfige Bläserphilharmonie hildesheim 
des KmVh um 17 uhr zu einem Konzert unter der leitung 
von Achim Falkenhausen im Goethe-Gymnasium aufspielen. 
rückblickend äußerte sich Vollmer kritisch wegen der sich 
ständig ändernden corona-Bestimmungen. Für laien seien 
die verklausulierten texte schwer zu verstehen gewesen. nur 
die ständigen Gespräche von Kreisverbandsfachleiter Blas-
musik sebastian dortmund mit dem Gesundheitsamt habe 
für die Vereine Klarheit verschafft. Einstimmig wurde eine 
satzungsänderung beschlossen, dass zukünftig der schrift-
verkehr auf digitalisierung erfolgen wird. Geschäftsführerin 
rita Kentsch vermeldete zur Freude der delegierten einen 
ausgeglichenen haushalt. Auch bei den turnusgemäßen 
neuwahlen gab es durchweg einstimmige Ergebnisse. Als 
stellvertretender Kreisvorsitzender wurde Jonas Engelking 
(Burgstemmen), als Kassenwartin rita Kentsch (Achtum), als 
stellvertretender Kreisverbandsfachleiter Blasmusik Yannik 
Koppe (Barienrode) und als stellvertretender Kreisjugend-
leiter sebastian opitz (harsum) im Amt bestätigt. Als Wahl-
leiter hatte die Versammlung Frank Kreuzkam aus Borsum 
bestimmt. Kassenprüfer sind Barbara Friedrich (Asel) und 
christian Bumiller (Borsum). Für eine langjährige mitglied-
schaft wurden der spielmannszug Ambergau Bockenem (60 
Jahre), der musikzug nette, der spielmannszug sankt hu-
bertus Borsum und der musikverein himmelsthür (alle 50 Jah-
re), die musikschule hildesheim (35) und der spielmannszug 
lühnde (25) geehrt. // text und fotos Hans-tHeo WiecHens

Kreisvorsitzender Bernward Johannes Voller überreichte (von links) die urkun-

den an hans-Walter Bodenburg (Borsum), mareile narzynski (himmelsthür), 

christian schilke (Bockenem) und Friedheim neumann (lühnde).

die delegierten aus den musikvereinigungen des Kreismusikverbandes de-

monstrierten bei der hauptversammlung große Einigkeit. 

das Blasorchester Burgstemmen begrüßte die delegierten unter der leitung 

von sven schnee mit flotter musik. 

kMvH
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e
ine Jahreshauptversammlung der anderen art 
erlebten die mitglieder der musikvereinigung 
Barienrode. Bei bestem Wetter fand die dies
jährige Jahreshauptversammlung unter freiem 

himmel auf dem örtlichen Dorfplatz in Barienrode statt. 
nach dem offiziellen Teil verbrachten alle bei zünftiger 
Blasmusik mit frisch gezapftem Bier und grillgut bei 
bester laune einen gemütlichen nachmittag.

mit rick Guenter und torsten rentz wurden der 1. und 2. 
Vorsitzende ebenso im Amt bestätigt wie ralph Koppe als 
Kassenwart, corinna Guenter als schriftführerin sowie Eber-
hard müller als notenwart. neuer Ju-
gendwart ist robert sommer, der damit 
Alina Wolter ablöst, die auf eigenen 
Wunsch das Amt zur Verfügung gestellt 
hatte. das vergangene Jahr verlief wie-
der einmal coronabedingt mit vielen 
Einschränkungen, Auflagen und Ausfäl-
len von Veranstaltungen. dennoch kann 
die musikvereinigung einen positiven 
trend verzeichnen. das hauptorchester 
ist gewachsen und die Anfängergruppe 
ist weiterhin gut besetzt. die Koope-
ration mit der Grundschule Barienro-
de ist ebenfalls als Erfolg zu bewerten. 
hier werden einige schüler*innen nach 
den sommerferien die weiterführenden 
schulen besuchen und wechseln somit 
von der durch die mV Barienrode in der 
Gs Barienrode stattfindenden musik-AG 
direkt in die Anfängergruppe der musik-
vereinigung.

