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Danke!

Musikuss per E-Mail?
Wer den Musikuss in Zukunft per E-Mail erhalten
möchte, kann sich unter

... sagen wir den Firmen, die durch ihre Werbung
den Druck des Musikuss möglich machen!

musikuss@spielmannszug-springe.com

Wenn auch Sie eine Werbeanzeige schalten möchten,
können Sie sich per E-Mail bei uns informieren.

in den Verteiler eintragen lassen!

In dieser Ausgabe unter anderem:

2

Music in Motion in Springe, Bad Münder und Hannover

4

Fotoshooting mit Ralf Steiner

7

Kinderseite des Spielmannszugs

8

Unser Fest für Springe

9

500 Euro für neue Bassflöte

14

Letzter Auftritt der „Alten Kameraden“

16

Fotostory: Wie entsteht eigentlich ein Musikuss?

18

Sommer 2017

Walpurgisfest
W

ie wohl allen bekannt ist, ist der 1. Mai ein
Feiertag. Und was machen die Musiker und
viele Familienangehörige vom Spielmannszug? Wir
treffen uns um 8 Uhr am Kulturheim und fahren
nach Thale im Ostharz. Anlässlich der WalpurgisNacht feiert man in Thale ein
Walpurgisfest und für das
Frühshoppen waren wir als
musikalische
Unterhaltung
gebucht worden.
Seit Wochen hatten die
Musiker ein knapp 2 –stündiges,
buntes
Konzertprogramm
einstudiert. Die Mischung aus
traditionellen & modernen
Märschen sowie flotten Konzerttiteln gefiel sowohl
dem Publikum, wie auch dem Veranstalter. Ein Mann
aus dem Publikum sprach uns an, ob wir wirklich aus
Springe kommen, denn er selbst ist auch extra aus

1. Mai 2017

in Thale (Harz)

Springe angereist und konnte gar nicht glauben, dass
wir in Thale auf der Bühne stehen (Das war übrigens so
eine richtige Rocker-Bühne mit Hexen drauf).
Durch unser Konzert führte Birgit Fromm. Mit ihrer
humorvollen Art erzählte Sie ein paar Informationen
über uns und berichtete
kurzweilig über die von uns
dargebotenen Musikstücke.
Vielen Dank dafür – für unser
nächstes Konzert wirst du
engagiert, Birgit.
Wir hatten musikalisch
viel Spaß auf der Bühne (und
hätten gerne noch länger
gespielt). Anschließend hatten
wir alle noch viel Vergnügen auf dem Fest. Dieses
erstreckte sich durch die komplette Innenstadt.
Das war zwar unser erstes Mal in Thale – aber wir
kommen gerne wieder.				
tiw
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...Springe, Bad Münder und Hannover

ach dem „Spaßlauf “ in
der HDI-Arena zu Beginn
des Jahres ging es für Martin am
28.03.2017 nach Bad Münder zum
Panorama Marathon. Laufcoach
Detlef
Erasmus
hatte
zum
Jubiläumslauf eingeladen, denn
dort wollte er seinen 200. Marathon
laufen. Martin war sofort dabei - für
ihn war es der zweite Marathon. Bei
schlechtem Wetter mit Regen und
Wind ging es an der Ziegenbuche
los. Insgesamt wurden dort acht
Runden eines Rundkurses gelaufen.
Für die 42 km mit 800 Höhenmetern
hat Martin 05:09:00 gebraucht.
Eine Woche später stand dann
schon der 41. Springe-DeisterMarathon an. Bei bestem Wetter
und gut gelaunt ging es für Martin
und mich auf die 10 km Strecke.
Der Start dieses 10 km Rundkurses
ist auf der Harmsmühlenstraße,
dann geht es über Feldwege in
Richtung Wisentgehege, daran
und am Jagdschloss vorbei ins
Ziel, welches sich zwischen OttoHahn-Gymnasium und Sportplatz
befindet. Das Ziel wurde von uns
glücklich, munter und mit neuer
Bestzeit für mich, nach 0:56:18
erreicht.
Zwei Wochen später stand dann
der HAJ Hannover Marathon an,
bei dem seit zwei Jahren regelmäßig
Läufer unseres Teams vertreten
sind. Dieses Jahr liefen Martin und
ich gemeinsam den Halbmarathon:
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21,1 km die bei gefühlten 30 Grad
zu einer echten Herausforderung
werden können. Zum Glück hatten
wir unseren tollen Fan Club am
Straßenrand stehen und generell
war die Stimmung so super, dass
man nicht aufgeben konnte (aber
der Gedanke war da...).
Im Ziel warteten nach 2:10:22

