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Bericht des Vorstandes
In der Zeit nach den Sommerferien gab es auch für den Vorstand
der MRW einiges zu tun. In zwei Sitzungen wurde viel geleistet.
Es galt zunächst erst einmal die Beschlüsse bezüglich der
Neuanschaffungen umzusetzen. Unser erstes Orchester verfügt
jetzt über eine neue elektronische Anlage. Sie löst die schon fast
10-jährige
alte
Standardelektronik
für
Gesang und
Instrumentalabnahme ab. Auch die Mikrophone für unseren
Gesang wurden überprüft und teilweise erneuert.
Bereits vor den Herbstferien musizierte das Orchester auf dem
Kreismusikfest, beim Apfelfest in Lengede und beim Dorffest in
Woltwiesche, das letztmalig durchgeführt wurde.
Die Ordnung und Komplettierung der Noten für unser Orchester
wurde mit Beteiligung des Vorstandes abgeschlossen. Es galt
auch wichtige Weichen für die Zukunft zu stellen. Der Wegfall der
Trompeten bei unserer ersten Besetzung machte nicht nur dem
Leiter viel Arbeit. Wir sind jetzt in der Lage auch zukünftig neue
Musiker auf allen Blasinstrumenten aufzunehmen und zu
integrieren. In der Übergangsphase gibt es noch ein wenig Arbeit
für das Weihnachtsprogramm 2014. Nur die gute
freundschaftliche Zusammenarbeit innerhalb des Vorstandes
bringt uns wieder voran.
Es gelang uns auch, unsere Übungsstunden am Freitag neu zu
gestalten. Dort wird an einem Programm für einen Auftritt mit
kleiner Besetzung gearbeitet. Diese Besetzung verfügt erstmals
wieder seit langer Zeit über einen E-Bassisten. Sie soll auch eine
Erweiterung der Musikdarbietungen bringen und den Weg für die
Weiterbildung fördern.
Die Zusammenarbeit mit dem BDO und dem Niedersächsischen
Musikverband erforderte auch so einige Weichenstellungen, was
die Lehrgänge und Weiterbildungsmöglichkeiten für die Musiker
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angeht.
So wurde schon der Antrag für das Projekt
„Gruppenmusizieren“ mit den Kooperationen Grundschulen und
Gemeinde gestellt.
Die üblichen Kosten zur Gestaltung der Weihnachtsfeiern für
unsere Musikschule und unsere Besetzungen wurde wieder für
das Jahr 2014 beschlossen. An der Weihnachtsfeier des ersten
Orchesters nehmen wieder die Ehrengäste teil. Ein buntes
Programm wird auch diese Veranstaltungen abwechslungsreich
gestalten.
Für das Jahr 2015 hat der Vorstand schon folgende
Vereinshöhepunkte beschlossen.
So soll es Ende August nach Werfen in Österreich gehen. Hier
nehmen wir an einem Dämmerschoppenkonzert teil, das von
unserer Patenschaftskapelle zum 225-jährigen Bestehen
organisiert wird.
Im Oktober 2015 ist wiederum unsere schon traditionelle Fahrt
nach Calella vorgesehen, mit der Teilnahme am dortigen
Oktoberfest.
Unsere Teilnahme am Landesmusikfest in Harsum bei Hildesheim
wurde außerdem ebenso beschlossen wie die am Kreismusikfest
in Salzgitter-Gebhardshagen.
Das Kreismusikfest in Salzgitter-Gebhardshagen hat ebenfalls eine
Teilnahmezusage für unser Orchester erhalten.
Reiner Vanselow
1. Vorsitzender

