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Aus dem Inhalt

Was wird bleiben von vier Tagen Mu-
sik, Begegnungen, Austausch, Fröh-
lichkeit, Feiern, neuen Freundschaf-
ten und Erlebnissen beim 6. Deu- 
tschen Musikfest in Osnabrück? Ne-
ben vielen Erinnerungen und Souve-
nirs wird an fast allen Taschen oder 
Jacken der Pin des Festes 2019 ste-
cken. Er wird aufbewahrt, neben den 
Pins von anderen Veranstaltungen 
seinen Platz bekommen und für das 
größte deutsche Blasmusikfest von 
2019 stehen. Wie solle er aussehen, 
woran erinnern, was symbolisieren?

Von Silke Schulze

Wir arbeiten an zwei Entwürfen:
Das Deutsche Musikfest 2019 hat 
mit Osnabrück eine geschichts-
trächtige Gastgeberstadt. Mit ihrem 
Zusatznamen heißt Osnabrück 
„Die Friedensstadt“. Hier wurden 
nach dem dreißigjährigen Krieg die 
Friedensverhandlungen geführt. 
„Friedensreiter“ sorgten für zuver-
lässigen Nachrichtenaustausch 
und ritten auf den Reichspostlinien  
hin und her. 1648 konnten sie end-
lich die Kunde vom Westfälischen 
Frieden in die großen Städte des 
ganzen Kontinents tragen. Dieser 
Frieden festigte den Gedanke an 
Toleranz und eine kontinentale 
Friedensordnung.
Der Pin des DMF 2019 soll mit dem 
stilisierten „Friedenstreiter“ nach 
der Plastik „Steckenpferdreiter“ 
des Osnabrücker Bildhauers Hans 

Gerd Ruwe diese Friedensbot-
schaft tragen und bei Auftritten als 
Pin an der Kleidung unserer Or-
chester an jenen Friedensschluss 
vor 370 Jahren, das fröhliche und 
friedliche Miteinander beim DMF 
2019 in Osnabrück erinnern und 
zeigen, dass wir mit unserer Musik 
und unserem Austausch etwas von 
der Friedensbotschaft weitertragen. 
Eine vergleichbare Symbolwirkung 
hat das „Osnabrücker Rad“. 
Es stürzte am 13. September 1944 
von der Spitze des Großen Domtur-
mes ab und steht heute als Mahn-
mal südlich neben dem Dom.
Welches Motiv wird der Pin zum 
Deutschen Musikfest 2019 haben? 
Schauen Sie ab 1. Dezember 2018 
auf unsere Website www.deut-
sches-musikfest.de! 

Kompositionsaufträge 
zum DMF 2019

NOZ und NDR mit im Boot

Entertainment vom 
Allerfeinsten

Bläserklassenwettbewerb

Dirigentenwettbewerb

Anmeldungen zum DMF 
2019 im Überblick

„Brücken bauen über 
Grenzen“

Niedersachsens Fachleiter
trafen sich in Borsum

„Gemeinsames
Musizieren verbindet!“

Vom Posaunenchor
zum Blasorchester

Flower meets „Music 
Power“

Der Pin zum 6. DMF 2019 in Osnabrück

Das Programm des 
6. Deutschen Musikfestes
Donnerstag, 30. Mai 2019
»Erwarten, Eröffnen, Erleben«
  9.30 Uhr:  Ökumenischer Gottesdienst, Domvorplatz
11.30 Uhr:  Eröffnung des Deutschen Musikfestes 2019, Marktplatz
14 Uhr:  Eröffnung Kindermusikzentrum (Beginn Bläserklassen-
 wettbewerb), Haus der Jugend
15 Uhr:  Eröffnungskonzert
15 Uhr:  Kirchenkonzert, Landesspielleutekorps NRW 
 (Volksmusikerbund NRW), Katharinenkirche
16 Uhr:  Familienkonzert
19 Uhr:  Willkommensgala
21 Uhr:  Konzert Mallet and Drums (Schleswig-Holstein),  
 OsnabrückHalle - Kongresssaal
21 Uhr:  Partynacht mit Band, Marktplatz

Freitag, 31. Mai 2019
»Wettbewerbe, Wertungsspiele, Wohlklänge«
  9 Uhr:  Brass Band Entertainment Wettbewerb
12 Uhr:  Unterhaltungskonzerte nonstop auf zwei Bühnen
15 Uhr:  Konzert, Marienkirche
15 Uhr:  Gemeinschaftskonzert der Bläserklassen, Marktplatz
17 Uhr:  Präsentation Show und Marschparade, Domvorplatz
19 Uhr:  Drum Battle, Domvorplatz
21 Uhr:  Konzert Mallet and Drums (Schleswig-Holstein),  
 OsnabrückHalle - Kongresssaal

Samstag, 1. Juni 2019
»Ehrungen, Entertainment, Entspannung«
  9 Uhr:  Brass Band Entertainment Wettbewerb
12 Uhr:  Unterhaltungskonzerte nonstop auf zwei Bühnen
16.30 Uhr:  Galakonzert LandesFlötenOrchester argentum 
 (Niedersachsen), OsnabrückHalle - Europasaal
17.30 Uhr:  Vielfalt der Spielleutemusik: Projektorchester Ost 
 (LSW Bayern), Marktplatz
19 Uhr:  Showprogramm Greenbeats, Marktplatz
20 Uhr:  Siegerehrung der Deutschen Meisterschaft Spielleute-
 musik, Marktplatz
21 Uhr:  Open-Air-Konzert, Domparkplatz

Sonntag, 2. Juni 2019
»Verbinden, Verabschieden, Verabrede... für 2025!«
11 Uhr:  Sonderkonzert
11 Uhr:  Preisträgergala der Blasmusik-Wettbewerbe
12 Uhr:  Unterhaltungskonzerte nonstop auf zwei Bühnen
15.30 Uhr:  Gemeinschaftskonzert und großer Festumzug, 
 Domparkplatz
18 Uhr:  Abschiedskonzert zum Deutschen Musikfest, Marktplatz
20 Uhr:  Nachklang-Konzert 

Änderungen vorbehalten!
 Foto: OS Meyer - Eigenes Werk, CC BY 3.0

 Foto: MrsMyerDE / Wikimedia Commons
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Von Anke Bramlage

Unter dem Titel „Osnabrücker 
Fenster“ präsentiert die Frie-
densstadt Osnabrück im Rahmen 
des Deutschen Musikfests seine 
kulturelle Vielfalt. Hierzu gehören 
neben musikalischen Klängen 
auch die Bildende und Darstellen-
de Kunst, Literatur, Führungen 
und vieles mehr. 
Zu den Highlights des „Osnabrü-
cker Fensters“ gehört das Nacht-
schwärmer Programm. Ab 22 Uhr 

kann hier das Osnabrücker Nacht-
leben erkundet werden. Orientiert 
am Tagesprogramm erstrecken 
sich die Veranstaltungsorte über 
die gesamte Stadt.
Musikalisch hat Osnabrück für je-
den etwas zu bieten – von Blues, 
Jazz und Folk bis hin zu Popmu-
sik. Die Lokalitäten präsentieren 
sich in ihrer ganzen Bandbreite 
mit Livemusik – vom Newcomer 
bis zum etablierten Künstler.
Durch die kurzen Wege in Osna-
brück kann der Abend auch zu 

Fuß nach Lust und Laune gestal-
tet werden. 
Einem gemütlichen Ausklang des 
Abends in kleiner Runde oder 

der Party bis in die frühen Mor-
genstunden – und allem dazwi-
schen – steht so nichts mehr im 
Weg.

Innenstadt Osnabrück Foto: Joergelman/pixabay

Durch die Nacht in… 
Osnabrück
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Von Silke Schulze

Dank der finanziellen Unterstützung durch die 
Gema Stiftung kann die Bundesvereinigung 
Deutscher Musikverbände e.V. (BDMV) die pra-
xisorientierte und innovative Zusammenarbeit 
mit jungen Komponisten fortführen und ausbau-
en. Die Kompositionsaufträge für das Deutsche 
Musikfest werden in den Sparten Blasmusik und 
Spielleutemusik einen musikalischen Höhe-

punkt in Osnabrück setzen und zeigen, dass wir 
in Deutschland durchaus Komponisten für die 
zeitgenössische Blasmusik haben, diese nur 
auch entsprechend fordern und fördern müs-
sen.
War das „Composer in Residence Modell“ in Zu-
sammenarbeit Gema Stiftung, BDMV und Mu-
sikhochschule ein klangvoller Erfolg und führte 
Studierende der Kompositionsklassen an das 
Genre der sinfonischen Blasmusik, so werden 

die Kompositionsaufträge der BDMV für das 
Deutsche Musikfest in Osnabrück die Blasmusi-
ker und die Spielleute besonders fordern. 
Tobias Lempfer, versierter Komponist und Arran-
geur schuf für Flötenorchester im Schwierig-
keitsgrad 4 „Poem. No Words“ und für Flötenor-
chester + Sandnerflöten in Ces/Fes und B/Es im 
Schwierigkeitsgrad 3 „A Common Purpose“ 
während der Spielleuteerfahrene Komponist 
Hermann Dirscherl den Titel „Atlantis“ für Spiel-
leutemusik Schwierigkeitsgrad 3 komponierte. 
Die beiden Titel von Komponist Tobias Lempfer 
werden am Samstag 1. Juni 2019 im Galakon-
zert der Spielleute im Europasaal der Osna-
brückhalle uraufgeführt. Das Stück von Her-
mann Dirscherl kommt auf dem Marktplatz 
Osnabrück ebenfalls am Samstag des Deut-
schen Musikfestes zur Uraufführung.
Die Blasmusik ist vertreten mit dem als frei-
schaffenden Dirigenten und Komponisten Hu-
bert Hoche. Hoche war bereits vor 6 Jahren 
beim Deutschen Musikfest in Chemnitz schon 
mit von der Partie und komponierte heuer für 
Blasmusik ein Stück im Schwierigkeitsgrad Ka-
tegorie 5/6. Für die Uraufführung beim Galakon-
zert des Deutschen Musikfestes konnte das Po-
lizeiorchester Bayern unter der Leitung von Prof. 
Johann Mösenbichler gewonnen werden. Wei-
terhin wird die Komposition von Hubert Hoche 
das Pflichtwerk in der Finalrunde des ebenfalls 
zum Deutschen Musikfest geplanten Internatio-
nalen Dirigentenwettbewerbes sein.
„Wir freuen uns, mit diesen Aktivitäten, die fach-
lichen Potenziale unserer Bundesvereinigung 
weiter befördern zu können und danken der 
Gema Stiftung für das Vertrauen und die konti-
nuierliche Unterstützung“, so Heiko Schulze 
Bundesmusikdirektor der BDMV.

Kompositionsaufträge zum Deutschen Musikfest 2019
Gema Stiftung und Bundesvereinigung Deutscher Musikverbände e.V. setzen 
erfolgreiche Zusammenarbeit fort.

Anzeige
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… dass prominente Medienpartner 
eine Kooperation in der Berichterstat-
tung vor und zum DMF erwogen und 
für machbar gefunden haben.

Von Matthias Laurisch/Silke Schulze

Eine lange und gut aufgebaute Medi-
enarbeit trägt große und schöne Früch-
te. Mit der Neuen Osnabrücker Zeitung 
(NOZ) und dem Norddeutschen Rund-
funk (NDR) konnten zwei prominente 
Partner für die Berichterstattung über 
Deutschlands größtes Festival für Blas- 
und Spielleutemusik gewonnen wer-
den. 
Über Chancen, Herausforderungen, to-
tale Freude, wenn „die Richtigen“ sich 
für die Unterstützung des Projektes 
DMF 2019 OSNABRÜCK entscheiden 
diskutieren Matthias Laurisch (ML), Re-
ferent für Bildung und Jugendbildung, 
ausgewiesener social media Nutzer und 
Autor, und Silke Schulze (SiS), Präsidi-
umsmitglied und Vorsitzende des Fach-
bereiches Öffentlichkeitsarbeit.
ML Silke - wer ist der AKÖ ? 
SiS Medien- und Öffentlichkeitsarbeit 
für ein Event wie es das DMF wird, be-
deutet ein gutes Kollegium, klare Kon-
zepte und eine richtige zeitliche Pla-
nung zu haben. Wann interessieren sich 
Medienpartner für uns? Wenn das Event 
tatsächlich die Inhalte präsentieren und 
die Teilnehmerzahlen erreichen wird, 
die wir als Organisatoren prognostizie-
ren. Der AKÖ hatte bis jetzt die Aufgabe, 
das DMF bei den Landesverbänden 
vorzustellen und die Pressearbeit aktiv 
auf die Teilnehmerwerbung auszurich-
ten. Jetzt beginnt der zweite Abschnitt 

unserer Arbeit – die Vorstellung des Fe-
stes in der Öffentlichkeit. Im AKÖ arbei-
ten Fachkollegen aus allen Mitgliedver-
bänden mit. Matthias, Du bist nicht Teil 
des AKÖ, aber ein „Knotenpunkt“ in der 
Öffentlichkeitsarbeit für das DMF. 
ML Ich arbeite für die Deutsche Bläser-
jugend, die Jugendorganisation der 
BDMV. Das DMF soll auch zu einem tol-
len Erlebnis für junge Menschen wer-
den. Dafür entwickeln wir entsprechen-
de Angebote. Immerhin sind 60% der 
Aktiven in unseren Vereinen unter 27 
Jahren alt! Ein spannendes Feld ist des-
halb die Arbeit im Bereich social media, 
wo wir auch schon im Vorfeld über das 
Fest berichten und in Kommunikation 
zu den (potenziellen) Teilnehmenden 
treten. Instagram, Twitter, Facebook… 
das sind unsere Kanäle. Dort zeigen wir 
den aktuellen Arbeitsstand, bieten den 

Leuten Beteiligungsmöglichkeiten und 
ab und an gibt es sogar mal ein Ge-
winnspiel. Vor Ort werden wir dann ne-
ben der social media Arbeit während 
des Festes verschiedene Diskussions-
formate und einen Bläserklassenwett-
bewerb für die Jüngsten betreuen.
ML Aber Silke, es sind ja nicht nur jun-
ge Menschen dabei. Wer kommt denn 
insgesamt alles und wie wird darauf in 
die Öffentlichkeitsarbeit Bezug ge-
nommen?
SiS Rund 15.000 Teilnehmende und 
150.000 Gäste werden erwartet. Beide 
Gruppen sind ziemlich „durchmischt“. 
Sind wir bei der Teilnehmendenanspra-
che von den Charkteristika der ver-
schiedenen Orchester, Spielmannszü-
ge, Auswahl- und Projektorchestern 
ausgegangen, ist es bei der Besucher-
ansprache ähnlich. Wen interessiert das 
Fest, welche Konzerte, Botschafter, 
Wettbewerbe werden welche Gäste-
gruppen anziehen?
Hier ist das Wissen unserer Partner ge-
fragt – so arbeiten wir eng mit der NOZ 
zusammen, um für die verschiedenen 
Programmangebote die richtigen An-
sprachekanäle für die Gäste zu finden. 
Mit der NOZ haben wir einen Medien-
partner, der in seiner Vielschichtigkeit 
die modernen Kommunikationsstrate-
gien gemeinsam mit uns entwickelt, 
platziert und die Reichweite hat, um 
das Event überregional zu promoten. 
Dabei ist die persönliche Kommunikati-
on wichtig, um mehr als das Event an 
den vier Tagen, sondern das Lebensge-
fühl einer größtenteils ehrenamtlich täti-
gen Amateur-Blasmusiker-Familie zu 
vermitteln.