die Medaille und das wohlverdiente
alkoholfreie Bier auf uns.
Nachdem wir uns dann ein wenig
erholt hatten wartete am 29.04.2017
die nächste Herausforderung auf
uns, oder besser gesagt auf mich.
Auf der Söltjer-Lauf Strecke in Bad
Münder trafen wir uns mit Detlef

Erasmus und anderen Läufern
zum Trainingsmarathon. Klar war
von Beginn an, dass wir nicht die
42 km Laufen werden, aber das
(heimliche) Ziel die 21,1 km endlich
zu überbieten bestand von Anfang
an. Das Wetter spielte super mit,
kühle Temperaturen, kaum Sonne,
perfekt zum Laufen. Als wir dann
nach etwa drei Stunden ausstiegen,
hatten wir 26 km zurückgelegt und
waren mehr als zufrieden.
Für mich folgte im Mai noch
der Airportrun in Hannover, bei
dem das Wetter mal wieder viel zu
gut war. Ablenkung gab es auf der
10 km Strecke durch die direkt neben
einem startenden und landenden
Flugzeuge. Alles in allem war das
wieder ein sehr anstrengender Lauf,
der aber trotzdem Spaß gemacht
hat und bei dem ich nach 0:57:54
durchs Ziel lief.
Im August wird Music in Motion
endlich mal wieder gemeinsam an
den Start eines Laufes gehen. Am
11.08.2017 findet der erste WisentRun im Wistengehe in Springe
statt. Auf dem drei km Rundkurs
können verschiedene Distanzen
erlaufen werden, walken ist auch
möglich. Außerdem stehen im
Herbst noch weitere spannende
Laufveranstaltungen auf dem
Programm. Ich habe gehört es wird
schon fleißig trainiert, also seid
gespannt! 		
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Probensamstage im 1. Halbjahr 2017

D

er erste Probensamstag des Jahres war am
18.02.17 und wir trafen uns - wie immer um 11 Uhr zum Aufbauen, Warmspielen und Flöten
stimmen.
Anschließend probte das Vororchester, damit die
jungen Musiker und Musikerinnen möglichst viele
Musikstücke in der Saison mitspielen können. Insgesamt schafften wir 7 Musikstücke, z.B. Trocadero,
Marsch Friedrich des Großen & Rainforest.
Anschließend gab es – auch wie immer – unser
allseits beliebtes Mittagessen. Jeder Musiker hatte
wieder etwas für das Buffet beigesteuert (dieses Mal

20. Mam i20. Mai fand der zweite Probensamstag

A

2017 statt. Das Haupt- und das Vororchester probten die Musikstücke, die wir zum Schützenfest-Gottesdienst dargeboten haben. Zum Abschluss
haben wir sogar noch ein kleines Liedchen gesungen. Aber keine Angst: wir bleiben bei unseren Instrumenten.
Nachdem wir uns bei den leckeren mitgebrachten
Speisen (Hotdog, Schokoküsse und Erdbeeren…)
gestärkt hatten, fuhren wir zu Tanja nach Hause.
Dort zogen wir unsere Uniformen an und stellten
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18. Febru

