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Teilnehmende: 

Nicole Unrau (Uelzen), Diana Heuer (Burgdorf), Michael Pohl (Uelzen), Ralf Schneider 
(Schneider), Nicole Landversicht (Rotenburg-Wümme), Georg Rohn (Neustadt), Kristina 
Schulze (Verden), Klaus-Dieter Fricke (Wolfenbüttel), Moritz Krüger (Verden), Andrea 
Pommerenig (Verden), Lutz Kleineberg (Celle), Günther Eggers (Goslar)

Anwesende Mitglieder des Landesspielausschusses:

Hermann Buchholz, Sven Henneicke, Mario Ditsch, Jürgen Meidenbauer, Tanja Vodde, 
Christian Wolff

TOP 1: Begrüßung

Hermann Buchholz eröffnet die Videokonferenz um 19:40 Uhr. Er ist sehr zufrieden über 18 
Teilnehmende. Hermann erklärt, dass der heutige Abend dazu dient, sich auszutauschen, 
was in den einzelnen Zügen im Zuge der Pandemie möglich ist.

TOP 2: Was läuft zur Zeit in den Zügen ?

Georg Rohn: Seit März 2020 ist das Betreten der Feuerwehr-Häuser verboten, seitdem 
findet in seinem Kreis auch kein Üben mehr statt. Dieses Jahr steht das 70 jährige Jubiläum 
des Zuges an, allerdings fällt auch dieses aus. Eine Kommunikation mit den Mitgliedern 
erfolgt über Whatsapp oder soziale Medien. Viele sind aber auch unsicher und ängstlich in 
Bezug auf die Situation. Er berichtet ebenfalls vom SZ Seelze, die im vergangenen Jahr mit 
einem Hygienekonzept kurzzeitig übten, aber auch der Übungsbetrieb wurde eingestellt, als 
die Auflagen zu hoch wurden.

Philipp Seidel fragt nach der Motivation der Mitglieder alleine zu üben. Georg Rohn erklärt, 
diese sei kaum vorhanden. 2019 gab es eine Mitglieder-Versammlung, dort wurde aufgrund 
der Altersstruktur, die im Schnitt über 60 liegt, entschieden, keine Ausmärsche mehr zu 
machen, sondern nur noch Sitzveranstaltungen. 2021 gibt es nur noch 12 Mitglieder, daher 
ist das Übungspensum zuhause sehr gering. Für Online-Formate sind viele auch nicht 
bewandert.

Philipp bittet darum, einen Screenshot der Teilnehmenden zu machen. Jeder der zu sehen 
sein möchte, lässt seine Kamera bitte an.



Klaus Dieter Fricke: Der Übungsbetrieb wurde von vielen Seiten untersagt. Es wurde 
durchaus, beispielsweise in Hornburg und auch in Schladen, im Herbst im Freien geübt, alles
verlief dort einwandfrei. Dann kamen nach und nach Zuschauer dazu, diese Situation musste
dann coronakonform behandelt werden. Aufgrund der hohen Auflagen wurde das Üben 
schlussendlich eingestellt. Die Schulen sind geschlossen, daher kann ein Üben mit dem 
Nachwuchs leider auch nicht gut durchgeführt werden.

Lutz Kleineberg: Mit Beginn der Pandemie war alles sehr still. In Celle wurden alle Hebel in 
Bewegung gesetzt, um im Freien Proben zu dürfen. Diese Möglichkeit wurde von vielen 
Zügen genutzt. Es wurde auch in Kleingruppen in entsprechend großen Hallen etc. geübt. 
Alle Züge befinden sich in einer Art Winterschlaf. Er richtet die Bitte an den NSSV, alles in 
Bewegung zu setzen, dass Züge erneut die Möglichkeit bekommen, unter freiem Himmel 
üben zu können. Viele Züge brauchen zusätzlich Hilfestellung in Bezug auf Plattformen und 
Online-Formate etc.

Er hat Angst davor, dass die Züge, denen es zuvor schon „nicht gut ging“, leider keine 
Chance mehr haben, weiter zu bestehen, wenn die Pandemie vorüber ist.

