
Bernd Lynack überreicht Norbert Lange das Bundesverdienstkreuz am Bande.
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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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ReDakTIoNSSChLUSS
15.	Februar	2023

mit dieser letzten ausgabe des musikreports geht 
ein ereignisreiches Jahr 2022 dem ende entge-
gen. Viele Vereine haben ihre letzten konzerte 
bereits gegeben oder stehen unmittelbar da-
vor. einige Vereine werden noch auftritte kurz 
vor Weihnachten zu absolvieren haben, bei den 
meisten wird aber ab Weihnachten bis Neujahr 
Ruhe herrschen. 

Das	Weihnachtsfest	 steht	 vor	 der	 Tür.	Die	Christen	 feiern	 die	Geburt	
von	Jesus	Christus.	Der	Handel	feiert	die	umsatzstärksten	Tage	im	Jahr.	
Kinder	freuen	sich	auf	Geschenke.	Für	viele	ist	es	ein	Fest	der	Familie.	

 so wie „alle Jahre wieder“?

Corona	beschäftigt	uns	noch	immer.	Das	Jahr	begann	mit	Veranstaltun-
gen	deshalb	noch	 zögerlich	und	vorsichtig.	Bis	 zum	Sommer	änderte	
sich	das	allerdings	von	Grund	auf.	Scheinbar	wurde	jedes	Fest	aus	den	
letzten	beiden	Jahren	nachgeholt.	Grade	im	Landkreis	Hildesheim	jagte	
eine	1000	Jahrfeier	die	nächste.	Vereine,	die	auf	Umzügen	musizieren,	
konnten	sich	vor	Anfragen	kaum	retten.	Bisweilen	hatte	man	das	Gefühl	
von	einer	Veranstaltung	zu	nächsten	zu	hetzen	–	Freizeitstress.

Am	24.	Februar	griff	Russland	die	Ukraine	an.	Seitdem	hat	sich	weltweit	
vieles	geändert.	Flüchtlinge,	Mangel	an	verschiedensten	Materialien,	In-
flation. Dies geht einher mit den sorgen um die eigene Zukunft. Ohne 
Abstriche	an	der	Lebensqualität	wird	dieses	Unheil	wohl	nicht	an	uns	
vorübergehen.

 Woran sollen wir Halt finden, 
 wenn scheinbar alles ins Wanken gerät?

Was	uns	im	Leben	standhaft	sein	lässt,	sind	die	Menschen	um	uns	he-
rum.	Familie,	Nachbarn,	die	Gemeinde	 in	der	wir	 leben.	Vereinsarbeit	
leistet	 hier	 eine	nicht	 unerhebliche	Arbeit.	Hier	 treffen	Menschen	mit	
gleichen	Interessen	aufeinander,	um	gemeinsam	etwas	zu	schaffen.	Ge-
meinschaft	stärkt	uns.
Der	soziale	Wert	von	Musikvereinen	für	unsere	Gesellschaft	beschränkt	
sich	nicht	allein	auf	Auftritte	bei	Konzerten	und	Festen.	Hier	leben	wir	
die	Gemeinschaft,	die	uns	halt	gibt.	Vereine	vermitteln	Wissen	und	för-
dern	die	Integration.	Sie	stehen	für	die	Werte	einer	starken	Gesellschaft.	

Ich wünsche euch allen angenehme Weihnachten. genießt ein 
paar unbeschwerte Tage.

Herzlichst,
BERNWARD	JoH.	VoLLMER

VoRS.	DES	KMVH



Kathrin 

Hillebrand-lyrath
Uwe 

barein
geburtsjahr:  1972
Beruf:  ausbildungsberater- und -vermittlerin
Wohnort:  Dinklar
Ämter: kmVh Jugendleiterin

geburtsjahr: 1965
Beruf:  Industriemeister
 ausbilder/Dozent elektrotechnik
Wohnort:  Lauenstein
Ämter: fachleiter Spielmannszüge/flötenorchester
 musikzugführer JSz der ffw Lauenstein

vorstandsMitglieder stellen sicH vor 
 Wie siehst du deine aufgabe und die zukunft im kreismusikverband hildesheim? 

Wieso engagiere ich mich im KMVH?
Bereits als Jugendliche habe ich sehr gerne Oboe im Kreisjugendorches-
ter gespielt und hatte so die Möglichkeit, neben meiner Aktivität im Mu-
sikzug der FFW Dinklar, viele andere Musizierende kennenzulernen und 
mich musikalisch fortzubilden.
Deshalb habe ich mich in Dinklar jahrelang in der Jugend- und Nach-
wuchsarbeit engagiert. So konnte ich während der Erziehungszeiten 
meiner Kinder nicht nur meine eigenen, sondern viele Kinder in der mu-
sikalischen Früherziehung an die Musik heranführen. Umso mehr freut 
es mich, wenn einige von ihnen ein Instrument erlernt haben bzw. er-
lernen und heute mit Gleichaltrigen zusammen musizieren. Daher habe 
ich nicht lange gezögert, als es galt, die Lücke im KMVH-Vorstand zu 
schließen und ich gefragt wurde, als Jugendleiterin auf Kreisebene tätig 
zu werden.
Mir macht es Spaß, meine Ideen miteinzubringen, musikalische Projek-
te zu initiieren sowie mit dem gesamten Vorstand, bewährte und neue 
Angebote für die Jugendarbeit unserer Mitglieder zu entwickeln. Wie 
wichtig es ist, dass die Musikvereine die begeisterten und engagierten 
Jugendlichen erfolgreich integrieren und sie mitwirken lassen, kann 
man gerade jetzt – nach der Corona-Zeit – sehr gut erkennen. Ohne eine 
kontinuierliche und qualifizierte Nachwuchsarbeit verliert jeder Musik-
zug bzw. -verein seine Attraktivität und letztendlich seine Existenz.
Was wünsche ich mir für den KMVH?
Es wäre wünschenswert, dass unsere Mitglieder die vielfältigen Angebo-
te, vor allem die der musikalischen Nachwuchsarbeit, auch nutzen. Da-
bei werden die Art der Kommunikation und das Nutzen von Synergien 
im Bereich der Jugendarbeit zukünftig eine besondere Bedeutung erlan-
gen. Ich würde mich sehr freuen, wenn viele Musiker und Musi kerinnen 
bei Veranstaltungen und bei Projekten des KMVH sich begegnen, ge-
meinsam musizieren und sich gegenseitig bereichern.
Wofür begeistere ich mich privat?
Klarinette spielen im Musikverein Bettmar - zusammen mit meinen Kin-
dern. Ich singe im Chor „Bördepop 6.6“ deutsche und englische Lieder. 
Außerdem bin ich gern aktiv in der Natur unterwegs um wieder neue 
Energie „aufzutanken.“
Was müsstest du eigentlich viel öfter machen?
Klarinette üben und Klavier spielen. Zu Musicals fahren und Konzerte 
besuchen

Kreisverbandsjugendleiterin
Kathrin Hillebrand-Lyrath
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Wieso engagiere ich mich im KMVH?
Unser Verein ist schon von Anfang an Mitglied im NMV. Durch die geogra-
fische Lage unseres Ortes sind wir aber nicht im KV Hildesheim gewesen. 
In unserem Kreisverband war nicht viel los. Die Abgeordneten der sechs 
Mitgliedsvereine trafen sich nur alle Jubeljahre mal zum Grillen. Auch konn-
ten wir nicht viel aus der „Zusammenarbeit“ gewinnen, da wir der einzige 
Spielmannszug waren.
Vor ein paar Jahren bekamen wir dann eine Einladung von einem befreun-
deten Verein zu einem Üben im Rahmen eines Projektorchesters. Dort wa-
ren viele Spieler aus Vereinen aus dem KV Hildesheim und auch Norbert 
Lange anwesend. Nach einigen Gesprächen wurde uns klar, wie viel ein KV 
doch bieten konnte. Und nach ein paar weiteren Gesprächen mit Norbert 
beschlossen wir, einen Antrag zur Aufnahme in den KV Hildesheim zu stel-
len. Auf diesen Antrag hin wurden wir dann im KV Hildesheim mit offenen 
Armen aufgenommen. Seither profitieren wir vom hervorragendem Wei-
terbildungsangebot und dem Netzwerk des KMVH. Und vor allem von den 
Proben und den Auftritten des Projektorchesters, das inzwischen zum Flö-
tenorchesters des KV wurde.
Da wir bisher soviel vom KV profitiert haben, war es für mich auch selbst-
verständlich zuzusagen, als ich vor zwei Jahren gefragt wurde, ob ich mir 
vorstellen kann das Amt des Fachleiters Spielmannsmusik zu übernehmen.
Was wünsche ich mir für den KMVH?
Zum Zeitpunkt meines Eintritt in den Vorstand gab es auch weitere grö-
ßere Veränderungen. Als neu zusammengesetztes Team wollten wir die 
Vorstandsarbeit ein wenig verändern. Dazu gab es eine moderierte Klau-
surtagung. Seither gibt es jedes Jahr eine weitere, in der wir das geleistete 
reflektieren und weiterentwickeln. Ich wünsche mir, dass die vielverspre-
chenden Ansätze auch zum Gewinn für die Mitgliedsvereine fortgesetzt 
werden. Aus der neu entstandenen engeren Zusammenarbeit zwischen 
den Fachbereichen soll mittelfristig unser Lehrgangsangebot erweitert 
werden. Mein letzter Wunsch gehört dann alleine meinem Fachgebiet. Seit 
letztem Jahr ist der Stellvertreterposten unbesetzt. Ich würde mir hier wie-
der eine/n tatkräftige/n Vertreter/in wünschen.
Wofür begeistere ich mich privat?
Neben dem passiven Engagement  für die Musik (ich spiele kein Ins trument) 
lese ich noch gerne SF Romane der alten Meister (Asimov, Dick, Orwell, 
Bradbury, Heinlein etc.). Außerdem schwimme ich gerne. Auch für Fußball 
kann ich mich begeistern – im Gegensatz zu früher nur noch zuschauen. 
Auch das Wandern gehört zu meinen Hobbies.
Was müsste ich eigentlich viel öfter machen?
Mir Zeit für mich und meine Familie nehmen.  

