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Nachrichten aus dem Vereinsleben der Musikalische Nachwuchsförderung OHZ e.V.

Ist der Rock´n Roll neu erfunden?
Hallo liebe Vereinsmitglieder und Freunde der Musikalischen Nachwuchsförderung
OHZ e. V. und des Gut Sandbeck Open Air
Dies ist die erste Ausgabe unseres Newsletters, mit dem wir euch zukünftig über das aktuelle Geschehen sowohl in der Nachwuchsförderung als auch in der Festivalarbeit informieren möchten. Die Rock`n Blues News
sollen ein wenig dazu beitragen dass möglichst viele auf dem gleichen aktuellen Kenntnisstand sind, um bei
Bedarf und Interesse mitreden und mitdenken zu können. In einer ersten konstituierenden Sitzung hat sich die
Redaktion des R`nBN gegründet und die wesentlichen Bestandteile und Erscheinungsmerkmale festgelegt. Im
Redaktionsteam sind Thomas Krüger, Monika Fricke, Ute Garbade und Georg Mikschl vertreten.
Der Newsletter soll nicht im festen Zeitraster erscheinen, sondern wenn es genug zu berichten gibt. Dabei sollen nicht ausschließlich die neuesten Themen, sondern auch bereits vorhandene Inhalte berücksichtigt werden.
Die Verteilung geschieht zunächst digital und wird auch die über Homepage erreichbar sein. Wir stehen mit
diesem Projekt noch am Anfang, vieles ist im Versuchsmodus und muss sich entwickeln. Lest den Newsletter
aufmerksam und gebt uns Rückmeldungen und Anregungen. Gerne nehmen wir auch redaktionelle Beiträge,
Fotos und Links entgegen. Die Redaktionsadresse ist am Ende des Newsletters dort könnt ihr auch alles abbestellen.

Wir freuen uns! ….........und hoffen, dass ihr gesund bleibt.
Jahreshauptversammlung
Am 21. Februar 2020 trafen sich im KUZ 19 Mitglieder zur jährlichen JHV. Das Protokoll mit allen
Anlagen kann bei uns eingesehen werden. Pünktlich
nach der Sitzung kam es dann zum gemütlichen Teil.
Thomas und Rudi hatten diesen Abend mit einem
Kohlessen und (als Überraschung) einem Liveact
mit Sam Rockalot ausgerichtet. Gutes Essen (getoppt durch ein Tiramisu von Tatjana) und gute Musik führten zwangsläufig zu bester Stimmung. Danke
Tatjana, Rudi, Thomas und Sam!

Tontechnik-Workshop
Ein weiterführender Tontechnik Workshop mit Timmy Schwarzrock soll im Herbst veranstaltet werden.
Für das Vorhaben seid ihr herzlich eingeladen und
könnt bei Stephan (Tontechnik-Workshop) weitere
Informationen erhalten.

Viva Corexit!

Weitere Förderprojekte
Bereits im vergangenen Jahr wurden ein Förderprojekt mit guter Resonanz durchgeführt. Es verdient,
in diesem Jahr neu aufgelegt zu werden. Es handelt
sich dabei um das Kindermusikfest KiMuFe II, das
wieder im Rahmen des Scharmbecker Herbstmarktes
am 27.Sept. 2020 , 15 - 18 Uhr stattfinden soll.

Lasst und mehr werden!
Gemeinsam sind wir stark, und wenn wir mehr werden, sind wir noch stärker. Nicht nur in der Festivalarbeit, sondern auch in den immer zahlreicher werdenden Förderprojekten steckt jede Menge Bedarf
an Arbeit, die nur mit mehreren gestemmt werden
kann. Wir sind daher für jeden dankbar, der sich
ernsthaft und zuverlässig zu uns gesellen möchte.
Vielleicht kennt ihr solche lieben Menschen und
könnt sie für unsere gute Sache gewinnen?

Kleinvieh macht auch Mist
Horst Romahn und Werner Mahnken sammeln für
das Klosterschul-Projekt. Mit viel Elan und guter
Mine nutzten beide die gut besuchte Innenstadt am
01.März. Es roch nach Grill und vielen anderen
Genüssen für den Leib als „OHZ grillt an“ statt fand.
Nach vorheriger Absprache mit dem Ordnungsamt,
der Polizei und dem Finanzamt sprachen die beiden,
mit einer Spendendose „bewaffnet“, die Passanten
an, um eine Spende für das Projekt, „Schule am
Kloster- platz“ zu erhalten. Am Ende waren 112 €
zusammengekommen. Dieser tolle Erfolg brachte
die zwei auf die Idee, diesen Weg weiter zu gehen
und hierüberhinaus auch Sammeldosen im Einzelhandel aufzustellen. Eine super Sache, fanden Helga
und Georg und beschafften kurzerhand fünf amtliche
Sammeldosen, die dann noch etwas aufgehübscht
wurden.