Nicole Landversicht: Sie berichtet von einer Durchmischung (Stillstand bis 
Aufrechterhaltung) in den Zügen. In einigen Vereinen wurde ein eins zu eins Üben mit dem 
Nachwuchs durchgeführt. Auch wurde ein paar Mal ein Online-Treffen mit den Zügen 
arrangiert, um nachzufragen, welche Unterstützung gebraucht wird. Es gab außerdem die 
Möglichkeit, einen onlinebasierten Notenkunde Lehrgang zu besetzen. Dieser wurde relativ 
gering besucht. Alle Teilnehmenden trafen sich allerdings danach erneut online, um einen 
virtuellen Maibockanstich zu feiern. Sie berichtet ebenfalls von einem guten Austausch mit 
dem Bistum Limburg über verschiedene Online Plattformen zum Üben. Dort gab es die 
Erkenntnis, dass „Digital Stage“ nicht sehr gut läuft. Die Plattform „Jamulus“ erweist sich 
hingegen als gut, es sei allerdings sehr aufwendig in der Installation. Nicole Landversicht 
äußert die Bedenken, dass es einige Vereine schwer haben werden, wieder auf die Beine zu
kommen. Einige warten ab, andere schauen auf die Zukunft und die Veränderung, die die 
Pandemie mit sich bringt. Letzte Woche wurde durch sie ein Förderantrag 
(„Zukunftswerkstatt“) gestellt, da sie nicht weiß, wie die Situation sich in den Zügen 
entwickeln wird. Sie verweist auf die gute Kontaktstelle Musik im Landkreis, die zwei Online 
Workshop kostenlos zur Verfügung gestellt hat, unter anderem mit dem Thema 
„Teambasiertes Vereinsmanagement“ mit  Alexandra Link. Zeitpunkt ist ihrer Meinung nach 
gekommen, dass man müde ist, zu hoffen und wieder enttäuscht zu werden. Große 
Festivals, sowie das Kreisschützenfest und das Kreismusikfest im Kreis sind abgesagt. Die 
Situation ist schwierig, aber nicht hoffnungslos.

Sven Henneicke: Von oberster Stelle wurde alles auf den Übungsbetrieb bezogene 
untersagt. Das Üben im eigenen Verein war über den Sommer möglich. Als die Tage kürzer 
wurden war mit einem Hygienekonzept das Üben auf dem Schießstand noch möglich, doch 
dann kam ein neuer Lockdown. Einige Vereine haben den Sommer intensiv genutzt. Sven 
Henneicke vermutet, dass die Kulturschaffenden die ersten und die letzten sein werden, die 
durch die Politik berücksichtigt werden. Das Gefühl schleicht sich ein, dass der Kontakt zu 
den Mitgliedern wichtig ist, damit die Motivation für den Verein nicht schwindet. Der Kreis ist 
müde. Die Rückmeldungen zu von ihm gestellten Anfragen, was die Vereine so machen, 
werden immer weniger. Es häufen sich Fragen an ihn als Kreismusikleiter, wie es nun weiter 
geht. Sven sagt, diese Situation sei schwierig, da man keine konkreten Informationen an die 
Vereine weitergeben kann. Die Überlegungen stehen, sobald draußen wieder ein Üben 
durchführbar ist, möglicherweise auch einen Auftritt im Freien zu planen. Die Hoffnung in den
Vereinen war jedes Mal groß, doch dann kommt im letzten Moment durch einen Lockdown 
eine die Absage. Diese Situation geht an die Substanz, da man als Verein hilflos und 
machtlos ist.



Christian Wolff: Auch in seinem Kreis ist es sehr ruhig. Kein Verein führt größere 
Maßnahmen durch. In Groß Bülten läuft zur Zeit noch die Musikalische Früherziehung, da 
diese online abgebildet wird. Einmal wöchentlich nehmen viele Kinder teil. Im vergangenen 
Jahr gab es eine Absage einen Tag vor einem geplanten Konzert. Dies mache es zusätzlich 
schwer, die Mitglieder zu motivieren. Viele haben Angst vor einer Ansteckung etc. . Die 
Räumlichkeiten, die zur Verfügung stehen sind zu klein, um einen Übungsbetrieb wieder 
aufzunehmen. Er ist ebenfalls der Meinung, dass es einige Züge nicht schaffen werden. Falls
doch, nur unter Einsatz der Leitung und der einzelnen Mitglieder, die sich aufraffen müssen. 
Er sieht es noch nicht, dass es dieses Jahr noch eine Möglichkeit gibt, sich zum Proben zu 
treffen. Die Schützen- und Volksfeste sind alle abgesagt. Wenn er auf die bestehenden 
Regelungen schaut, sind diese fast nicht umzusetzen.