Fachleiter Spielmannsmusik
Uwe Barein
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trauer uM güntHer linnenberg
Die	ortschaft	ottbergen	und	viele	Laienmusiker	
aus	 dem	 weitem	 Umfeld	 trauern	 um	  günther 
Linnenberg,  der	 kürzlich	 im	 Alter	 von	 76	 Jah-
ren	 plötzlich	 verstorben	 ist.	 Der	 leidenschaft-
liche	 Blasmusiker	 hatte	 1963 den musikverein 
ottbergen mit gegründet,	wo	er	die	Trompete	
spielte.	Über	30	Jahre	wirkte	er	dort	im	Vorstand	
und war von 1991 bis 2001	zehn	Jahre	der	Vorsit-
zende.	In	dieser	Zeit	hat	er	den	Musikverein	maß-
geblich	mit	geprägt.	Dazu	 zählte	die	Teilnahme	
am	 internationalen	Musikfest	 in	 Bad	Bramstedt,	
das	 Konzert	 der	 Schwäbischen	 Bläserbuben	 in	 ottbergen,	
der	 Besuch	 des	 norwegischen	Blasorchesters	 Tempo	 Janits-
jar	aus	oslo	mit	einem	Gegenbesuch	sowie	der	Aufbau	einer	

Freundschaft	mit	dem	Musikverein	aus	Zeyern	in	
oberfranken,	die	bis	heute	Bestand	hat.	Auch	im	
örtlichen	Männergesangverein	war	er	bis	 zu	sei-
nem	Tod	über 40 Jahre	aktiver	Sänger.	Linnen-
berg	war	maßgeblich	auch	am	Aufbau	des	Nie-
dersächsischen	Musikverbandes	(NMV)	beteiligt,	
der	heute	der	größte	musikalische	Fachverband	
in	Niedersachsen	ist.	In	den	70er Jahren	beklei-
dete er dort einige Jahre das Amt schriftführer. 
Für	 seine	 organisatorischen	 und	 musikalischen	
Verdienste	wurde	er	vom	NMV	und	der	Bundes-

vereinigung	Deutscher	Musikverbände	mehrfach	hoch	ausge-
zeichnet.	 Er	 hinterlässt	 seine	 Frau	Marialen	 und	drei	 Kinder.	
text und Foto // Hans-tHeo WiecHens  

kMvH – Mv ottbergern

05



kMvH terMine

leistungsleHrgang 2023
Der	Kreismusikverband	Hildesheim	 führt	2023	wieder	den	Musikalischen	
Leistungslehrgang	 D1,	 D2	 &	 D3	 durch.	 Angesprochen	 sind	 alle	 Musi-
ker*innen,	die	musikalisch	weiter	vorankommen	möchten.

geändert: Neuer prüfungstermin und niedrigere gebühren!
anmeldung noch möglich!

terMine:
21. – 22.01.2023   (1. phase, Sa & So)
18. – 19.02.2023   (2. phase, Sa & So)
17. – 19.03.2023   (prüfungsphase, fr bis So)

Näheres unter www.kmvh.de
Downloadbereiche/Ausschreibung/Anmeldung/AGB
Lehrgangsinhalte	und	prüfungsanforderungen	stehen	im	Downloadbe-
reich	der	NMV-Homepage

Bei fragen wendet euch gerne an die fachleiter Blasmusik:
Sebastian	Dortmund	&	Yannick	Koppe
dortmund@kmvh.de	/	koppe@kmvh.de

 Terminübersicht 2023 für Weiterbildungen im kmVh 

aM/von  bis  naMe Weiterbildung
21.01.2023	 19.03.2023	 D-Lehrgänge
11.02.2023	 	 Workshop	Tambourmajor
04.03.2023	 	 Instrumentalworkshop	Spielmannsflöte
23.05.2023	 24.06.2023	 E-Lehrgang
26.08.2023	 	 Instrumentalworkshop	Schlagwerk
02.09.2023	 03.09.2023	 Instrumentalworkshop	Drumline
04.09.2023	 07.11.2023	 D-Vorbereitungskurs	(Gehörbildung	D1	&	D2)
09.09.2023 10.09.2023 Aufbaukurs Dirigieren

anMeldung zur bpH 2023 läuFt

Die Bläserphilharmonie Hildesheim sucht wieder motivierte 
Musikerinnen und Musiker, die beim Projekt 2023 dabei sein 
möchten. Wie schon lange geplant, soll das nächste Projekt-
konzert endlich im Theater für Niedersachsen unter dem Di-
rigat des neuen musikalischen Leiters Henning Klingemann 
stattfinden. Henning Klingemann hat die BPH 2020 erstmals 
dirigiert und unterstützt seitdem das Orgateam und das Or-
chester. Ab diesem Jahr ist er nun offiziell Teil der Bläserphil-
harmonie und wird sein umfangreiches Fachwissen an die Mu-
sikerinnen und Musiker weitergeben. 
  

Auf dem Programm stehen wieder 
Werke der Oberstufe, welche im 
Hildesheimer Raum sonst eher we-
niger zu hören sind. Dazu zählen 
die „Tom Sawyer Suite“ von Franco 
Cesarini, Sibelius`„Finlandia“ in ei-
nem Arrangement von Alfred Reed, 
der „Danzon No. 2“ von Arturo 
Márquez, arrangiert für sinfonisches 
Blasorchester und das schwungvol-
le „Ellington!“, welches die High-
lights seiner Karriere beleuchtet. 

Bis zum 31.12. ist die Anmeldung für alle interessierten Ins-
trumentalisten über die Webseite www.bph-hi.de möglich. 
Dort kann ebenfalls das vollständige Programm eingesehen 
werden. Wie in den Jahren zuvor sind besonders Klarinettist*-
innen und Schlagwerker*innen aufgefordert sich anzumelden. 
Das Abschlusskonzert findet am 30.04.2023 um 20 Uhr im TfN 
statt. Karten können zu gegebener Zeit über die Theaterkasse 
erworben werden. Henning	Klingmann

Teilnehmer	des	projekts	2022	mit	dem	Leiter	und	Dirigenten	Achim	Falkenhau-

sen	(Bildmitte)

terMine 2023 
 Dachverbände & Vereine 

Januar bis dezeMber
C-Aufbau-Lehrgang	Musikschule	Nortrup
15.	Januar	–	Quereinsteigerprüfung

21. & 22 Januar
Auskunft
KMV	oS	Land	und	Schatzmeister	im	NMV,	
Karl-Heinz	Ast,Tel.:	05407	/	6200	Mail:ast@nds-musikverband.de

11. Februar JaHresHauptversaMMlung 
Kreismusikverband	Hildesheim
Ausrichter	Musikkapelle	„Waldhorn“	petze

11. – 12. März - delegiertenversaMMlung 
des	Niedersächsischer	Musikverband
in	21781	Cadenberge	Kreis	Cuxhaven.

02. – 08. april. - 2 ostercaMps
für	14	bis	16jährige	Musiker*innen	
über	17	bis	19jährige	Musiker*innen	
Kontakt:	Anne-Marie	Hesse
E-Mail:	hesse@nds-musikverband.de
Tel.:	04731	/	3907461

30. april - konzert bläserpHilHarMonie
im	Theater	für	Niedersachsen	Hildesheim
Kreismusikverband	Hildesheim

07. Mai - Marktplatz-konzert in HildesHeiM
Kreismusikverband	Hildesheim

18. noveMber – JaHreskonzert kJo
Kreismusikverband	Hildesheim

06 MUSIKREpoRT	4	//	2022
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neue dirigenten braucHt das land
ANFäNGER	TRAINIEREN	ENSEMBLELEITUNG/VIEL	pRAxIS	NoTWENDIG

I
m gesamten Landkreis herrscht Dirigentenman-
gel – wenn sich heute ein orchester von seinem 
Dirigenten trennt, ist oft noch nicht sicher, ob ein 
Nachfolger gefunden werden kann. Dem möchte 

der kreismusikverband hildesheim (kmVh) entgegen-
wirken und veranstaltete am 27. und 28. august zum 
zweiten mal einen einsteigerkursus für Dirigenten. 
zwei Tage lang beschäftigten sich die zehn angehen-
den Dirigenten aus den Landkreisen hildesheim, peine 
und göttingen in Bettmar mit Theorie- und praxistrai-
ning, und das jeweils von 9 bis 17 Uhr.

Dabei	 war	 die	 Ausgangssituation	 von	 Teilnehmendem	 zu	
Teilnehmenden	 unterschiedlich:	 Etwa	 die	 Hälfte	 kam	 aus	
dem	 Bereich	 der	 Blasmusik,	 die	 andere	 Hälfte	 ist	 im	 Spiel-
leutebereich	 aktiv.	 Zudem	 hatten	 einige	 von	 ihren	 be-
reits	 erste	 Dirigiererfahrungen	 gesammelt,	 andere	 wiede-
rum	 waren	 gänzlich	 neu	 im	 Thema.	 Die	 zwei	 Kursustage	
boten	 Dozent	 Sebastian	 Dortmund	 jedoch	 genug	 Zeit,	
jedem	 einzelnen	 genügend	 Aufmerksamkeit	 zu	 widmen	
und	 ihn	 an	 seinem	 individuellen	 Standpunkt	 abzuholen. 
Am	Beginn	stand	zunächst	theoretisches	Wissen:	Die	Teilneh-

menden	übten	Schlagbilder	und	erfuhren,	wie	man	mit	einem	
Taktstock	richtig	umgeht	und	wie	man	die	partitur	eines	noch	
unbekannten	 Musikstückes	 einrichtet.	 Dann	 konnte	 es	 auch	
schon	ans	Eingemachte	gehen,	Fragen	wie	„Wie	dirigiere	ich	
einen	Auftakt,	eine	Fermate	oder	einen	Schluss?“	oder	„Wie	
gebe	ich	einen	Einsatz?“	standen	dort	im	Mittelpunkt.	Dass	es	
alles	andere	als	leicht	ist,	verschiedene	Tempoangaben	mittels	
Dirigat	 umzusetzen	 oder	 den	 Musikern	 verständlich	 unter-
schiedliche	Lautstärken	zu	vermitteln,	merkten	die	zehn	Neu-
linge	am	folgenden	Tag	am	eigenen	Leib:	Dann	ging	es	in	der	
Bettmarer	Turnhalle	nämlich	in	die	praxis.	
Mithilfe	des	fast	25-Köpfe	starken	Jugendorchesters	des	Mu-
sikvereins	 Bettmar	 übten	die	 Teilnehmenden	die	 fünf	 vorbe-
reiteten	Musikstücke	Skyfall,	Aladdin,	Happy,	pink	panther	und	
Thriller,	konnten	so	das	Gelernte	praktisch	anwenden	und	sich	
ausprobieren.	 Flüssige	 Bewegungen	 und	 konkrete	 Angaben	
waren dabei genauso wichtig wie das Dirigieren auf verschie-
denen	Ebenen,	mit	dem	Ziel,	Automatismen	zu	bilden.	Dafür	
reichen	die	zwei	Kursustage	jedoch	nicht	aus,	weiß	Dortmund:	
Notwendig	 sei	 nun,	 in	 Heimarbeit	 das	 Erlernte	 zu	 vertiefen	
und	 sich	praxis	 zu	 suchen,	 sprich,	 zu	dirigieren,	wann	 immer	
sich	 eine	 Gelegenheit	 dazu	 bietet,	 um	 nichts	 zu	 verlernen.	 
// text und Foto: katJa HorMann

Die	Teilnehmenden	–	unter	ihnen	Finja	Grimsel	–	erzielen	beim	praxistraining	

erste	Erfolge,	indem	sie	das	anwenden,	was	sie	am	Vortag	gelernt	haben.