CuO MRW beim Lengeder Apfelfest
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Jahresfazit der Musikschule
Das Jahr 2014 war wieder ein Höhepunkt und wohl auch sehr
erfolgreich. Man könnte schon sagen, das erfolgreichste, seit dem
Bestehen dieser Vereinssparte.
Der Verein arbeitete mit dem Bundesverband Deutscher
Orchester in gleich zwei Projekten eng zusammen. Wir erhielten
als Musikschule ein Projekt zur Einstudierung eines
Kindermusicals sowie ein Projekt das sich mit dem Thema
Gruppenmusizieren befasst. Beide Projekte wurden vom BDO
angeboten und aus dem Budget des Bundesprojektes „Kultur
macht stark“ finanziert.
Für das Kindermusical suchte sich unsere Musikschule die IGSLengede und die Gemeinde als Kooperationspartner. Ziel war es,
innerhalb
einer
Woche
das
Musical
„Schlaraffentheater“ einzustudieren und dann anschließend in
Lengede aufzuführen. Dieses erfüllte der Verein mit Ausbildern,
Musikern aus dem eigenen Verein und mit Verstärkung durch
zwei Gastdozenten aus Hannover und Halberstadt in den
Osterferien 2014.
Rund 40 Schüler aus der IGS und unserer Musikschule brachten
es zu einer erfolgreichen Aufführung in der IGS in zwei
aufeinander folgenden Veranstaltungen.
Das Gruppenmusizieren wurde mit den Grundschulen der
Gemeinde als Kooperationspartner durchgeführt. Hier hatten wir
es geschafft Lehrkräfte aus unserer Musikschule einzusetzen.
Schon nach 20 Übungsstunden konnte eine 17-köpfige Besetzung
ein fast 25-minütiges Programm im Rahmen eines Vorspieltages
der Musikschule im April beenden.
Unsere Mitarbeit in den Lengeder Schulen wurde aufgebaut und
um einige zusätzliche Stunden erweitert.
Hier zeigte sich ganz offen, wie wichtig für unseren Verein die
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Verbindung zu den Schulen ist. Allein aus dem Projekt
Gruppenmusizieren haben wir heute 5 zusätzliche Musikschüler
in unsere Schule übernehmen können.
Zwischen den bestehenden Kreismusikschulen von Salzgitter und
Peine setzte sich unsere Vereinsmusikschule recht gut durch.
Auch wenn sich die Anzahl der Schüler etwas reduziert hat, ist sie
der wichtigste Bestandteil unseres Vereines.
Wir leiden sehr unter dem Schulstress junger Musiker und
müssen jährlich hart kämpfen um auch genügend Nachwuchs für
unsere Besetzungen zu erhalten.
Das wird sich wohl auch im neuen Jahr nicht wesentlich
verändern.
Reiner Vanselow

CuO MRW beim Kreismusikfest
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Jahresfazit der Gruppenleiter
Im Jahr 2014 gab es zahlreiche Änderungen. Nachdem uns einige
Gruppenleiter aus persönlichen Gründen verlassen mussten,
standen Neuwahlen an, woraufhin wir in diesem Jahr
Neuankömmlinge begrüßen durften. In diesem Kreis gingen die
Arbeiten dann weiter.
Zunächst wurde unsere Homepage (mrw-lengede.de), wie auch
die des Orchesters (cuo-mrw.de), überarbeitet. Beide haben ein
neues Design erhalten und sollen in Zukunft die Öffentlichkeit
über Aktuelles informieren.
Des Weiteren gab es Veränderungen beim Musikfalter. Nachdem
er nur an unsere Mitglieder verteilt wurde wird er nun auch
öffentlich ausgelegt, wie z.B. in der Sparkasse. Außerdem wird er
seit einiger Zeit auch in Farbe gedruckt und dann geheftet.
Auch bei den Notenmappen war eine Aufarbeitung nötig. Ab
sofort stehen einheitlich geführte Notenmappen in unserem
Vereinsheim zur Verfügung. Unser Verein geht damit geltenden
Vorschriften nach.
Neben all diesen Aufgaben kamen Veranstaltungen natürlich
nicht zu kurz. Wie immer fand unsere alljährliche
Sommerabschlussfeier statt, in der in dieser Ausgabe noch
berichtet wird. Auch haben wir mit einigen Gruppenleitern und
jüngeren Mitgliedern, mit denen wir zwei Teams bilden konnten,
an den Spielen ohne Vereinsgrenzen teilgenommen. An dem
Sommer-Biathlon-Wettbewerb in Lengede waren wir ebenfalls
mit einigen Mitgliedern mit von der Partie.
Alles in allem war es ein anstrengendes, aber auch erfolgreiches
Jahr für unsere Gruppenleiter.
Timon Brathäring und Jessica Wrenzycki
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Abschlussfeier der Musikgruppe Rot-Weiß
Am Mittwoch dem 30.07.14 fand in Klein Lafferde um 19.00 Uhr
unsere alljährliche Abschlussfeier statt. Gastgeber war die Familie
Boller, der wir an dieser Stelle ein herzliches Dankeschön für ihre
Mühe aussprechen möchten. Es wurde gegrillt. Außerdem
wurden von vielen Beteiligten Salate und andere Speisen
mitgebracht. Auch hierfür herzlichen Dank.
Wir haben im Anschluss ein paar Teilnehmer befragt, wie es
ihnen gefallen hat:
Die jüngeren Teilnehmer (im Alter von 13-17 Jahren) fanden das
Essen sehr lecker und das Ambiente sehr gemütlich. Allerdings
wiesen einige jüngere Teilnehmer darauf hin, dass es schöner
gewesen wäre, wenn man einige Aktivitäten, wie zum Beispiel
Brettspiele oder andere Spiele, zur Verfügung gehabt hätte um
den Abend etwas aktiver zu gestalten.
Die älteren Teilnehmer erfreuten sich an dem leckeren und
abwechslungsreichen Essen, sowie der Stimmung im Zelt.
Sie fanden (wie auch die Jüngeren), dass wir einen super
Gastgeber hatten.
Alles in allem war es ein gemütlicher und schöner Abend.
Max Folchmann und Jessica Wrenzycki
„Noch vor der Feier kam es aber zu einem spontanen Ereignis,
nämlich der Cool-Water-Challenge. Es ging dabei darum, im
Wasser
zu
musizieren.
Wir
wurden von
unserer
Patenschaftskapelle, der Werksmusik Tenneck aus Werfen, dafür
nominiert. Also ging es mit dem Lied ‚Rock mi’ in den Pool und
alle Musiker gönnten sich somit eine kleine Abkühlung.“
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Gruppenmusizieren