Für das kommende Geschäftsjahr möchte die mV Barienro-
de ihren Einsatz im nachwuchsbereich weiter ausbauen und 
hofft, dass alle geplanten Veranstaltungen endlich wieder ein-
mal nach Plan stattfinden können.
durch den 1. Vorsitzenden des Kreismusikverbands hildes-
heim Bernward Vollmer wurden zum schluss der Jahreshaupt-
versammlung Astrid Algermissen, Gotthard Göbel, Gisela 
Ebert sowie lisanne raute für unterschiedlich lange passive/
aktive Vereinsmitgliedschaften geehrt.
Wenn jemand Anregungen, Fragen zur Ausbildung/Weiter-
bildung oder ein anderes Anliegen hat, möge man sich bei 
der musikvereinigung Barienrode unter info@mv-barienrode.
de oder über die homepage www.mv-barienrode.de melden.
Mit musikalischen Grüßen, Torsten Rentz (2. Vorsitzender)

Musikvereinigung barienrode verbindet JaHres-
Haupt versaMMlung Mit früHscHoppenkonzert

kMvH – Mv barienrode

Etwas anders als open Air Veranstaltung, fand die Jahreshauptversammlung 

statt.

Bernward Vollmer, Vors. des KmVh, nahm in Anwesenheit des Vorsitzenden  

rick Guenter die Ehrung passiver mitglieder vor.
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orchester elf Jahre musikalisch geleitet hatte. das für ihn Ende 
november 2021 geplante öffentliche Abschiedskonzert konnte 
bekanntermaßen nicht stattfinden und so hatte er sein Kommen 
für den sonntagnachmittag angekündigt, während henning 
Klingemann, der das orchester vor schachschal leitete, bereits 
am sonnabend unter den Gästen war, um die vertrauten Klänge 
seines ehemaligen orchesters noch einmal zu hören. mit dem 
oberstufenwerk „the Wizard of oz“ wurde das Publikum in das 
zauberland oz entführt. das spritzige und abwechslungsreiche 
Arrangement von James Barnes enthält viele bekannte melo-
dien aus dem gleichnamigen Film, unter anderem ein kleines 
lustiges Wechselspiel zwischen tuben (markus nettelrodt und 
Jonas Engelking) und Piccoloflöte (Kathrin Bartels) bis hin zu 
dem wundervollen „over the rainbow“. Vom zauberland ging 
es dann auf eine musikalische reise ins Ammerland, einer ori-
ginalkomposition von Jacob de haan. schnee widmete diesen 
ruhepunkt des Konzertes einer langjährigen Klarinettistin des 

„ich wart’ seit Wochen, auf diesen Tag, und tanz’ vor Freude, 
über den asphalt“ – so singen die Toten hosen in ihrem lied 
„Tage wie diese“. und so ging es wohl auch dem männer
gesang und musikverein (mgmv) Burgstemmen, der nach 
zwei konzertfreien Jahren auf diesen Tag gewartet hatte.

a
m vergangenen Wochenende konnte der Verein 
nach der coronabedingten zwangspause endlich 
wieder seine beiden ersten großen Jahreskonzerte 
in der mehrzweckhalle durchführen und dabei dem 

Publikum die neuen dirigenten des Blasorchesters und des 
Gospel & more-chores vorstellen. Als die musiker:innen des 
Blasorchesters auf die Bühne strömten, waren die Auswirkungen 
der Pandemie optisch nicht zu bemerken. nachwuchssorgen 
scheint der Verein nicht zu kennen und wie schon in den Vorjah-
ren war der Platz auf der Bühne in der geschmückten halle für 
die 50 Weißuniformierten kaum ausreichend. in den zuschauer-
reihen war es etwas weniger eng, was womöglich auch an den 
hochsommerlichen temperaturen lag. der erste Vorsitzende 
carsten Friedrich übernahm die Begrüßung und war sichtlich 
erfreut, dass das Konzert trotz vollem terminplan in den som-
mermonaten nun endlich möglich geworden ist, auch wenn der 
Prozess des ‚sich wiederfindens‘ noch nicht abgeschlossen ist 
und die Proben erst in den letzten Wochen wieder ‚in Fluss‘ 
kamen. mit zarten Becken- und Glockenspielklängen, aktiven 
Perkussionsfiguren sowie kraftvollen holz- und Blechbläser-
linien in dem „Flight of the thunderbird“ begann das orches-
ter unter der neuen leitung von sven schnee erwartungsvoll 
sein Programm. schnee hatte die stabführung im mai 2021 von 
seinem Vorgänger thomas schachschal übernommen, der das 