Folgerichtig wurde beim Termin mit 
dem NDR im Landesfunkhaus Nieder-
sachsen die Chance für crossmediale 
Verbindungen deutlich. Die Kollegen 
des NDR planen bereits die Liveüber-
tragung für den Nachmittag des 02. 
Juni 2019 – sind also schon richtig mit 
im Boot!
ML Tatsächlich saßen die entschei-
denden Verantwortlichen aus allen 
Bereichen des NDR mit am Tisch. 
Das war schon sehr beeindruckend. 
Es ist für uns megaspannend, Inter-
net, Radio und Fernsehen zusammen 
zu denken, die verschiedenen Platt-
formen zu verknüpfen. Jetzt arbeiten 
wir an Konzepten und stimmen die 
Kommunikation so ab, dass wir in 
Osnabrück ein super besuchtes und 
richtig toll promotetes DMF feiern 
können.

Neue Osnabrücker Zeitung (NOZ) 
und Norddeutscher Rundfunk (NDR) 
sind mit im Boot – oder: irgendwas 
muss dran sein am DMF

Anzeige
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Entertainment vom Allerfeinsten
Große Ereignisse werfen ihre Schatten vor-
aus. Das 6. Deutsche Musikfest in Osnabrück 
verspricht ein musikalisches Vergnügen der 
Spitzenklasse zu werden. 

Von Alexander Richter – Vizepräsident  
des DBBV

Unzählige Konzert- und Wettbewerbsformate al-
ler Couleur lassen vom 30. Mai bis 02. Juni 2019 
die Herzen aller musikbegeisterten Besucher 
und natürlich auch der erwarteten 15.000 Teil-
nehmer höherschlagen. Viele werden in dieser 
opulenten Vielfalt gar nicht wissen, für welches 
Hörvergnügen sie sich zuerst entscheiden sol-
len. Mit dem erstmalig ausgetragen „Entertain-
ment Wettbewerb“ erscheint in Kooperation von 
Bundesvereinigung Deutscher Musikverbände 
e.V. (BDMV) und Deutschem Brass Band Ver-
band e.V. (DBBV) eine weitere Versuchung auf 
der musikalischen Speisekarte. Am britischen 
Vorbild orientierte Brass Band Musik mit ihrer 
Klangfülle und Virtuosität stellt in Deutschland 
nach wie vor noch eine vergleichsweise unbe-
kannte Gattung der Blasmusik dar. Umso größer 

ist der Reiz für die äußerst agile und wettbe-
werbsaffine deutsche Brass Band Szene, die 
Vielfalt und Originalität ihrer Musikrichtung in ei-
nem außergewöhnlichen Wettbewerbsformat ei-
nem möglichst breiten Publikum zu präsentie-
ren und dabei bisher „Ungehörtes“ aber auch 
„Ungesehenes“ auf die Bühne zu bringen. 
Gleich zwei Juroren-Teams werden die Darbie-
tungen nach verschiedenen Gesichtspunkten 
bewerten. So ist der eine Teil der international 
hochkarätig besetzten Jury mit den musikali-
schen Aspekten des Vortrages befasst, während 
Bühnenpräsentation und Unterhaltungswert in 
die Beurteilung der anderen Hälfte der Wer-
tungsrichter einfließen. Die jeweiligen Kurzpro-
gramme sind von den teilnehmenden Bands 
komplett frei wählbar, stilistische Abwechslung 
ist also garantiert. Auch in der Wahl der zusätz-
lichen Showelemente haben die Teilnehmer ma-
ximale Freiheiten, können beispielsweise durch 
verschiedenste Aufstellungen, choreographi-
sche und visuelle Finessen den Unterhaltungs-
wert und bestenfalls auch die musikalische 
Durchschlagskraft ihres Vortrages weiter stei-
gern. Der „Entertainment Wettbewerb“ wird 

ohne feste Leistungsklassen ausgetragen. Im 
dementsprechend offenen Teilnehmerfeld tref-
fen Brass Bands unterschiedlichster musikali-
scher „Gewichtsklassen“ aufeinander. Aufgrund 
des spezifischen Wertungsverfahrens wird sich 
daraus mit Sicherheit die eine oder andere 
Überraschung in der abschließenden Platzie-
rung ergeben. Für zusätzliches internationales 
Flair sorgt die europaweite Ausschreibung des 
Wettbewerbs. Man darf also gespannt sein, ob 
sich beispielsweise Brass Bands aus der 
Schweiz, Holland, Belgien, Skandinavien oder  
Großbritannien Ende Mai 2019 in Niedersach-
sen die Ehre geben. In jedem Fall darf sich das 
Publikum ganz in der Tradition des in Brass 
Band Kreisen bestens bekannten „Brass in Con-
cert“-Wettbewerbs im englischen Newcastle auf 
beste Unterhaltung in allen Facetten der Blech-
blasmusik freuen.

 Brass Band Entertainment Wettbewerb
 31.05. und 01.06. Osnabrück
 Weitere Informationen unter: 
 www.deutsches-musikfest.de

Anzeige

Die ersten Uploads zum VFC sind bereits 
eingegangen und Du überlegst noch, was 
das überhaupt ist? Im Bereich „Teilnehmen“ 
auf www.deutsches-musikfest.de gibt 
es dazu einen Unterpunkt „Virtual Flute 

Choir“ mit vielen Informationen, Noten, Vi-
deos und Hilfestellungen zum Stück „A Com-
mon Purpose“ von Tobias Lempfer eigens 
komponiert. Werde Teil eines virtuellen Or-
chesters und spiele eine Stimme für dieses 

Großprojekt ein. Am 01.06.2019 wird dieses 
Projekt im Rahmen des Gala-Konzertes in 
der OsnabrückHalle präsentiert.

Ihr 
Jan Schillings

Virtual Flute Choir (VFC) – Stand der Dinge
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Bläserklassenwettbewerb zum Deutschen  
Musikfest 2019: jetzt anmelden! 

Im Rahmen des Deutschen Mu-
sikfestes 2019 in Osnabrück 
führt die Bundesvereinigung 
Deutscher Musikverbände e.V. in 
Zusammenarbeit mit der Deut-
schen Bläserjugend einen Blä-
serklassenwettbewerb durch. 

Von Matthias Laurisch

Unter dem Motto „Unsere Welt 
klingt bunt!“ wird allen Bläserklas-
sen die Möglichkeit geboten, sich 
auf Deutschlands größtem Musik-
festival für Blas- und Spielleute-
musik im direkten Vergleich mit 
anderen Bläserklassen zu mes-
sen. Dabei entscheidet nicht nur 
die musikalische Qualität, denn 
auch die Präsentation auf der Büh-
ne wird in die Bewertung einbezo-
gen. Der Wettbewerb bietet die 
tolle Gelegenheit im Rahmen die-
ses großen Musikfestes mit mehr 
als 10.000 Teilnehmenden aus ca. 
300 Vereinen zu musizieren und 
zugleich andere Musikgruppen zu 
erleben. Zugleich gilt es, keine 
Scheu zu haben. Es geht nicht da-
rum, dass sich nur Bläserklassen 
präsentieren, die ein möglichst 
hohes Niveau erreicht haben, son-
dern um die Gelegenheit der öf-
fentlichen Präsentation für alle 
Bläserklassen. 

Mehr zum Deutschen Musikfest: 
www.deutsches-musikfest.de

Der Bläserklassenwettbewerb fin-
det vom 30.05. bis 01.06.2019 in 
Osnabrück statt. 
Weitere Informationen finden Sie 
hier: https://www.deutsches-mu-
sikfest.de/wettbewerbe-blasmu-
sik/?target=blaeserklassen#main

Eine Anmeldung ist bis zum 
31.12.2018 unter https://www.
deutsches-musikfest.de/anmel-
dung/ möglich. 
Neben dem Wettbewerb vor Ort 
gibt es auch die Möglichkeit an ei-
nem Videowettbewerb teilzuneh-
men. Die Darbietung der Bläser-
klasse (10-15 Minuten Auffüh- 
rungsdauer) kann auf Video auf-
gezeichnet werden. Ein entspre-
chend bespieltes Speichermedi-
um ist bis zum 15. April 2019 zu 
senden an:
 Bundesvereinigung 
 Deutscher Musikverbände e.V. 
 König-Karl-Str. 13 
 70372 Stuttgart
 
Alternativ kann auch ein Link zu 
einer Uploadplattform per E-Mail 
eingesandt werden. 
Rückfragen zu Wettbewerb und 
zur Anmeldung an:
 Deutsche Bläserjugend
 Matthias Laurisch, Referent für  
 Bildung und Jugendpolitik
 E-Mail: matthias.laurisch@ 
 deutsche-blaeserjugend.de
 Tel: +49 (0)30 20649165   

       
Bläserklassen-       

wettbewerb:
    Anmeldung bis        

      31.12.2018! 

Fotos: ©iStockphoto.com/Rixpix | ©iStockphoto.com/johavel | Layout/Satz: taktiker Werbeagentur GmbH

OSNABRÜCK – Das Deutsche 
Musikfest in Osnabrück hat viele 
Facetten und bietet Musikern Mög-
lichkeiten, sich in unterschiedli-
chen musikalischen Wettbewerben 
zu messen. Gefragt sind sowohl 
die Leistung in der Gruppe aber 
auch als einzelner Musiker. Einer 
dieser Wettbewerbe ist der interna-
tionale Dirigentenwettbewerb, der 
Dirigenten aus dem Jahrgang 
1981 und jünger ansprechen will. 
Der beste Teilnehmer erhält eine 
Urkunde und als Preis einen gol-
denen Dirigentenstab. Mitmachen 
dürfen übrigens Dirigenten unab-
hängig von ihrer musikalischen 
Ausbildung. Der Wettbewerb ver-
langt von den Teilnehmern neben 
einem Dirigat auch pädagogische 
Kompetenzen in Zusammenarbeit 
mit anderen Musikern. 

Von Friedrich Kulke 

Um am Wettbewerb vor Ort teil-
nehmen zu dürfen, müssen die 
Teilnehmer eine DVD oder mp4 

Format an das Organisationsbüro 
Deutsches Musikfest mit dem 
Kennwort Dirigentenwettbewerb 
einschicken. Nach der Prüfung 
durch die Jury werden maximal 20 
Dirigenten für den Wettbewerb in 
Osnabrück zugelassen. Natürlich 
muss die Einsendung die musika-
lischen Fähigkeiten des Dirigen-
ten erkennen lassen. 

Am Donnerstag, 30. Mai, ist der 
erste Wettbewerbsteil vor Ort. Die 
Teilnehmer losen ein Pflichtstück 
aus und müssen das sinfonische 
Blasorchester der Musikschule in 
St. Volkach aus Bayern dirigieren. 
Die Reihenfolge der Teilnehmer 
wird ebenfalls ausgelost.

Am Freitag folgt dann eine 30mi-
nütige Probearbeit mit der Bläser-
philharmonie Aachen. Hier zeigen 
dann maximal zehn Teilnehmer 
ihre pädagogischen Kompeten-
zen. Die Literatur ist frei wählbar 
und sollte dem Schwierigkeits-
grad 4 entsprechen. Die Unterla-

gen sind nach der Zulassung am 
Wettbewerb der Jury zu übersen-
den. 

Die Finalrunde am Samstag be-
streiten dann maximal sechs Diri-
genten mit dem Polizeiorchester 
Bayern. Hier dirigieren die Teil-
nehmer eine speziell für den Diri-
gentenwettbewerb entstehende 
Auftragskomposition von Hubert 
Hoche. Die Partitur der Auftrags-

komposition ist ab dem 1. April 
2019 erhältlich.

Der Wettbewerb verspricht also 
auch für die Zuschauer und Teil-
nehmer einen untervergesslichen 
Wettstreit, der auch das internati-
onale Niveau des Bundesmusik-
festes widerspiegelt. Es ist aber 
auch gleichzeitig die Möglichkeit 
für junge Dirigenten sich einer 
fachlichen Jury zu stellen. 

Internationaler Dirigentenwettbewerb 2019

 Foto: rizabek/pixabay

https://www.deutsches-musikfest.de/wettbewerbe-blasmusik/?target=blaeserklassen#main 
https://www.deutsches-musikfest.de/wettbewerbe-blasmusik/?target=blaeserklassen#main 
https://www.deutsches-musikfest.de/wettbewerbe-blasmusik/?target=blaeserklassen#main 
https://www.deutsches-musikfest.de/anmeldung/
https://www.deutsches-musikfest.de/anmeldung/
https://www.deutsches-musikfest.de/anmeldung/
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200 Anmeldungen sind ge-
knackt! Schon über 220 Orches-
ter haben sich für das Deutsche 
Musikfest 2019 in Osnabrück an-
gemeldet. 