Hermann Buchholz spricht an, dass für Konzerte ebenfalls geprobt werden muss. Christian 
Wolff stimmt zu, sagt aber, dass online Proben fast unmöglich sind aufgrund der 
verschiedenen Rahmenbedingungen (technische Voraussetzungen etc.). Es ist schwierig, 
den Mitgliedern ein Ziel zu bieten, wofür sie üben. Letztes Jahr im Mai war ein Ständchen für
eine Hochzeit geplant. Das Gesundheitsamt hatte strenge Regelungen vorgegeben, die nicht
schriftlich waren. Daher wurde der Plan nicht umgesetzt, da man Angst davor hatte „etwas 
falsch“ zu machen. Jede Kommune handhabt die Situation anders, daher ist es schwer, alles
einheitlich umzusetzen.

Michael Pohl: Er spricht an, dass es in seinem Kreis ähnlich aussehe. Veerßen hat den eins
zu eins Unterricht versucht, dies war aber auch schwierig umzusetzen. Es gab verschiedene 
Online-Formate wir zum Beispiel zum Thema „Urheberrecht“. Nun wurde auch ein Lehrgang 
ausgeschrieben. Michael Pohl möchte gerne mehr auf Online-Formate setzen, um den 
Kontakt zu den Vereinen nicht zu verlieren.

Philipp Seidel meldet sich zu Wort und ergänzt, dass als nächstes eine Online-Kurs zu 
„Agiler Probenarbeit für Registerführer und Dirigenten“ geplant ist. Hier soll es vor allem um 
die Frage gehen „Wie kann man Assistenzen schaffen, um die Leitung auf mehrere 
Schultern zu verteilen?“. Veerßen ist im ständigen Kontakt mit dem Kreis und führt Präsenz- 
sowie Online-Trainingseinheiten durch. Alle stehen ebenfalls im Austausch mit ihren 
Schülern. Zum Erliegen kam jedoch das Proben mit dem Gesamtorchester. Diese Regelung 
ist momentan nur eine Überbrückung. Die Moral der einzelnen Mitglieder sollte am Leben 
erhalten werden.

Moritz Krüger:   aufgrund von technischen Problemen kann Moritz seinen Beitrag nicht 
liefern. Es unterstützt ihn Kristina Schulze: Der Kreis war sehr rührig im vergangenen Jahr. 
Es gab Proben über die Plattform Zoom. Ein Playback wird abgespielt und jedes Mitglied 
kann dazu spielen. So kann eine gemeinsames Spielen wieder im groben Sinne ermöglicht 
werden. So ähnlich hat es Nicole Landversicht dies auch im Austausch mit dem Bistum 
Limburg erlebt.

Philipp Seidel erwähnt, dass die Videokonferenz-Tools häufig nicht dafür ausgelegt sind Ton 
in diesem Maße zu übertragen, daher sei die Idee mit dem Playback sehr gut. Ebenso wird 
das Zusammengehörigkeitsgefühl sehr gefördert.

Kristina Schulze berichtet, dass von 40 Mitgliedern 20 – 30 immer dabei waren. Es gab 
zusätzlich noch Stimmungsabfragen, Spieleabende über Zoom mit Gewinnen und der  
Förderverein hat bspw. Marzipanbrot mit Vereins-Logo verkauft.