konzerte Wie diese

kMvH – bo burgsteMMen

„tage wie diese“ – Finale mit chor und orchester

Gospel & more unter der leitung von Friederike Weritz

Klarinetten mit Posaune

„clap your hands“
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orchesters, „die wir in diesem Jahr ge-
hen lassen mussten. Für simone – in der 
hoffnung, sie hört zu“, lautete seine er-
greifende Anmoderation. Weiter ging die 
reise in die Welt der nordischen mytho-
logie: Geister, riesen, Elfen, dämonen 
und Götter erschienen in „Fate of the 
Gods“ vor dem geistigen Auge – auch 
hier waren alle register spieltechnisch 
ordentlich gefordert. doch es gab nicht 
nur sinfonische Blasmusik zu hören, auch 
Konzertmärsche („die sonne geht auf“), 
Walzer („the second Waltz“) und sogar 
die mit einem Grammy ausgezeichnete 
titelmelodie eines Videospiels („Baba 
Yetu“) lagen auf den notenpulten und 
wurden vom Publikum mit großem Ap-
plaus honoriert.
der Gospelchor hatte zwar noch während 
der Pandemie kleinere Auftritte, aber nun 
das erste mal wieder gemeinsam mit den 
Bläsern. seit Februar 2020 gibt dort Frie-
derike Weritz den ton an, die zusammen 
mit den 15 sänger:innen wieder gewohnt 
schwungvoll und mitreißend, hin und wie-
der am E-Piano begleitend, das Publikum 
zu begeistern vermochte. so wurde der 
chorbeitrag in der zweiten Konzerthälfte 
mit viel „Power“ eröffnet, Paul mccart-
ney’s Geburtstag gehuldigt („Ebony and 
ivory“) und das Publikum in „clap your 
hands“ um mitwirkung gebeten.
Glücklich und zufrieden ging es dann mit 
einigen zugaben in die Verlängerung ver-
bunden mit dem Wunsch, dass jetzt end-
lich wieder noch viele Konzerte wie diese 
folgen werden, ganz nach dem eingangs 
erwähnten motto der toten hosen. mit 
genau diesem passenden stück verab-
schiedete sich der mGmV singend und 
musizierend dann auch von seinem Publi-
kum, das die musiker:innen mit langem 
Applaus gar nicht von der Bühne lassen 
wollte. denn nicht nur optisch, sondern 
auch musikalisch hat sich der Verein trotz 
kurzer Vorbereitung mit anspruchsvollen 
Werken bei schweißtreibenden tempera-
turen eindrucksvoll zurückgemeldet. Ein 
guter Einstand also für die beiden neuen 
dirigenten. // tHoMas Jäger

Viel Blech – Blechbläser im Blasorchester Burgstem-
men



mz-Konzert 2017

16 musiKrEPort 3 // 2022

kMvH – Mz gronau

Musikzug ortsfeuerWeHr 
gronau (leine)