Die	Teilnehmenden	–	unter	ihnen	Scarlett	Holtz	–	erzielen	beim	praxistraining	

erste	Erfolge,	indem	sie	das	anwenden,	was	sie	am	Vortag	gelernt	haben.

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



 UWe BaReI 
Jugendspielmannszug Lauenstein
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eHrungen

 peTeR NoaCk 
musikverein ottbergen 

 VoLkmaR DIeTRICh 
musikverein ottbergen 

 geRhaRD hUNze 
musikverein eberholzen 

Ehrennadel des Niedersäch
sischen Musikver bandes e. V. 
„10“ in Bronze und Urkunde 

für 10 Jahre Dirigenten
tätigkeit

10

 CaRTeN kLageS 
musikverein eberholzen 

Ehrennadel des Niedersäch
sischen Musikver bandes e. V.  
„50“ in Gold mit Jahreszahl  
und Urkunde für 50 Jahre  

aktive Mitgliedschaft

50

Ehrennadel der Bundesverei
nigung Deutscher Musik

verbände „50” in Gold mit 
Jahreszahl und Ehrenbrief für 
50 Jahre aktive Musiktätigkeit

50
Ehrennadel des Niedersäch
sischen Musikver bandes e. V.  
„60“ in Gold mit Jahreszahl  

und Urkunde für 60 Jahre aktive 
und passive Mitgliedschaft

60

Ehrennadel des Niedersächsischen Musikver bandes e. V. „50“ in Gold mit 
Jahreszahl und Urkunde für 50 Jah re aktive und passive Mitgliedschaft50

 BURkhaRD haNzIg 
musikverein eberholzen 

 ULRICh kNöSeL 
musikverein eberholzen 

 kLaUS-peTeR SChRöDeR 
musikverein eberholzen 

 JohaNNeS opITz 
harsum, kmV hildesheim

 RaLf BohmaNN 
Löningen, kmV Cloppenburg

Verdienstmedaille der Bun
desvereinigung Deutscher 

Musikverbände „10“ in Bronze 
mit Urkunde für 10jährige 

Tätigkeit im Vorstand

Verdienstmedaille der Bundesvereinigung 
Deutscher Musikverbände „10“ in Bronze mit Urkunde

für 10+1jährige Tätigkeit im Vorstand des NMV 
10

10
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 SUSaNNe geWIeSe 
Turnermusikverein groß Düngen

 STeffI hohmaNN 
Turnermusikverein groß Düngen

 kaTRIN LeNz  
Turnermusikverein groß Düngen

 mIChaeL NIemeyeR 
Turnermusikverein groß Düngen

 BeRND hohmaN 
Turnermusikverein groß Düngen

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

aktive Mitgliedschaft

40
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Würde man in den Blas-
musikvereinen und feu-
erwehrmusikzügen des 
Landkreises hildesheim 

eine Umfrage starten, wer von den 
mitgliedern Norbert Lange kennt, 
würde diese wahrscheinlich mit nahe-
zu 100 % bejaht werden. allein sei-
ne 37jährige Tätigkeit im Vorstand 
des kreismusikverbandes hildesheim 
trägt dazu bei, doch das ist nur ein 
kleiner Teil seines großen engage-
ments für die Blasmusik, das am ver-
gangenen freitag im pfarrheim St. 
andreas in hasede mit der überrei-
chung des Bundesverdienstordens 
am Bande gewürdigt wurde. Norbert	Lange	und	die	präsidiumsmitglieder	des	NMV,	des	KMV-Hildesheim	und	des	Spz.	St.	Hubertus	Borsum

ein leben Für die Musik: BUNDESVERDIENSToRDEN	FÜR		NoRBeRT LaNge

Nach	 einer	musikalischen	 Einstimmung	 durch	 ein	 Blechbläser-
quintett	 befreundeter	 Musiker	 übernahm	 MdB	 Bernd	 West-
phal	die	Begrüßung.	Viele	 langjährige	Wegbegleiter	waren	er-
schienen,	um	dieses	besondere	Ereignis	mit	 ihrer	Anwesenheit	
aufzuwerten.	 Darunter	 Gemeindebürgermeister	 Frank	 Jürges,	
ortsbürgermeister	 Frank	 Fischer,	 aus	 dem	Vorstand	des	 Spiel-
mannszuges	 St.	 Hubertus	 Borsum	Hans-Theo	Wiechens	 sowie	
Vorsitzende	petra	Zepernick,	der	Vorsitzende	des	Nds.	Musikver-
bandes	Ralf	Drossner	 (extra	angereist	aus	Cuxhaven!),	der	Vor-
sitzende	 des	 Hildesheimer	 Kreismusikverbandes	 Bernward-Jo-
hannes	 Vollmer,	 die	 Vorsitzende	 des	 Sportvereins	 TuS	 Hasede	
Michaela	Fischer	und	die	Vorsitzende	des	Schützenvereins	Inner-
stetal/Hasede	Elisabeth	ohlendorf.	
Anschließend	übernahm	Landrat	Bernd	Lynack	die	Laudatio	und	
ließ	 den	 persönlichen,	 insbesondere	 aber	 den	 musikalischen	
Werdegang	von	Norbert	Lange	Revue	passieren	und	bezeichne-
te	es	einleitend	als	„eine	seiner	schönsten	Aufgaben,	Menschen,	
die	sich	in	unserer	Mitte	für	unsere	Mitte,	für	unseren	Zusammen-
halt	engagieren,	auszuzeichnen.“

musikalischer einstieg in Borsum
Seit	mehr	als	60	Jahren	ist	Norbert	Lange	im	Vereinsleben	aktiv	
und	in	der	Musik	hat	er	eine	große	Liebe	in	seinem	Leben	gefun-
den,	der	er	nicht	nur	als	Musiker	sondern	auch	auf	organisato-
rischer	Verbandsebene	unzählige	Stunden	gewidmet,	Amateur-
musik	 in	 seiner	Gemeinde	und	weit	darüber	hinaus	nachhaltig	
geprägt	und	immer	wieder	mitgestaltet	hat.
Geboren	1942	in	Boberau,	Kreis	Liegnitz	 (Schlesien)	verbrachte	
Lange	nach	der	Flucht	1946	seine	Kindheit	und	Jugend	in	Bor-
sum.	Dort	trat	er	1956	in	den	Spielmannszug	St.	Hubertus	Borsum	
ein,	der	damals	noch	dem	Schützenverein	angehörte.	Weil	das	
Interesse	an	der	Musik	aber	größer	war	als	am	Schießen,	gelang	
es	ihm	gemeinsam	mit	seinem	Vereinskollegen	Hans-Theo	Wie-
chens	im	Jahr	1974	den	Spielmannszug	aus	dem	Schützenverein	
herauszulösen.	 Lange	 übernahm	den	 posten	 des	 Vorsitzenden	
und	hatte	dieses	Amt	bis	1992	inne.	Diverse	Jubiläumsfeste,	zwei	
Landesmusikfeste und Oktoberfeste wurden in dieser Zeit maß-
geblich	von	Lange	organisiert.

Wirken im kreismusikverband hildesheim
Im	Jahr	1984	wurde	er	auf	der	Jahreshauptversammlung	des	da-
maligen	 Kreisvolksmusikerverbandes	 (jetzt	 Kreismusikverband,	
KMVH)	zum	stellvertretenden	Vorsitzenden	und	vier	Jahre	später	
zum	Vorsitzenden	gewählt.	Diesen	posten	nahm	er	bis	zum	Jahr	
2021 wahr.
In	diesen	37	Jahren	Vorstandsarbeit	war	die	Aus-	und	Fortbildung	
der	Musiker/innen	in	den	D	und	C	Qualifikationen	ein	wichtiger	
Bestandteil	und	da	fast	jedes	Mitglied	aus	den	Blasmusikforma-
tionen	 des	 Landkreises	 die	 entsprechenden	 Lehrgänge	 durch-
laufen	 hat,	 haben	 ihn	 fast	 alle	 heute	 aktiven	 Bläserinnen	 und	
Bläser	 in	 seiner	 angenehmen	 fürsorglichen	 Art	 kennengelernt.	
Dies	betrifft	auch	die	regelmäßigen	Seminare	für	Aus-	und	Fort-
bildung	der	Dirigenten,	Ausbilder	und	Vorstandsmitglieder	aus	
den	Mitgliedsvereinen.	Bei	den	orchestern	auf	Verbands	ebene,	
also	Kreisjugendorchester,	Bläserphilharmonie	Hildesheim	(ehe-
mals	 Kreisverbandsorchester)	 und	 Flötenorchester,	 war	 und	 ist	
Lange	stets	präsent	und	helfend	tätig.

Mehrere	Benefizkonzerte	mit	dem	Heeresmusikkorps	Hannover	
und der Big Band der Bundeswehr wurden von Lange initiiert 
und	 organisiert,	 um	 mit	 dem	 Reinerlös	 die	 Jugendarbeit	 des	
Kreismusikverbandes	und	der	Mitgliedsvereine	zu	unterstützen.
Seit	33	Jahren	wird	von	 ihm	der	4x	 jährlich	erscheinende	„Mu-
sikreport“	 herausgegeben,	 ein	 Infoblatt	 für	 Musikinteressierte	
und	besonders	für	die	Mitgliedsvereinigungen	des	Landes	Nie-
dersachsen	und	des	Landkreises	Hildesheim.	
Auch	an	der	Gründung	des	Vereins	zur	Förderung	des	KMVH	im	
Jahr 1996 hat Lange mitgewirkt und ist dort seit 2021 der erste 
Vorsitzende.