Moritz Krüger sendet im Nachgang seine Anmerkungen:

„Proben



Nachdem wir im Sommer zunächst draußen im freien mit Abstand proben konnten, war es 
ja später auch drinnen mit Abstand möglich, aber seit Ende Oktober ja leider gar nicht mehr 
in Präsenz. Wir sind daher auf digitale Proben via Zoom umgestiegen und schalten uns jetzt 
zumindest alle 2 Wochen für 1-2 Stunden zusammen. Nach einem kurzen Check-in proben 
wir dann so ca. 45 Min. gemeinsam bzw. ist es über die Breakout-Funktion in Zoom auch 
möglich, sich in Registern/Gruppen aufzuteilen und dann später wieder 
zusammenzukommen. Das funktioniert dann so, dass die musikalische Leitung bzw. die 
Registerführer ihren Bildschirm für Noten und ihren Sound für Playback teilen, sich alle 
Musiker auf stumm schalten und dann zu dem Playback auf ihrem Instrument Zuhause 
spielen. Jeder einzelne hört dann zwar nur sich und das Playback und die musikalische 
Leitung eben nur das Playback und daher ersetzt das natürlich nicht die Live-Proben, sorgt 
aber vor allem dafür, dass man im Kontakt bleibt und die Instrumente nicht ganz einstauben. 
Nach der Probe ist dann noch Zeit für Updates oder zum Austausch und darüber hinaus 
versuchen wir dann über Mail & unsere Whatsapp-Gruppe in Kontakt zu bleiben, denn bei 
den Zoom-Proben sind ja nie alle, sondern nur so 50-75% der Mitglieder dabei. Die 
Nachwuchsmusiker, die sich noch in der Ausbildung befinden, haben aktuell keinen 
Einzelunterricht, aber in den Wochen, in denen wir nicht proben, schaltet sich das 
Jugendorchester dann auch alle 2 Wochen zum Austauschen und Proben zusammen.

Auftritte

Auftritte wurden 2020 ab März leider komplett abgesagt und für dieses Jahr zeichnet sich 
eine ähnliche Situation ab. Unser eigenes geplantes Konzert zum 140. Jubiläum haben wir 
bereits auf nächstes Jahr verschoben und planen als Ersatz aber zumindest ein kleines 
Corona-konformes Konzert im Oktober, um wieder ein Ziel zu haben, denn viel mehr wird ja 
vermutlich noch nicht möglich sein in diesem Jahr.

Aktionen

Um uns und unsere Fans, den Förderverein und unsere "Auftraggeber" (sowie unsere 
Kassiererin) nach den ganzen abgesagten Auftritten bei Laune zu halten, haben wir 
außerdem noch ein paar kreative Aktionen umgesetzt:

 Vielharmonie für Zuhause: Wir haben einen YouTube-Channel erstellt und bereits 4 
Videos veröffentlicht und Nr. 5 ist gerade in Produktion. Dabei schneiden wir 
entweder Videos/Bilder aus der Vergangenheit zusammen oder nehmen neue Stücke
auf, in dem jeder Zuhause zu einem Playback via Kopfhörer seine Stimme einspielt 
und dann am Ende alle Stimmen zu einem Orchester-Sound zusammengeschnitten 
werden. 

 Virtuelle Tickets: Die Videos haben wir dann genutzt, um virtuelle Tickets über 
geisterspieltickets.de zu verkaufen und damit Spenden zu sammeln. 

 Pralinen/Schokolade: Wir sind eine Kooperation mit einer lokalen Konditorei 
eingegangen, bei der wir die Produkte mit unserem Logo bedrucken lassen haben 
und dann etwas höher als EK verkauft haben, sodass mit jedem verkauften Produkt 
ein kleiner Beitrag in unsere Kasse geflossen ist. In diesem Jahr planen wir zum 140. 
Jubiläum weitere Kooperationen und so läuft aktuell eine Aktion mit einer Tankstelle, 
bei der einen Monat lang mit jeder Autowäsche 1€ an uns gespendet wird. 

 Presse & Social Media: Zusätzlich versuchen wir über Presseartikel im Gespräch zu 
bleiben und auch über unsere Website, Facebook & Instagram auf unsere Aktionen 
aufmerksam zu machen. 