hildesheim im stadttheater mit. Bereits 
mehrfach waren die Gronauer in hil-
desheim dabei, um die Veranstaltung 
des Kreisfeuerwehrverbandes zu berei-
chern!  
corona hat leider auch für schwund ge-
sorgt, einige ältere Kameraden haben 
auch aus gesundheitlichen Gründen 
ihre aktive zeit beendet. Aktuell wird 
die Werbung für nachwuchs „jung und 
alt“ sowie Quereinsteiger verstärkt. 
hierzu gab es mehrere „schnupper-
stunden“ und auch an anderen Veran-
staltungen wurde mit einem infostand 
teilgenommen, wo Kinder einfach mal 
verschiedene instrumente ausprobie-
ren konnten! 
nachwuchsausbildung gibt es schon 
viele Jahre innerhalb des musikzuges, 
damit wurden auch viele Kinder und 
Jugendliche ausgebildet. leider sind 
durch schule, Ausbildung, studium, 
oder durch Arbeitsplätze in weit ent-
fernten Gebieten wieder viele gute mu-
sikerinnen und musiker gegangen und 
üben ihr hobby woanders aus. Aber 
einige aus der eigenen Ausbildung 

D
er musikzug der ortsfeu
erwehr gronau (leine) 
kann in diesem Jahr auf 
sein 95jähriges Beste

hen zurückblicken. Johannes Burg
hardt ist seit 31 Jahren Dirigent 
und hat den musikzug zu einem 
in stadt und land bekannten or
chester geformt! musikzugfüh
rerin ist inge hahn seit 2018 und 
spielt seit vielen Jahren die kla
rinette. Die 30 musikerinnen und 
musiker von 12 bis 89 Jahren ha
ben ein umfangreiches repertoire, 
von klassischen märschen, polkas 
und potpourris, vielen stücken aus 
musicals, Film und Tvmusik, aber 
auch pop und klassik! vor wenigen 
Wochen konnte das 1000. stück 
im Fundus aufgenommen werden, 
aktuell sind es 1003!  
Freundschaftliche Beziehungen und 
gemeinsame Auftritte gibt es auch 
mit anderen Klangkörpern, so auch 
mit einem musikverein in Bookholz-
berg (oldenburg) und der „dombas 
muskforening“ in der norwegischen 

Partnerstadt von Gronau. mehrere ge-
genseitige Besuche haben schon statt-
gefunden, nur corona hat den letzten 
Besuch der Gronauer in norwegen 
verhindert. die Kontakte werden aber 
weiterhin über soziale medien gepflegt 
und dies hat man auch innerhalb des 
musikzuges während der „lockdowns“ 
durchgeführt. regelmäßige Auftritte 
bei befreundeten Vereinen, innerhalb 
der Feuerwehren auf samtgemeinde 
und Kreisebene sowie der Partnerfeu-
erwehr roßla in sachsen-Anhalt, Kon-
zerte in Gronau, duingen und vielen 
anderen orten, Kurkonzerte, musika-
lische Begleitung bei vielen Veranstal-
tungen und als gern gesehener Gast 
bei Festen sind an der tagesordnung! 
Vor corona waren es bis zu 80 Auftritte 
pro Jahr! 
im Jubiläumsjahr haben bisher 3 Platz-
konzerte auf dem Gronauer marktplatz 
stattgefunden, am 8. oktober findet 
das große Jubiläumskonzert in der Aula 
der KGs statt. in diesem Jahr spielt der 
musikzug auch wieder beim musikfest 
(11.09.) des Kreisfeuerwehrverbandes 

35 Jahre, Fest 1962 100 Jahre FFG 1980, Burgstraße40 Jahre 1967, saal ostmann

historische Bilder des musikzuges der ortsfeuerwehr gronau/leine



mz 2012

Willkommen 2000

2007_80 Jahre mz

75. Jubiläum 2002
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sind heute noch im musikzug aktiv und 
haben auch schon Ämter im musikzug 
übernommen. 
die „Jungmusikanten“ pflegen neben 
der musikalischen Ausbildung und 
Auftritten natürlich auch andere Ak-
tivitäten: es gab vor corona (und so 
langsam wieder) gemeinsame Veran-
staltungen mit der Jugendfeuerwehr 
wie z. B. zeltlager, hallenbad-Besuche, 
schlittschuhlaufen oder gemeinsame 
Wettbewerbe. Aber auch die Kamerad-
schaft wird bei jung und alt gepflegt!
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kMvH – spz lauenstein