Vereinsarbeit in hasede
In	der	Schützenvereinigung	Innerstetal	Hasede	ist	er	noch	heute	
passives	Mitglied,	dem	Sportverein	TuS	Hasede	gehört	er	seit	45	
Jahren	an	und	bringt	sich	seit	2013	insbesondere	in	die	planung	
und	organisation	der	Sportfeste	und	Jubiläen	ein.	Auch	bei	den	

(v.r.)	Bürgermeister	der	Gemeinde	Giesen	Frank	Jürges,	Norbert	Lange	und	

ortsbürgermeister	Frank	Fischer

MdB	Bernd	Westphal,	Norbert	Lange	und	Landrat	Bernd	Lynack
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planungen	zum	Jubiläumsjahr	„875	Jahre	
Hasede“	war	Lange	im	Festausschuss	des	
Ortsrates dabei.

ein Leben für die musik
– so kann man sein engagiertes ehren-
amtliches	 Wirken	 zusammenfassen	 und	
die	nicht	abschließende	Aufzählung	zeigt,	
dass	mit	 dieser	 vom	Bundespräsidenten	
verliehenen	 höchsten	 Anerkennung	 der	
Bundesrepublik,	 dem	 Verdienstorden	
der	Bundesrepublik	Deutschland,	die	be-
sonderen Leistungen von Lange auf dem 
kulturellen	 und	 ehrenamtlichen	 Gebiet	
vollkommen	zu	Recht	gewürdigt	werden.
Seit	 2016	 gehört	 instrumentales	 Laien-	
und	 Amateurmusizieren	 in	 Deutschland	
zum	 immateriellen	 UNESCo-	 Kulturer-
be. unser Land besitzt ein reiches und 
vielfältiges	musikalisches	Erbe,	das	es	zu	
bewahren	 und	 weiterzuentwickeln	 gilt.	
Vereine	 spielen	 bei	 dieser	 Kunst-	 und	
Traditionspflege	eine	ganz	zentrale	Rolle.	
Hinzu	 kommen	 gemeinschaftsbildende	
und	jugendpflegerische	Aspekte.	„Diese	
Aufgaben	können	Vereine	nicht	erfüllen,	
wenn	 es	 Menschen	 wie	 dich,	 Norbert,	
nicht	 gäbe.“	 so	 Landrat	 Bernd	 Lynack.	
„Du	zeichnest	dich	 in	ganz	besonderem	
Maße	durch	dein	immenses	persönliches	
Engagement,	deine	Leidenschaft	 für	die	
Musik	 und	 deine	 zupackende	 herzliche	
Art	aus.	Du	bist	ein	exzellenter	Botschaf-
ter	der	Laien-	und	Amateurmusik.“
Unter	dem	Applaus	der	geladenen	Gäste	
überreichte	 Lynack	 die	 von	 Bundesprä-
sident	 Frank-Walter	 Steinmeier	 unter-
schriebene	Verleihungsurkunde	und	hef-
tete	ihm	das	Verdienstkreuz	am	Band	an	
das	Revers.

grußworte der gäste
Anschließend	 ließen	 es	 sich	 die	 anwe-
senden	Vertreter	der	zahlreichen	Vereine	
nicht	 nehmen,	 den	 sichtlich	 gerührten	
Lange	 in	 sehr	 persönlichen	 Grußworten	
und	mit	präsenten	zu	dieser	hohen	Aus-
zeichnung	 zu	 beglückwünschen.	 Und	
dabei	fiel	immer	wieder	dieser	eine	Satz:	
„Du	hast	es	Dir	verdient!“
Bevor	es	dann	zum	gemütlichen	Teil	des	
Abends	 überging,	 bedankte	 sich	 Lange	
für	diese	Ehrung	und	bei	allen,	die	ihn	auf	
seinem	Weg	begleitet	haben.	Er	kündigte	
an,	„von	den	vorbereiteten	6	Seiten	nicht	
alles	vorzutragen“,	dennoch	wurde	jeder	
Gast	mit	Worten	bedacht	und	bei	seinen	
ganzen	vielfältig	gewürdigten	ehrenamt-
lichen	 Vereinstätigkeiten	 „muss	 man	 ja	
auch	die	Familie	hier	mal	erwähnen“,	so	
Lange,	 die	 ihn	 bei	 all	 seinen	Aktivitäten	
stets	 unterstützt	 hat.	Und	 klar	 ist	 für	 ihn	
auch,	dass	mit	seinem	Engagement	jetzt	
nicht	einfach	Schluss	sein	kann.	So	wird	er	
den	 „Musikreport“	weiter	 gestalten	 und	
dem	Förderverein	weiter	als	Vorsitzender	
zur	Verfügung	stehen.	// tHoMas Jäger

Christian Meinke
Martin-Luther-Straße 20
31180 Giesen

Tel. 0 51 21-77 60 84
Fax 0 51 21-77 60 85
memobau@t-online.de

Fassaden-Vollwärmeschutz
Innenwanddämmung
Ökol. (Lehm-) Putz
Außen- / Innenputz
Bausanierungen aller Art www.memobau.de

Christian Meinke
Martin-Luther-Straße 20
31180 Giesen
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Ökol. (Lehm-) Putz
Außen- / Innenputz
Bausanierungen aller Art www.memobau.de
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Erfolg	der	musikalischen	Arbeit,	die	der	Klangkörper	gemeinsam	
mit	seinen	beiden	Dirigenten	Sebastian	Dortmund	und	Yannick	
Koppe	in	den	vergangenen	sieben	Monaten	geleistet	hat.
Improvisationstalent	 bewiesen	 vor	 allem	 die	 Mitglieder	 des	
Schlagzeugregisters,	die	aufgrund	eines	Musikerausfalls	vor	ei-
ner	 ungeplanten	 Herausforderung	 standen,	 diese	 jedoch	 mit	
Bravour	meisterten.	ohne	Hinweis	seitens	der	Musiker	wäre	es	
wohl	kaum	einem	Zuschauenden	aufgefallen,	dass	dort	weniger	
Musizierende	am	Werk	waren,	als	es	noch	bei	der	Generalpro-
be	 in	Borsum	vor	 einer	Woche	der	 Fall	war.	Auch	die	 übrigen	
Register	 hatten	 krankheitsbedingt	 ein	paar	personelle	Ausfälle	
zu	verzeichnen.	Davon	ließen	sich	die	Anwesenden	jedoch	nicht	

aufhalten,	sondern	gaben	alles	–	mit	Erfolg:	Den	50	jungen	Mu-
sikerinnen	und	Musikern	gelang	es,	das	publikum	mit	ihrer	Musik	
abzuholen,	mit	lang	anhaltendem	Beifall	honoriertem	die	Zuhö-
renden	die	 großartige	 Leistung.	 Einen	Extra-Applaus	 erhielten	
die	zahlreichen	Solisten,	die	bewiesen,	dass	ein	hohes	Alter	und	
viel	Lebenserfahrung	für	außergewöhnliches	Können	nicht	not-
wendig	 sind.	 Aufeinander	 zu	 hören,	 mit-	 und	 voneinander	 zu	
lernen	und	der	Musik	Leben	einzuhauchen,	sind	vielmehr	die	As-
pekte,	die	ein	Konzert	einzigartig	machen.	Lob	gab	es	anschlie-
ßend	von	vielen	Seiten,	Zuschauende	und	Musizierende	waren	
sich	einig:	Wer	dieses	Konzert	nicht	besucht	hatte,	hatte	wirklich	
etwas	verpasst.	// katJa HorMann

z
wei Jahre lang konnte das kreisjugendorchester 
hildesheim kein Jahreskonzert spielen, zu selten 
waren gemeinsame proben möglich und zu groß 
war das Risiko, dass das konzert zu einem Su-

perspreader-event wird. 

In	 diesem	 Jahr	 packten	 die	 jungen	Musikerinnen	 und	Musiker	
die	sich	bietende	Gelegenheit	beim	Schopf:	Am	Vorabend	des	
Volkstrauertages	 lud	 das	 50-köpfige	 Jugendorchester	 wieder	
zu	 einem	 abwechslungsreichen	 Konzert	 in	 die	 Sporthalle	 des	
Goethe	gymnasiums	 ein.	 Rund	 zweieinhalb	 Stunden	 inklusive	
zwanzigminütiger	pause	unterhielten	die	Jugendlichen	und	jun-
gen	 Erwachsenen	 die	 Zuschauenden,	 hier	 und	 dort	 hilfreiches	
Hintergrundwissen	steuerten	einige	von	ihnen	in	unterhaltsamen	
Moderationen	bei.

Einmal	mehr	bewiesen	die	 jungen	Musizierenden,	dass	 sie	die	
gesamte	palette	musikalischer	Genres	beherrschen,	Rocksongs	
von	den	White	Stripes	oder	Simon	und	Garfunkel	genauso	 in-
strumental	umsetzen	können	wie	popmusik	von	Camilla	Cabel-
lo	 und	 auch	 die	 großen	 Klassiker	 von	 Henry	Mancini,	 Edward	
Grieg	oder	Chuck	Mangione	nicht	 scheuen.	Das	alleine	macht	
den	Auftritt	des	altersmäßig	bunt	gemischten	orchesters	jedoch	
nicht	außergewöhnlich,	ist	jedes	halbwegs	gute	Feld-,	Wald-	und	
Wiesenorchester	in	der	Lage,	musikalische	Werke	verschiedener	
Gattungen	auf	die	Bühne	zu	bringen.	Es	waren	vielmehr	die	un-
terschiedlichen	 Facetten	 musikalischen	 Ausdrucks,	 mit	 denen	
das	 Kreisjugendorchester	 überzeugte:	 Lange	 musikalische	 Li-
nien,	 kleine	 punktuelle	 Spitzen	 und	 ein	 Lautstärkeumfang	 von	
kaum	hörbar	bis	nahezu	ohrenbetäubend.	Hier	 zeigte	 sich	der	
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kMvH – kJo

alles gegeben und alles geWonnen
KREISJUgENDORCHESTER üBERZEUgT MIT AUSDRUCKSSTARKEM KONZERT
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Sebastian	Dortmund,	Leiter	des	KJo	(rechts)

Interessierte	Zuschauer	und	das	KJo	unter	der	Leitung	von	Yannick	Koppe

Die	Rhythmusgruppe	des	KJo

Musizieren	macht	Spaß	im	KJo
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DES	BLASoRCHESTERS	NoRDSTEMMEN
FröHlicHkeitskonzert 

W
as haben James Bond und das Nordstem-
mer Blasorchester gemeinsam? Richtig, bei-
de mussten wegen eines kleinen unschein-
baren Virus eineinhalb Jahre auf ihren 

nächsten großen auftritt warten. 