ar

gab es sehr viel Blätterteig). Nur alleine wegen diesem Mittagessen lohnt es sich schon, zur Probe zu
kommen :-)
Die Anfänger durften dann nach Hause und das
Hauptorchester probte noch zweieinhalb Stunden
weiter. Jetzt standen sechs weitere Titel auf dem
Programm, u.a. Scotland the Brave, Killaloe und In
Harmonie vereint. Nach einer anstrengenden, aber
erfolgreichen Probe packten wir um 16 Uhr die Instrumente ein und hatten Feierabend.
Fazit: Die Saison kann bald losgehen!
tiw

uns im Garten auf. Während der Fotograf Ralf Steiner von der Dachterrasse aus fotografierte, schauten
wir vom Garten nach oben in die Kamera.
Irgendjemand hatte wunderbar blauen Himmel
bestellt und die Sonne blendete uns „nur ein wenig“.
So war es gar nicht so einfach, nicht zu zwinkern.
Aber Ralf hatte viel Geduld und es entstanden neben
den neuen Gruppenbildern auch die Vorstandsfotos,
Fotos mit den einzelnen Registern und einige Familienfotos.				
tiw
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fotoshooting
mit Ralf Steiner
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Kinder-Seite Des Spielmannszugs
so einem
ja im Urlaub auch an
ihr
rt
wa
t
ch
llei
Vie
d fünf
t schöne Ferien.
ereitet haben. Dort sin
rb
vo
ch
eu
Wir hoffen ihr hatte
r
fü
r
wi
s
lophon und eine
f dem Suchbild, da
e Trommel, Becken, Xy
oß
lustigen Strand, wie au
gr
e
ein
el,
m
om
Tr
: eine kleine
Instrumente versteckt
alle finden? Viel Glück!
sie
Querflöte. Könnt ihr

:)
t Spaß beim Knobeln
Wir hoffen ihr hatte
Fleur und Jannik

8

Sommer 2017

Musikalische Herausforderungen zum Schützenfest Springe

I

m Herbst 2016 begannen die Vorbereitungen für
das diesjährige Schützenfest für den Vorstand mit
vielen Gesprächen. Die musikalische Vorbereitung
begann im Februar 2017. „So früh?“, mag da der ein
oder andere denken. Ja! Denn während dem Schützenfest-Wochenende decken wir ein breites Spektrum an
Musik ab.
Freitagabend findet die Eröffnung statt. Traditionell
spielen wir immer ein Musikstück mit dem Musikzug
der Feuerwehr zusammen. Dieses Jahr entschieden wir
uns für das Musikstück In Harmonie vereint. Da wir
dieses Musikstück bislang nicht im Repertoire hatten,
haben wir es extra einstudiert.
Damit wir, die Schützen und alle anderen Mitmarschierenden vom Marktplatz bis zum Schützenplatz im
Gleichschritt laufen können, braucht es verschiedene
Märsche und jedes Jahr auch mal etwas Neues. Ein paar
leichte, damit unsere Anfänger mitmusizieren können
und ein paar anspruchsvolle Märsche, damit auch die
fortgeschrittenen Musiker gefordert sind.
Da der Montag als Schützenfesttag entfiel, fand das
Gemeinschaftskonzert vom Spielmannszug und dem
Musikzug der Feuerwehr bereits am Samstag nach dem
Katerfrühstück statt. Wir spielten In Harmonie vereint
wieder gemeinsam mit den Feuerwehr-Musikern und
zusätzlich auch noch Military Escort. Ansonsten verläuft das Konzert so, dass wir immer abwechselnd Musik darbieten. Somit bereiteten wir uns auf 30 Minuten
reine Musik vor – das bedeutet ca. acht Konzertstücke.
Wir entschieden uns für moderne Stücke wie Flutes in
Latin Style und Killaloe sowie Evergreens wie La Cucaracha, Marina und Marmor Stein & Eisen bricht.
Der Sonntag begann um 5 Uhr bei unserem König
der Spielleute Peter mit einem leckeren Frühstück. Um
6 Uhr trafen wir die Schützengilde auf dem Marktplatz.
Nun hieß es für die nächsten 3 Stunden für Musik zu
sorgen, damit alle Majestäten geweckt wurden. Hauptsächlich spielten wir wieder Märsche, bauten aber auch