Herausforderungen

https://www.youtube.com/channel/UC_LSUVuOmM7EZyKp8Uh_qzA
https://www.instagram.com/vielharmoniekirchlinteln/
https://www.facebook.com/vielharmoniekirchlinteln
https://vielharmonie-kirchlinteln.de/
https://www.geisterspieltickets.de/vielharmonie-kirchlinteln


Wie oben angedeutet, erreichen wir trotz aller Bemühungen nicht alle online. Eine zentrale 
Herausforderung wird es daher sein, alle vorhandenen Mitglieder für einen Neustart zu 
motivieren und den Vereinsalltag nach gemeinschaftlichen Bedürfnissen wieder zu beleben 
und neu zu gestalten. Außerdem vermuten wir, dass wir bei einem Neustart nach der 
Pandemie musikalisch nicht da ansetzen können, wo wir aufgehört haben. Es wird 
vermutlich große Unterschiede der Leistungsniveaus geben. Dafür haben wir auch einen 
Neustart-Antragt beim BMCO eingericht - mal abwarten... Aber bis es wieder losgeht, 
versuchen wir so die aktiven Mitglieder im Stamm und die Kids so gut es geht bei Laune zu 
halten und sobald live wieder etwas möglich ist, versuchen wir auch mit der Akquise neuer 
Mitglieder wieder durchzustarten, um die Corona-Lücke möglichst gering zu halten.“

Lutz Kleineberg stellt sich die Frage, wer sich aufgrund der Altersstruktur noch mit diesen 
Medien auseinander setzen möchte und fragt nach Erfahrungen.

Nicole Landversicht sieht es an einigen Stellen auch kritisch, bei online Veranstaltung bietet 
sie den älteren Mitgliedern immer Hilfe an. Ihr stellt sich die Frage, wie viele Mitglieder 
werden erreicht, wenn es ein Online-Angebot gibt und wie viele werden erreicht, wenn es gar
kein Angebot gibt. Den Älteren sollte mehr Zuwendung geschenkt werden, indem man auf 
sie zugeht und ihnen Unterstützung anbietet. Momentan gibt es keine Alternative.

Lutz Kleineberg fragt, ob die Musik „sich alles gefallen lassen muss“? Was kann man 
dagegen tun, dass die oberen Stellen nicht reagieren? Sven Heinneicke fragt, ob Lutz 
Kleinberg bereits Vorschläge für diese Frage hat. Lutz Kleineberg schägt vor, eine 
musikalische Demo hervorzurufen, um der Politik zu zeigen, dass Unzufriedenheiten 
herrschen. Durch die politischen Entscheidungen ginge das ehrenamtliche Engagement 
kaputt.

Michael Pohl berichtet, dass er in Austausch mit dem Landtagsabgeordneten des Kreises 
getreten ist. Dieser hat ihn weitergeleitet zum Bürgermeister. Nun hofft Michael Pohl darauf, 
dass dann Ehrenamt etwas mehr beleuchtet wird.

Lutz Kleineberg ist der Meinung, dass es verschiedene Eskalationsstufen geben muss. Er 
stellt die Frage, ob es seitens der Politik schon Kontakt in die Fachgruppe gab? Hermann 
Buchholz gibt an, dass Frank Schmidts (stellv. Vorsitzender des LMR) im ständigen Kontakt 
mit dem Kultusministerium steht. Es gab auch Gespräche auch mit verschiedenen Parteien. 
Letztlich stehe allerdings noch immer das Gesundheitsamt über den Entscheidungen, da 
dieses verschiedene Maßnahmen unterbindet. Große Erfolge konnten bisher noch nicht 
erzielt werden. Philipp Seidel erklärt, dass Hermann Buchholz ebenfalls mit allen Stellen in 
Kontakt steht und ständig versucht, neue Informationen zu bekommen.

Sven Henneicke ist ebenfalls mit dem Landtagsabgeordneten des Kreises in Gesprächen. 
Die Bestrebungen, ein Proben im Freien für die wärmere Jahreszeit zu ermöglichen, sind da.
Allerdings ist die Frage, inwiefern dies dem Infektionsgeschehen zuzumuten ist.

Philipp Seidel merkt an, dass man aufgrund der Mitgliedschaft im NSSV auch an das 
Innenministerium herantreten kann.