In	der	 letzten	Woche	war	es	dann	endlich	 soweit:	 James	Bond	
sorgte	für	volle	Kinos,	das	Blasorchester	am	Samstag	für	eine	mit	
rund	 200	 Gästen	 der	 Situation	 angemessen	 gut	 gefüllte	 Jahn-
sporthalle.	Schon	beim	Einlass	wurde	akribisch	auf	die	Einhaltung	
der	 Coronabedingungen	 geachtet	 und	 die	 Zweierplätze	 waren	
dann	auch	mit	 viel	Abstand	 in	der	großen	3-Feld-Halle	verteilt.	
Auf	das	orchester-	podium	musste	verzichtet	werden,	denn	hier	
hätte	man	die	erforderlichen	Abstände	für	die	Musiker	nicht	ein-
halten	können.	Und	trotzdem:	endlich	konnten	die	Bläser	wieder	
mit	 ausgeruhten	 Lungen	 in	 ihre	 Instrumente	 pusten	 und	 Fans	
und	Freunde	mit	Blasmusik	erfreuen.	„Auf	zum	Start“	hieß	dann	
auch	passenderweise	das	Eröffnungsstück,	bevor	Moderator	Uwe	
Schmull	das	publikum	und	hier	besonders	Gemeindebürgermei-
sterin	 Nicole	 Dombrowski,	 ortsbürgermeister	 Bernhard	 Flegel	
sowie	den	Vorsitzenden	des	Hildesheimer	Kreismusikverbandes	
Bernward-Johannes	 Vollmer	 begrüßte	 und	 anschließend	 in	 ge-
wohnter	Manier	launig	und	präzise	durch	den	Abend	führte.
Man	durfte	gespannt	sein,	ob	die	lange	Zwangspause	Spuren	hin-
terlassen	hat.	Schließlich	waren	über	ein	Jahr	keine	gemeinsamen	
proben	möglich,	was	nicht	förderlich	für	orchesterstimmung	und	
Zusammenspiel	ist.	Auch	für	Einzelproben	im	heimischen	Wohn-
zimmer	fehlt	oft	die	Motivation,	wenn	keine	Auftritte	in	Sicht	sind.	
Mit	den	erst	seit	wenigen	Wochen	wieder	erlaubten	Gesamtpro-
ben	 (im	 Freien	 bzw.	mit	 Abstand)	 konnte	 der	 Blasmusikbetrieb	
langsam	hochgefahren	werden	und	das	Ergebnis	wurde	der	Öf-
fentlichkeit	 nun	 laut	 Schmull	 „auf	 dem	 Fröhlichkeitskonzert	 im	
Herbst	statt	Frühjahrskonzert	im	März“	präsentiert.	Und	das	konn-
te	 sich	 hören	 lassen.	Die	 27	Musiker/innen	hatten	 es	 nicht	 ver-
lernt	und	knüpften	nahtlos	an	die	Vor-	Coronazeit	an.	Die	Auswahl	

vieler	bekannter	Musikstücke	aus	dem	Repertoire	des	orchesters	
war	sicherlich	der	kurzen	Vorbereitung	geschuldet,	dennoch	kam	
die	 Mischung	 aus	 traditioneller	 Blasmusik	 und	 pop-/Rockmu-
sik	 beim	 publikum	bestens	 an.	Neben	Märschen	 („Sons	 of	 the	
Brave“),	Walzer,	polkas,	popmusik	 („Über	sieben	Brücken“)	und	
einer	 anspruchsvollen	originalkomposition	 von	 Jacob	de	Haan	
(„Concerto	d’Amore“)	gab	es	 immer	wieder	Medley’s	zu	hören,	
in	denen	viele	ohrwürmer	zu	einem	bunten	Cocktail	zusammen-
gemixt	(geschüttelt	und	nicht	gerührt!)	wurden.	Dazu	zählten	die	
größten	Hits	von	Queen	in	einem	interessanten	Arrangement	von	
peter	Kleine	Schaars,	ein	polka-Medley	oder	mexikanisch	brasilia-
nische	Rhythmen	in	„Fiesta	del	sol“.
obwohl	die	Vorbereitung	knapp	war,	zeigten	viele	solistische	Ein-
lagen,	bespielsweise	von	Claudia	Dill	 (Altsaxophon)	und	Gerald	
Manneck	 (posaune)	 in	 „The	Second	Waltz“	oder	 Swantje	Man-
neck	(Horn)	und	Florian	Garbs	(Flügelhorn)	in	dem	Karat-	Klassi-
ker	„Über	sieben	Brücken“,	dass	die	musikalische	Qualität	nach	
wie	 vor	 stimmt.	 Immer	wieder	waren	Bravo-	Rufe	 zu	hören	und	
die	vorgetragenen	Stücke	wurden	allesamt	mit	viel	Applaus	ho-
noriert.	 So	war	 es	 auch	nur	 selbstverständlich,	 dass	der	Abend	
nicht	ohne	Zugabe	ausklingen	durfte.	
ortsbürgermeister	Bernhard	Flegel	sparte	nicht	mit	Dankeswor-
ten	 für	diesen	„musikalischen	Blumenstrauß	vom	Blasorchester,	
dem	Botschafter	des	guten	Tones	aus	der	Gemeinde	Nordstem-
men“.	Er	wäre	bereit,	mit	dem	orchester	über	„sieben	Brücken“	
zu	 gehen,	 hoffe	 aber,	 dass	 die	 Konzerte	 nicht	 erst	 in	 „sieben	
dunklen	Jahren“	wieder	in	normaler	Form	unter	besseren	Bedin-
gungen	stattfinden	können.
Im	Unterschied	zu	dem	aktuellen	James	Bond	Film,	in	dem	Daniel	
Craig	zum	letzten	Mal	die	Titelfigur	spielt,	wird	der	bewährte	Di-
rigent	Gerd	Rodenwaldt	dem	Nordstemmer	Blasorchester	ganz	
sicher	nach	diesem	63.	Jahreskonzert	erhalten	bleiben	und	auch	
das	nächste	Konzert	musikalisch	 leiten.	Dann	hoffentlich	wieder	
zur	gewohnten	Zeit,	am	ersten	Samstag	 im	März,	als	Frühlings-	
und	Fröhlichkeitskonzert.	// text und Fotos tHoMas Jäger

blo – nordsteMMen

obwohl	die	Vorbereitung	knapp	war,	zeigten	viele	solistische	Einlagen,	dass	die	musikalische	Qualität	nach	wie	vor	stimmt.	

	Blasorchester	Nordstemmen	auf	musikalischer	Kult-Tour
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volles Haus BEIM	oKToBERFEST	IN	BETTMAR

D
as traditionelle oktoberfest des musikver-
ein Bettmar konnte in diesem Jahr endlich 
wieder im normalen Rahmen stattfinden. Das 
den menschen das feiern dieser art gefehlt 

hat, ließ sich dabei gut an der Beteiligung und an der 
Stimmung ablesen. kurz gesagt: Das haus war voll 
und die Stimmung kochte. 

Die	mehrtätigen	Vorbereitungen	sollten	sich	also	wieder	ein-
mal	gelohnt	haben.	Diese	 konnte	man	 in	diesem	Jahr	dank	
des	 Social-Media-Teams	 des	 Musikvereins	 erstmalig	 schon	
im	 Vorfeld	 online	 in	 Videoclips	 verfolgen.	 Eine	 tolle	 Sache.	
Am	 Samstagabend	 lud	 eine	wunderschön	weiß-blau	 ausge-
schmückte	 und	 professionell	 ausgeleuchtete	 Festhalle	 alle	
Gäste	von	nah	und	fern	zum	Feiern	ein.	passend	zum	Anlass	
wurden	 natürlich	 original	 bayerische	 Speisen	 und	 Getränke	
gereicht.	Für	das	Essen	zeichnete	sich	einmal	mehr	Ingo	Mü-
cke	(Waldgaststätte	Jägersruh,	Borsum)	mit	seinem	Team	ver-
antwortlich.	Gleichzeitig	unterstütze	die	Truppe	–	zusammen	
mit	freiwilligen	Helfern	des	befreundeten	Musikverein	ottber-
gen	-	auch	beim	Ausschank	für	diese	Feier.	Dafür	sei	allen	auch	
an	dieser	Stelle	nochmal	herzlichst	gedankt.	Musikalisch	wur-
de	der	Musikverein	Bettmar	in	diesem	Jahr	vom	ebenfalls	be-
freundeten	Musikverein	pattensen	unterstützt,	der	gerne	den	
ersten	Teil	 des	musikalischen	programms	übernahm.	 Zu	Be-

ginn	eröffneten	aber	erst	einmal	alle	Musiker	beider	Vereine	
gemeinsam	das	Fest	mit	dem	„Bayerischen	Defiliermarsch“.		
Anschließend	übernahmen	die	pattenser	und	man	konnte	vie-
len	bekannten	Stücken	lauschen.	Immer	wieder	auch	begleitet	
von	richtig	tollen	Sologesangseinlagen.	Insbesondere	die	mo-
dernen	Stücke	brachten	die	Feiernden	mehr	und	mehr	ordent-
lich	in	Stimmung.	Ein	regelmäßiges	„prosit	der	Gemütlichkeit“	
durfte	dabei	nicht	fehlen	–	und	alle	machten	mit.	Eines	war	an	
diesem	Abend	zwar	traditionell	aber	dennoch	in	Bettmar	neu	
–	der	Fassanstich.	Den	 ließ	sich	der	1.Vorsitzenden	des	Mu-
sikverein	Bettmar	–	pit	pohl	–	natürlich	nicht	nehmen.	Er	hat-

kMvH – Mv bettMar

o‘zapft	is	–	oktoberfest	in	Bettmar

Auch	ohne	Instrumente,	nur	mit	Trachten,	macht	der	Musikverein	Bettmar	ein	gutes	Bild.
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kMvH – Mv bettMar

te	sich	dafür	eigens	im	Vorfeld	im	Auto	
auf	den	Weg	nach	Bayern	gemacht,	um	
die	 entsprechenden	 originalfässer	 zu	
besorgen.	Das	es	der	erste	Fassanstich	
für	 den	 Vorsitzenden	 war,	 wäre	 dabei	
niemandem	 aufgefallen.	 In	 seiner	 An-
moderation hatte er aber dennoch 
davon	 berichtet	 und	 den	 ersten	 Rei-
hen	 em	pfohlen,	 in	Deckung	 zu	 gehen.	
Nachdem	nun	o’zapft	war	und	der	Mu-
sikverein	 pattensen	 nach	 Zugaben	 mit	
begeistertem	 Applaus	 verabschiedet	
wurde,	gab	auch	der	Musikverein	Bett-
mar	 sein	musikalisches	 programm	 zum	
Besten.	Dabei	legte	der	Dirigent	–	Alwin	
Altmayer	 –	 in	 seiner	 unnachahmlichen	
Art	 gleich	 mit	 Volldampf	 los	 und	 ließ	
den	Feiernden	und	Musikern	dabei	we-
nig Luft zum Atmen. Die ohnehin schon 
gute	Stimmung	griffen	die	Musiker	ger-
ne	auf	und	holten	alles	aus	sich	heraus.	
Egal	 ob	 mit	 dem	 Instrument	 oder	 mit	
Gesang	bei	Stücken	wie	„Dem	Land	Ti-
rol	die	Treue“	oder	dem	„Bozener	Berg-
steigermarsch.“	 In	 dieser	 brodelnden	
stimmung wurde nun auch noch das 
zweite	Fass	angestochen	und	auch	das	
ging	 erneut	 problemlos.	Der	 Zapfhahn	
stand	nicht	still	und	ein	Bier	nach	dem	
anderen	ging	über	die	Theke.	Egal	ob	
in	der	Halle	oder	auf	dem	Hof	–	überall	
trafen	 sich	 Lederhosen	und	Dirndl	 und	
prosteten	 sich	 zu.	 Auch	 die	 Bettmarer	
Musiker	wurden	natürlich	nicht	ohne	Zu-
gabe	 entlassen.	 Nachdem	 am	 Schluss	
noch der Geburtstagsmarsch aus ent-
sprechendem	 Anlass	 zum	 Besten	 ge-
geben	 wurde,	 gab	 es	
einen	großen	Applaus	
für	alle	Beteiligten.	Die	
„Live-Musik“	 war	 da-
mit	 zwar	 zu	 Ende,	 die	
Feier	 aber	 noch	 lan-
ge nicht. Nun wurde 
das	 Licht	 gedämpft,	
die	 Tanzfläche	 freige-
räumt	und	es	ging	mit	
bebenden	 Rhythmen	
vom Band munter 
weiter. Bis in die frü-
hen	 Morgenstunden	
wurde	 friedlich	 gefei-
ert,	 bis	 auch	 die	 Letz-
ten genug hatten und 
den Heimweg antra-
ten.	 	 Wieder	 einmal	
ging	 eine	 tolle	 Feier	
zu	 Ende	 –	 die	 näch-
ste kommt aber ganz 
bestimmt. // text und  