Von Oliver Falkenberg 

Mittlerweile machen sich mehr als 
9.500 Musikerinnen und Musiker 
bereit, das viertägige Event in der 
Friedensstadt mitzugestalten und 
zu entdecken. Neben einigen der 
renommiertesten Ensembles des 
Landes, die es sich nicht nehmen 
lassen werden, ihre eigenen Ak-
zente zu setzen, steht das Deut-
sche Musikfest seit jeher für die 
Möglichkeit der Präsentation und 
Vernetzung der nationalen und 
internationalen Amateurmusik-
szene. Nicht nur aus allen denk-
baren Ecken dieses Landes, son-
dern auch aus dem Ausland 
werden insgesamt bis zu 15.000 
Musizierende erwartet. Viele Ver-
eine nutzen den Christi Himmel-
fahrt-Feiertag am ersten Tag der 
Veranstaltung, um nicht nur eine, 
sondern gleich mehrere der zahl-
reichen Teilnahmemöglichkeiten 
am Deutschen Musikfest wahrzu-
nehmen. Nach der Teilnahme an 
einem Wertungsspiel oder gar der 
Deutschen Meisterschaft spielen 
viele Orchester zur Auflockerung 

noch ein Unterhaltungskonzert – 
oder andersrum: ein Unterhal-
tungskonzert dient zum Aufwär-
men für den Wettbewerb. 
Besondere Aufmerksamkeit ver-
dient dabei der Bläserklassen-
wettbewerb, der im kommenden 
Jahr unter dem Motto „Unsere 
Welt ist bunt!“ steht und aus-
drücklich die jungen Teilnehmer 
in den Fokus rückt.
Ein weiteres Highlight ist das erst-
malig ausgetragene Drum Battle, 
bei dem sich jeweils zwei Orches-
ter gegenüberstehen und in einem 
regelrechten Schlagabtausch in 
ihren Fähigkeiten messen wer-
den. Ein echtes Spektakel, das 
sich weder Teilnehmer noch Zu-
schauer entgehen lassen sollten! 
Auch die Deutsche Meisterschaft 
in der Show-Wertung sowie der 
BDMV Brass Band Entertainment-
wettbewerb stellen mit ihren dyna-
mischen Wettbewerbsformen eine 
besondere Herausforderung dar, 
der es sich zu stellen gilt.
Besonderer Beliebtheit erfreuen 
sich in den Teilnahmemöglichkei-
ten mit Wettbewerbscharakter 
das Wertungsspiel der Blasmu-
sik, die Deutsche Meisterschaft 
sowohl in der Konzert- als auch in 
der Marschwertung sowie der 
BDMV Konzertwettbewerb für 
Blasorchester. Beliebtester Tag ist 

wenig überraschend der Sams-
tag, an dem aktuell beispielswei-
se in der Konzertwertung der 
Deutschen Meisterschaft der 
Spielleute nur noch freie Plätze 
für die Besetzungsgruppe A7 be-
stehen. Darüber hinaus haben 
sich zahlreiche Orchester für Un-
terhaltungs- und Open Air-Kon-
zerte gemeldet, die Schulhöfe, 
Kirchen und Konzerte in der gan-
zen Stadt beschallen werden, so-
dass es in Osnabrück um Him-
melfahrt 2019 niemals leise sein 

wird. Zum feierlichen Festumzug, 
der vom Domvorplatz aus durch 
die Osnabrücker Innenstadt bis in 
den Schlossgarten des Osnabrü-
cker Schlosses führen wird, ha-
ben sich ebenfalls bereits zahlrei-
che Vereine angemeldet. 
Gemeinsam mit dem direkt davor 
stattfindenden Gemeinschafts-
konzert vor den Augen von Bun-
despräsident Frank-Walter Stein-
meyer wird das sechste Deutsche 
Musikfest somit seinen imposan-
ten Höhepunkt finden.

Fantastische Anmeldequote zum DMF 2019 

Anzeige

Anmeldungen im Überblick | Stand 26.10.2018 
Zum DMF 2019 angemeldet:
Vereine:  212 
Teilnehmer:  8729 
Begleiter: 1846

Gemeinschaftsunterkunft angemeldet:
Vereine:  89 
Teilnehmer:  3856

An den Veranstaltungstagen anwesende Vereine in Osnabrück, inkl. 
der An- und Abreisetage:
Donnerstag, 30.05.  114 Vereine | Freitag, 31.05. 164 Vereine
Samstag, 01.06.  195 Vereine | Sonntag, 02.06. 164 Vereine

Verweildauer der Vereine in Osnabrück, inkl. der An- und Abreisetage:
1 Tag:  32 Vereine
2 Tage:  29 Vereine
3 Tage:  57 Vereine
4 Tage:  94 Vereine

Frühstücksportionen an den Veranstaltungstagen:
Donnerstag, 30.05.  100 Portionen
Freitag, 31.05.  2136 Portionen
Samstag, 01.06.  3274 Portionen
Sonntag, 02.06.:  3401 Portionen

Projektorchester Ost des LSW-Bayern e.V. zu Gast 
Von Franz Kleisinger 

Das Deutsche Musikfest möchte 
das noch junge Projektorchester 
Ost des LSW-Bayern e.V., das 
sich aus Spielern verschiedener 
Vereine zusammensetzt mit ei-
nem besonderen Konzert berei-
chern. Das Orchester gibt einen 
tiefen Einblick in die qualitativ 
hochwertige Arbeit der bayeri-
schen Spielleute. Besonders die 
kombinierte Form eines Spiel-

mannszuges wird im süddeut-
schen Raum bevorzugt. Flöten, 
Fanfaren und Schlagwerk musi-
zieren gleichzeitig miteinander. 
Dadurch wird ein wesentlich grö-
ßeres Klangbild geschaffen, als 
wenn nur Flöten bzw. Fanfaren 
alleine spielen.

Die Leitung dieses Projektor-
chesters liegt in der Hand vom 
stellvertretenden Bundesmusik-
direktor Hermann Dirscherl, der 

durch seine große Erfahrung als 
Dirigent, wie auch als Kompo-
nist, die optimale Umsetzung wie 
auch die Interpretation der Stü-
cke gewährleistet. Bei diesem 
Konzert wird vor allem neue, ef-
fektvolle Spielleutemusik zu hö-
ren sein, die eigens nur für Spiel-
leute geschrieben wurde.

Ein besonderer Höhepunkt wird 
die Uraufführung einer Auftrags-
komposition sein, die von der 

BDMV in Zusammenarbeit mit der 
GEMA-Stiftung vergeben wurde. 
Es handelt sich um ein Stück für 
die kombinierte Besetzung, das 
von Hermann Dirscherl geschrie-
ben wurde. Dieses Konzertstück 
soll die akustische Vielfalt einer 
gemischten Besetzung heraus-
stellen, die optimalen Tonhöhen 
der Instrumente zur Wirkung 
bringen, wie auch den rhyth-
misch hohen Anforderungen ge-
recht werden.
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Tilmann Dehnhard 

„Spild ikke Tiden – spil hele tiden“ das ist  
Dänisch und heisst: 
„Verschwende keine Zeit – spiele allezeit“.

Mit diesem bezeichnenden Worten möchte ich 
die Teilnehmer des Deutschen Musikfests 2019 
begrüßen. 
Man kann aus diesem Spruch herauslesen, 
dass da ein begeisterter Mensch spricht, dem 

das Spiel sehr wichtig ist. Alle Zeit, die nicht mit 
Musik gefüllt ist, scheint dem Autor eine Ver-
schwendung.

Das kann ich gut verstehen und es ist in gewis-
sem Sinne auch mein eigenes Lebensmotto.
Der moderne Mensch wird auch Homo Ludens 
genannt: der spielende Mensch. 
Die Fähigkeit zu spielen zeichnet uns Men-
schen aus.

Wer musiziert, gibt sich einer besonders 
menschlichen Tätigkeit hin, die schlau macht 
und gut für die Gesundheit ist. Sie trainiert uns 
auf vielfältige Weise und macht dabei auch 
noch Spaß!

Im Ensemble kommen weitere positive Effekte 
dazu:Wann immer Menschen miteinander mu-
sizieren, entsteht aus vielen Einzelstimmen ein 
Zusammenklang. Für eine Weile tritt das Smart-
phone, der Computer, der Job in den Hinter-
grund und es wird ein Klang geschaffen, der 
genau in diesem Moment erklingt und von allen 
gehört wird. Das hat einen ganz besonderen 
Wert und es lohnt sich, diese Kultur zu unter-
stützen und lebendig zu halten.
Viele, viele Menschen musizieren regelmäßig 
miteinander und das ist gut so. Es ist mir eine 

Ehre, für dieses große Treffen der Amateuren-
sembles als Botschafter zur Verfügung zu ste-
hen. Ich bin gespannt auf die vielen Ensembles 
und ihre Musik und freue mich auf interessante 
menschliche und musikalische Begegnungen.

Ihr
Tilmann Dehnhard 

Vorgestellt: Unsere Botschafter zum DMF 2019 

Foto: Gerold Gerken

Zur Biografie

Tilmann Dehnhard studierte Querflöte und 
Saxophon an der UdK Berlin, Filmmusik-
komposition an der HFF Babelsberg; inter-
nationale Konzert- und Unterrichtstätigkeit; 
CD-Produktionen und Konzerte mit Sam 
Rivers, Steve Lacey, Evan Parker, Alexan-
der v. Schlippenbach, Till Brönner, Julia 
Hülsmann und anderen. Gastprofessur an 
der „Pontificia Universidad Javeriana“ Bo-
gota, Kolumbien; Gastdozent des DAAD; 
Autor von „The New Flute“, „Jazz Studies 
für Flöte“, „FluteBeatboxing“, Universal 
Edition; Lehrauftrag Jazzflöte am Jazz Insti-
tut Berlin (UdK), Dozent für Filmmusik an 
der HdPK Berlin. 

www.dehnhard.com

Andreas Martin 
Hofmeir  

Liebe Freunde der Blasmusik, 
beim Besuch eines Trachtenumzugs vor 
schlappen 33 Jahren beschloss ich, grosser 
Trommler in der Stadtkapelle Geisenfeld in der 
Holledau zu werden. Dieses Instrument faszi-
nierte mich: Gross, laut, übetechnisch äus-
serst überschaubar da nur ein einziger Ton, 
aber stets bestimmend und verantwortlich für 
den Anfang und das Ende eines jeden Stü-
ckes. Beeindruckend, wenn am Ende eines 
Feldschritts 50 Mann, aufgeschreckt durch 
drei kurze Schläge des Oberhaupts, ohne zu 
diskutieren ihre Bierbecher wegschmeissen 
und die Instrumente hochreissen. Von dieser 
Macht können so manche Dirigenten nur träu-
men. 

Leider, wie Sie ja wahrscheinlich wissen, wurde 
aber aus diesen meinen Zukunftsplänen nichts. 
Aufgrund akuten Tubamangels wurde ich 

zwangsumgeschult, was sich ziemlich negativ 
auf meinen Übe-Nutzen-Koeffizienten 
ausgewirkt hat. Anfangs versuchte ich es zwar 
auch noch ohne Üben, aber beim ersten Be-
such der Internationalen Sommerakademie 
des MON in Marktoberdorf musste ich schmerz-
lich feststellen, dass ich mit dieser Taktik in der 
symphonischen Blasmusik nicht mehr gut fuhr. 
Der damalige Registerdozent legte mir sogar 
nahe, das mit der Tuba doch einfach komplett 
bleiben zu lassen, da er noch nie so etwas 
schreckliches gehört habe. 

Also fing ich notgedrungen an zu üben, und 
am Ende ist sogar was dabei herausgekom-
men. Im Grunde kann ich wahrheitsgemäß be-
haupten, daß die Symphonische Blasmusik 
schuld an meiner Karriere ist. Und deshalb 
freut es mich besonders, in diesem Jahr Bot-
schafter dafür zu sein. 

Für mich, der vom Land kommt, war diese Mu-
sik der Schlüssel zur Symphonik, der Eintritt in 
eine neue Welt mit einer Klangsprache, die in 
ihrer Vielfältigkeit und Tiefe mich nachhaltig 
berührt, verstört, aufgewühlt und beseelt hat. 
Sie hat mir die Augen geöffnet für die Möglich-
keiten des Orchesters, für das Vergnügen, mit 
anderen gemeinsam an die Grenzen der eige-
nen Fähigkeiten zu gehen und sich daran zu 
berauschen. Zusammen etwas schweres 
schaffen, das schweisst zusammen und bringt 
uns weiter. Ich wünsche und hoffe, dass in Zu-
kunft noch viele viele Musikerkollegen dieses 
Privileg erfahren dürfen. 

Wir Blasmusiker sind diejenigen, die die hohe 
Kunst der symphonischen Musik in jeden Win-
kel der Republik tragen können. Damit leisten 
wir unseren unverzichtbaren Beitrag für eine 
bessere Welt! 
Überdies ist das Blasorchester ein Ort, in dem 

Geselligkeit und Humor stets grossgeschrie-
ben werden. Auch wenn ich aus der Holledau 
komme, wo man eigentlich nur innerlich lacht, 
so möchte ich behaupten: Gemeinsames La-
chen und Feiern öffnet die Herzen und macht 
uns umso empfänglicher für die Reize der Mu-
sik. Ernste Kunst und Humor, das wissen wir 
nicht erst seit Loriot, sind nicht unvereinbar. 
Nein, im Gegenteil: Sie werten sich gegensei-
tig auf! 

In diesem Sinne wünsche ich allen Bläsern 
und sogar Schlagzeugern in Deutschland viel 
Freude an der Musik und ein grossartiges Mu-
sikfest 2019! 

Ihr 
Andreas Martin Hofmeir

 

Foto: Philippe Gerlach

Zur Biografie

Andreas Martin Hofmeir, einer der bes-
ten und vielseitigsten Instrumentalisten der 
Gegenwart, ist ein Grenzgänger zwischen 
den Genres: Er ist Professor an der Univer-
sität Mozarteum Salzburg, war Gründungs-
mitglied der bayerischen Kult-Band La-
BrassBanda und erhielt sowohl als 
Kabarettist als auch als klassischer Tubist 
zahlreiche Preise. 
Er tritt als Autor und Showmaster in Er-
scheinung, ist gefragter Solist und Kam-
mermusiker und gibt weltweit Meisterkurse 
und Workshops. 2013 wurde er als erster 
Tubist mit dem ECHO Klassik als „Instru-
mentalist des Jahres“ ausgezeichnet. Hof-
meirs Spezialität sind außergewöhnliche 
Crossoverprogramme, in denen er Klassik, 
Jazz und Kabarett 

www.andreas-martin-hofmeir.com
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SIERP EVENT

Als langjähriger Ausrichter der 
Osnabrücker Maiwoche sind 
wir Ihr kompetenter Ansprech-
partner für die Planung, Organi-
sation und Betreuung ihrer 
Events im Großraum Osna-
brück.
Ob Betriebsfeier, Stadtfest oder 
private Gartenparty – wir bieten 
Ihnen innovative und individuell 
zugeschnittene Full-Service-Lö-
sungen für jeden Anlass. 

Mit einem jungen und hochmo-
tiviertem Team stehen wir an ih-
rer Seite und sorgen dafür, dass 
ihr Event als unvergessliches 
Highlight in Erinnerung bleibt.

Wir stellen unsere Partner des DMF vor 

Begeisterte Helfer sind die beste Werbung für 
das Deutsche Musikfest

OSNABRÜCK (fk). – „Es macht 
einfach Spaß hier mit zu machen, 
man lernt vor allem auch viele 
Musikerinnen und Musiker aus 
ganz Deutschland kennen“, freut 
sich Gaby Klumpe aus Hagen 
a.T.W. Beim Bundesmusikfest im 
kommenden Jahr hat sie ehren-

amtlich die Aufgabe übernom-
men die Unterbringung der teil-
nehmenden Musikgruppen zu 
koordinieren. 