Hermann Buchholz fügt noch eine Information in Bezug auf den Landesmusikrat hinzu: 
Monatlich gibt es Videokonferenzen zu Themen der Pandemie, allerdings gab es auch hier 
bisher keine großen Erkenntnisse. Ebenfalls wird in diesem Konferenzen auch darüber 
informiert, was in den Ministerien vorgeht. Lutz Kleineberg bittet hier um regeren 
Informationsfluss, damit er die Informationen auch in die Vereine geben kann.



Klaus-Dieter Fricke sprach auch mit dem Landtagsabgeordneten. Hier kam die Idee, 
Selbsttests vor dem Üben anzubieten. Dies schien ein guter Ansatz, da jeder den Test selbst
zuhause durchführen könne. Diese Idee könnte auch der LSA nutzen, um damit an die 
Politik heranzutreten und diesen Vorschlag für die Vereine zu machen. Diese Idee wird von 
allen Seiten befürwortet.

Nicole Landversicht hält es für sinnvoll, dass alle Kreismusikleiter auf die 
Landtagsabgeordnete zugehen. Der LSA kann ein Muster bzgl. der Schnelltests formulieren 
und dies den Kreismusikleitern zur Verfügung stellen. Sven bejaht diesen Vorschlag. Um die 
Umsetzung wird sich gekümmert.

Diana: Sie kann sich nur anschließen, was die anderen Kreismusikleiter erwähnt haben. I In 
ihrem Verein wurden neue Stücke per Mail versendet. Konzerte und Schützenfeste sind 
bisher abgesagt. Sie findet es sehr bedauerlich, dass die Nachwuchsarbeit so hintenan 
steht.

Hermann Buchholz merkt daraufhin an,dass er schon erste Vereine zu verzeichnen hat, die 
ihre Versicherungen nicht mehr tragen können und sich daher abgemeldet haben.

Lutz Kleineberg erwähnt, dass dies die Alarmglocken sind, die gebraucht werden gegenüber 
den Politikern.

Philipp Seidel bietet noch einmal Unterstützung an, sollten Vereine in finanzielle 
Schwierigkeiten gekommen sein. Für diesen Sachverhalt gab es viele Fördertöpfe. Eine 
Vereinsauflösung aus finanziellem Grund sollte verhindert werden können.

Andrea Pommerenig: In ihrem Verein herrscht eine ähnliche Situation. Bis Herbst konnten 
Proben stattfinden, danach wurden diese auch aufgrund des erneuten Lockdowns untersagt.
Sie ist per Skype in Kontakt mit den meisten Mitgliedern. Dies gestaltet sich aber zunehmend
als schwierig, da alle Mitglieder aufgrund von Home Office und Home Schooling müde sind 
was das Thema Online Konferenzen angeht.

Auch Nicole Landversicht erklärt, dass sie aufgrund ihres beruflichen Alltags keine recht Lust
mehr auf Online-Treffen hat, sie versteht aber ihre Rolle als Kreismusikleiterin so, dass sie 
Perspektiven bieten möchte, daher stellt sie private Belange zurück. Sie weist auch noch 
einmal auf die Außenwirkung in ihrer Position hin. Momentan laufen viele auf einem 
schwierigen Grat des Verständnisses. Es muss zur heutigen Zeit ein Blick in die Zukunft 
durch die Fachgruppe aufgezeigt werden, um sicherzustellen, dass ein baldiges Treffen 
eingeplant werden kann, um die Möglichkeiten in den einzelnen Kreisen zu besprechen.

Hermann Buchholz spricht in diesem Zuge an, was es für Richtungen geben kann und bittet 
um Vorschläge.

Sven Henneicke nennt zwei mögliche Schritte. Erstens kann durch den LSA eine 
Briefvorlage an die Landtagsabgeordneten aufgesetzt werden und dieser an die 
Kreismusikleiter weitergeleitet werden. Zweitens sollten die Möglichkeiten zur Maßnahme 
„Schnelltest“ abgearbeitet werden. Er sagt, dies müsse allerdings Schritt für Schritt erfolgen.

Christian Wolff wirft ein, dass das wichtigste Ziel eine Rückkehr zu Präsenz sei.

Nicole Landversicht stellt die Frage, ob der NSSV einen Server für die Plattform „Jamulus“ 
zur Verfügung stellen kann. Dieser könnte dann durch alle  genutzt werden. Die Plattform 
zum Üben soll gute Möglichkeiten bieten. Hermann nimmt dies mit und fragt an, ob dies 
möglich ist.