Fotos pit poHl

Diese Töne konnte das 
neue anfängerorchester 
des musikvereins Bett-
mar zum ersten mal ge-
meinsam ausprobieren. 
Im	 September	 trafen	 sich	 21	 Kinder	 im	 Vereinsraum	 des	 Musikvereins,	 um	
den	ersten	Ton	miteinander	zu	spielen.	Die	Musiker	zwischen	7	und	12	Jahren	
begannen	überwiegend	nach	den	Sommerferien	mit	dem	Instrumentalunter-
richt.	In	der	Gruppengemeinschaft,	die	sich	einmal	wöchentlich	trifft,	erlernen	
sie	erstes	miteinander	Musizieren.	Die	Gruppenstunden	werden,	neben	dem	
Spielen	 auf	 den	 Instrumenten,	 noch	 mit	 Musiktheorie	 und	 Bodypercussion	
aufgelockert.	Wenn	einige	Töne	auf	den	Instrumenten	sicher	gespielt	werden,	
folgen	erste	orchesterstücke.	Alle	sind	sich	einig,	dass	es	riesigen	Spaß	macht	
zusammen	zu	musizieren.	Wer	noch	gerne	dabei	sein	möchte,	meldet	sich	bei	
der	Leiterin	Ingrid	Henning	(Tel.05121/511152).	

Links:	Ingrid	Henning	mit	dem	Anfängerorchester

HAST	DU	
TÖNE!
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MUSIKVEREIN	BoRSUM	BEGEISTERT	NACH	DREI	JAHREN	
ZWANGSpAUSE	BEIM	TRADITIoNELLEN	JAHRESKoNZERT 

MusikaliscHe reise in den süden

N
ach drei Jahren Corona-zwangspause hat 
der musikverein Borsum die zuhörer in der 
vollbesetzten großen Sporthalle der grund-
schule bei seinem traditionellen Jahreskon-

zert begeistert. Unter dem Titel „ab in den Süden“ 
beeindruckten die über 50 musikerinnen und musi-
ker des hauptorchesters unter der Leitung von frank 
kreuzkam das publikum mit einem buntgemischten 
programm mit melodien aus südlichen Ländern. Vor-
sitzender Christian Bumiller freute sich, dass man 
endlich mal wieder Stücke aus dem Bereichen polka, 
filmmusik, Dance, Schlager und traditionelle Blasmu-
sik öffentlich aufspielen und wirken lassen könne. 

Gleich	 zu	 Beginn	 des	 Konzertes	 präsentierte	 sich	 das	
20-köpfige	Nachwuchsorchester	unter	der	Leitung	von	Britta	
Bumiller.	Es	war	gleichzeitig	der	erste	und	 letzte	öffentliche	

Auftritt	 des	 musikalischen	 Nachwuchses.	 Demnächst	 wer-
den	sie	in	das	Stammorchester	integriert.	Dem	Verein	war	es	
gelungen,	 den	 Nachwuchs	 auch	 in	 der	 Corona-	 Zeit	 durch	
Einzel-	oder	kleine	Registerproben	sowie	online-Videos	 zu-
sammenzuhalten.	Erst	in	den	zurückliegenden	vier	Monaten,	
so	 Vorsitzender	 Bumiller,	 seien	 Gesamtproben	 überhaupt	
möglich	 gewesen.	 Das	 Nachwuchsorchester	 beeindruckte	
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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

Der	Musikverein	Borsum	begeisterte	unter	der	Leitung	von	Frank	Kreuzkam	mit	

flotter	Musik	in	den	Süden.

kMvH – Mv borsuM Das	Nachwuchsorchester	unter	Leitung	von	Britta	Bumiller

Zwei	Musiker	des	wohl	jüngsten	posaunen-Quartetts	in	der	Geschichte	des	Vereins.

Ein	starkes	Holz-Register	



mit	 dem	 Rondo	 für	 Jugendorchester	
„Celebrating	 My	 Three	 Best	 Friends“	
und	dem	Stück	„When	 I'm	Sixty-Four“	
von	 den	 Beatles.	 Übungsleiterin	 Britta	
Bumiller,	 die	 sonst	 im	 Heeresmusik-
korps	Hannover	musiziert,	erhielt	für	ih-
ren	unermütlichen	und	ehrenamtlichen	
Einsatz	 von	 den	Mitglieder	 des	 Nach-
wuchsorchesters	 ein	 selbstgebauten	
Vogelhäuschen	und	einen	jungen	Baum	
für	 ihren	 Hausgarten.	 Das	 Hauptor-
chester	 starte	sein	programm	mit	dem	
anspruchsvollen	 Konzertmarsch	 „Eu-
phonia“	 von	 Martin	 Scharnagel	 und	
Melodien	 aus	 dem	 Singspiel	 „Im	 wei-
ßen	 Rößl“	 aus	 Österreich.	 Beim	 „Las-
sus	 Trombone“	 begeisterten	mit	 Thea	
Algermissen	(16	Jahre),	Moritz	Heineke	
(16),	 Tabea	Matthiesen	 (17)	 und	oliver	
Lustig	 (22)	 das	 wohl	 jüngste	 posau-
nen-Quartett	in	der	Geschichte	des	Ver-
eine	nicht	nur	mit	 ihrem	musikalischen	
Talent,	 sondern	 auch	mit	 erstaunlicher	
perfektion.	Dabei	wanderten	 sie	 sogar	
mit	Musik	durch	die	Reihen	der	 Zuhö-
rer.	 Danach	 folgte	 Melodien	 aus	 dem	
Disney-Klassiker	 „Das	Schöne	und	das	
Biest“,	 die	 polka	 „Gablonzer	 perlen“	
und	mit	 „Bella	Ciao“	ein	 LIed	 aus	der	
italienischen	provinz.	Dann	ging	es	mit	
dem	 paso	 doble	 „Espania	 Cani“	 und	
em	Bolero	„Bolero	di	Media	Noche“	in	
Richtung	 Spanien.	 Beim	 Dance-Klassi-
ker	 „Let`s	Get	 Loud“	 tanzten	drei	 jun-
ge	pärchen	aus	dem	orchester	vor	der	
Bühne.	 Mit	 dem	 ganz	 aktuellen	 Stück	
„Encanto“	 legte	 das	 orchester	 musi-
kalisch	und	auch	rhythmisch	noch	eine	
Schippe	 drauf.	 Nach	 Kulthits	 aus	 den	
80er	 Jahren	 und	 „Beyond	 the	 Sea“	
aus	 dem	 Film	 „Findet	 Nemo“	 kann-
te	 die	 Begeisterung	 der	 Zuhörer	 zum	
Schluss	 kaum	 Grenzen.	 So	 bedankte	
sich das Orchester mit zwei flotten Zu-
gaben.	 Der	 krönende	 Höhepunkt	 des	
Konzertes	 bildete	 abschließend	 das	
gemeinsame	Spiel	des	Hauptorchester	
mit dem Nachwuchsorchester. // HtW

Giesener Apotheke
Gut beraten - ein Leben lang.

Leitung: Dr. Stephanie Strube-Plaschke

Rathausstr. 19 A  •  31180 Giesen

05121 - 93 76 0

giesener-apotheke@t-online.de

www.giesener-apo.de

Giesener Apotheke
Gut beraten - ein Leben lang.

Lieferservice
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Übungsleiterin	Britta	Bumiller	erhielt	zwei	 

Geschenke vom Nachwuchsorchester 
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JugendspielMannszug lauenstein

I
n 50 Jahren musikalischer Vereinsarbeit ist viel pas-
siert und hat sich vieles verändert. Deswegen wollten 
wir diese beachtliche zeit gemeinsam feiern. geplant 
war es eigentlich das Jubiläumsjahr schon im märz 

rund um den eigentlichen gründungstag am 6. märz, mit 
einem Jubiläumskonzert zu eröffnen. Bei diesem sollte 
das flötenorchester des kreisverbandes hildesheim und 
hannover spielen, da wir mit einigen mitspielerinnen 
und mitspieler unseres Vereines auch in diesem aktiv 
mitspielen. Jedoch mussten wir aufgrund von Corona, 
die feierlichkeiten leider etwas nach hinten verschieben. 