abwechselnd ein paar flotte Konzertstücke ein. Wir hatten einen umsichtigen Busfahrer, so dass wir während
der Fahrt im Bus noch ein bisschen Partymusik darbieten konnten und die Gilde bei Einer geht noch mitsang. Um 9 Uhr war das Wecken vorbei und die Musiker
rüsteten um.
Denn um 10 Uhr gestalteten wir den Gottesdienst
in der St. Andreas Kirche. Natürlich nicht mit Marschoder Konzertmusik, sondern mit kirchlichen Liedern.
Das Orchester hatte sich auf Möge die Straße und Lobe
den Herren vorbereitet. Die beiden Lieder Geh aus mein
Herz und Danke ergänzten sich gemeinsam mit der Orgel.
Nach zwei Stunden Pause traten die Musiker
bereits um 13 Uhr wieder im Zelt an, damit wir
die Gäste des Hauptumzuges begrüßen konnten.
Direkt im Anschluss startete um 14.30 Uhr der
große Umzug. Da dieser in diesem Jahr einen extra
Schlenker machte, dauerte der Umzug insgesamt
1 Stunde und 15 Minuten. Und so lange machten
wir natürlich auch Musik. Das bedeutet ca. 13
Märsche/Musikstücke! Natürlich stets fehlerfrei,
hochmotiviert und mit einem Lächeln :-) Das
Wetter war uns hold und die Sonne strahlte aus allen
Knopflöchern. Als wir dann im Zelt waren, waren wir
doch etwas erledigt.
Dieses Wochenende ist jedes Jahr eine musikalische
Herausforderung. Die Konzentration stets ‚auf den
Punkt‘ abzurufen, ist schon anstrengend – egal ob Anfänger oder Profi. Bereits am Montag war die Erschöpfung wieder verflogen und wir waren stolz auf unsere
Leistung.
Und „Hurra!“ – nächstes Wochenende ist Schützenfest in Eldagsen.
tiw
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Danke...
...sagen die Springer Spielleute bei allen, die
uns bei der Organisation des Festes mit den vielen
Kleinigkeiten geholfen haben, die sich dann zu
einem Großen zusammengetragen haben.
„Danke“ den mit organisierenden Vereinen für
ihre Unterstützung mit Rat und Tat. Es war eine
tolle Zusammenarbeit! Besonders die Gestaltung
des Kinderfestes ist damit bunt und rund geworden.
„Danke“ an die Werbungsträger, die uns das
Bewerben des Festes mit ihrer Unterstützung
möglich gemacht haben.
„Danke“ an die Werbegemeinschaft. Mit der
schmückenden Fahne haben wir auf dem Marktplatz
dieses „WIR“ für Springe dokumentiert.
„Danke“ an das Bauunternehmen Welliehausen
für die Bereitstellung des Tiefladers zum
Hauptumzug.
„Danke“ an die Touristeninformation für den
Beitrag zum Kinderfest.
„Danke“ an die Bürgermeister Christian
Springfeld und Karl-Heinz Friedrich sowie an die
Stadt- und Ortsratsmitglieder für offene Gespräche
Anzeigen