Sie ist also die Schnittstelle zwi-
schen den Musizierenden, die 
eine Unterkunft in Osnabrück su-
chen und denjenigen, die Unter-
bringungsmöglichkeiten anbie-
ten. Gemeinsam mit weiteren 
Helfern aus ihrem Verein dem 
Musikzug „Wiesental“ e.V. Hagen 
a.T.W. ist sie also verantwortlich, 
dass sich die Musiker in Osna-
brück wohlfühlen. „Wenn die Inf-

rastruktur passt, wirkt sich das 
auch immer positiv auf die Veran-
staltung aus“, so ihr Fazit.

Von Friedrich Kulke

Im richtigen Leben ist Gaby übri-
gens Geschäftsführerin des Nie-
dersächsischen Musikverbandes 
e.V. (NMV). Auch hier hat sie lau-
fend Kontakt zu Musikerinnen 
und Musikern sowie Verantwortli-
chen aus allen Bereichen des 
Musikwesens. Das Deutsche Mu-
sikfest ist nicht ihr erstes Ama-
teurmusikfestival, das merkt man.

Gaby ist durch ihr persönliches 
Engagement im Ehrenamt ein gu-
tes Beispiel, wie man ehrenamt-
lich das Deutsche Musikfest un-
terstützen kann. 

Beim Deutschen Musikfest 2019 
werden noch weitere Helferinnen 
und Helfer in den unterschied-
lichsten Bereichen gesucht. Wer 
also Lust hat, das Fest zu unter-
stützen, kann sich auf der Inter-
netseite 
www.deutsches-musikfest.
de/ehrenamtliche-helfer/ 
informieren.

acoustic Network
acoustic NETWORK entwickelt seit 1989 maßgeschneiderte Technik 
für Events aller Art. Egal, ob als Komplettpaket oder nur in einzelnen 
Bereichen, mit unserem High-End-Equipment und unserer langjähri-
gen Erfahrung liefern wir Ihnen das perfekte Event. Und somit auch 
für das Deutsche Musikfest 2019. Gerne setzen wir auch ihr Projekt 
um. Mehr Informationen erhalten Sie unter www.acoustic.de oder for-
dern Sie noch heute Ihr Angebot per E-Mail an. Wir freuen uns auf 
eine erfolgreiche Veranstaltung.

Mischke & Schneidereit Brandschutzplanung

Als Sachverständigen-
büro aus Osnabrück 
kennen wir die besonde-
re Infrastruktur unserer 
schönen Altstadt mit ih-

ren engen Gassen und der Fußgängerzone. Durch unsere langjährige 
Erfahrung mit den Behörden ist eine konstruktive Zusammenarbeit zur 
Erstellung eines zielorientierten Sicherheitskonzeptes sichergestellt.
Mit unserem Sicherheitskonzept geben wir dem Veranstalter einen 
Leitfaden an die Hand, der Maßnahmen und Anweisungen enthält, die 
ein Höchstmaß an Sicherheit für die Besucher und Akteure im Rahmen 
der Gefahrenabwehr gewährleistet.

Kommando Verpflegung

Das Kommando Verpflegung wird als Cateringfirma die Versorgung 
der Teilnehmenden mit Speisen und Getränken in den Schulunter-
künften und in der Festarena übernehmen. In den Schulunterkünften 
wird es ein reichhaltiges Frühstück geben und in der Festarena wer-
den leckere Tellergerichte und diverse Snacks gereicht. „Die Teilneh-
menden werden wir in der Festarena mit einer außergewöhnlich gu-
ten Essensqualität und reichhaltigen Portionen überraschen“, 
verspricht Matthias Fischer, der Inhaber von Kommando Verpflegung.

http://www.deutsches-musikfest.de/ehrenamtliche-helfer/
http://www.deutsches-musikfest.de/ehrenamtliche-helfer/
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Das Deutsche Musikfest 
rückt langsam näher...
Ob als Musiker, ehrenamtlicher Helfer oder Gast - Das DMF Osnabrück ist eine Reise wert
Anmeldung von Musikvereinen und ehrenamtlichen Helfern bis zum Jahresende möglich

Aufgrund fehlender personeller 
Kapazitäten beteiligt  sich das Prä-
sidium des Niedersächsischen Mu-
sikverbandes nicht aktiv als Veran-
stalter an den Planungen, trotzdem 
gibt es viele Schnittmengen, bei de-
nen die BDMV vom Landesverband 
aktiv unterstützt wird.

Von Ralf Drossner

Im Zusammenhang mit dem Deut-
schen Musikfest in Osnabrück kommt 
man gar nicht darum herum, einen 
Namen aus dem NMV-Präsidium 
zu erwähnen, der sich vor Ort in die 
gesamte Organisation mit einbringt. 
Gemeint ist natürlich der NMV-Schatz-
meister Karl-Heinz Ast. Bundesmusik-
direktor Ralf Subat sprach ihn frühzei-
tig an und fragte ihn, ob er sich in die 
Organisation einbringen würde, falls 
das Deutsche Musikfest in Osnabrück 
stattfindet. Das hat Karl-Heinz gerne 
zugesagt. Er ist für die BDMV der An-
sprechpartner vor Ort und steht im en-
gen Dialog mit den Organisatoren und 
Ausrichtern der BDMV. Der Präsident 
des Niedersächsischen Musikverban-
des Martin Engbers hatte die Idee die-
ses gemeinsamen Veröffentlichungs-
organs zum Deutschen Musikfest und 
ist damit aktiv auf Michael Weber und 
Silke Schulze zugegangen. Aufgrund 
einer Abstimmung auf einer Delegier-
tentagung ist der Niedersächsische 
Musikverband zum Jahresende 2016 
aus dem gemeinsam mit dem Kreis-
verband Hildesheim herausgegebe-
nen „Musik-Report“ ausgestiegen und 
verfügt seitdem über kein eigenes 
Print-Organ mehr. 
Die inhaltliche und finanzielle Beteili-
gung am „Deutschen Musikfest-Re-
port“ ist auf insgesamt vier Ausgaben 
ausgerichtet  und damit ein Print-Pro-
jekt, das redaktionell vom 1. Vizeprä-
sidenten und Öffentlichkeitsbeauftrag-
ten Ralf Drossner verantwortet wird.

DMF-Report - Lokalteil vom NMV

Die vorderen Seiten der Inhalte, der 
sogenannte Mantel, stammen vom 
BDMV-Arbeitskreis Öffentlichkeits-
arbeit  unter der Leitung von Silke 
Schulze und der innere Teil von meist 
8 Seiten wird vom NMV redaktionell 
beigesteuert. Um den lokalen Anzei-
genverkauf für den NMV-Teil küm-
mert sich federführend der Schatz-
meister Karl-Heinz Ast. Sollten sich 
interessierte Sponsoren finden, die 

die kommenden beiden Ausgaben 
direkt vor und nach dem Deutschen 
Musikfest mit ihrer Anzeige unterstüt-
zen möchten, bitte den direkten Kon-
takt zu Karl-Heinz herstellen (E-Mail  
ast@nds-musikverband.de).

NMV unterstützt das DMF auf 
vielfältige Weise

Natürlich werden alle NMV-Präsidi-
umsmitglieder auf der Veranstaltung 
vor Ort sein, um die Veranstaltung mit 
ihren Kompetenzen zu unterstützen. 
Einige Mitgliedsvereine des NMV aus 
der näheren Umgebung unterstützen 
sehr intensiv bei den Quartieren und 
Unterkünften wie das Organisations-
team des Musikvereins Wiesenthal 
e.V.  Aber es werden noch viele wei-
tere fleißige Helfer benötigt. Da eine 
räumliche Nähe insbesondere im Be-
reich Osnabrück bei vielen Aufgaben 
von Vorteil ist, wäre es wünschens-
wert, wenn sich weitere freiwillige Hel-
fer melden. Gerne dürfen sich auch 
Musikvereine, die sich nicht musika-
lisch einbringen wollen, zur Verfügung 
stellen, um die Zahl der Unterstützer 
in ausreichender Zahl sicherzustellen 
und damit zum Erfolg des Deutschen 
Musikfestes beizutragen. 

Genauso wichtig sind aber auch die 
aktiven Musikerinnen und Musiker, 
die sich musikalisch in das Deutsche 
Musikfest einbringen. Dabei muss 
es nicht unbedingt der Wettbewerb 
oder das Wertungsspiel sein, es gibt 
auch viele andere Möglichkeiten, sich 
mit einem Auftritt oder Konzert ohne 
Wertung einzubringen und somit Teil 
der großen DMF-Familie zu werden. 
Osnabrück ist eine tolle Stadt mit viel 
Charme und sehenswerten Orten, die 
immer eine Reise wert sind. Selbst 
wenn man keine Musik machen kann 
oder möchte, bietet sich das Deutsche 
Musikfest für einen Vereinsausflug an, 
um die einmalige Atmosphäre einer 
solchen Veranstaltung kennenzuler-
nen und zu genießen. Ich bin sicher 
dass jeder, der teilnimmt, von diesen 
Erlebnissen noch lange zehren wird. 
Alle weiteren Informationen fin-
den sich auf der Internetseite  
www.deutsches-musikfest.de.

Wir wünschen allen Leserinnen und 
Lesern viel Spaß mit dem neuen 

DMF-Report. Lob und Tadel bitte an 
drossner@nds-musikverband.de.

Karl-Heinz Ast ließ es sich natürlich nicht nehmen, die Teilnehmer der  
BDMV-Fachtagungen an die Veranstaltungsorte des Deutschen Musikfestes 
2019 wie in die OsnabrückHalle zu führen.     Foto: Drossner

Anzeige
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Zu den 63. Internationalen Rasteder Mu-
siktagen wurden 58 Bands aus sechs Na-
tionen mit rund 2.700 Musikern und Color 
Guards begrüßt. Auf dem Turnierplatz im 
Rasteder Schlosspark (Kreis Ammerland) 
spielten sie vor einer herrlichen Kulisse 
Blasmusik in all ihren Facetten – von tra-
ditionell bis modern.

Das Teilnehmerfeld war wieder einmal hoch-
karätig besetzt. So wurden mehrfache Welt-
meister und Europameister erwartet, um 
sich in Rastede dem Wettstreit nach Noten 
zu stellen. Ausgetragen wurden dabei auch 
die offenen Europameisterschaften mit der 
Möglichkeit, sich für die Weltmeisterschaften 
im kommenden Jahr in Kanada/Calgary zu 
qualifizieren.
Ideal waren die Voraussetzungen für die 63. 
Rasteder Musiktage 2018. Phantastisches 
Wetter, strahlende Sonne, hochkarätige For-
mationen und viele fröhliche Menschen ver-
sammelten sich auf dem Turnierplatz und in 
der Mehrzweckhalle in Rastede.

Internationales Publikum

Ging man durch die Reihen des Publikums 
herrschte fast schon babylonisches Stim-
mengewirr. Schwedisch, Holländisch, Pol-
nisch, Dänisch. Ja, fast alle europäischen 
Sprachen waren zu hören. Die weiteste An-
reise hatte das Jugendorchester Deutsche 
Schule unter der Leitung von Dirigent Jesus 
Santingo aus Bogota. 9240 Kilometer und 
rund zwölf Flugstunden von Kolumbien nach 
Deutschland reiste die Gruppe an.
Vollbesetzte Ränge, stark frequentierte Ti-
sche in den Cafés und Getränkebuden Tau-
sende Menschen drum herum, zeugten von 
einem breiten Interesse. Und immer wieder 
gab es begeisternden Applaus vom Publi-
kum, wenn eine Showband mal wieder fast 
akrobatische Übungen oder Gesangseinla-
gen in den Auftritt eingebaut hatte.
Fetzige, poppige und klassische Lieder wa-
ren zu hören. Es wurde mitgesungen und 
mitgeklatscht. Die Moderation der Auftritte 

wurde in lockerer unterhaltsamer Form und 
mit viel Witz und Humor von Carsten Helms 
und Andreas Schubert geleistet. Nicht vom 
hohen Turm aus. Nein, sie moderierten aus 
der Mitte des Geschehens. Zu zweit – wie 
man es vom Fußball kennt. Veranstalter und 
Gäste waren sehr zufrieden. Auch im Ort 
herrschte reges Treiben.

Gelungene Choreografien und 
Instrumenteneinsätze

Alle Gruppen beherrschten die Kombination 
von Instrumenteneinsatz und Choreografie 
hervorragend. Die musikalischen Darbie-
tungen in den verschiedenen Disziplinen, ob 
Show oder Marschparade, waren so vielsei-
tig wie die Musikwelt an sich. Pop, Clas-
sic-Rock, Marsch, Swing, Beat – alles war 
vertreten.
Der Musikverein Rühle unter der Leitung von 
Stabführer Thoma Rojer ist seit 1970 auf 
dem Platz und war 2008 Europameister.  
Jürgen Krüstel und Jochen Todt haben ein 
gutes Gefühl, dass sie demnächst in Cal-
gary (Kanada) Weltmeister werden.
Die Youngstars Showband Rastede stellten 
sich zum zweiten Mal der Wertung der DCE 
Judges - also dem internationalen und äu-
ßerst anspruchsvollem Reglement des 
Drum Corps Europe Contest. Die Show der 
Youngstars entführte das Publikum in die 
Welt des Zirkus. Neu war in diesem Jahr die 
Bewertung in der DCE Concert Class, eine 
Konzertklasse in diesem Europäischen 
Wettbewerb, an dem auch der Gastgeber 
„Spirit of 52“ aus Rastede mit weiteren drei 
deutschen und einer holländischen Gruppe 
teilnahmen.
Die Konzertbewertung in der Mehrzweckhal-
le wurde vor einer riesigen Ammerländer 
Bauernhauskulisse ausgetragen. Diese 
Klasse ist seit mehreren Jahren schon vor 
dem offiziellen Meldeschluss ausgebucht. 
Knapp 30 Konzertbands und Orchester mit 
den verschiedensten Besetzungen und 
Schwierigkeitsgraden meldeten sich hier an. 
„Hier wurden in der Tat auch schon mal 98 

„Brücken bauen über Grenzen“ 
Drumcorps, Showbands, Fanfaren- und Spielmannszüge aus Holland, Dänemark, 
Schweden, Polen und aus Kolumbien begeisterten die Zuschauer mit ihren Darbietungen
bei hochsommerlichen Temperaturen auf den 63. Rasteder Musiktagen 2018.

Die Besucherzahlen beweisen, dass die Rasteder Musiktage auch beim 
Publikum sehr gut ankommen.

