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Die Aufführung strotzte nur so von 
guter Laune und blitzenden Einfällen. 
So sorgte unter anderem Ole Preußer 
mit viel Humor und frechen Sprüchen 
in der Rolle des Vaters von Eilza für 
viele Lacher im Publikum. Die immer 
passende Kleidung der Darsteller wie 
z. B. die Hutparade beim Pferderen-
nen in Ascot als auch die Bühnenge-
staltung, wie etwa in der Kneipe 
"Betty's Schnappsdrossel", machte 
die Vorstellung auch zu einem 
Augenschmaus.
Mehr als zwei Stunden erfreuten die 
Kinder und Jugendl ichen das 
Publikum - egal ob als Straßenhändler 
oder als Kneipengäste, ob auf der 
Pferderennbahn oder auf dem 
Diplomatenball.
Das diese Jubiläumsvorstellung zu so 
einem großen Vergnügen wurde, ist 
vor allem einer Person zu verdanken: 
Sintje Klingner. Ob Texte schreiben, 
Einstudierung von Gesang und 
Tänzen, seit 10 Jahre ist sie der 
kreative Kopf und der Regisseur der 
alle Fäden in der Hand hält und daraus 
die herrlichsten Stücke “spinnt”, die 
ihre vielen Klassen unter einen Hut 
bringt und nie die gute Laune verliert. 
Vielen Dank, liebe Sintje, es war auch 
dieses Jahr wieder "wundascheen"!!

Das Musiktheater feiert sein 10-jähriges Bestehen

      

... und noch ein Jubiläum 
2016 wird für die Kreismusikschule 
Helmstedt ein goldenes Jahr, denn dann  
feiert sie ihr 50-jähriges Bestehen. Und da 
große Ereignisse ihren Schatten voraus 
werfen, wird schon eifrig an dem 
Programm für das Jubiläumsjahr 
gearbeitet, um sie mit ganz besonderen 
Veranstaltungen überraschen zu können. 
Seien sie gespannt, wenn es im 
Jubiläumsjahr heißt: 

50 Jahre 
Kreismusikschule -

bei uns geht’s
rund! 
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Der 52. Regionalwettbewerb fand in fünf  Schüler  d ie Tei lnahme am 
diesem Jahr in Wolfsburg statt. Von den Landeswettbewerb: Amelie Hillebrand 
sechzig teilnehmenden Schülern der und Johanna Kuhn (Klarinette solo) Enno 
Kreismusikschule Helmstedt erlangten Schöndube (Posaune solo) Victoria 

Nitschke (Klavier). In der Solo-Wertung 
für Trompete qualifizierte sich Ole Bruder 
(Königslutter) als einziger für den 
Bundeswettbewerb in Hamburg. 

Ole Bruder sicherte sich die Teilnahme am 

Bundeswettbewerb in Hamburg und erhielt 

einen dritten Preis.

  52. Wettbewerb “Jugend musiziert”

  3. Regionales Musikfest in Schöningen

Am 12. Juli 2015 wird die gesamte 
Innenstadt Schöningens für einen Tag 
lang erklingen. Erfüllt von ganz 
unterschiedlicher Musik, instrumental 
und gesungen, von Rock und Pop über 
Klassik und Kirchenmusik bis hin zu Jazz 
und Folklore werden beim 3. Regionalen 
Musikfest ganz verschiedene Räume 
und Plätze zur Bühne für regionale 
Musiker. Die ganze Stadt wird ein Ort für 
alle, die gern Musik machen oder hören.
Zwei Musikfeste wurden in dieser Form 
bereits durchgeführt: 2011 in Salzgitter-
Salder und 2013 in Gifhorn. Zu beiden 
Veranstal tungen verbuchten die 
Veranstalter über 1.000 Akteure und weit 
über 5.000 Besucher.
Um die erfolgreiche Reihe fortzusetzen, 
veranstalten die Stadt Schöningen und 
die Kontaktstel le Musik Region 
Braunschweig (KMRB) dieses Jahr das 
3. Regionale Musikfest in Zusammen-

3. Regionales Musikfest in Schöningen

arbeit mit dem Kreismusikrat Helmstedt 
sowie weiteren Kontakstellen Musik in 
der Region.
Durch die Bespielung der attraktiven 
Innenstadt Schöningens und des 
paläons verbindet das Regionale 
Musikfest gleich zwei wichtige Grund-

pfeiler: Zum einen wird hier an einem Tag 
die musikalische Vielfalt einer ganzen 
Region erlebbar. Laien- und semi-
professionelle Musiker und Musikgruppen 
aus der gesamten Region Braunschweig 
sowie aus den Partnerstädten ebenso wie 
Schulen, Kindergärten, Initiativen, 
Organisationen, Vereine und Verbände, 
die sich der Musik verschrieben haben,  
werden erwartet.
Zum anderen ist es eine einmalige 
Chance für alle Besucher und Mit-
wirkenden, auch den touristischen Reiz 
dieser geschichtsträchtigen Stadt kennen 
zu lernen.
Spielorte in Schöningen sind neben dem 
paläon unter anderem der Schloss-
innenhof, der Marktplatz, der Brauhof und 
der Ratssaal.
Der Eintritt zum Regionalen Musikfest wird 
frei sein.