Freddy Klingemann
Steuerberater

Bahnhofstr. 1b
31832 Springe

Fon 0 50 41 / 9 46 96 - 0
Fax 0 50 41 / 9 46 96 18
Mobil 01 71 / 3 11 27 65
e-mail StB-Klingemann@datevnet.de
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und Zeit für die Vorgespräche mit den Bürgern.
Und besonderes „Danke“ an Frau Hamann,
Büromanagerin im Bürgermeisterbüro!
„Danke“ dem Feuerwehrmusikzug für die
musikalische Mitgestaltung des Festes, auch für
die Fanfare zum Festbeginn, die dem Ganzen einen
feierlichen Rahmen gibt. Und „Danke“, dass die
Feuerwehrkameraden so toll mitgefeiert haben!
„Danke“ an alle, die unserer Einladung gefolgt
sind, mit uns dieses Wochenende gefeiert haben
und damit mitgestaltet haben.
„Danke“ für die beiden Beiträge um den
Ratsnachtwächter Heinerich.
„Danke“ an Hase Bormann, der das Wecken
als Weckoffizier kurzweilig machte und an die
Mitglieder der Schützengilde für den lustigen
Sonntagvormittag.
„Danke“ der Fleischerei Hüper für die
ausgezeichnete Zusammenarbeit. Das Festessen war
superlecker und für jeden Geschmack war etwas
dabei!
Ohne euch hätten wir die Menge an Aufgaben
nicht bewältigen können.

Sommer 2017
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31832 Springe

Harry Heinzel

Tel: 0 50 41/ 97 21 06

Bausachverständiger

Harry.Heinzel@web.de

Gebäudebewertung und Gutachten
Immobilien- und Energieberatung
Planung und Betreuung









www.bsv-heinzel.de

Ankaufberatung beim Immobilienerwerb
Bauplanung und Baubetreuung bei Neu- und
Umbauten
Baubegleitungen
Schlussabnahme
Verkehrswertermittlung von Wohn-, Gewerbe- und
Spezialimmobilien
Schadensaufnahme wie z.B. bei Baufehlern,
Schimmel oder Schädlingsbefall
Schriftliche Beurteilung

Mitglied im Expertengremium Metropolregion Hannover
Mitglied im GIS Sprengnetter Akademie

S ai so na bs chl us s 20 17
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Volksbank spendiert 5.000 Euro
Spielmannszug Springe belegt Platz 5
für regionale Vereine
und freut sich über 500 Euro

I

nsgesamt 72 Vereine haben sich an einer Voting-Aktion der Volksbank Hildesheim-Lehrte-Pattensen beteiligt. Die Fördersumme von 5.000 Euro wurde
durch Gewinnsparlose von über
14.000 Volksbankkunden ermöglicht. Die Sieger konnten zwischen
230 und 172 Stimmen für sich
verbuchen. Die Idee war, die Kunden selbst über die Verteilung der
Gewinne entscheiden zu lassen.
Gemeinnützige Vereine unserer
Region hatten vom 1. bis 29. April
2017 die Chance, sich auf der Website der Volksbank zu präsentieren.
Hierzu mussten sie nur ein Foto,
eine kurze Selbstdarstellung und
ihren Anschaffungswunsch angegeben. Vom 30. April bis zum 28.

Mai 2017 startete dann zeitgleich für alle Vereine die
Votingphase. Damit möglichst viele Vereine von dieser
Aktion profitieren konnten, erhielten
die zehn Bestplatzierten eine Spende
über je 500,- Euro.
Aus dem Stadtgebiet Springe freuen sich drei Musikvereine über die
Spende. In allen drei Vereinen ist eine
ausgezeichnete Musik- und Jugendarbeit zu verzeichnen. Das Spielmannsund Hörnerkorps freut sich über die
Zuwendung, von der nun Perkussionsinstrumente und der Erwerb einer
Bassflöte erleichtert wird. Auch der
Musikverein Völksen und der Kinderund Jugendchor Quilisma freuen sich
über finanzielle Unterstützung.
ch

Ein neues Mitglied in unserer
Instrumentenfamilie

Z

wei Jahre haben wir den Traum gehabt
und extra dafür gespart – Nun ist es soweit und wir konnten unsere Instrumentenfamilien um die Bassquerflöte erweitern.
Eine
Bassquerflöte ist eine
Querflöte,
die
wesentlich größer ist und exakt eine Oktave
tiefer klingt als
unsere „normalen“ Querflöten.
So entsteht ein
warmer Klang,
der unser Orchester wunderbar im Klangbild
erweitert.
Die