Gelungene Darbietungen von 58 Bands mit rund 2.700 Musikern begeis-
terten das Publikum. Fotos: Torsten Wilters
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oder gar einmal 99 Punkte vergeben, das 
war mehr als gerechtfertigt, es klang wie von 
einer CD und man mochte während des Vor-
trags fast nicht einmal atmen, um die Musi-
ker nicht zu stören“, so Stefan Scheffler, 
Verantwortlicher für das Programm und die 
international besetzte Jury.
Der krönende Abschluss der Musiktage war 
die von mehreren Vereinen gespielte „Ode 
an die Freude“, die als Europa-Hymne nie 
aktueller war als jetzt und den Geist der in-
ternationalen Musiktage in Rastede wider-
spiegelt.
Torsten Wilters und sein Team waren dann 
auch schon kurz vor Ende der Veranstaltung 
begeistert. „Über 7.000 musikbegeisterte 
Menschen waren am Wochenende auf dem 
Turnierplatz versammelt“, stellte Wilters zu-
frieden fest. „Es hat Spaß gemacht. Alles 
reibungslos abgelaufen“, meinte er.

Strahlende Gesichter bei der Siegerehrung als großes Finale der  
63. Rasteder Musiktage.

Torsten, du bist jetzt seit 12 Jah-
ren Vorsitzender des Vereins 
Rasteder Musiktage, die seit 1955 
ausgerichtet werden. Was hat 
sich in der Zeit, die du dabei bist , 
verändert?

Die Rasteder Musiktage sind wei-
ter gewachsen. Durch die enge 
Zusammenarbeit mit dem Welt-
verband WAMSB „World Associa-
tion of Marching Show Bands“ und 
die Übernahme des  Regelwerks 
der WAMSB, das Einsetzen ihrer  
Juroren, sind wir  in der ganzen 
Welt anerkannt und haben uns 
einen Namen gemacht. Seitdem 
sind Bands aus Brasilien, Chi-
na, Kolumbien und Thailand zu 
uns gekommen, das macht uns 
sehr stolz. Die Konzertbewertung 
wächst stetig weiter, wir haben be-
reits zweimal schon an drei Tagen 
die Konzertbewertungen durch-
führen müssen, weil wir so viele 

Anmeldungen in dieser Klasse 
hatten. Zusätzlich durften wir be-
reits zweimal die Deutsche Meis-
terschaft der Bundesvereinigung 
Deutscher Musikverbände BDMV 
ausrichten. Diese Meisterschaften 
haben wir in unserem Musikfest 
integriert und dadurch konnten wir 
in den beiden Jahren jeweils über 
100 Musikvereine, mit ca. jeweils 
4.500 Teilnehmern bei uns begrü-
ßen. Natürlich beschäftigen wir 
uns auch mit den neuen Medien, 
um unser Musikfest zu bewerben 
und nutzen diese wiederum auch 
für einen schnelle Bekanntgabe 
der Platzierungen bzw. auch für 
Liveübertragungen.

Was motiviert dich, Vorsitzender 
dieses Vereins zu sein?

Das ist nicht zwangsläufig der 
Auftritt der einzelnen Musikver-
eine, sondern viel mehr, dass so 
viele Menschen aus Deutschland, 
Europa und der Welt zusammen-
kommen und gemeinsam ein 
friedliches Fest „der Völkerver-
ständigung“ feiern. Dass Jung 
und Alt gemeinsam ein Wochen-
ende verbringen, das Strahlen der 
Kinderaugen. Ganz besonders 
beeindruckend sind immer die 
Aufenthalte der Bands aus Asien 
bei uns. Hierbei handelt es sich 
oftmals um „Schulbands“, deren 
Musiker zwischen 12 und 16 Jah-
re alt sind. Deren Disziplin, deren 
Dankbarkeit einmal erlebt zu ha-
ben, das ist etwas ganz Beson-

deres. Zu sehen, wie schnell sich 
Menschen vermischen können, 
wenn sie das gleiche Hobby ha-
ben und die gleichen Ziele verfol-
gen. Musik verbindet, Noten sind 
nun einmal die einzigen Schrift-
zeichen auf der ganzen Welt, die 
jeder lesen kann und das erleben 
wir immer beim gemeinsamen 
Spiel der „Ode an die Freude“ , 
das ist Gänsehaut pur und macht 
einen glücklich.

Wo siehst du die Rasteder Musik-
tage in den nächsten 10 Jahren?

Wir werden mit der Zeit gehen 
müssen und schauen uns jedes 
Jahr auf das Neue bei anderen 
Musikfesten um, um attraktiv zu 
bleiben. Nach jedem Musikfest 
geben uns die Juroren ein Feed-
back, wie sie das Musikfest erlebt 
haben, die Bands schicken uns 
Mails mit ihren Erlebnissen und 
geben uns Anregungen, und von 
daher entwickelt sich so ein Fest 
stetig von selbst ein wenig weiter. 
Wir haben unsere Bewerbung für 
die WM 2021 bei der WAMSB ein-
gereicht, diese Vergabe wird im 
Dezember 2018 auf der Midwest 
Clinic in Chicago entschieden. Wir 
würden uns geehrt fühlen, wenn 
wir diese ausrichten dürften. Un-
ser Team ist hoch motiviert und 
wäre bereit dafür.

Vielen Dank für das Interview und 
weiterhin viel Erfolg für die Raste-
der Musiktage.     Ralf Drossner

Drei Fragen an Torsten Wilters

„Beeindruckend ist die tolle 
Stimmung bei den Rasteder 
Musiktagen mit sehr guten 
Leistungen in Marsch, Show, 
und Konzert. Dazu kommen 
natürlich die kameradschaft-
lichen Begegnungen unter 
den Teilnehmern aus ganz 
Deutschland, Europa und 
Übersee, betreut von einem 
super Organisationsteam.“ 

Dieter Buschau, 
NMV-Landesmusikdirektor für 
Musik in Bewegung

Die Rasteder Musiktage sind eine seit 1955 jährlich im Juli stattfin-
dende Musikveranstaltung in Rastede. Die Veranstaltung hat sich 

zu einem der größten Wettbewerbe für Drum Corps, Fanfarenzüge, 
Konzertbands und Show-Marchingbands Europas entwickelt.

Im Rahmen der Veranstaltung werden European Open Champion in 
diversen Disziplinen ausgespielt sowie Qualifikationen für Welt-
meisterschaften ausgetragen. Regelmäßig finden sich diverse 

Landesmeister aus dem benachbarten europäischen Ausland ein.

Die Showband „Spirit of 52“ Ras-
tede hat mit einer erfolgreichen 
Teilnahme an den DCE-Finals 
(DrumCorpsEurope) im hollän-
dischen Kerkrade die diesjährige 
Saison beendet. Keine Showband 
in Deutschland erzielte in dieser 
Saison bessere Ergebnisse.

In Kerkrade zeigten die Musiker be-
reits im Vorlauf ihr ganzes Können. 
Beim abschließenden Auftritt am 
Abend gaben die Mitglieder noch 
einmal alles und wurden nach einer 
fantastischen Leistung gefeiert. Das 
schlug sich auch in der Wertung nie-
der. Die Leistung wurde durch die 
Jury mit Bestnoten belohnt. Mit einer 
Punktzahl von 82,60 belegte die 
Showband Rastede den 5. Platz. 
Nur Formationen aus den Niederlan-
den und aus Großbritannien standen 
noch vor den Deutschen. Zum ers-

ten Mal wurde bei einem Wettbe-
werb die 80-Punkte-Marke geknackt, 
der fünfte Platz in Europa belegt und 
zum ersten Mal ist die Formation – 
ungeschlagen Deutschlands bestes 
Corps.

Sponsoren für USA-Reise gesucht

Außerdem wurde den Rastedern 
jetzt eine weitere große Ehre zuteil: 
Das Goethe-Institut hat die Show-
band zum Botschafter berufen. Da 
der Status jedoch nicht mit einer fi-
nanziellen Unterstützung verbunden 
ist, hoffen die Musiker auf Spon-
soren und Spenden, die dabei hel-
fen, ihren „American Dream“ zu rea-
lisieren. Auskünfte dazu aber auch 
für Interessierte, die sich dem Verein 
anschließen möchten, gibt es unter 
vorstand@showbandrastede.de.
(Quelle: www.rasteder-rundschau.de)

„Spirit of 52“ Rastede erfolgreichstes 
Drum Corps in Deutschland
Rasteder reisen im kommenden Jahr als offizielle Botschafter  
des Goethe-Instituts in die Vereinigten Staaten
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Niedersachsens Fachleiter 
trafen sich in Borsum
Landesmusikdirektoren und Fachbereichsverantwortliche halten den Informations- 
austausch mit den Regional- und Kreisverbandsverantwortlichen für sehr wichtig

Auf Einladung des Kreismusikver-
bandes Hildesheim trafen sich die 
Fachbereichsleiter der Blasorches-
ter, Spielmannszüge, Jugendleiter 
und Öffentlichkeitsvertreter am  
3. November im Heimathaus in Bor-
sum zu ihrer diesjährigen Fachlei-
tertagung.
Nach einer kurzen Begrüßung durch 
den 1. Vizepräsidenten Ralf Dross-
ner und den Kreisverbandsvorsitzen-
den Norbert Lange machten sich die 
Fachbereiche auch gleich an die Ar-
beit, um die umfangreichen Tagesor-
dungen abzuarbeiten. Die Fachberei-
che Spielleute und Blasmusik tagten 

in diesem Jahr wieder gemeinsam 
unter der Moderation des Landesmu-
sikdirektors Blasmusik, Hans-Bernd 
Lorenz. Es gab wichtige und interes-
sante Informationen zur Teilnahme 
und Beteiligung am Deutschen Mu-
sikfest vom 30. Mai bis 2. Juni 2019 
in Osnabrück. Alle Fachbereichsleiter 
wurden noch einmal aufgerufen, in 
ihren Kreisen und Regionalverbänden 
Werbung für die von der Deutschen 
Bläserjugend neu ins Leben gerufe-
nen Bläserklassenwettbewerbe zu 
machen und die Musikvereine, die 
nicht an Wertungsspielen und Wett-
bewerben teilnehmen wollen, sich 

mit einem Auftritt oder Konzert in das 
Musikprogramm einzubringen. Weite-
re Themen waren der Ausbildungsbe-
reich mit den neuen D-Pflichtstücken, 
für die es eine zweite Auflage gibt, in 
der noch einiges optimiert wurde. Für 
die Spielleute gab es von Landesmu-
sikdirektor Floris Freudenthal Infor-
mationen zu den Auswahlorchestern. 
Ein wichtiger Themenpunkt war die 
Vorstellung des Workshops „Tipps 
und Tricks im Umgang mit Neuanfän-
gern“ mit Fokus auf die Spielmanns-
flöte. Landesmusikdirektor für „Musik 
in Bewegung“ Dieter Buschau stellte 
die Idee einer Marschbroschüre vor, in 

der die Teilnehmer ihre Wünsche ein-
bringen konnten.
Im Fachbereich Jugend gab es zwei 
Impulsvorträge: Carsten Klein aus 
Seevetal referierte zum Thema „Ohne 
Moos nichts los“ über Finanzquellen 
und die Suche von Sponsoring-Part-
nern und Carsten Helms aus Rastede 
konnte zum Thema „Motivation und 
Anerkennung in der Jugendarbeit“ 
einiges über die Erfahrungen aus  
Rastede berichten.
Zum zweiten Mal waren auch die Öf-
fentlichkeitsbeauftragten zur Fachlei-
tertagung eingeladen, die Resonanz 
ist allerdings noch ausbaufähig. In 
einer offenen Diskussionsrunde wur-
den die aktuellen Situationen und Her-
ausforderungen in den Musikvereinen 
ausgiebig erörtert, bevor Ralf Dross-
ner dann noch einige wichtige und in-
teressante Informationen zum Thema 
„Soziale Netzwerke für Musikvereine“ 
gab.
In der abschließenden gemeinsamen 
Runde aller Fachbereiche ging es 
dann noch einmal um das Thema In-
formationen: Wie gelingt es dem Nie-
dersächsischen Musikverband und 
den Kreisverbänden, alle Musiker und 
Musikerinnen in der Kommunikation 
besser zu erreichen.

Save the Date:
Das nächste Fachleitertreffen findet 
26. Oktober 2019 in Lilienthal statt.

Großartige Verdienste für die Weiterentwicklung der Spielleutemusik:

Erwin Emcke feierte seinen 80. Geburtstag
Bleckeder Blasmusik und Stadtorchester Lüneburg gratulieren herzlich

Was heute für die Spielleute selbst-
verständlich ist, hat Erwin Emcke 
mit viel Überzeugungskraft in die 
Tat umgesetzt: 1961 hat er bei der  
Flötenmanufaktur Sandner ange-
regt, Altflöten aus Metall herzu-
stellen, die Firma Keilwerth hat auf 
seinen Wunsch Flöten mit Stimm-
bogen ausgestattet. 
Die Verdienste von Erwin Emcke 
für die Spielleutemusik sind weit ge-
fächert: er war maßgeblich an der 
Einführung sowie an der Verfeine-
rung des Quartettflötensatzes und 
der Bereitstellung der Noten betei-
ligt. Viele Arrangements – akkurat 
von Hand geschrieben – wurden  

u. a. vom Halterverlag herausgege-
ben. Auch sorgte er für Notenmaterial 
im Schlagwerk, das seinerzeit noch 
nicht einheitlich war.
Als erster im Bundesgebiet stellte 
Erwin Emcke den Spielmannszug 
VfL Lüneburg auf einen siebenstim-
migen Konzertflötensatz um, der aus 
einem dreistimmigen Piccolo- und 
einem dreistimmigen Konzertflöten-
satz in C-Stimmung sowie Altflöte in 
G bestand. Hinzu kam der Einsatz 
von Kesselpauken, Xylofon und ver-
schiedenen Percussioninstrumenten, 
so dass der Spielmannszug beson-
ders konzertante Arrangements von 
ihm spielen konnte. Beispiele sind 

„Die Krimistunde“, ein Potpourri aus 
den Kriminalfilmmusiken „Dragnet“ 
von W. Schumann, „Derrick“ von Les 
Humphries und „Der Kommissar“ von 
Herbert Jarczyk.
Nach der Umstellung vom Spiel-
mannszug zum Blasorchester des 
VfL Lüneburg im Jahr 1995 lernte 
er auf Klarinette um und ist seitdem 
auch in weiteren Orchestern, der Ble-
ckeder Blasmusik e. V. und Freiwillige 
Feuerwehr Hamburg-Bramfeld,  tätig.
Auch übt er das Dudelsackspiel, bas-
telt an Halterungen für Licht und Pulte.
Seine ruhige und besonnene Art wirkt 
sich auch auf die Jugendarbeit in den 
Orchestern aus. 
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Niedersachsens Fachleiter 
trafen sich in Borsum
Landesmusikdirektoren und Fachbereichsverantwortliche halten den Informations- 
austausch mit den Regional- und Kreisverbandsverantwortlichen für sehr wichtig