D
er Jugendspielmannszug der Freiwilligen Feu
erwehr lauenstein wird in diesem Jahr 50 Jahre 
alt. aufgrund des 50jährigen Jubiläums sollte 
aus Tradition ein großes konzert stattfinden. 

da der lauensteiner zug im Augenblick in seiner stärke nicht 
eigenständig dazu in der lage ist, wurde die idee entwickelt, 
das Kreisverbandsorchester, in dem viele aktive mitglieder des 
Vereins musizieren, zu engagieren. die strenge corona-situati-
on am exakten Gründungstag des spielmannszugs lauenstein, 
dem 6. märz, ließ kein Konzert in so einer Größe zu. deswegen 
entschloss man sich, das Event auf den 4. september zu verschie-
ben. dies war auch für das Kreisverbandsorchester von Vorteil, 
da man so durch eine reihe von Workshops dieses Konzert auf 
die Beine stellen konnte. Als es dann am 4. september so weit 
war, gab das Kreisverbandsorchester vor einem tollen Publikum 
sein erstes öffentliches Konzert. hierbei gaben die mitglieder 
ein buntes repertoire an stücken zum Besten. dieses erstreckte 
sich von einer Arie von Johann sebastian Bach bis hin zu mo-
derner Filmmusik von „Beauty and the Beast“ oder „Fluch der 
Karibik“. nach jedem stück wurde das Kreisverbandsorchester 

KMVH

JubiläuMskonzert 
aM 4. septeMber uM 15:00 uHr in der MeHrzWeckHalle lauenstein

mit rauschendem Applaus für seine mühe und die harten Pro-
ben belohnt. Aus dem Publikum erhielt der musikzugführer des 
Jugendspielmannszugs lauenstein, uwe Barein, durchweg po-
sitives Feedback. das Flötenorchester entstand auf initiative 
mehrerer spielmannszüge. Es gibt spielleute aus den einzelnen 
Verbänden die möglichkeit, konzertante Werke für größere Be-
setzungen zu spielen, die für die einzelnen Vereine nur schwer 
umzusetzen wären. nachdem 2018/2019 mehrere gemeinsame 
Workshops mit großem Erfolg durchgeführt worden waren, wur-
de das Flötenorchester auf der hauptversammlung des KmVh 
offiziell als Kreisverbandsorchester gegründet und hatte dort 
seinen ersten Auftritt. die musikalischen leiter sind christian 
Aschenbrenner und Florian schulte. Während der corona-zeit 
musste das gemeinsame musizieren auf einige online-musik-
stücke reduziert werden, bis es dann wieder mit livetreffen als 
Vorbereitung für das Jubiläum in lauenstein losging.
// text und fotos: uWe barein

das Flötenorchester der Kreisverbände hildesheim und hannover unter leitung 

von christian Aschenbrenner bei der Gründungsversammlung 2018

zum 50-Jährigen Bestehen des Jugend spielmannszugs lauenstein spielte das Flötenorchester der  
Kreis musikverbände hildesheim und hannover unter leitung von christian Aschenbrenner (2. v. rechts)  
und Florian schulte (links) auf.

der Jugend spielmannszug lauenstein im Jubiläumsjahr 2022

der Jugend spielmannszug lauenstein beim Konzert 2019
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Feuerwehr Dinklar Dankt ehrenbranDmeiSter  
haralD Stanitzok mit einem GroSSen zapFenStreich

grosser andrang  
beiM feuerWeHrtag

B
ei der Freiwilligen Feuer
wehr aus Dinklar wurde 
nach zweijähriger coro
nazwangspause mal wie

der kräftig gefeiert. als Dank und 
anerkennung für besondere ver
dienste des ehrenbrandmeisters 
harald stanitzok präsentierte der 
musikzug der Freiwilligen Feuer
wehr Dinklar zusammen mit dem 
spielmannszug „st. hubertus“ 
aus Borsum einen großen zap
fenstreich auf dem festlich be
leuchteten hof harenberg. 