So	 feierten	 wir	 in	 der	 zweiten	 Jahreshälfte	 am	 4.	 September	
2022	mit	einem	rauschenden	Konzert	des	Flötenorchesters	Hil-
desheim	und	Hannover	unser	Jubiläum.Da	wir	bei	dem	Konzert	
ausschließlich	 der	 Musik	 des	 Flötenorchesters	 in	 den	 Mittel-
punkt	stellen	wollten,	gab	es	auch	noch	einen	zweiten	Termin.	
Am	Sonntag,	den	6.11.2022	fand	schließlich	unser	Festkommers	
statt.	Hierzu	luden	wir	Freunde	und	Förderer	des	Vereins	sowie	
regionale	 persönlichkeiten	 ein.	 Neben	 einem	 bunten	musika-
lischen	programm,	welches	durch	unsere	Spieler	selbst	gestaltet	
wurde,	hatte		der	Gemeindebürgermeister	der	Gemeinde	Salz-
hemmendorf	 Clemens	 pommerening,	 der	 Lauensteiner	 orts-
brandmeister	 Hubert	 Brock,	 Bundestagsabgeordnete	Mareike	
Lotte	Wulf	sowie	unsere	Fördervereinsvorsitzende	Ilona	Kellner	

50 JaHre JugendspielMannszug lauenstein 
– das JubiläuMsJaHr –

die	Möglichkeit	 Grußworte	 an	 den	 Verein	 zu	 richten	 und	 ge-
meinsam	mit	uns	einen	Blick	in	die	Vergangenheit	zu	werfen.	Au-

ßerdem	wurden	einige	unserer	Spieler	an	
diesem	 Tag	 durch	 den	 Gemeindebrand-
meister	Rolf	Schmidt	zum	oberfeuerwehr-
musiker,	 Hauptfeuerwehrmusiker	 oder	
auch	 Registerführer	 befördert.	 Wir	 sind	
sehr	 stolz	 darauf,	 dass	 sich	 unsere	Musi-
ker	so	engagiert	musikalisch	weiterbilden.	
Außerdem	 konnten	 einige	 langjährige	
Mitglieder	 durch	 den	 Niedersächsischen	
Musikverband	für	5-	sowie	10-jährige	Mit-
gliedschaft	geehrt	werden.	Die	Ehrungen	
wurden	 stellvertretend	 durch	 Dagmar	
Mohr	 und	 Rita	 Kentsch	 vom	 Kreismusik-
verband	Hildesheim	durchgeführt.	Durch	
die beiden wurde uns zudem die ehren-
plakette	des	Niedersächsischen	Musikver-
bandes	 zu	 unserem	Jubiläum	überreicht.	
Wir	hoffen,	dass	wir	auch	in	den	nächsten	
50	 Jahren	 mit	 musikbegeisterten	 Men-
schen	 musizieren	 dürfen!	 // text und  

Fotos uWe barein
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D
er musikzug der freiwilligen feuerwehr 
harsum begeisterte die zuhörer bei einem mit-
reißenden herbstkonzert mit vielen Welthits in 
der voll besetzten aula der molitoris-Schule. 

Was	die	60	Musikerinnen	und	Musiker	des	Blasorchesters	unter	
der	 Leitung	 von	 Andreas	 Ernst	 auf	 der	 Konzertbühne	musika-
lisch	ablieferten,	war	ein	hoher	Anspruch	moderner	Blasmusik,	
denn	das	Musikprogramm	war	so	dynamisch	wie	jung.	Das	galt	
besonders	 auch	 für	 das	 fünfköpfige	 Schlagzeug-Register,	 die	
es	bei	den	verschiedenen	Musikstücken	mächtig	rocken	ließen.	
Kein	Wunder,	denn	die	Musiker	hatten	nach	zweijähriger	Coro-
na-Zwangspause	mal	wieder	richtig	Lust	auf	spritzige	Musik.	Das	
merkte	man	auch	den	Zuhörern	 an,	die	 zwischen	den	Stücken	
immer	wieder	Sonderapplaus	spendeten.	Musikzugführer	Micha-
el	Kreipe	begrüßte	besonders	des	SpD-Landtagsabgeordneten	
Markus	Brinkmann,	ortsbürgermeister	Reinhard	Wirries	und	Har-
sums	Ehrengemeindebrandmeister	Günter	 Krone.	Den	Anfang	
machte	das	28-köpfige	Ausbildungsorchester	unter	der	Leitung	
von	 Sina	 Käsehage	 und	 Dennis	 Schicklenk.	 Nach	 der	 besinn-
lichen	Filmmusik	„I	See	You“	spielte	das	orchester	zu	Ehren	des	
1000-jährigen	Dorfjubiläums	von	Harsum	den	passenden	Song	
„A	Thousand	Years“.	Das	Hauptorchester	startete	sein	programm	
in	Gedenken	an	die	englische	Königin	Elisabeth	mit	„pomp	and	
Circumstance“	in	einer	Reihe	von	fünf	Märschen	und	der	heim-
lichen	 Nationalhymne	 der	 Engländer.	 Die	 Moderation	 erfolge	

Das	orchester	des	Harsumer	Musikzuges	begeisterte	unter	der	Leitung	von	Andreas	Ernst	beim	Herbstkonzert	mit	rockiger	Musik.	

MUSIKZUG	DER	FREIWILLIGEN	FEUERWEHR	HARSUM	BEGEISTERT	
–	BEIM	45.	HERBSTKoNZERT	–

blasMusiker lassen es MäcHtig rocken!

diesmal	 in	Form	eines	 von	den	Musikern	 selbst	gefertigtes	Vi-
deos	auf	einer	großen	Leinwand.	Nach	dem	kraftvollen	Medley	
„Epic	Gaming	Themes“	spielte	das	orchester	noch	vor	der	pau-
se	den	 von	Andreas	 Friebe	 aus	 Söhre	 raffiniert	 geschriebenen	
böhmischen	Marsch	 „Der	 Sonne	 entgegen“	 auf,	 den	 Zuhörer	
mit	 rhythmischem	Klatschen	 begleiteten.	Nach	 dem	 schwung-
vollen	Konzertmarsch	„Arsenal“	folgten	mit	„Selections	from	En-
canto“	Melodien	aus	dem	Disneys	Blockbuster-Animationsfilm.	 

Ein	echter	Knaller	für	alle	Instrumentalisten	war	das	Medley	„Se-
lections	from	The	Greatest	Showman“	mit	 fünf	Songs	aus	dem	
genialen	 Soundtrack	 des	 gleichnamigen	 Kinohits.	 Nach	 dem	
Song	„Don't	Stop	Me	Now“	der	britischen	Rockband	„Queen“	
wechselte	das	orchester	mit	der	„Weinkeller	polka“	in	eine	an-
dere	musikalische	Stilrichtung.	

Mächtig	 rocken	 ließen	 es	 das	orchester	
dann	 zum	 Schluss	 mit	 dem	 Stück	 „par-
typlanet“	 der	 Musikgruppe	 „Fäascht-
bänkler“.	Mit	bunten	Hüten	und	Mützen	
bekleidet	 kannte	 die	 Stimmung	 auf	 der	
Konzertbühne	kaum	noch	Grenzen.	Diese	
übertrug	 sich	 dann	 auch	 auf	 das	 publi-
kum,	 die	 anschließend	 nicht	weniger	 als	
drei Zugaben herausforderten. Darunter 
war	 auch	das	 passende	 Lied	der	 schwe-
dischen	popgruppe	ABBA	"Thank	You	for	
the	Music".	// HtW

kMvH – FFW HarsuM

Das Nachwuchsorchester im einsatz
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SpEKTAKULäRES	oKToBERFEST	ÜBERTRIFFT	DIE	ERWARTUNGEN!

a
m 1. oktober hieß es in 
der ausverkauften Bari-
enroder Sporthalle zum 
3. mal „o zapft is“. Die 

musikvereinigung Barienrode lud 
zum oktoberfest ein und schnell 
waren alle Tickets vergriffen. 
Nach	 dem	 traditionellen	 Fassanstich	
durch	den	Bürgermeister	Herrn	Matthias	
Bludau	nahm	das	orchester	der	MV	Ba-
rienrode	unter	der	 Leitung	 von	Yannick	
Koppe	 Fahrt	 auf	 und	 verwandelte	 von	

Musikvereinigung barienrode  
lässt die Halle beben…

Beginn	an	die	Halle	 in	ein	 rauschendes	
Festzelt.	Ein	buntes	Musikprogramm	aus	
Schlagern,	polkas,	Märschen	sowie	Rock	
und	pop	ließ	das	publikum	über	mehrere	
Stunden	 auf	 den	 Tischen	 tanzen.	Nach	
rund	 4	 Stunden	 legte	 das	 orchester	
seine	 Instrumente	 nieder	 und	 überließ	
dem	DJ	bis	in	den	frühen	Morgen	hinein	
die Bühne. Die Bewirtung rund um das 
Team	von	Ingo	Schnackenbeck	Mittelal-
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Die	Halle	war	restlos	ausverkauft	… …	und	für	das	leibliche	Wohl	wurde	gesorgt.

terverleih	&	Veranstaltungen	sowie	Tolle	
&	Kroll	mit	 dem	oktoberfestessen	 run-
deten	ein	auf	ganzer	Linie	erfolgreiches	
event ab.
Bedanken	möchte	sich	die	Musikvereini-
gung	Barienrode	bei	allen	fleißigen	Hel-
fer*innen,	die	rund	um	planung,	Einkauf,	
Auf	 –	 und	 Abbau	 dem	 Vorstand	 und	
orchester	 tatkräftig	 zur	 Seite	 standen.	 
// text und Fotos torsten rentz, 2. vors.



e
ine musikalische entdeckungsreise kredenzte der 
musikzug der freiwilligen feuerwehr gronau sei-
nem publikum am vergangenen Wochenende. Die 
24 musiker hatten sich lange darauf vorbereitet 

und nun war es endlich so weit: Der 95. geburtstag des 
musikzuges wurde mit einem großen Jahreskonzert in 
der aula der kgS gronau gefeiert. 

Musikzugführerin	 Inge	 Hahn	
freute sich über rund 250 er-
schienene	 Gäste	 und	 schilder-
te	 anhand	 vieler	Daten	 aus	 der	
Chronik	 des	 Musikzuges	 den	
langen	 Weg	 bis	 zur	 Gründung	
im	Mai	1927	und	den	inzwischen	
wichtigen	 Stellenwert	 bei	 allen	
kulturellen	 Veranstaltungen	 der	
Stadt	 Gronau.	 Seit	 Mai	 1991	
liegt	die	musikalische	Leitung	in	
den	Händen	von	Johannes	Burghardt,	der	nach	dem	Jubiläums-
konzert	den	Dirigentenstab	 jedoch	abgeben	wird.	Nach	einem	
einleitenden	Konzertmarsch	und	Grußworten	von	Bürgermeister	
Ulf	Gabriel	wurde	die	nachfolgende	„Bodensee-polka“	mit	einer	
melodiösen	 Tenorhornkadenz	 eröffnet	 und	 bei	 einer	 weiteren	
beschwingten	polka	gaben	Kirsten	Hauk	und	Bernd	Nebel	mit	
solistischen	Tenorhornklängen	die	titelgebenden	„Zwei	lustigen	
Vagabunden“.	 Überhaupt	 war	 das	 Tenorhorn-/Baritonregister	

sehr	 gut	 besetzt,	 ebenso	 der	 Trompeten-	 und	 Flügelhornsatz.	
Bei	den	einzigen	 fünf	Holzbläserinnen	des	Musikzuges	machte	
man	 aus	 der	Not	 eine	 Tugend,	 indem	drei	 Klarinettistinnen	 je	
nach	Musikstück	auf	das	Saxofon	umstiegen,	so	dass	der	jewei-
lige	 musikalische	 Charakter	 dennoch	 bestens	 zum	 Ausdruck	
kam.	Als	nächstes	kündigte	Moderatorin	Kerstin	Gohl	eine	kleine	
Einlage	von	Nachwuchsmusikerin	Lucy	Weimer	am	Saxofon	an,	
die	für	ihren	Vortrag,	bei	dem	sie	von	Mariella	Hahn	unterstützt	