Auf Einladung des Kreismusikver-
bandes Hildesheim trafen sich die 
Fachbereichsleiter der Blasorches-
ter, Spielmannszüge, Jugendleiter 
und Öffentlichkeitsvertreter am  
3. November im Heimathaus in Bor-
sum zu ihrer diesjährigen Fachlei-
tertagung.
Nach einer kurzen Begrüßung durch 
den 1. Vizepräsidenten Ralf Dross-
ner und den Kreisverbandsvorsitzen-
den Norbert Lange machten sich die 
Fachbereiche auch gleich an die Ar-
beit, um die umfangreichen Tagesor-
dungen abzuarbeiten. Die Fachberei-
che Spielleute und Blasmusik tagten 

in diesem Jahr wieder gemeinsam 
unter der Moderation des Landesmu-
sikdirektors Blasmusik, Hans-Bernd 
Lorenz. Es gab wichtige und interes-
sante Informationen zur Teilnahme 
und Beteiligung am Deutschen Mu-
sikfest vom 30. Mai bis 2. Juni 2019 
in Osnabrück. Alle Fachbereichsleiter 
wurden noch einmal aufgerufen, in 
ihren Kreisen und Regionalverbänden 
Werbung für die von der Deutschen 
Bläserjugend neu ins Leben gerufe-
nen Bläserklassenwettbewerbe zu 
machen und die Musikvereine, die 
nicht an Wertungsspielen und Wett-
bewerben teilnehmen wollen, sich 

mit einem Auftritt oder Konzert in das 
Musikprogramm einzubringen. Weite-
re Themen waren der Ausbildungsbe-
reich mit den neuen D-Pflichtstücken, 
für die es eine zweite Auflage gibt, in 
der noch einiges optimiert wurde. Für 
die Spielleute gab es von Landesmu-
sikdirektor Floris Freudenthal Infor-
mationen zu den Auswahlorchestern. 
Ein wichtiger Themenpunkt war die 
Vorstellung des Workshops „Tipps 
und Tricks im Umgang mit Neuanfän-
gern“ mit Fokus auf die Spielmanns-
flöte. Landesmusikdirektor für „Musik 
in Bewegung“ Dieter Buschau stellte 
die Idee einer Marschbroschüre vor, in 

der die Teilnehmer ihre Wünsche ein-
bringen konnten.
Im Fachbereich Jugend gab es zwei 
Impulsvorträge: Carsten Klein aus 
Seevetal referierte zum Thema „Ohne 
Moos nichts los“ über Finanzquellen 
und die Suche von Sponsoring-Part-
nern und Carsten Helms aus Rastede 
konnte zum Thema „Motivation und 
Anerkennung in der Jugendarbeit“ 
einiges über die Erfahrungen aus  
Rastede berichten.
Zum zweiten Mal waren auch die Öf-
fentlichkeitsbeauftragten zur Fachlei-
tertagung eingeladen, die Resonanz 
ist allerdings noch ausbaufähig. In 
einer offenen Diskussionsrunde wur-
den die aktuellen Situationen und Her-
ausforderungen in den Musikvereinen 
ausgiebig erörtert, bevor Ralf Dross-
ner dann noch einige wichtige und in-
teressante Informationen zum Thema 
„Soziale Netzwerke für Musikvereine“ 
gab.
In der abschließenden gemeinsamen 
Runde aller Fachbereiche ging es 
dann noch einmal um das Thema In-
formationen: Wie gelingt es dem Nie-
dersächsischen Musikverband und 
den Kreisverbänden, alle Musiker und 
Musikerinnen in der Kommunikation 
besser zu erreichen.

Save the Date:
Das nächste Fachleitertreffen findet 
26. Oktober 2019 in Lilienthal statt.

Großartige Verdienste für die Weiterentwicklung der Spielleutemusik:

Erwin Emcke feierte seinen 80. Geburtstag
Bleckeder Blasmusik und Stadtorchester Lüneburg gratulieren herzlich

Was heute für die Spielleute selbst-
verständlich ist, hat Erwin Emcke 
mit viel Überzeugungskraft in die 
Tat umgesetzt: 1961 hat er bei der  
Flötenmanufaktur Sandner ange-
regt, Altflöten aus Metall herzu-
stellen, die Firma Keilwerth hat auf 
seinen Wunsch Flöten mit Stimm-
bogen ausgestattet. 
Die Verdienste von Erwin Emcke 
für die Spielleutemusik sind weit ge-
fächert: er war maßgeblich an der 
Einführung sowie an der Verfeine-
rung des Quartettflötensatzes und 
der Bereitstellung der Noten betei-
ligt. Viele Arrangements – akkurat 
von Hand geschrieben – wurden  

u. a. vom Halterverlag herausgege-
ben. Auch sorgte er für Notenmaterial 
im Schlagwerk, das seinerzeit noch 
nicht einheitlich war.
Als erster im Bundesgebiet stellte 
Erwin Emcke den Spielmannszug 
VfL Lüneburg auf einen siebenstim-
migen Konzertflötensatz um, der aus 
einem dreistimmigen Piccolo- und 
einem dreistimmigen Konzertflöten-
satz in C-Stimmung sowie Altflöte in 
G bestand. Hinzu kam der Einsatz 
von Kesselpauken, Xylofon und ver-
schiedenen Percussioninstrumenten, 
so dass der Spielmannszug beson-
ders konzertante Arrangements von 
ihm spielen konnte. Beispiele sind 

„Die Krimistunde“, ein Potpourri aus 
den Kriminalfilmmusiken „Dragnet“ 
von W. Schumann, „Derrick“ von Les 
Humphries und „Der Kommissar“ von 
Herbert Jarczyk.
Nach der Umstellung vom Spiel-
mannszug zum Blasorchester des 
VfL Lüneburg im Jahr 1995 lernte 
er auf Klarinette um und ist seitdem 
auch in weiteren Orchestern, der Ble-
ckeder Blasmusik e. V. und Freiwillige 
Feuerwehr Hamburg-Bramfeld,  tätig.
Auch übt er das Dudelsackspiel, bas-
telt an Halterungen für Licht und Pulte.
Seine ruhige und besonnene Art wirkt 
sich auch auf die Jugendarbeit in den 
Orchestern aus. 
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Anzeige

Wie bekomme ich Nachwuchs in 
de Musikverein, wie kommunizie-
ren ich mit den Musikern und mo-
tiviere sie und wie bekomme ich 
möglchst viele Besucher für mein 
Event? In einem zweitägigen Fort-
bildungsseminar mit der Blas-
musikbloggerin und Kommunika-
tionsexpertin Alexandra Link sind 
die Lehrgangsteilnehmer diesen 
und vielen weiteren Fragen in der 
Musikschule An der Oste in Hem-
moor auf den Grund gegangen.
Gleich zum Start machte Alexandra 
Link deutlich: „Es gibt kein Patentre-
zept, mit dem alle Probleme des Mu-
sikvereins auf einen Schlag gelöst 
werden. Aber es gibt viele gute Tipps 
und Informationen, die ich euch in 
diesem Lehrgang vermitteln kann.“
Zunächst wurde die eigene Motivati-
on der Teilnehmer hinterfragt, warum 
sie selbst musikalisch aktiv sind. 
Dann wurden viele Probleme be-
leuchtet und zum Teil auch gemein-
sam in Projektgruppen erarbeitet.
Viele Musikvereine haben große 

Probleme mit der Rekrutierung neu-
er Musikanten und mit der Motivati-
on, sich selbst ehrenamtlich aktiv in 
die Vorstandsarbeit einzubringen.
„Alle, die heute hier sind, sind in je-
dem Fall schon auf dem richtigen 
Weg, weil sie sich mit den Proble-
men beschäftigen wollen, um so den 
Fortbestand des Musikvereins zu si-
chern“, so Alexandra Link, „ein Mu-
sikverein ist heute wie ein Unterneh-
men zu führen, das sind viele 
Vereinsvorstände aufgrund von Tra-
ditionen nicht gewohnt. Aber es 
muss sich etwas ändern.“
In der Teilnehmergruppe vervielfacht 
sich die Freude an der Musik. „Spaß 
und Gemeinschaft, gemischt mit mu-
sikalischen Zielen, sind eure Motiva-
tion, denn gemeinsames Musizieren 
verbindet“, so Link, „und diesen 
Spaß an der Musik müsst ihr sowohl 
in euren Musikverein für die anderen 
Musikanten als auch nach außen zur 
Gewinnung neuer Musiker tragen.“ 
Alle Teilnehmer bewerteten diesen 
Workshop durchweg positiv.

„Gemeinsames 
Musizieren verbindet!“
Alexandra Link moderierte auf Einladung der  
Kreismusikverbände Cuxhaven und Stade einen 
Workshop „Zukunft der Musikvereine“ in Hemmoor

Der Kreismusikverband Cuxha-
ven e.V. feiert in diesem Jahr sein 
15-jähriges Bestehen. In einem 
kleinen feierlichen Rahmen, mit 
musikalischer Umrahmung durch 
ein Bläserquartett der KMV-Brass-
band, erfolgten jetzt Ehrungen 
verdienter Vorstandsmitglieder. 
Peter Laumann, Manfred Boldt 
und Jenny Ruge sind seit Grün-
dung des Verbands im Vorstand 
tätig und wurden dafür vom 
NMV-Präsidenten Martin Engbers 
mit der BDMV-Ehrenplakette aus-
gezeichnet.
Gründungsvater Peter Laumann 
wurde darüber hinaus vom amtie-
renden Vorsitzenden Ralf Drossner 
zum Ehrenvorsitzenden ernannt, die 
Laudatio hielt sein langjähriger Vor-
stands-Weggefährte und 2. Vorsit-

zender Manfred Boldt, der an die-
sem Abend seinen Rücktritt aus 
gesundheitlichen Gründen bekannt-
gab. Das Amt des 2. Vorsitzenden 
wird bis zur nächsten Mitgliederver-
sammlung von Musikschulleiter 
Wolfgang Haack kommissarisch 
wahrgenommen, der auch schon 
seine Bereitschaft signalisiert hat, 
das Amt offiziell weiterzuführen. 
Kooperation und Zusammenarbeit 
ist ein Hauptanliegen des Kreisvor-
sitzenden Ralf Drossner und so war 
es auch nicht verwunderlich, dass 
neben Vertretern der Mitgliedsver-
eine auch Herbert Hintze vom Chor-
verband Niedersachsen-Bremen 
und Reinhard Gramm vom Landes-
posaunenwerk an diesem Abend zu 
Ehren der Geehrten erschienen wa-
ren.               www.kmv-cuxhaven.de

Kreisverband Cuxhaven:

Peter Laumann zum  
Ehrenvorsitzenden ernannt

Neben dem Landesflötenorches
ter Argentum, das in der letzten 
DMF-Report-Ausgabe vorgestellt 
wurde, setzt sich der Niedersäch-
sische Musikverband auch für 
den Erhalte des Landesspielleute-
orchesters Ces/Fes unter der mu-
sikalischen Leitung von Irene 
Mönter ein.
Zwei- bis dreimal jährlich trifft sich 
der LSO für ein Probenwochenende 
an wechsenden Orten in ganz Nie-
dersachsen, um möglichst vielen 
Spielleuten, die ihre Kompetenzen 
und ihr Können ausbauen wollen, zu 

erreichen. Gemeinsam wird neue Li-
teratur erarbeitet und versierte Do-
zenten helfen bei der Verbesserung 
der Spieltechnik und geben viele 
praktische Tipps, die sich später 
auch auf den eigenen Musikverein 
übertragen lassen. Um den Aufwand 
für die Teilnehmer gering zu halten, 
wird das benötigte  Schlagwerk vor 
Ort gestellt. Notenständer, Flöten, 
Sticks muss jeder Teilnehmer mit-
bringen. Voraussetzungen für die 
Teilnahme sind nach Möglichkeit ein 
erfolgreicher Abschluss des D2/
D3-Lehrgangs. Wer Lust hat, etwas 
Neues auszuprobieren und nette 
Mitstreiter kennenzulernen, ist beim 
LSO genau richtig
Für Informationen zu den Work-
shops bitte Kontakt aufnehmen zum 
organisatorischen Leiter Andreas 
Prekel, andreas.prekel@gmail.com, 
oder zum LMD für Spielleute, Floris 
Freudenthal, E-Mail: freudenthal@
nds-musikverband.de

Landesspielleuteorchester (LSO) 
Ces/Fes sucht neue Mitstreiter
„Blick über den Tellerrand“ - Spielmannszüge können
von der Teilnahme ihrer Spielleute nur profitieren

Alexandra Link informierte die Lehrgangsteilnehmer in der Musikschule An 
der Oste in Hemmoor über zielfführende Maßnahmen und Vorgehensweisen 
in der Vereinsführung und in der Kommunikation. Foto: Drossner

Manfred Boldt, Peter Laumann, Ralf Drossner und Wolfgang Haack auf der 
Ehrungsveranstaltung. Foto: Drossner

Foto: Petersen
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Lebendig, klangvoll, bunt und 
verlässlich soll’s in unseren Mu-
sikgruppen zugehen, die Rechts-
form des Vereins bietet - be-
währt, wie wir aus dem ersten 
Teil dieses Aufsatzes in der er-
sten Ausgabe des Musikfestjour-
nals wissen - Rahmen und auch 
ein Stück weit Struktur. 

Geschäftsordnung

Der notwendigen Satzung wird 
nicht selten eine Geschäftsord-
nung an die Seite gestellt, die Re-
gelungen konkretisiert oder Ab-
läufe regelt, die nicht notwendiger 
Inhalt einer Satzung sind, der Sat-
zung aber nicht widersprechen 
dürfen. Für Geschäftsordnungen 
bedarf es weder einer Satzungs(än-
derungs)mehrheit, noch muss eine 
solche von der Mitgliederversamm-
lung beschlossen oder genehmigt 
werden, noch ist sie im Fall des 
rechtsfähigen Vereins gegenüber 
dem Registergericht anmelde-
pflichtig. Es ist also weniger auf-
wendig, eine Geschäftsordnung an 
veränderte Gegebenheiten des 
Vereinslebens anzupassen - z.B. 
durch einfachen Vorstandsbe-
schluss - wer mag, möge also eine 
knappe Satzung mit Mindestinhalt 
und eine ergänzende Geschäfts-
ordnung erlassen, aber Achtung: 
Der gesunde Menschenverstand 
bietet ebenfalls eine gute Orientie-
rung, weshalb vor zu großer Rege-
lungswut zu warnen ist.