Auftritte des Kreismusikschule Helmstedt

09:30 Uhr St. Vincent - Kirche Gottesdienst mit Posaunenchor Emmerstedt

10:00 Uhr St. Vincent - Kirche Gottesdienst mit Posaunenchor Emmerstedt

11:30 Uhr paläon: Außenbühne Akkordeonorchester
11:30 Uhr Rathaus: Ratssaal Duo Lustermann/Lucke
11:30 Uhr Schloss: Innenhof Posaunenchor Emmerstedt
12:00 Uhr Hauptbühne Marktplatz Showballett Lorenz-Bonnet
12:30 Uhr paläon: Außenbühne Ballett Julia Paxmann
13:30 Uhr Heimatmuseum Saxofonquartett 
14:00 Uhr Omas Küche Gitarrenquartett
15:30 Uhr Rathaus: Ratssaal KimaMu
15:30 Uhr paläon:Cafeteria Bläserensemble
16:00 Uhr Schloss: Palas Musiktheater
17:00 Uhr Schloss: Palas Tanzstudio Lorenz-Bonnet
20:15 Uhr Hauptbühne Marktplatz Orchester



Natürlich wurde auch im letzten Jahr das 
Brunnentheater mit unseren einzigartigen 
Kinderkonzerten gefüllt. Vom 28. bis zum 
30. November 2014 stellte man sich 
gebannt der Frage "Wie gelangen die 
Prinzen an das Wasser des Lebens?" Die 
Kinderkonzerte waren eine zauberhafte 
Entführung in die Märchenwelt. Die 
Theater AG des Gymnasiums Julianum 
sowie das Orchester und verschiedene 
Ballettgruppen der Kreismusikschule 
Helmstedt führten dreimal im voll 
besetzten Brunnentheater das Märchen 
der Gebrüder Grimm "Das Wasser des 
Lebens" auf.
Das Wasser des Lebens soll jede 
Krankheit heilen, aber der Weg dahin ist 
schwer. Bisher kam niemand, der sich auf 
den Weg machte und das Wasser aus der 
Quelle ins Zauberschloss holen wollte, 
zurück. Doch die zwei Prinzen Eduard und 
Heinrich, welche von Bennet Ulbricht und 
Gordon Schridde gespielt wurden, ziehen versprochenen Königsthron zu kommen. geschrieben worden zu sein. Es war eine 
los, um es für ihren todkranken Vater, den Durch das Orchester der Kreismusik- Freude für alle Sinne, diese Kinder-
König (Nils Conradi), zu holen. Schon auf schule Helmstedt unter der Leitung von konzerte mit etwa 80 Mitwirkenden zu 
dem Weg gibt es allerhand märchenhafte Gheorghe Herdeanu wurde aus der erleben. Vor allem aber war es eine 
Begegnungen mit den Elementen Wasser, Geschichte ein musikalisches Märchen bemerkenswerte Leistung eines starken 
Wind und Feuer. Die Elemente wurden mit bekannten Auszügen aus der Moldau Teams mit vielen engagierten Lehrkräften 
sensationell von den Ballettgruppen von Friedrich Smetana, der Peer-Gynt- des Gymnasiums Julianum und der 
verkörpert, denn wer könnte Wind, Wasser Suite von Edvard Grieg oder dem Kreismusikschule Helmstedt.
und Feuer besser darstellen als tanzende Hochzeitsmarsch von Felix Mendelssohn Das Märchen blieb sich treu, denn die 
Ballettgruppen in farbenfrohen wallenden B a r t h o l d y.  B e e i n d r u c k e n d  w a r  guten Geister wissen genau, wem sie in 
Gewändern zur Musik des Musikschul- "Aquarium" aus dem Karneval der Tiere schwierigen Situationen helfen müssen. 
orchesters. Bei diesem Begegnungen von Camille Saint-Saens für zwei Klaviere So siegt am Schluss die Gerechtigkeit und 
zeigen sich auch die unterschiedlichen und Orchester. das Gute. 
Charaktere der beiden Brüder. Der eine Die Theaterspieler aus den 6. Klassen des Und mit einem guten Ende können wir 
zeigt sich hilfsbereit, der andere ignoriert Julianums präsentierten sich mit Witz und auch bei den diesjährigen Kinder-
die Hilferufe auf dem Weg, denn er hat nur Charme, gleichzeitig aber auch textsicher konzerten rechnen, wenn Schnee-
das Ziel vor Augen:  Das Wasser des und ausdrucksstark. Die Rollen schienen wittchen und die 7 Zwerge über die Bühne 
Leben zu holen, um später auf den für jeden einzelnen Künstler passend toben werden...

