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Zum großen Fi-
nale traten alle
am Frühschop-
penkonzert be-
teiligten Grup-
pierungen noch
einmal zusam-
men auf. Ins
schottische
Hochland fühl-
ten sich die Zu-
hörer versetzt,
als unter dem Di-
rigat von Ralf
Drossner Bagpi-
pes-Spieler Jan
Schäfer und
Drummer Lars
Drossner zum
„Highland Ca-
thedral“ ansetz-
ten.
Fotos: Meisner

Ehrenfoto im Sonnenschein: NMV-Landesgeschäftsführerin Gaby Klumpe,
Landesmusikdirektor Blasmusik Jörn Rolapp, Präsident Aloys Grba, Jenny
Ruge, Jürgen Grell, Ernst-August Meyer, Manfred Boldt, Peter Laumann, Det-
lef Vollmer und Kreismusikverbandsvorsitzender Ralf Drossner (von links).

Michelle Hottendorf (13) und Lena
Maasberg (11) sind beste Beispiele
dafür, dass auch junge Menschen
Spaß an Musik haben. Während
Michelle (links) aus Nordholz mit Va-
ter (Trommel und Pauke) und Mutter
(Lyra) zusammen im Musikzug Cux-
haven auftritt, wird Lena aus Dorum
von Mutter Iris (Flöte) und ihrem Bru-
der Niclas (Trommel) begleitet.

Ob Big-Band-Sound von der Musikschule „An der Oste“, Spielmannszugklänge aus Cadenberge oder Sinfonisches vom Blasorchester Wehdel: Der Tag der Musik bot für jeden Geschmack etwas.

Tag voller Lebensfreude und Musik
Vom Spielmannszug bis zum Sinfonieorchester: Die Jubiläumsfeier des Kreismusikverbandes begeisterte in der Kugelbakehalle

mannszug Cadenberge und die
Big-Band der Musikschule „An
der Oste“ imMittelpunkt. Für den
krönenden Abschluss der Veran-
staltung sorgte das stark besetzte
„sinfonische blasorchester weh-
del“, das nächste Woche auch
beim Deutschen Musikfest in
Chemnitz auftreten wird.

Inhalte näher gebracht
Durch das Programm führte Udo
Bernshausen, ehemals Gemein-
dedirektor in Schiffdorf. Der er-
fahrene Moderator stellte nicht
nur die unterschiedlichen Klang-
körper vor, sondern verstand es
auch prächtig, Musikstücke zu er-
klären und dem Zuhörer inhalt-
lich näher zu bringen.
Natürlich durften auf der Ge-

burtstagsfeier auch Ehrungen
nicht fehlen, die vom Präsidenten
des Landesverbandes, Aloys
Grba, ausgesprochen wurden: Die
Ehrenmedaille in Bronze ging an
den Kreisverbands-Gründungs-
vorsitzenden Peter Laumann und
den langjährigen Fachbereichslei-
ter Blasmusik, Jürgen Grell. Die
weiteren amtierenden Grün-
dungsmitglieder des Kreisverban-
des Manfred Boldt, Detlef Voll-
mer und Jenny Ruge wurden mit
der Landesehrenplakette für lang-
jährige hervorragende Tätigkeiten
zur Förderung der Musik ausge-
zeichnet. Im Musikzug Cuxhaven

Während das Frühschoppen-
konzert vom Blasmusikzug
Wingst, Musikzug Cuxhaven,
Spielmannszug Otterndorf und
von den Hechthausener Oste-
Musikanten gestaltet wurde, stan-
den am Nachmittag zum Kaffee-
konzert das Sinfonieorchester im
Landkreis Cuxhaven, der Spiel-

VON DIETER MEISNER

CUXHAVEN. Wer Musik macht, hat
Freude am Leben. Übertragen wurde
diese Freude auf die zahlreichen Zu-
schauer, die am Maifeiertag zum
zehnten Geburtstag des Kreismusik-
verbandes in die Kugelbakehalle ge-
kommen waren.