Geschäftsführung

Der Vorstand führt entsprechend 
den Festlegungen in der Satzung 
und evtl. einer diesbezüglichen 
Ordnung die Geschäfte des Ver-
eins und vertritt diesen nach Au-
ßen. Mehrfache Sitzungen des Lei-

tungsgremiums im Laufe des 
Geschäftsjahres sind unumgäng-
lich, um die Führung des Vereins 
mit breiter Rückendeckung zu be-
treiben und - bei guter 
Arbeitsteilung - die 
Einschätzung der je-
weilig zu „Fachbe-
reichsleitern“ be-
stimmten Personen zu 
hören und zu berück-
sichtigen. Es ist drin-
gend zu empfehlen, 
Protokolle über Bera-
tungen und insbeson-
dere Beschlussfas-
sungen - Ergebnisprotokolle sind 
völlig ausreichend - zu führen, 
nicht nur zur Erinnerung, sondern 
insbesondere als Absicherung der 
Verantwortlichen.

Mitgliederversammlung

Mindestens einmal im Jahr wird 
entsprechend den formellen Fest-
legungen in der Satzung eine Mit-
gliederversammlung - in großen 
Verbänden als Delegiertenver-
sammlung geregelt - abgehalten, 
um diesem Organ die Wahrneh-
mung der nach der Satzung zuge-
wiesen Aufgaben, insbesondere 
die sehr grundlegenden Entschei-
dungen des Vereins zu ermögli-
chen. Die demokratische Legitima-
tion der Vereinsführung ist ein 
hohes und gesetzlich vorgese-
henes Gut, weshalb die Frage, ob 
eine „Vereinsentscheidung“ von 
der Mitgliederversammlung getrof-
fen bzw. gebilligt werden muss, im 
Zweifelsfall mit ja beantwortet wer-
den sollte. Die Mitgliederversamm-
lung hat einen Anspruch darauf, 
über die Geschäftsführung des ver-
gangenen Geschäftsjahres infor-
miert zu werden, Tätigkeits-/Ge-
schäftsberichte - mündlich oder 

schriftlich - sind verpflichtend. Ins-
besondere sind die Ergebnisse ei-
ner ordnungsgemäßen buchhalte-
rischen Kassenführung darzustel - 

len sowie das Ergeb-
nis der Kassenprüfung 
mitzuteilen. Schließlich 
möchte der Vorstand 
entlastet werden - im 
Rahmen einer for-
mellen Abstimmung - 
was konkret bedeutet, 
dass er in Bezug auf 
die Geschäfte des ver-
gangenen Jahres - im 
Innenverhältnis, d. h. 

gegenüber den Mitgliedern - von 
der Haftung „freigesprochen“ wird. 
Ausblicke auf Kommendes und die 
Aufstellung eines Haushaltsplans 
sind nicht nur nützlich, sie dienen 
zur Motivation und betonen die 
Stellung der Mitglieder als Souve-
rän.

Haftung

Wie sieht es mit dem Außenverhält-
nis - im Rechtsverkehr - zu Dritten 
aus. Müssen 1. und/oder 2. Vorsit-
zender eigentlich alles selbst um-
setzen? Sie brauchen nicht! Ohne 
Aufgaben zu übertragen lassen 
sich die vielfältigen Pflichten des 
Vereins und Leistungen für ihn - zu-
mal im Ehrenamt - nicht bewälti-
gen. Dazu muss es wirksam nach 
außen kundgetan werden, wenn 
der Verein durch weitere Personen 
- nicht den eigentlichen Vertretern - 
verpflichtet werden soll. Es kom-
men Vollmachten - schriftlich wie 
mündlich - in Betracht, aber auch 
die durch ständige oder wiederhol-
te Übung, wenn z.B. der Instru-
mentenwart die Geschäfte mit der 
„Instrumentenschmiede“ regelt.
Wir streifen wieder die Frage nach 
der Eintragung des Vereins ins Re-

gister, erinnern Sie sich an die 
Empfehlung des 1. Teils, dem Ver-
ein damit eine eigene Rechtsper-
sönlichkeit zu bescheren? Derjeni-
ge, der für einen so aufgestellten 
Verein handelt, verpflichtet nicht 
sich selbst und haftet nicht persön-
lich. Dass beim eingetragenen Ver-
ein (e.V.) die Haftung auf das Ver-
einsvermögen beschränkt ist, 
entbindet allerdings nicht davon, 
sich, die Vorstandskollegen, die 
Vereinsmitglieder und das Vereins-
vermögen abzusichern. Mit Haft-
pflichtversicherung, Veranstal-
tungsversicherung, Instrumenten- 
versicherung, Vermögensscha-
denshaftpflichtversicherung ... und 
der Absicherung über die zustän-
dige Berufsgenossenschaft seien 
beispielhaft einige „Angebote“ ge-
nannt. BDMV, NMV, Versicherungs-
wirtschaft und Berufsgenossen-
schaft informieren, die Rahmen- 
vereinbarung der BDMV bietet 
Sonderkonditionen für unsere Mit-
glieder bei der Sparkassenversi-
cherung. Nutzt man Räumlich-
keiten bzw. nimmt an 
vereinsfremden Veranstaltungen 
teil könnten im Schadensfall Versi-
cherungen des Gebäudeeigentü-
mers sowie des vereinsfremden 
Veranstalters den Schaden aus-
gleichen, sofern solche bestehen 
und der Sachverhalt ins versicherte 
Risiko passt. Derjenige, der vorge-
sorgt hat bzw. im Vorfeld Erkundi-
gungen eingezogen hat, schläft - 
erwartungsgemäß - ruhiger, wenn 
nicht die vielfältigen Aufgaben, die 
er für den Verein zu erledigen hat, 
ihr bzw. ihm ohnehin den Schlaf 
raubt. 
Lesen Sie gerne - zur Beruhigung 
:-) - die Fortsetzung des Artikels in 
der 3. Ausgabe dieses Journals.

Autor: Martin Engbers
Die Serie wird fortgesetzt

Verein - im Recht! 

§

Musikverein Schweiburg feierte 40. Geburtstag
Vereinsführung erhielt NMV-Auszeichnungen / Musikverein lieferte tolles Konzert

Auf Basis einer „Schnappsidee“ 
gründete sich vor 40 Jahren der 
Muikverein Schweiburg. Insbe-
sondere dem großen Engagement 
von zwei Personen ist es zu ver-
danken, dass sich dieser Musik-
verein über 40 Jahre mit viel Nach-
wuchs musikalisch entwickeln 
konnte: Ilse und Dieter Büsing.

Auf einem im Oktober durch-
geführten Geburtstagskon-
zert im Vereinsheim des Mu-
sikvereins Schweiburg wur - 
den die Ehrungen vom 1. Vi-
zepräsidenten Ralf Drossner 
für dieses großartige En-
gagement vorgenommen. 
Ilse und Dieter Büsing kön-

nen sehr stolz auf das sein, was sie 
dort geschaffen haben. Der Musik-
verein Schweiburg ist in den Som-
mermonaten nicht nur im Landkreis 
Wesermarsch, sondern auch über 
die Kreisgrenzen hinaus auf vielen 
Festen musikalisch im Einsatz. Frü-
her als Spielmannszug, heute als 
Blasorchester, sind sie überall gern 

gesehene musikalische Gäste. Auch 
die Idee, die alte Sägerei 1996 zu er-
werben und daraus in Eigenleistung 
ein Vereinsheim zu bauen, stammte 
von Ilse und Dieter. Durch ihre lie-
benswerte Art gelang es ihnen, viele 
helfende Hände zu gewinnen. Der 
Musikverein ist eine richtige Familie 
mit vielen jungen Nachwuchsmusi-
kern, die in den eigenen Reihen aus-
gebildet werden. Die jungen Nach-
wuchsmusiker haben viele lobende 
Worte für ihre Vereinsvorsitzende 
und ihren Dirigenten. Posaunist Lu-
kas (21) beschreibt die beiden als 
sehr zuverlässig, ehrgeizig und er-
fahrene Kümmerer. Trompeterin 
Kimberly (17) freut sich, dass Dieter 

für jeden Spaß zu haben ist und Ilse 
zu jedem Problem die passende Lö-
sung hat. Der Verein steht geschlos-
sen hinter den beiden.
Wenn man so durch die Reihen des 
Orchesters schaut, sieht man übri-
gens viele junge Gesichter, die mit 
großer Begeisterung im Musikverein 
Schweiburg musizieren. Auch in der 
Vorstandsarbeit wurde bereits für 
Nachwuchs gesorgt: Neben Ilse und 
Dieter, die für 40 Jahre aktive Vor-
standsarbeit ausgezeichnet wurden,  
wurde Nicol Eggers für 10 Jahre 
ative Vorstandsarbeit geehrt. Herz-
lichen Glückwunsch in die Weser-
marsch und macht weiter so.

Ralf Drossner



152. Ausgabe | November 2018Klang. Vielfalt. Leben.14

Lebendig, klangvoll, bunt und 
verlässlich soll’s in unseren Mu-
sikgruppen zugehen, die Rechts-
form des Vereins bietet - be-
währt, wie wir aus dem ersten 
Teil dieses Aufsatzes in der er-
sten Ausgabe des Musikfestjour-
nals wissen - Rahmen und auch 
ein Stück weit Struktur. 

Geschäftsordnung

Der notwendigen Satzung wird 
nicht selten eine Geschäftsord-
nung an die Seite gestellt, die Re-
gelungen konkretisiert oder Ab-
läufe regelt, die nicht notwendiger 
Inhalt einer Satzung sind, der Sat-
zung aber nicht widersprechen 
dürfen. Für Geschäftsordnungen 
bedarf es weder einer Satzungs(än-
derungs)mehrheit, noch muss eine 
solche von der Mitgliederversamm-
lung beschlossen oder genehmigt 
werden, noch ist sie im Fall des 
rechtsfähigen Vereins gegenüber 
dem Registergericht anmelde-
pflichtig. Es ist also weniger auf-
wendig, eine Geschäftsordnung an 
veränderte Gegebenheiten des 
Vereinslebens anzupassen - z.B. 
durch einfachen Vorstandsbe-
schluss - wer mag, möge also eine 
knappe Satzung mit Mindestinhalt 
und eine ergänzende Geschäfts-
ordnung erlassen, aber Achtung: 
Der gesunde Menschenverstand 
bietet ebenfalls eine gute Orientie-
rung, weshalb vor zu großer Rege-
lungswut zu warnen ist.

Geschäftsführung

Der Vorstand führt entsprechend 
den Festlegungen in der Satzung 
und evtl. einer diesbezüglichen 
Ordnung die Geschäfte des Ver-
eins und vertritt diesen nach Au-
ßen. Mehrfache Sitzungen des Lei-

tungsgremiums im Laufe des 
Geschäftsjahres sind unumgäng-
lich, um die Führung des Vereins 
mit breiter Rückendeckung zu be-
treiben und - bei guter 
Arbeitsteilung - die 
Einschätzung der je-
weilig zu „Fachbe-
reichsleitern“ be-
stimmten Personen zu 
hören und zu berück-
sichtigen. Es ist drin-
gend zu empfehlen, 
Protokolle über Bera-
tungen und insbeson-
dere Beschlussfas-
sungen - Ergebnisprotokolle sind 
völlig ausreichend - zu führen, 
nicht nur zur Erinnerung, sondern 
insbesondere als Absicherung der 
Verantwortlichen.

Mitgliederversammlung

Mindestens einmal im Jahr wird 
entsprechend den formellen Fest-
legungen in der Satzung eine Mit-
gliederversammlung - in großen 
Verbänden als Delegiertenver-
sammlung geregelt - abgehalten, 
um diesem Organ die Wahrneh-
mung der nach der Satzung zuge-
wiesen Aufgaben, insbesondere 
die sehr grundlegenden Entschei-
dungen des Vereins zu ermögli-
chen. Die demokratische Legitima-
tion der Vereinsführung ist ein 
hohes und gesetzlich vorgese-
henes Gut, weshalb die Frage, ob 
eine „Vereinsentscheidung“ von 
der Mitgliederversammlung getrof-
fen bzw. gebilligt werden muss, im 
Zweifelsfall mit ja beantwortet wer-
den sollte. Die Mitgliederversamm-
lung hat einen Anspruch darauf, 
über die Geschäftsführung des ver-
gangenen Geschäftsjahres infor-
miert zu werden, Tätigkeits-/Ge-
schäftsberichte - mündlich oder 

schriftlich - sind verpflichtend. Ins-
besondere sind die Ergebnisse ei-
ner ordnungsgemäßen buchhalte-
rischen Kassenführung darzustel - 

len sowie das Ergeb-
nis der Kassenprüfung 
mitzuteilen. Schließlich 
möchte der Vorstand 
entlastet werden - im 
Rahmen einer for-
mellen Abstimmung - 
was konkret bedeutet, 
dass er in Bezug auf 
die Geschäfte des ver-
gangenen Jahres - im 
Innenverhältnis, d. h. 

gegenüber den Mitgliedern - von 
der Haftung „freigesprochen“ wird. 
Ausblicke auf Kommendes und die 
Aufstellung eines Haushaltsplans 
sind nicht nur nützlich, sie dienen 
zur Motivation und betonen die 
Stellung der Mitglieder als Souve-
rän.

Haftung

Wie sieht es mit dem Außenverhält-
nis - im Rechtsverkehr - zu Dritten 
aus. Müssen 1. und/oder 2. Vorsit-
zender eigentlich alles selbst um-
setzen? Sie brauchen nicht! Ohne 
Aufgaben zu übertragen lassen 
sich die vielfältigen Pflichten des 
Vereins und Leistungen für ihn - zu-
mal im Ehrenamt - nicht bewälti-
gen. Dazu muss es wirksam nach 
außen kundgetan werden, wenn 
der Verein durch weitere Personen 
- nicht den eigentlichen Vertretern - 
verpflichtet werden soll. Es kom-
men Vollmachten - schriftlich wie 
mündlich - in Betracht, aber auch 
die durch ständige oder wiederhol-
te Übung, wenn z.B. der Instru-
mentenwart die Geschäfte mit der 
„Instrumentenschmiede“ regelt.
Wir streifen wieder die Frage nach 
der Eintragung des Vereins ins Re-

gister, erinnern Sie sich an die 
Empfehlung des 1. Teils, dem Ver-
ein damit eine eigene Rechtsper-
sönlichkeit zu bescheren? Derjeni-
ge, der für einen so aufgestellten 
Verein handelt, verpflichtet nicht 
sich selbst und haftet nicht persön-
lich. Dass beim eingetragenen Ver-
ein (e.V.) die Haftung auf das Ver-
einsvermögen beschränkt ist, 
entbindet allerdings nicht davon, 
sich, die Vorstandskollegen, die 
Vereinsmitglieder und das Vereins-
vermögen abzusichern. Mit Haft-
pflichtversicherung, Veranstal-
tungsversicherung, Instrumenten- 
versicherung, Vermögensscha-
denshaftpflichtversicherung ... und 
der Absicherung über die zustän-
dige Berufsgenossenschaft seien 
beispielhaft einige „Angebote“ ge-
nannt. BDMV, NMV, Versicherungs-
wirtschaft und Berufsgenossen-
schaft informieren, die Rahmen- 
vereinbarung der BDMV bietet 
Sonderkonditionen für unsere Mit-
glieder bei der Sparkassenversi-
cherung. Nutzt man Räumlich-
keiten bzw. nimmt an 
vereinsfremden Veranstaltungen 
teil könnten im Schadensfall Versi-
cherungen des Gebäudeeigentü-
mers sowie des vereinsfremden 
Veranstalters den Schaden aus-
gleichen, sofern solche bestehen 
und der Sachverhalt ins versicherte 
Risiko passt. Derjenige, der vorge-
sorgt hat bzw. im Vorfeld Erkundi-
gungen eingezogen hat, schläft - 
erwartungsgemäß - ruhiger, wenn 
nicht die vielfältigen Aufgaben, die 
er für den Verein zu erledigen hat, 
ihr bzw. ihm ohnehin den Schlaf 
raubt. 
Lesen Sie gerne - zur Beruhigung 
:-) - die Fortsetzung des Artikels in 
der 3. Ausgabe dieses Journals.