Kreismusikschule Helmstedt e.V.

    Kinderkonzert “Das Wasser des Lebens”
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Lehrerkonzert auf der Burg Warberg 2014
Am 06. Dezember 2014 wurde es auf der 
Burg Warberg in dem Erwin-Fromme-Saal 
winterweihnachtlich.
Nicht nur das Blechbläsersextett weckte 
Assoziationen einer lustigen Schlittenfahrt 
im schönen Winter, auch Lieder wie "White 
Christmas" von Irving Berlin ließen die 
Vorfreude auf die herrliche weiße Weihnacht 
wachsen. Einen lustigen Beitrag lieferte 
sowohl das Akkordeon-Violin Duo mit ihrer 
eigenen Version von "Eine kleine 
Nachtmusik" von Wolfgang Amadeus 
Mozart, als auch Sintje Klingner mit ihrer 
Darstellung von "Der Opernboogie". 
Weiterhin wurde der Abend mit sehr 
vielfältigen Stücken und Zusammen-
setzungen bereichert, sodass sich letztlich 
die gesamte Lehrerschaft der Kreismusik-
schule ein kleines Geschenk vom Nikolaus 
verdient hat. Wir freuen uns schon jetzt auf 
das nächste Lehrerkonzert auf der Burg 
Warberg am 05.12.2015!

Mit viel Witz und Charme präsentierten sich die Theaterspieler aus den 6. Klassen des Julianums

(von links): Holger Lustermann, Stefan Bolte und Katja Hoder-Kranz

Das Trio (Klarinette, Gitarre, Kontrabass) 

beeindruckt mit Klezmermusik



 Veranstaltungen von und mit der Kreismusikschule                                                                   
Juni 2015 bis Dezember 2015 

  
 “Cleopatra” Vorstellung der Ballettschüler 

20.06.2015 16:00 Uhr Brunnentheater
21.06.2015 16:00 Uhr Brunnentheater

.

Musikschultage
29.06.2015 bis jeweils ab Wichernschule
03.07.2015 ca. 14:30 Uhr Juleum

Musikschulfest
05.07.2015 ab 14:30 Uhr Burg Warberg

 Regionalmusikfest der Kontaktstelle BS
12.07.2015 ganzer Tag Schöningen

Streicherkonzert
20.09.2015 16:00 Uhr Juleum

 Konzert des Blechbläserensembles “Tubicinum”
03.10.2015 18:00 Uhr Juleum                                        

 Kinderkonzerte “Schneewittchen”
27.11.2015 18:00 Uhr Brunnentheater
28.11.2015 16:00 Uhr Brunnentheater
29.11.2015 16:00 Uhr Brunnentheater

Lehrerkonzert
05.12.2015 16:00 Uhr Burg Warberg

‘

.

.

.

.

 

.

.

Bürozeiten der Geschäftsstelle 
(Kathrin Gulaneck und Ilona Lippke)
Montag bis Donnerstag: 8.30 Uhr bis 16.00 Uhr
Freitag: 8.30 Uhr bis 13.00 Uhr
Telefon: 05351-40074 

Aktuelle Informationen und Termine auf unserer
.

Homepage: www.kreismusikschule-helmstedt.de
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Wir würden uns freuen, wenn Sie unsere Arbeit mit einer 

Spende unterstützen möchten. Hier unsere Bankverbindung
Volksbank Helmstedt

IBAN: DE07 2719 0082 0103 1767 00
BIC: GENO DE F1 HMS

Beitrittserklärung

Ich möchte die Arbeit der Kreismusikschule Helmstedt e.V. 
unterstützen und daher Mitglied im Verein der Kreismusikschule 
Helmstedt e.V. werden.

Der Jahresbeitrag beträgt 20,-  €. Die Mitgliedschaft dauert 
mindestens zwei Jahre und kann ein Vierteljahr vor der 
nächsten Beitragsfälligkeit gekündigt werden.
Hiermit ermächtige ich die Kreismusikschule Helmstedt e.V. den 

Mitgliedsbeitrag  in Höhe von 20,- € einmal jährlich einzuziehen. 

________________________________________
Name

________________________________________
Vorname

________________________________________
Straße

________________________________________
PLZ / Ort

________________________________________
Telefon

________________________________________
e-Mail

________________________________________
Bank Bankleitzahl

________________________________________
Kontonummer

________________________________________
IBAN

________________________________________
Datum Unterschrift

.

.

Das erwartet Sie demnächst:

MUSIKSCHULFEST

K R E I S M U S I K S C H U L E
H E L M S T E D T E . V .

am 

05. Juli 2015
auf der 

Burg Warberg

Instrumente zum Anfassen 

und Ausprobieren

Kreismusikschule Helmstedt e.V.

http://www.kreismusikschule-helmstedt.de
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