(Schlagzeug und Percussion). Bei den begleitenden
Mitarbeiterinnen der Schule am Klosterplatz in Osterholz-Scharmbeck findet dieses Vorhaben viel Zuspruch und Resonanz. Die Schüler sind nahezu begeistert und hoch motiviert. Aufgrund des großen
Interesses mussten bereits zwei Gruppen gebildet
werden, um die Anzahl der Schüler pro Unterrichtseinheit zu begrenzen.
Nach der zwangsweisen Unterbrechung (Coronavirus) sowie nach den Osterferien soll der Betrieb fortgeführt werden. Die vom Verein eingestellten Mittel
decken die Unterrichtskosten bis zum Juni 2020 ab.
Dann soll aber noch nicht Schluss sein: Wir versuchen durch Sponsorenakquise und Spendensammlungen weitere Gelder aufzutreiben. Sollte dies nicht
zum gewünschten Erfolg führen, dann prüfen wir die
Möglichkeit, aus anderen Förderquellen des Landes
bzw. aus der Wirtschaft Finanzierungshilfen zu erhalten. Das würde jedoch zunächst aufgrund der Antragsfristen zu einer Unterbrechung des Unterrichts
führen. Dieses Projekt ist einfach gut. Es generiert
so viel Freude und Motivation bei den Schülern und
löst Begeisterung bei den Pädagogen und Eltern aus.
Es ist es wert, weitergeführt zu werden! Horst ist
sehr um weitere Sponsorenfinanzierung bemüht
Begleitende Mitarbeiterinnen der Schule am Kloster
platz sind Frau Ursula Schluckebier und Frau Angela
Höyns-Pinkawa, außerdem Schlagzeuglehrer Hanno Janssen, freiberufl. Musiklehrer und Horst Romahn, 04791/908967, romahn.4472@gmail.com

Unsere Förderprojekte
Förderprojekt Nr. 21 Schule am Klosterplatz
Unser Verein kann mit Stolz auf eine stattliche
Sammlung von inzwischen 21 erfolgreichen Förderprojekten zurückblicken, die jeweils aus den Erlösen
des Benefiz-Festivals und durch Sponsoren aus der
lokalen Wirtschaft finanziert werden konnten. Seit
Januar 2020 läuft ein weiteres Förderprojekt, das
hier beschrieben werden soll:
Eine der vielseitigen Auswirkungen von Musik ist
die verbindende, oft emotionale Kommunikation
und Motivation zur Eigendynamik. Diese Eigenschaften werden im Projekt „Schule am Klosterplatz“*) genutzt, um Schülern mit Behinderungen
zusätzliche Entwicklungs-und Lernhilfen, verbunden
mit Spaß und Freude zu vermitteln.
Ein Schlagzeuger und Musikpädagoge mit Erfahrung im Umgang mit behinderten Menschen, Hanno
Janssen aus Bremen erteilt regelmäßig praktische
Unterrichtseinheiten mit
Schlaginstrumenten

*)Die Schule am Klosterplatz in Osterholz-Scharmbeck ist ein Förderzentrum mit dem Schwerpunkt
geistige Entwicklung im Landkreis Osterholz.

Vorbereitungen des folgenden Festival
Die Zeit schreitet voran, und schwupp-di-wupp müssen Plakate und Banner in die Region verbracht und
zig-tausend Flyer verteilt werden. Jetzt bloß nicht
aufhalten lassen, Anfang August dürfen wir wieder
raus und die Bands freuen sich auf ihren Auftritt.
Bevor das so weit ist, müssen Plakatpappen gereinigt und beklebt werden, die Banner gereinigt und
mit Datumsfolien überklebt werden. Unsere beiden
Werbeanhänger müssen aufbereitet werden. Alles
Arbeiten, die nur mit vielen fleißigen Händen vollbracht werden können. Im Einzelnen werden wir
Aktionen ankündigen und würden uns über eine rege
Beteiligung freuen.

Wir nutzen viele Kanäle
Neben der Werbung über Plakate, Banner und Flyer
versuchen wir auch die Print- und Funkmedien für
Veröffentlichungen zu gewinnen, was nicht immer
einfach ist. Viel Raum bietet und auch das Internet,
siehe www.gutsandbeckopenair und www.facebook.com/gutsandbeckopenair. Die Website wird von
Frank geführt, für Facebook sind Helga und Rudi
maßgeblich zuständig. Hier bitten wir euch um vielfältige Unterstützung, Die facebook-Beiträge liken
und teilen, posten und Kommentieren sind die wichtigsten Instrumente: Lasst sie uns nutzen!