Lutz Kleineberg möchte mehr Transparenz bei Ehrungen. Er fragt an, welche Regelungen es
gibt. Sven Henneicke erklärt, Ehrungsanträge, werden nur an den NSSV geleitet, wenn sie 



mit einer gültigen Unterschrift des Kreismusikleiters/ der Kreismusikleiterin bzw. des/ der 
Kreisvorsitzenden versehen sind.

Er merkt erneut an, wenn ein Mitglied der Fachgruppe Hilfe anbietet, dann möchte er auch 
eine entsprechende Antwort bekommen. Nachdem er seine Hilfe angeboten hatte, hatte er 
keine konkrete Aussage bekommen und bemängelt dieses.

Nicole Landversicht fragt, wie in den Kreis mit aufgeschobenen Ehrungen umgegangen wird.
Hierbei geht es ihr nicht um Formalien, sondern darum, wie es kommuniziert wird.

Michael Pohl erklärt, in seinem Kreis werden Ehrungen weiterhin beantragt und daraufhin an 
die Mitglieder kommuniziert, dass die Ehrungen erfolgen werden, sobald es wieder möglich 
ist.

Sven Henneicke fügt hinzu, dass er als Kreismusikleiter die erhaltenen Ehrungen an Züge 
weitergegeben hat. Diese konnten daraufhin entscheiden, wie sie damit umgehen.

Hermann Buchholz verfuhr ähnlich.

Hermann fragt nach weiteren Anmerkungen. Dies ist nicht der Fall.

Er spricht nun die Einladung zur Hauptversammlung der Fachgruppe Musik an. Diese soll 
am 15.05.2021 per Videokonferenz stattfinden. Der NSSV stellt die Plattform zur Verfügung. 
Das Hauptthema sind die Wahlen. Zur Wahl stehen

Landesmusikleiter: Sven Henneicke

1.Stellvertreter: Mario Ditsch

2.Stellvertreter Michael Pohl

stellv. Landesausbildungsleiterin: Nicole Unrau

Pressewart: Philipp Seidel

Schriftführerin: Tanja Vodde

Hermann sagt, dass dies die Vorschläge des LSA seien. Er freut sich darüber, wenn sich 
jemand findet, der Lust hat, mitzuarbeiten und begrüßt dies. Gerne kann diese Person direkt 
auf den LSA zukommen.

Lutz Kleineberg meldet sich an, mit der Möglichkeit 2 Beisitzerpositionen zu schaffen. Falls 
dies möglich sei, würde er sich auf eine bewerben.

Hermann Buchholz nimmt Vorschlag auf und findet die Idee gut.

TOP: Verschiedenes

Sven Henneicke übernimmt das Amt und ist offen für Input wie in diesem heutigen Treffen. 
Er merkt ebenfalls an, dass Kritik gewünscht ist, aber nur wenn diese konstruktiv ausfällt. Er 
bittet auf der Hauptversammlung um das Vertrauen. Er hofft außerdem, dass wieder mehr 
Kreismusikleiter an allen Treffen teilnehmen. Wer Ideen hat, wie dies zu schaffen ist, soll 
gerne mit Sven Henneicke in Kontakt treten.

Nicole Landversicht fragt, ob die Möglichkeit besteht, die Informationen aus dem Chat zu 
bekommen. Diese wird Tanja Vodde als Anhang an das Protokoll hängen.

Hermann schließt die Videokonferenz um 21:53 Uhr.



Anhang

Inhalt des Chats vom virtuellen KML-Treffen am 07.04.2021

Nicole

Bei uns im Orchester wurden die geübten Stücke/Aufgaben als Clip an die Dirigentin 
gesendet.

20:56
Philipp Seidel

https://www.lsb-niedersachsen.de/sportbleibtstark/foerderprogramme-des-landes
https://www.lotto-sport-stiftung.de/aktuelles/corona-und-die-folgen-gestaerkt-aus-der-krise/

21:10
Philipp Seidel

https://www.deutsche-stiftung-engagement-und-ehrenamt.de/aktuelles/corona-hilfsfonds-und-
foerderprogramme/
Fragt bitte auch bei Euren Kreissportbünden nach aktuellen Fördermöglichkeiten!