Musik macht zudem gute Laune
und davon ließ sich auch Kai-
Uwe Bielefeld anstecken: „Was
für ein schöner Tag, draußen Son-
ne, drinnen Musik!“ Zusammen
mit Oberbürgermeister Dr. Ulrich
Getsch war der Landrat Schirm-
herr der Großveranstaltung, auf
der rund 250 Hobby-Musiker sie-
ben Stunden lang das ganze Spek-
trum ihres Könnens ausspielten.
Ohne Honorar, zu Ehren des Ver-
bandes!
„Mit Musik kann man in jedem

Alter beginnen“, betonte Ver-
bandsvorsitzender Ralf Drossner
zur Eröffnung des Festivals, auf
dem er aus den Samtgemeinden
auch Bettina Gallinat und Hans-
Volker Feldmann neben Ehren-
landrat Manfred Döscher begrü-
ßen konnte. Aloys Grba, der als
Präsident des Niedersächsischen
Musikverbandes 43 000 Mitglie-
der in 480 Kapellen betreut, wies
darauf hin, dass der Kreisverband
Cuxhaven gut aufgestellt ist und
als Netzwerk eine starke Platt-
form für Laienmusiker darstellt.

um Nachwuchs für die Mitglieds-
orchester und Spielmannszüge zu
gewinnen, Jugendarbeit zu leisten
sowie Aus- und Weiterbildungs-
maßnahmen für die Laienmusiker
anbieten zu können.
Und auch der letzte Besucher

konnte an diesem wohlklingen-
den Maientag erfahren: Hier im
Kreisverband, da spielt die Musik!

wurde Ernst-August Meyer eben-
falls mit der Landesehrenplakette
geehrt.

Hier spielt die Musik
Der Erlös aus dem von zahlrei-
chen Helfern, Förderern und Un-
terstützern getragenen Mammut-
konzert kommt dem ehrenamt-
lich arbeitenden Verband zugute,

nicht nur als Schauspieler und
Tänzer, sondern auch als Büh-
nenbildner und Techniker.
Das begeisterte Publikum feier-

te das junge Ensemble mit tosen-
dem Applaus. Und noch während
der Premierenfeier gab es einige
Anfragen, ob das Ensemble wohl
für weitere Engagements „ge-
bucht“ werden könne. (hof/red)

Löwengebrüll und laute Musik
den Kindergarten. Mit jeder Probe
wurden die Kinder auf der Bühne
beim Sprechen, Tanzen und bei
der Darstellung sicherer. Die Viel-
falt der Aufgaben erlaubte es, dass
sich jedes Kind nach seinen Inte-
ressen und Fähigkeiten an der
Realisierung des Stücks beteiligen
konnte. So arbeiteten die Kinder

ren der Geschichte beschäftigt
und vertraut gemacht hatten, wur-
de ein Theaterstück erarbeitet.

Bühnenbildner und Darsteller
Neben Tanz-, Sprech- und Schau-
spieltraining wurden auch die
Kostüme, die Masken und das
Bühnenbild selber entworfen und
gestaltet. Häufig erfüllte wütendes

ALTENWALDE. Kürzlich feierte das
Musical „König der Löwen“ in der
evangelischen Kindertagesstätte
im Altenwalder Gemeindehaus
der Kreuzkirche Premiere. 14
Kinder im Alter von fünf bis neun
Jahren – aus der Kita und der an-
geschlossenen Ganztagsbetreu-
ung – brachten das Musical in ei-
ner eigenen Version mit Choreo-
grafien und Liedern auf die selbst-
gestaltete Bühne.
Den etwa 80 Zuschauern wur-

de ein schönes Musical mit tollen
Tänzen geboten. Im Anschluss lu-
den die jungen Schauspielerinnen
und Schauspieler zu einer Auto-
grammstunde und einem Sekt-
empfang ein.
Seit Oktober letzten Jahres be-

reiten die Akteure während der
Ganztagsbetreuung in der evange-
lischen Kindertagesstätte im Fran-
kenweg ihren großen Auftritt vor.
Zwei Kinder hatten die Idee,

ein Musical zu inszenieren. Nach-
dem sich die Kinder gemeinsam
mit den Charakteren und den Tie-

Mit lautem Gebrüll aus der Savanne
Kinder aus der Tagesstätte zeigten farbenfrohes Musical über den „König der Löwen“