Unsere neue Gruppe des
Gruppenmusizierens
ging an den Start!
Viele eifrige Kinder
üben ab sofort montags
um 17.30 Uhr.
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Apfelfest der Gemeinde
Gelungene Veranstaltung im „Alten Land“
Das erste Apfelfest der Gemeinde wurde im sogenannten „Alten
Land“ am Vallstedter Weg in Lengede veranstaltet.
Obwohl es Petrus bei der Eröffnung mit den Besuchern nicht
gerade gut meinte und mit einem heftigen Regenschauer die
Anpflanzung eines neuen Baumes begleitete, wurden gegen
Mittag dennoch zahlreiche interessierte Besucher begrüßt.
An zahlreichen Ständen konnten Informationen über „den
Apfel“ gesammelt und Kulinarisches rund um dieses gesunde
Obst gekostet werden.
Die MRW beteiligte sich mit einem Getränkestand, der zum Durst
löschen einlud, an dem Fest.
Auch wurde die Veranstaltung durch die MRW musikalisch
umrahmt, wobei aufgrund des feuchten Wetters unter
„erschwerten“ Bedingungen in einem viel zu kleinen Zelt gespielt
wurde.
Ein gelungenes Fest rund um „den Apfel“, an dessen
Wiederholung die MRW bestimmt wieder dabei ist.
Jürgen Herbst
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Termine

18.12.2014

05.01.2015
08.03.2015

Weihnachtskonzert in Lengede zu den
Weihnachtsfeiern des Ortsrates Lengede
16:00 Uhr Kinderweihnachtsfeier
MZH d. Grundschule
19:30 Uhr Erwachsenenweihnachtsfeier
MZH d. Grundschule
Vorstandssitzung
Jahreshauptversammlung 2015

Impressum
Herausgeber/Redaktionsadresse:
Musikgruppe Rot Weiß von 1971 e.V.
Woltwiescher Weg 1A
38268 Lengede

Redaktion:
Gruppenleiter
Timon Brathäring
Jürgen Herbst

Vereinsregister
Amtsgericht Hildesheim
Registernummer 160350

Bankverbindung:
Kreissparkasse Peine
IBAN DE12 2525 0001 0083 1148 68
BIC NOLADE21PE

www.mrw-lengede.de
www.cuo-mrw.de

11

Die
Musikgruppe
Rot-Weiß
wünscht Ihnen
ein besinnliches
Weihnachtfest
und ein guten Rutsch
ins neue Jahr!
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