wurde,	 riesigen	 Beifall	 bekam.	 
In	 einem	 Frank	 Sinatra	Medley	
dominierten	die	drei	posaunen,	
bei ‚strangers in the night‘ konn-
te	Ulrich	Hiller	an	der	Trompete	
überzeugen.	 Tobias	 Hahn,	 der	
im	 Laufe	 des	 Konzertes	 immer	
wieder	solistisch	in	Erscheinung	
trat,	und	Dirigent	Johannes	Bur-
ghardt,	 der	 nach	 dem	 Konzert	
zukünftig	 in	der	 ‚zweiten	Reihe‘	
das	 Flügelhornregister	 berei-
chern	 wird,	 zeigten	 bei	 dem	
Solostück	für	zwei	Flügelhörner	
„Am	Abend“	ihr	Können.	„Eine	
letzte	Runde“	hieß	die	polka	vor	
der	 pause,	 in	 der	 es	 zu	 einem	
flotten	 Wechselspiel	 zwischen	
den	 hohen	 und	 tiefen	 Blech-
blasinstrumenten	kam.
Nachdem	 sich	 Bläser	 und	 Gä-
ste	 mit	 heißen	Würstchen	 und	
Getränken	 gestärkt	 hatten,	
ging	es	mit	 „Marscherleichterung“,	d.h.	ohne	Uniformjacke,	 in	
den	zweiten	Konzertteil,	der	wieder	einen	bunten	Mix	verschie-
dener	Musikstile	bereit	hielt.	Nach	dem	„Montana	Marsch“	und	
einem	Ausflug	in	bayerische	Gefilde	folgte	mit	Abba-	Melodien	
wieder	Musik	zum	mitwippen	und	dahinschmelzen,	ebenso	bei	
der	Rumba	„Es	muss	was	Wunderbares	sein“	aus	der	operette	
‚Im	Weißen	Rössl‘.	Mariella	Hahn	zeigte	bei	dem	nächsten	Stück	
„Magic	Wood“,	dass	sie	nicht	nur	das	Saxofon	sondern	auch	das	
‚magische	Holz‘,	 die	Klarinette,	 sehr	gut	beherrscht.	 So	 richtig	
Stimmung	kam	auf,	als	die	Entdeckungsreise	mit	der	„80er	KULT(-
tour)“	auf	die	Zielgerade	ging.	Das	von	Andreas	Reck	gespen-
dete	Musikstück	von	Komponist	Thiemo	Kraas	vereint	bekannte	
Hits	 der	Neuen	Deutschen	Welle	 und	 ließ	 in	 Erinnerungen	 an	
die	80er	Jahre	schwelgen.	Zum	Konzertende	bedankte	sich	Inge	
Hahn	bei	den	 zahlreichen	Helfern	und	vor	allem	bei	 Johannes	
Burghardt,	 für	den	dieses	Konzert	 sein	 letztes	als	Dirigent	war.	
Zur	Erinnerung	überreichte	sie	ihm	unter	tosendem	Applaus	ein	
vom	gesamten	Musikzug	signiertes	Konzertplakat.
ohne	 Zugaben	 konnte	 so	 ein	 besonderes	 Konzert	 natürlich	
nicht	zu	Ende	gehen.	Mit	dem	„Florentiner	Marsch“	wurde	die	
Stimmung	 im	 Saal	 noch	 einmal	 so	 richtig	 angeheizt,	 um	 an-
schließend	 das	 publikum	mit	 einem	 ruhigen	 und	 besinnlichen	
„Guten	 Abend,	 gute	 Nacht“	 auf	 den	 Heimweg	 zu	 schicken.	 
// text und Fotos tHoMas Jäger

Musikzugführerin	Inge	Hahn	verab-

schiedet Dirigent Johannes Burghardt

Musikzug	der	Freiwilligen	Feuerwehr	Gronau

„Zwei	lustige	Vagabunden“	Kirsten	Hauk	und	Bernd	Nebel	am	Tenorhorn

Auch	der	Nachwuchs	präsentiert	

sich:	Lucy	Weimer	(links),	unterstützt	

von	Mariella	Hahn

Johannes	Burghardt	und	Tobias	

Hahn	am	Flügelhorn

JubiläuMskonzert zuM abscHied

kMvH – Mz FFW gronau
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Niedersächsischer
MusikVerband e.V.

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

50 %

Beiträge des Niedersächsischen 
musikverbandes e.V. zum Lesen 
unter www.nds-musikverband.de

Beiträge der Bundesvereinigung 
deutscher musikverbände unter
www.bdmv-online.de

Beiträge des Landesmusikrates 
Niedersachsen unter
www.landesmusikrat-niedersachsen.de

Bundesmusikverband Chor 
& orchester BmCo

Dachverband der amateurmusik
ortrudstraße	7,	12159	Berlin

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

+49	7425	328806-0
info@bundesmusikverband.de

Beiträge der Deutschen Bläser-
jugend zum Lesen unter
www.deutsche-blaeserjugend.de
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64. delegiertentagung 
DES	NMV	ENDLICH	WIEDER	IN	pRäSENZ	IN	LINGEN

aufgrund der pandemie wurde die dies-
jährige Delegiertentagung auf den 5. No-
vember verlegt. gastgeber war der Re-
gionalmusikverband emsland/grafschaft 
Bentheim.
Eröffnet	 wurde	 die	 64.	 Delegiertentagung	
vom	Musikverein	 Rühle,	 der	mit	 seiner	 viel-
seitigen	hochwertigen	musikalischen	Darbie-
tung	von	Anfang	an	bei	allen	Teilnehmenden	
für eine gute stimmung gesorgt hat. Die 
musikalische	Einfühlsamkeit	wurde	auch	bei	
der	Totenehrung	mit	dem	Choral	„Von	guten	
Mächten	wunderbar	geborgen“	in	der	groß-
en	 vielfältigen	 Harmonik	 und	 sinfonischen	
Besetzung	des	Musikvereins	noch	mal	hervor-
gehoben.	Neben	den	verstorbenen	Musizie-
renden	aus	den	Vereinen	und	Kreisverbänden	
hatte	 der	 Niedersächsische	 Musikverband	
den	 langjährigen	 ehemaligen	 Landesmusik-
direktor	 Jörn	 Rolapp,	 der	 im	 Sommer	 2022	
plötzlich	 und	 unerwartet	 verstorben	 ist,	 ge-
denken	müssen.	Die	Delegiertentagung	war	
mit	122	Teilnehmenden	gut	besucht	und	prä-
sident	 Ralf	Drossner	 freute	 sich,	 Insa	 Liene-
mann	 von	der	 Landesvereinigung	Kulturelle	
Jugendbildung	 e.	 V.,	 Reinhard	 Walprecht	
vom	 Chorverband	 Niedersachsen-Bremen	
und	Ehrenmitglied	Claus	Ströh	als	Ehrengäs-
te begrüßen zu dürfen. 
Die	 Vorsitzende	 des	 Gastgebers,	 Regional-
musikverband	Emsland/Grafschaft	Bentheim	
und	 NMV-Vizepräsidentin	 petra	 Midden	
zeigte	 sich	 in	 ihren	 Grußworten	 ebenfalls	
sehr	erfreut	über	die	vielen	Teilnehmenden,	

die aus ganz Niedersachsen nach Lingen ge-
kommen.	Details	zur	Versammlung	selbst,	zu	
Beschlüssen	und	Wahlen	sind	dem	protokoll	
zu	 entnehmen,	 das	 in	 Kürze	 zur	 Verfügung	
stehen	wird.	Bedauerlich	für	den	Niedersäch-
sischen	Musikverband	ist	der	Konflikt	im	Lan-
desmusikrat,	der	für	den	sofortigen	Rücktritt	
von	Frank	Schmitz	als	LMR-Vizepräsident	und	
perspektivisch	auch	beim	NMV	und	bei	RMV	
gesorgt	hat.	Unter	dem	Tagesordnungspunkt	
14	-	Aus	der	Arbeit	des	Landesmusikrates	–	
stellte	Frank	Schmitz	persönlich	noch	einmal	
die	 gesamte	 Eskalation	 und	 seine	 persön-
lichen	Konsequenzen	für	alle	nachvollziehbar	
dar.	petra	nutzte	im	Anschluss	die	Gelegen-
heit	 der	 Delegiertentagung,	 sich	 bei	 Frank	
Schmitz	 für	die	 langjährige	und	gute	Arbeit	
zu	 bedanken.	 Sowohl	 für	 den	NMV	wie	 für	
den	 RMV	 wird	 die	 entstehende	 Lücke	 nur	
sehr	schwer	zu	schließen	sein.
Eine	 besondere	 Ehre	 wurde	 dem	 Vizeprä-
sidenten	 Johannes	 opitz,	 Hildesheim	 und	
Landesmusikdirektor	 Ralf	 Bohmann,	 Lönin-
gen	zuteil,	die	für	10(+1)	Jahre	aktive	Mitwir-
kung	 im	 Landesvorstand	 vom	 präsidenten	
ein	kleines	Geschenk	erhielten.
Viele	 Teilnehmende	 nutzten	 die	 Gelegen-
heit	 des	 Treffens	 am	 Abend	 für	 persön-
liche	 Dialoge.	 Am	 nächsten	 Morgen	 ging	
es	 dann	 ebenfalls	 mit	 toller	 Musik	 weiter.	 
An	 dieser	 Stelle	 nochmals	 herzlichen	 Dank	
an	 alle	 organisatoren	 und	 Mitwirkenden,	
insbesondere	an	das	Team	des	Regionalmu-
sikverbandes	 Emsland/Grafschaft	 Bentheim	
um	petra	Midden	und	Frank	Schmitz,	 sowie	
an	die	musikalisch	aktiven	Musikvereine,	die	
durch ihren einsatz für diesen großartigen 
Erfolg	gesorgt	haben.	Am	11.	und	12.	März	
treffen	 sich	 die	 Delegierten	 auf	 Einladung	
des	Kreismusikverbandes	Cuxhaven,	aus	An-
lass	seines	20-jährigen	Bestehens,	 im	Marc5	
in	Cadenberge	zur	65.	Landesdelegiertenta-
gung. // text und Fotos ralF drossner

Teilnehmer	der	Delegiertenversammlung

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

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

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

Wir wünschen Ihnen ein besinnliches 
Weihnachtsfest und ein glückliches,
gesundes und erfolgreiches Jahr 2023.

vb-eg.de
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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.