14

Bassquerflöte eignet sich zwar nicht zum Marschieren bei Schützenfesten, entfaltet aber bei
Konzerten bei entsprechender Akustik ihren
vollen Klang.
Bevor die Bassflöte ihren ersten öffentlichen
Auftritt hat, muss die Flöte eingespielt werden und der Musiker / die Musikerin muss das
Atemvolumen entsprechend trainieren, denn
für die Bassflöte braucht man deutlich „mehr
Puste“ und einen anderen Ansatz.
Wir bedanken uns bei den vielen Menschen,
die uns diese Anschaffung durch ihre Spenden
ermöglich haben. Insbesondere möchten wir
uns bei der Volksbank Springe eG, Freddy Klingemann, Michael Dörlemann und dem Round
Table Springe bedanken!
Also, kommt zu unserem nächsten Konzert
und hört selber. 			
tiw/taw
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 05044/ 1309

Am Burgfeld 15 31832 Springe /Alferde
Termine nach Vereinbarung
www.salon-rofkar.de

Inh. Manuela Wende

Perücken
Haarteile & Toupets
Zweithaarpflege
Turbane & Tücher
Haarverdichtung
Braut- &
Abendfrisuren
Ob Haarverlust durch Chemotherapie, Kreisrundem
Haarausfall oder aus anderen Gründen:
Wir können Ihnen helfen!
Wir beraten Sie gern über die vielfältigen
Möglichkeiten von modernem, medizinischem
Haarersatz- und ergänzung
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Letzter großer Auftritt
			der „Alten Kameraden“

Z

um 40-jährigen Jubiläum des Vereins holte Ingelore Müller 1992 viele ehemalige Springer Spielleute für einen Auftritt zusammen. Einigen Musikern
gefiel es so gut, wieder gemeinsam Spielleutemusik
zu machen, dass sie sich in der Formation „Alte Kameraden“ zusammen schlossen und seit 25 Jahren gemeinsam musizieren. Viele Auftritte zu Geburtstagen,
Hochzeiten und anderen Jubiläen wurden absolviert.
Natürlich erklangen ihre Spielmannsklänge auch auf
den Schützenfesten. Nun soll Schluss sein, gaben sie
zum diesjährigen Schützenfest bekannt. „Wir kommen
in die Jahre und manchem fehlt einfach die Luft“ kommentierte Stabführer Peter Hoffmann, „es hat großen
Spaß gemacht und es war eine schöne Zeit“. Im kleinen
Kreis will man weiter die Freundschaften pflegen und
von Zeit zu Zeit auch einmal Musik machen.
Wir bedanken uns bei unserer „Oldiegruppe“ für ihren Einsatz rund um die Spielleutemusik.
ch
Anzeige
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Internetseite in neuem Gewand

P

ünktlich zur Ausrichtung des Springer Schützenfestes haben wir uns
auch an unsere Website herangewagt und
sie von Grund auf neu gestaltet.
Eine klare Farbstruktur und eine übersichtliche Anordnung aller Elemente erleichtern Euch jetzt das Abrufen aller
wichtigen Informationen. Die Seite ist jetzt
auch von Eurem Handy aus zu erreichen.
Schaut
sie
euch
unter
www.spielmannszug-springe.com an und
sendet uns gern Feedback!
Viel Spaß bei der Erkundungstour!
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„Die Zukunft erfolgreich gestalten.“
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Knochenhaueramtshaus Hildesheim

Wasserturm Lehrte

Schloss Marienburg, Pattensen

Jeder Mensch hat etwas, das ihn antreibt.
Wir machen den Weg frei.

Ihr Partner vor Ort in allen finanziellen Angelegenheiten!
Hauptgeschäftsstelle Springe, Zum Niederntor 2-4, 31832 Springe, Telefon 05041/771-0,
Geschäftsstelle Springe, Bernauer Str. 7, 31832 Springe, Telefon 05041/771-19,
www.vb-eg.de
www.facebook.com/volksbank.hlp