Autor: Martin Engbers
Die Serie wird fortgesetzt

Verein - im Recht! 

§

Musikverein Schweiburg feierte 40. Geburtstag
Vereinsführung erhielt NMV-Auszeichnungen / Musikverein lieferte tolles Konzert

Auf Basis einer „Schnappsidee“ 
gründete sich vor 40 Jahren der 
Muikverein Schweiburg. Insbe-
sondere dem großen Engagement 
von zwei Personen ist es zu ver-
danken, dass sich dieser Musik-
verein über 40 Jahre mit viel Nach-
wuchs musikalisch entwickeln 
konnte: Ilse und Dieter Büsing.

Auf einem im Oktober durch-
geführten Geburtstagskon-
zert im Vereinsheim des Mu-
sikvereins Schweiburg wur - 
den die Ehrungen vom 1. Vi-
zepräsidenten Ralf Drossner 
für dieses großartige En-
gagement vorgenommen. 
Ilse und Dieter Büsing kön-

nen sehr stolz auf das sein, was sie 
dort geschaffen haben. Der Musik-
verein Schweiburg ist in den Som-
mermonaten nicht nur im Landkreis 
Wesermarsch, sondern auch über 
die Kreisgrenzen hinaus auf vielen 
Festen musikalisch im Einsatz. Frü-
her als Spielmannszug, heute als 
Blasorchester, sind sie überall gern 

gesehene musikalische Gäste. Auch 
die Idee, die alte Sägerei 1996 zu er-
werben und daraus in Eigenleistung 
ein Vereinsheim zu bauen, stammte 
von Ilse und Dieter. Durch ihre lie-
benswerte Art gelang es ihnen, viele 
helfende Hände zu gewinnen. Der 
Musikverein ist eine richtige Familie 
mit vielen jungen Nachwuchsmusi-
kern, die in den eigenen Reihen aus-
gebildet werden. Die jungen Nach-
wuchsmusiker haben viele lobende 
Worte für ihre Vereinsvorsitzende 
und ihren Dirigenten. Posaunist Lu-
kas (21) beschreibt die beiden als 
sehr zuverlässig, ehrgeizig und er-
fahrene Kümmerer. Trompeterin 
Kimberly (17) freut sich, dass Dieter 

für jeden Spaß zu haben ist und Ilse 
zu jedem Problem die passende Lö-
sung hat. Der Verein steht geschlos-
sen hinter den beiden.
Wenn man so durch die Reihen des 
Orchesters schaut, sieht man übri-
gens viele junge Gesichter, die mit 
großer Begeisterung im Musikverein 
Schweiburg musizieren. Auch in der 
Vorstandsarbeit wurde bereits für 
Nachwuchs gesorgt: Neben Ilse und 
Dieter, die für 40 Jahre aktive Vor-
standsarbeit ausgezeichnet wurden,  
wurde Nicol Eggers für 10 Jahre 
ative Vorstandsarbeit geehrt. Herz-
lichen Glückwunsch in die Weser-
marsch und macht weiter so.

Ralf Drossner
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Veranstaltungs-
hinweise
Sonntag, 18. November 2018:
Ludwig Güttler  
in der Pauluskirche Buxtehude

Dienstag, 20. November 2018:
Heeresmusikkorps Hannover in 
der Konzerthalle Bad Salzuflen

Donnerstag, 22. November 2018:
Polizeiorchester Niedersachsen in 
Hannover im Freizeitheim Döhren

Freitag, 23. November 2018: 
9:30 Uhr „Landkult(o)ur – Wandel 
begleiten“ -  Regionalkonferenzen 
des Niedersächsischen Ministeri-
ums für Wissenschaft und Kultur 
Forum Peine, Winkel 30, Peine

Sonnabend, 24. November 2018:
16.30 Uhr Jubiläumskonzert der  
Hechthausener Ostemusikanten  
in der Bördehalle Lamstedt

30. Nov. bis 2. Dez. 2018: 
Intonation - Hören, Spielen,  
Korrigieren mit Doris Geller 
www.nordkolleg.de

Dienstag, 11. Dezember 2018: 
13-17 Uhr „TANZT! SPIELT! VER-
NETZT! Bundesförderprogramm 
für lokale Projekte nutzen“  
Theaterpäd. Zentrum Lingen

3. bis 6. Januar 2019:
Norddeutsche Klarinettentage  
in Bremen
www.klarinettentage.com

Sonnabend, 12. Januar 2019
Erw. NMV-Landesvorstandssit-
zung im Landkreis Vechta

Sonnabend, 9. März 2019:
61. Landesdelegiertentagung  
im Landkreis Vechta

Sonnabend, 4. Mai 2019:
11 Uhr 42. Mitgliederversamm-
lung des Landesmusikrates 
in der Landesmusikakademie 
Wolfenbüttel

30. Mai bis 2. Juni 2019:
Deutsches Musikfest  
in Osnabrück
Weitere Informationen unter  
www.deutsches-musikfest.de 

Sonnabend, 26. Oktober 2019:
NMV-Fachleitertagung im  
Landkreis Osterholz-Scharmbeck 

Ohne Gewähr - Informationen 
unter www.nds-musikverband.de

Das erfolgreiche „sinfonische 
blas orchester wehdel“ feiert in 
diesem Jahr sein 50-jähriges Be-
stehen. Entstanden aus einer Ver-
einigung eines Fanfarenzuges mit 
einem Posaunenchor entstand 
vor 50 Jahren dieses Höchststu-
fenorchester, das schon viele 
Wettbewerbe erfolgreich bestrit-
ten hat.
Begonnen hatte vor 50 Jahren alles 
mit dem Fanfarenzug des Wehdeler 
Sportvereins, der nicht mehr weiter-
machen wollte, und dem örtlichen 
Posuanenchor, der aufgrund schwin-
dender Musiker nicht mehr spielen 
konnte. Die Gründung erfolgte 1968 
unter dem Namen „Turnerblasorches-
ter Wehdel“ mit dem Dirigenten Hans 
Pallasdies und Gründungsmitglied 
Horst Steffens als Vorstand,  das ge-
naue Datum ist nicht bekannt.
Der seit 40 Jahren amtierende 1. 
Vorsitzende Rainer Tober ist 1969 im 
Alter von 13 Jahren in den Verein ge-
kommen und spielt dort seitdem Po-
saune. 1978 - vor genau 40 Jahren -  
übernahm er den Vorsitz. 
Das Orchester entwickelte sich kon-
tinuierlich weiter, 1982 gab es die 
erste Schallplattenaufnahme und 
das erste Herbstkonzert. Parallel be-
teiligte sich das Orchester an Wett-
bewerben und gewann seinerzeit 
noch in der Mittelstufe erste Plätze.
Vor knapp 20 Jahren benannte sich 
das Orchester zum „Blasorchester 
Wehdel“ um, 2003 folgte mit dem da-
maligen Dirigenten Michael Dürk 
und dem Vorstand, insbesondere 
dem leider viel zu früh verstorbenen-
langjährigen 2. Vorsitzenden Lutz 

Döscher, die Umstrukturierung und 
Umbenennung zum heutigen „sinfo-
nischen blasorchester wehdel“.
Seit 2005 ist der heutige Dirigent 
Thomas Ratzek der musikalische 
Leiter und führte das Orechster an 
neue musikalischen Herausforde-
rungen in der Höchststufe heran, die 
alle mit großem Erfolg gemeistert 
wurden. Seit 2013 gibt es dann auch 
die zusätzlichen Galakonzerte im 
Stadttheater Bremerhaven und das 
Orchester ließ sich von dem be-
kannten englischen Komponisten 
Philip Sparke eine eigene Sinfonie 
„A Color Symphony“ schreiben, die 
mittlerweile auch von anderen Or-
chestern weltweit aufgeführt wurde. 
Auch in diesem Jahr fanden wieder 
die vier Herbstkonzerte, zwei im 
Stadttheater Bremerhaven und zwei 
in der Aula der Grundschule Wehdel, 
statt, die alle sehr gut besucht wa-

ren. Auf dem ersten Konzert über-
reichte der 1. Vizepräsident Ralf 
Drossner die Landesehrenplakette 
des Niedersächsischen Musikver-
bandes an den 1. Vorsitzenden Rai-
ner Tober, der dem Musikverein seit 
40 Jahren vorsteht.
Das Orchester begeisterte an die-
sem Abend mit einem abwechs-
lungsreichen Programm und großar-
tigen musikalischen Leistungen wie 
beispielsweise die „Fantasy Varia-
tions on a Theme of Paganini“ von 
James Barnes, die Symphonic Dan-
ces von Yosuke Fukuda. Natürlich 
durfte im Jubläumskonzert auch das 
eigene Werk „A Color Symphonie“ 
von Philip Sparke nicht fehlen. Das 
Publikum war sehr begeistert und 
ließ das Orchester erst nach zwei 
Zugaben von der Bühne.

Ralf Drossner

Vom Posaunenchor 
zum Blasorchester
„sinfonisches blasorchester wehdel“ feierte 50-jähriges Bestehen

NMV-Vizepräsident Ralf Drossner überreichte dem Vorsitzenden Rainer  
Tober und dem Dirigenten Thomas Ratzek die Landesehrenplakette. 

Foto: Drossner

Foto: sinfonisches blasorchester wehdel
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Flower meets „Music Power“
Der NMV präsentierte sich erfolgreich auf der Landesgartenschau in Bad Iburg

Manch ein Besucher zückte das Mo-
bilfon, um den Moment  festzuhalten 
und mit nach Hause zu nehmen. 
Warum denn nicht gleich die gan-
ze Truppe, live und in Farbe - auch 
Visitenkarten wurden ausgetauscht. 
Rosalotta - das Maskottchen - und 
die Verantwortlichen der Landesgar-
tenschau waren sichtlich zufrieden.

Die teilnehmenden Ensembles ver-
banden ihren Vereinsausflug mit 
einem Auftritt gegen freien Eintritt, 
ein kleiner Fahrtkostenzuschuss des 
NMV war ausgelobt, jeder Teilneh-
mer wählte Auftrittsort und Zeit und 
wurde entsprechend seinen Wün-
schen eingesetzt. Ein vielfältiger 
Strauß an Formationen und Musi-
krichtungen war das Ergebnis, das 
sich sehen und hören lassen konnte.

„Es hat sich eindeutig gelohnt und 
es hat allen viel Spaß gemacht“, re-
sümiert Christa Heinzel vom Spiel-
manns- und Hörnerkorps Springe/
Deister, das wirklich die gesamte 
LaGa-Fläche bespielte. „Uns hat es 
sehr gefallen, wir haben es nicht be-
reut, dass wir dabei waren“, schreibt 
Reiner Vanselow von der Musik-
gruppe Rot-Weiß aus Lengede, die 
der undankbare Startplatz Nummer 
1 am Sonntag besonders anspornte 
- das Publikum tanzte sogar.

Musik von oben blies der Fanfa-
renzug Schüttorf übers Gelände, 
nach dem Gesangsintermezzo von 
„Dienstag um 8“ und der „Plattdüt-
schen Musik“ des Duos Wunner-
Wark brachte der Musikzug „Wie-
sental“ aus Hagen das Kerngeschäft 
des NMV auf die Bühne. Aus der 
Nachbarschaft erfreute der Spiel-
mannzug aus Osnabrück-Haste mit 
konzertanter Spielmannsmusik.

Auf vielen Fotos eingefangen wur-
den die Musiker des Spielmanns- 
und Fanfarenzug Hahn-Nethen bei 
ihrem klangvollen Aufzug zur Bühne. 
Vor vollen Reihen wurde der Mu-
sikzug der Freiwilligen Feuerwehr 
aus Halvestorf begeistert gefeiert. 
Die Zuhörer des Spielmannszug 
Heidland-Strang machten es sich in 
Strandkörben gemütlich. Auch ein 
Jugendorchester der Dütetaler Blas-
kapelle Wellendorf konnte auf der 
Bühne überzeugen.

Der Präsident des NMV fühlte sich 
sehr wohl unter seinen Musikern und 
brachte einzelnen Besuchern - ob 
klein, ob jung geblieben - Ständchen 
von Angesicht zu Angesicht. 

Vielen Dank für die Blumen - und an 
diesem Wochenende für die Musik, 
liebe NMV-ler - auch von eurem sehr 
zahlreichen Publikum.

Martin Engbers

Bei strahlendem Sonnenschein flötete, 
trommelte, posaunte, blies, klang, sang und 
dudelte es auf der Landesgartenschau in  
Bad Iburg inmitten frühherbstlicher  
Farben- und Blütenpracht. Es sind eben 

fröhliche „Gewächse“, die Musiker des 
Niedersächsischen Musikverbandes, bes-
tens geeignet für ein buntes Treiben auf der 
Bühne, zwischen den Rabatten, im Wald oder 
in seiner Krone vom Baumwipfelpfad. 

Impressionen von der „Flower meets Music Power“
Spielmanns- und Hörnerkorps Springe/Deister mit dem Gartenschau-Mas-
kottchen „Rosalotta“, Musikzug der Freiwilligen Feuerwehr 
Halvesdorf, Spielmanns- und Fanfarenzug Hahn-Nethen. Seitlich und unten: 
NMV-Präsident Martin Engbers als Troubador, Musikzug im Musikverein  
Wiesenthal und „Dienstag um 8“.  Fotos: Imma Schmidt und Jutta Engers

Foto: Christa Heinzel