21:11
Nicole

jamulus
21:12

Philipp Seidel

Das Thema hatten wir beim Landesmusikrat angeregt. Dass pro Verband ein Server zur 
Verfügung gestellt bekommt.
Aber gute Idee den NSSV danach zu fragen. ?
https://www.dsj.de/news/artikel/leitfaden-digitale-mitgliederversammlungen/
VIBSS beantwortet häufig gestellte Fragen zum Thema Corona und Verein Quelle: https://lsb-
niedersachsen.vibss.de/vereinsmanagement/corona-informationen/haeufig-gestellte-fragen-
faq-unserer-sportvereine/steuern-gemeinnuetzigkeit
https://lmr-nds.de/corona/
AUFGEPASST AMATEURMUSIK – JETZT BEWERBEN! Zum Förderkonzept des 
Programms NEUSTART AMATEURMUSIK gehört auch eine direkte Förderung von 
Musikensembles. BKM stellt dafür noch einmal rund eine Million Euro bereit. Das Programm 
bietet den Ensembles der Amateurmusik ab jetzt passgenaue Förderung in Form von zwei 
Fördervarianten, aus denen gewählt werden kann: A) eine Förderung von Projekten, die in 
Pandemiezeiten… B) das Fördermodul „Zukunftswerkstatt“, eines moderierten Tages-
Workshops als Wiedereinstiegshilfe für Ensembles, die… Nähere Informationen zu den 
Förderrichtlinien und zum Antragsprocedere finden Sie, ebenso wie alle Antragsunterlagen, 
auf der NEUSTART-Website: bundesmusikverband.de/neustart.

21:24
Nicole

Antragsschluss für die Zukunftswerkstatt war 31. März.
Kann ich noch eine Frage zu den Ehrungen stellen?

21:27
Philipp Seidel

Bitte bei der Volksbank vor Ort erfragen, ob sich diese an dem Wettbewerb beteiligt: 
https://www.sterne-des-sports.de/
https://www.musikrat.de/corona/finanzielle-unterstuetzung

21:32
Philipp Seidel

https://bundesmusikverband.de/wp-content/uploads/2021/03/FAQ-zum-Antrag-1.pdf
Die Antragsphase für den Neustart mit der Zukunftswerkstatt ist leider abgelaufen. War der 
31.03. sorry!
Danke Nicole!
https://musikland-niedersachsen.de/netzwerk-service/foerderatlas/

https://musikland-niedersachsen.de/netzwerk-service/foerderatlas/
https://bundesmusikverband.de/wp-content/uploads/2021/03/FAQ-zum-Antrag-1.pdf
https://www.musikrat.de/corona/finanzielle-unterstuetzung
https://www.sterne-des-sports.de/
http://bundesmusikverband.de/neustart
https://lmr-nds.de/corona/
https://lsb-niedersachsen.vibss.de/vereinsmanagement/corona-informationen/haeufig-gestellte-fragen-faq-unserer-sportvereine/steuern-gemeinnuetzigkeit
https://lsb-niedersachsen.vibss.de/vereinsmanagement/corona-informationen/haeufig-gestellte-fragen-faq-unserer-sportvereine/steuern-gemeinnuetzigkeit
https://lsb-niedersachsen.vibss.de/vereinsmanagement/corona-informationen/haeufig-gestellte-fragen-faq-unserer-sportvereine/steuern-gemeinnuetzigkeit
https://www.dsj.de/news/artikel/leitfaden-digitale-mitgliederversammlungen/
https://www.deutsche-stiftung-engagement-und-ehrenamt.de/aktuelles/corona-hilfsfonds-und-foerderprogramme/
https://www.deutsche-stiftung-engagement-und-ehrenamt.de/aktuelles/corona-hilfsfonds-und-foerderprogramme/
https://www.lotto-sport-stiftung.de/aktuelles/corona-und-die-folgen-gestaerkt-aus-der-krise/
https://www.lsb-niedersachsen.de/sportbleibtstark/foerderprogramme-des-landes

