
  Presseinformation 
  Seite 1/3 

Gifhorn, 21.03.2022 
 

Sparkasse Celle-Gifhorn-Wolfsburg fördert den Spielmannszug Wesendorf  

1.700 Euro für neue Konzertflöten  

 

Die nächste Generation des Spielmannszuges Wesendorf spielt mit neuen Konzertflöten auf. 

 

Insgesamt zehn neue Konzertflöten stehen ab sofort dem Spielmannszug der 

Schützengesellschaft Wesendorf von 1792 e.V. zur Verfügung. Nötig geworden war 

diese Investition unter anderem durch den steten Ausbildungsbetrieb von Flötistinnen 

und Flötisten. Spielmannszugleiter Markus Welk zeigte sich bei der offiziellen Übergabe 

der Instrumente sehr erfreut und betont zugleich die Wertigkeit der Ausbildung: „Unser 

herzlicher Dank gilt der Sparkasse Celle-Gifhorn-Wolfsburg für die schnelle und 

unkomplizierte Unterstützung. Aktuell erlernen neun Mädchen und Jungs das Spielen 

mit der Konzertflöte. Hierzu gehört auch eine eingehende Notenkunde, die die 

Jugendlichen optimal auf die aktive Zeit in unseren Reihen vorbereitet.“ Durch den 

Übergang der Zöglinge in den Spielmannszug bedarf es auch entsprechend eines 

adäquaten und qualitativ hochwertigen Equipments. „Für die kommenden Jahre sind 
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wir sehr gut aufgestellt und auch der Blick zurück lohnt sich: Wir können uns glücklich 

schätzen, Jahr für Jahr interessierte Kids in unseren Reihen begrüßen zu dürfen – 

heutzutage keineswegs eine Selbstverständlichkeit“, bekräftigt Welk. 

Im Zuge der offiziellen Übergabe der Flöten schaute Christoph Treichel, Direktor der 

Region Gifhorn, bei den Wesendorfer Spielleuten vorbei und machte sich ein Bild der 

Vereinsarbeit. „Man merkt direkt die Herzlichkeit und zugleich die Leidenschaft, mit der 

die ehrenamtlich Tätigen hier zu Werke gehen. Ich bin fest davon überzeugt, dass 

unsere Förderung gepaart mit der Eigenleistung des Spielmannszuges auch künftig 

dafür Sorge trägt, gute Leistungen auf der Bühne zu zeigen und die musikalische 

Gemeinschaft im Dorf aufrechtzuerhalten“, so Treichel.  

Der Spielmannszug ist Teil der Schützengesellschaft Wesendorf von 1792 e.V. und kann 

aktuell auf 56 aktive Spielleute zurückgreifen. Als einer von drei Musikzügen im Dorf, 

gehören Schützenumzüge, genauso, wie diverse andere Konzerte und Veranstaltungen 

zum festen Ablauf eines jeden Jahres. Hinzu kommen Auftritte bei Wettstreiten und die 

Teilnahme am größten Schützenfest der Welt in Hannover. „Keine leichte Zeit, denn 

natürlich sind auch bei uns nahezu alle Veranstaltungen der vergangenen Monate 

ausgefallen. Wir sehen aber mit Optimismus in die Zukunft und freuen uns schon sehr 

auf die kommenden Auftritte“, so Welk.  

 

Geprobt wird jeden Mittwoch von 19:00 – 21:00 Uhr. Die Flöten-Ausbildung findet 

montags unter Anleitung der Musiklehrerin Brunhild Maxa statt, die in diesem 

Zusammenhang noch auf einen weiteren Kurs hinweist: „Ab Mai möchte ich gerne in 

Zusammenarbeit mit dem Spielmannszug eine Gruppe für Erwachsene ins Leben rufen. 

Egal ob Neubeginn, Quereinstieg oder bereits mit Erfahrung ausgestattet – alle sind 

herzlich eingeladen, das Spielen mit der Konzertflöte zu erlernen oder zu verfeinern“, 

so Maxa. Interessierte können sich gerne via E-Mail bei Markus Welk melden: 

markus.welk@email.de. 
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Kontakt: 

Eike Fromhage 

Sparkasse Celle-Gifhorn-Wolfsburg 

Kommunikation und Marketing 

Schloßplatz 3 | 38518 Gifhorn 

eike.fromhage@sparkasse-cgw.de 
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