In den „Pride
Lands“, der Hei-
mat vonMufa-
sa, dem König,
Rafiki und Sim-
ba und all den
anderen, kom-
men die Tiere zu-
sammen, um
Simbas Geburt
zu feiern.
Foto: red

Reinigungsaktion der Schiffsmodellbauer
Pünktlich vor dem Saisonstart mit ihrem traditionellem Pfingstwettbe-
werb haben Cuxhavens Modellbauer ihr „Wohnzimmer“ geschrubbt, das
Modellbecken an der Alten Liebe. Gegenüber den Vorjahren waren die
Verschmutzungen geringer, dennoch waren die Vereinsmitglieder gute
fünf Stunden beschäftigt, bevor die Feuerwehr das Becken wieder auffül-
len konnte. Für den Wettbewerb am Pfingstsonntag, 19. Mai, sind bisher
rund 60 Schiffsmodelle gemeldet. Foto: red

KREIS CUXHAVEN. Die Beratungs-
stelle für Kinder, Jugendliche und
Eltern des Landkreises Cuxhaven
in Bremerhaven, Deichstraße 29
a, gibt interessierten Eltern in ei-
nem Elternkursus Anregungen
und die Gelegenheit zum Erfah-
rungsaustausch, um Schwierig-
keiten im täglichen Zusammenle-
ben mit ihren zwölf- bis 17-jähri-
gen Söhnen und Töchtern besser
zu bewältigen.
Wenn sich Söhne und Töchter

immer öfter in ihr Zimmer zu-
rückziehen, wenn sie wegen Klei-
nigkeiten aufbrausend reagieren,
ihre häuslichen oder schulischen
Pflichten vernachlässigen, oft nur
„rumgammeln“ oder täglich mit
der Clique „abhängen“, dann ver-
stehen viele Eltern ihre Kinder
nicht mehr. Dann fällt es ihnen
schwer, sich auf den neuen Le-
bensabschnitt „Pubertät“ einzu-
stellen und einen angemessenen
Umgang mit den Teenagern zu
finden.

Bis 6. Mai anmelden
Interessierte Eltern können sich
ab Mittwoch, 15. Mai, bis Mitt-
woch, 29. Mai, an drei Abenden
von 19 Uhr bis 20.30 Uhr infor-
mieren und austauschen, wie sie
mit ihren jugendlichen Familien-
mitgliedern im Gespräch bleiben
und wie es ihnen besser gelingen
kann, ihr Erziehungsverhalten auf
den neuen Lebensabschnitt der
Pubertät umzustellen. Fragen zum
Umgang mit familiären Regeln
und Grenzen, zu Konsum- und
Suchtverhalten werden ebenso
behandelt, wie solche zu ange-
messener Unterstützung Jugendli-
cher bei schulischen Lern- und
Verhaltensproblemen. Diplom-
Sozialpädagoge Manfred Matzka
zeigt Wege auf, wie Eltern die oft
turbulente Zeit der Pubertät mit
mehr Gelassenheit überstehen
und vermeiden können, dass
Konflikte im Familienalltag eska-
lieren.
Eltern, die im Landkreis Cux-

haven leben und deren Kind zwi-
schen zwölf und 17 Jahre alt ist,
können sich bis 6. Mai telefonisch
unter (04 71) 9 58 97 40 oder per
E-Mail unter beratungsstel-
le@landkreis-cuxhaven.de zu die-
sem Elternkursus anmelden. (red)

Die Pubertät
bewältigen

CUXHAVEN. Am Donnerstag, 9.
Mai, feiert der BUND von 13 bis
17 Uhr ein Blütenfest auf der
Streuobstwiese am Döser Feld-
weg. Im Mittelpunkt stehen die
Obstblüte, Wildbienen und Ho-
nigbienen.
Eine Umweltpädagogin wird

ein größeres Insektenhotel „ein-
richten“.
Interessierte Kinder sind zur

Mithilfe aufgerufen. Die Besucher
können sich rund um Fragen zur
Honigbiene und zu Streuobstwie-
sen informieren. (red)

Blütenfest auf
Streuobstwiese