die aktiven Feuerwehrmitglieder um-
rahmten die Borsumer spielleute unter 
der stabführung von christian Aschen-
brenner und die musiker aus dinklar 
unter der leitung von Jan illemann mit 
brennenden Fackeln. Auch viel Feuer-
wehrprominenz hatte sich eingefunden. 
darunter Brandschutzabschnittsleiter 
„nord“ Friedhelm ulrich, Gemeinde-
brandmeister Peter notka und alle 
ortsbrandmeister aus der Gemeinde 
schellerten. das Kommando bei der 
besonderen zeremonie mit weit über 
200 zuschauern hatte der amtierende 
ortsbrandmeister ralf miesner über-
nommen. stanitzok hatte mit seiner 
Frau maria auf einem erhöhten und mit 
sonnenblumen rundum geschmückten 
hellen sofa Platz genommen. miesner 
würdigte die leistungen und Verdienste 
seines Vorgängers, der Ende 2021 auf 
eigenem Wunsch aus seinem Amt aus-
geschieden war. stanitzok war 1976 in 

zu Ehren von harald stanitzok spielten der musikzug dinklar (rechts) und der spielmannszug „st. hubertus“ Borsum den Großen zapfenstreich auf.

die ortsfeuerwehr dinklar eingetre-
ten. Von 1981 bis 1994 hat er dreizehn 
Jahre lang als Gruppenführer gewirkt 
und danach bis 2006 fünfzehn Jahre als 
stellvertretender ortsbrandmeister. im 
Jahr 2006 hatte der heute 59-Jährige 
stanitzok das Amt als ortsbrandmeister 
übernommen. dieses Amt hat stanitzok 
bis Ende dezember 2021mit großer lei-
denschaft und zuverlässigkeit bekleidet. 

die Kameradschaftspflege, der musikzug 
sowie die Kinder- und Jugendfeuerwehr 
haben ihm immer besonders am herzen 
gelegen, sagte miesner. mit heute 310 
mitgliedern sei die ortswehr eine der 
größten im landkreis hildesheim und 
mit 40 Aktiven bestens aufgestellt. Von 
2010 bis 2018 hatte stanitzok auch noch 
die Funktion als stellvertretender Ge-
meindebrandmeister bekleidet. im mai 
wurde stanitzok bei der hauptversamm-
lung zum Ehrenbrandmeister ernannt. 
Am sonnabend hatte die ortswehr dann 
zu einem Feuerwehrtag rund um das 
Feuerwehrhaus eingeladen. unter dem 
motto „staunen – erleben – mitmachen 
– ausprobieren – anfassen“ präsentierte 
die Wehr eine Ausstellung historischer 
und aktueller Feuerwehrfahrzeuge mit 
wechselnden Vorführungen zu verschie-
denen themen wie rettung aus höhen 
und Brandsimulationen.  
// fotos und text: Hans-tHeo WiecHens

rund um das Gerätehaus herrschte beim Feuerwehrtag großer Andrang.
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harald stanitzok und seine Frau maria hatten auf 

einem erhöhten sofa Platz genommen.  

kMvH – Mz dinklar
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konzert,  
das seinesgleicHen sucHt

„pro Brass“ prÄsenTierT amaTeurmusik auF hÖchsTniveau

h
immelsthür – „Just a closer walk with thee“ 
– mit diesem song, der auf markante Weise 
gospel und Jazzstandard miteinander ver
bindet, begrüßte das Bockenemer ensemble 

„pro Brass“ die zuschauer bei seinem konzert in der 
himmelsthürer pauluskirche. 
Für gewöhnlich erklingt der song bei Beerdigungen – in die-
sem Fall lieferten die fünf musiker aus dem landkreis den Be-
ginn eines musikalisch hochwertigen musikprogramms ab, das 
seinesgleichen sucht. Als erster musiker ergriff Bernward-Jo-
hannes Vollmer das Wort und äußerte seine Freude darüber, 
in den zuschauerreihen in viele bekannte Gesichter zu blicken. 
Es hätte wohl keinen passenderen Anlass für dieses Konzert 
gegeben als im rahmen des Jubiläums zum 1000-jährigen 
Bestehen himmelsthürs – dem laut Vollmer „lebenswertes-
ten teil von hildesheim.“ dem möglicherweise bestehenden 
Verlangen nach klassischer Blasmusik seitens Freunden und 
Bekannten kam das Quintett – bestehend aus lothar stark 
(trompete), reinhard Walprecht (trompete), dietmar Knolle 
(Posaune), Bernward-Johannes Vollmer (tenorhorn) und tho-

mas linde (tuba) – direkt nach: mit dem „Washington Post 
march“ präsentierten sie einen der bekanntesten märsche des 
amerikanischen marschkönigs John Philip sousa. Einen starken 
Gegensatz dazu bildete die „moonlight serenade“ Glenn mil-
lers, die zwar leicht und ruhig daherkam, für den geübten zu-
schauer jedoch einige gewollte dissonanzen offenbarte, die 
die fünf musiker gekonnt in szene setzten und so gleich ihr 
Können unter Beweis stellten.
originalkompositionen durften in diesem Konzert ebenfalls 
nicht fehlen, derer das Quintett gleich vier an der zahl mitge-
bracht hatte – allesamt aus der Feder des Briten chris hazell, 
der sich als Komponist für Blechblasinstrumente einen namen 
gemacht hat, wie lothar stark verriet. Was folgte, waren musik-
stücke der oberstufe, die die Blechbläser zwar sehr forderten, 
was der unterhaltsamkeit der musik jedoch keinen Abbruch 
tat. nicht nur in den namen (london catwalk, tango in Ja-
maica, irish show dance und hallelujah drive) fand sich Bewe-
gung – schnell bewegten sich auch die Finger der musiker, ein 
stetiger rhythmus im tango wechselte sich mit wandernden 
harmonien im irischen tanz ab. Während der eine satz eher 

Überzeugen mit hochwertiger handgemachter Blasmusik: lothar stark, dietmar Knolle, thomas linde, Bernward-Johannes Vollmer und reinhard Walprecht von 

„Pro Brass“ in der Pauluskirche.
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kMvH – pro bass
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wie Aufzugsmusik anmutete und zum 
dahindösen einlud, fand man sich an 
anderer stelle durch einen plötzlich er-
klingenden Bugle call von trompeter 
lothar stark auf amerikanischem militär-
gelände wieder.
in die Entstehungsgeschichte und her-
kunft der mitglieder des seit 1985 beste-
henden Ensembles gab thomas linde 
ein paar Einblicke, bevor es mit einem ly-
risch-weichen trompetensolo von rein-
hard Walprecht in „deep river“, das im 
ursprünglich vokalen spiritual den Ge-
sang nicht vermissen ließ, weiterging. 
Auch linde erinnerte mit seinem sono-
ren tubasolo „ol‘ man river“, das die 
holzbänke der Kirche zum Vibrieren 
brachte, sofort an einen Paul robeson 
oder William Warfield, die den song in 
zwei Verfilmungen des musicals „show 
Boat“ interpretierten. Auf eine Filmmu-
sik folgte die nächste: so ließ das Quint-
ett in einem song aus „my Fair lady“ die 
regenwürmer husten – sehr zur unter-
haltung des Publikums. Auch die Bläser 
hatten ihren spaß: die lockere, entspan-
nte Atmosphäre übertrug sich auf das 
ohnehin gutgelaunte Publikum. 
mit Bildern wussten die fünf Blechblä-
ser wohl umzugehen, kreierten sie beim 
„American images-Blues“ vor dem geis-
tigen Auge des zuhörers das Bild eines 
schlendernden, einen geschlossenen 
regenschirm schwingenden menschen 
mit dem hut leicht schräg auf dem 
Kopf – weniger lamentierend, wie man 
es von einem Blues gewohnt ist, son-
dern vielmehr lässig durch die nacht 
promenierend. dass es sich bei dem 
zum mitklatschen anregenden „munich 
Brass Boogie“ schon um das letzte stück 
handeln sollte, bedauerte das Publikum 
sehr – und wurde dafür mit einer inter-
pretation des „Pink Panther themes“ 
belohnt, bei dem alle noch einmal kräftig 
mitschnippen durften. mit dem spiritual 
„swing low, sweet chariot“ beendete 
„Pro Brass“ sein gelungenes (aber leider 
spärlich besuchtes) Konzert und hätte 
damit wohl kein der Örtlichkeit angemes-
seneres schlussstück wählen können. 
Finanziell profitierten die musiker nicht 
von ihrem Auftritt, die beim Ausgang 
eingesammelten spenden gehen zu 
gleichen teilen an die hildesheimer tafel 
und an den Guten hirten. Belohnt wur-
den die emsigen Blechbläser trotzdem: 
neben reichlich Applaus des begeister-
ten Publikums gab es von der Kirchen-
gemeinde zum dank eine „kleine Erfri-
schung“ für die geleistete Arbeit. // kHo

kMvH – pro bass
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geballtes, niedersäcHsiscHes, MusikaliscHes Mitein-
ander aM 4.–6. noveMber 2022 in lingen/eMsland

save
t H e
date

4.11. abends: tagung der landesprüfer
5.11. vormittags: ideen-Expo (aka Fachleiter-tagung)
5.11. nachmittags: 64. delegiertenversammlung des nmV
5.11. abends: musiker-Ball
6.11. vormittags: musikalischer Frühschoppen

nMv

merkt euch das Wochenende vor und lasst uns gemeinsam mit „dem schönsten hobby 
der Welt“ beschäftigen. Wir sehen uns in lingen! Entsprechende Einladungen folgen.

herzliche musikalische Grüße,  Kai Widhalm
Öffentlichkeitsarbeit im 

Niedersächsischen Musikverband e. V.

privat und beruflich sind wir in vielfältiger Weise von Erhöhungen bei den Kosten 
für Energie betroffen. ob die von der Politik geschnürten Entlastungspakete dabei 
hilfestellung geben, wird sehr unterschiedlich bewertet. derzeit sondiert die landes-
regierung mit den organisationen der sportvereine in niedersachsen deren aktuelle 
situation, deren möglichkeiten bezüglich der Einsparpotenziale und die ggf. erforderli-
chen notwendigkeiten zur unterstützung seitens des landes niedersachsen.

Wie ist die situation in den musikvereinen und musikschulen?
•	 Wie werden dort die Kostensteigerungen verkraftet?
•	 Gibt es möglichkeiten für Einsparungen?
•	 Benötigen auch wir hilfestellungen seitens der Politik?

Wenn unsere hilfe und unterstützung als landesverband benötigt wird, leisten wir 
diese natürlich gerne. dazu sind aber informationen zur Betroffenheit der Vereine und 
musikschulen erforderlich. Wir bitten deshalb kurzfristig um einige stichworte zur infor-
mation und ggf. Beantwortung unserer Fragen.

Viele Grüße Gaby Klumpe
Landesgeschäftsführerin

liebe musikfreunde*innen,

Das niedersächsische ministerium für soziales, gesundheit und gleichstellung 
stellt mit 4.000.000,00 € einen anteil des coronaaufholprogramms des landes 
niedersachsen für projekte der kulturellen Bildung zur verfügung.
Mit diesen Geldern aus dem Teilbereich „kunst, kultur & kreativität“ können Pro-
jekte für Kinder und Jugendliche von Einrichtungen der Kulturellen Bildung, Kulturein-
richtungen, Kulturvereinen und -verbänden gefördert werden, die bis zum 30.06.2023 
abgeschlossen sind.

bei allen fragen zum förderprogramm 
beraten wir sie gerne! 
Wenn Sie uns eine Email zu einem bereits geförderten Projekt schreiben, 
geben Sie bitte den Namen des Projekts und die Fördernummer an.

anna erichson
leitung
Tel.: +49 511 600 605-741
startklar(a)lkjnds.de
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vb-eg.de

Wir sind eine Genossenschaftsbank.
Die Bank, die ihren Mitgliedern
gehört. Und als Mitglied profitieren
Sie von vielen Vorteilen.
Sprechen Sie uns an.

  Juliane,
       Mitglied seit 2012
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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.