Zwei Tage Blues und Rock in OHZ
am 31.07. und 01.08.2020 kracht es wieder auf
Gut Sandbeck (offizieller Pressebericht)
Zum siebten Mal jährt sich am ersten Augustwochenende ein Blues-u. Rockfestival, das unter dem
Namen „Gut Sandbeck Open Air“ inzwischen überregionale Bekanntheit und Beliebtheit errungen hat.
Die zweitägige Benefizveranstaltung bietet u. a.
Künstler der Blues- und Rock-Champions League
auf zwei Bühnen, die im Wechseltakt das alte Rittergut im Herzen der Kreisstadt am Rande des Teufelsmoors entweihen.
Der veranstaltende Verein für musikalische Nachwuchsförderung e. V. freut sich in diesem Jahr ganz
besonders über die Verpflichtung der Ron Lemons,
featuring Andreas Kümmert und der stimm- und
soundgewaltigen Double-O-Soul aus Bremen. Insgesamt sind 11 handverlesene Bands am Start, begleitet durch ein attraktives Rahmenprogramm, selbstverständlich wieder mit der unverzichtbaren HarleyShow, Verlosung und Versteigerung und vielem
mehr. Alles in allem ein Termin, den man sich merken sollte.

Wie immer werden die Reinerlöse aus dem
Ticketverkauf in die Förderung des musikalischen
Nachwuchses investiert. Die Vorverkaufs-Tickets
gibt es bei allen Verkaufsstellen von Nordwest
Ticket und online unter www.nordwest-ticket.de
sowie in den Verkaufsstellen von Eventim und
online unter www.eventim.de. Vor Ort kann man die
Tickets auch bei Musicland OHZ und Ticket &
Event GmbH, beide in der Bahnhofstraße sowie im
Pressehaus
OSTERHOLZER
KREISBLATT
bekommen.
* Die VVK- Preise sind für einen Tag 17,- € und
für beide Tage 23,- €.
* Mit einer WESER KURIER AboCard (nur
bei Nordwest Ticket) gibt ´s zusätzlich eine Ermäßigung von 2,- € pro Karte.
* Für ALGII (Harz 4), ALG I („arbeitslos“) sowie
Inhaber eines Schwerbehindertenausweises gibt
es Ermäßigungen an der Tageskasse auf dem
Festivalgelände.

„Rock the Blues Boot“
Open Air zur HammeNacht
Immer, wenn im August der Vollmond auf das erste
Wochenende fällt, wird entlang und auf der Hamme
ein volksfestähnliches Event, die HammeNacht veranstaltet.
Wer gleichermaßen Freund von Open Air Musik und
Bootfahren ist, kann wie auch schon vor drei Jahren
beides genießen. In Zusammenarbeit mit dem Gut
Sandeck Openair bietet die Touristikagentur Teufelsmoor-Worpswede-Unterweser e.V. eine Kombi aus
abendlicher Torfkahnfahrt und dem Festival an.
Die Torfkahnfahrt startet um 17:00 Uhr bei (wo?)in
Ritterhude. Von dort geht es in den Osterholzer Hafen. Dort wartet ein Transport zum (Richtung) Festivalgelände. Auf dem Festival erwarten die Gäste
viele Top Live Bands. Um 22:30 Uhr geht die Fahrt
dann mit dem Torfkahn zurück nach Ritterhude.
Tickets für dieses Kombiangebot sind für 30 Euro
nur im Vorverkauf unter 04791 – 930 3434 (Mo – Fr,
9 – 12 Uhr, Di auch 14 – 18 Uhr) erhältlich. Weitere
Informationen auch im Internet unter www.kulturland-teufelsmoor.de.

BANDVORSTELLUMG

The LATERISER
Power-Rock

The Ron Lemons feat. Andreas Kümert#

Lineup 2020
Aus hunderten Bewerbungen und guten Vorschlägen
aus dem eigenen Kreis hat eine Kommission aus den
verbleibenden 47 Bands das diesjährige Programm
aus gewählt. Einige internationale Bands aber auch
spitzen Newcomer und Formationen konnten wir, für
ein erheblich gesteigertes Programm, ergattern. Hier
zunächst nur die Bandnamen. Wer, wann , wie, wo?
Lasst euch überraschen!
✗
✗
✗
✗
✗
✗
✗
✗
✗
✗
✗

The Ron Lemons feat A. Kümmert
Double- O – Soul
Rublin Bluesband
Moonshot

Schon zum dritten mal werden die Jungs aus tiefost
die Norddeutsche Tiefebene rocken. Rockmusik?
Ein angestaubtes Musikgenre der letzten Jahrzehnte?
Nicht mit diesen Jungs! Die drei Musiker schaffen
es – wie nur wenige Bands ihrer Altersklasse – bluesigen Hardrock mit Virtuosität, Groove und Feeling
zu vereinen um ein generationsübergreifendes Publikum anzuziehen.
Die Begeisterung für Jimi Hendrix, Black Sabbath
und AC/DC ist für jeden Musikfan unüberhörbar und
spiegelt sich in zahlreichen eigenen Songs wieder.
Während der mehr als zehnjährigen Bandgeschichte
wurden immer größere Bühnen erklommen. Es durften umjubelte Supportgigs für IAN PAICE (DEEP
PURPLE), TEN YEARS AFTER, HENRIK FREISCHLADER, RANDY HANSEN, THE BREW,
EAST BLUES EXPERIENCE, MONOKEL oder
auch FIDDLERS GREEN gespielt werden. Dabei
überzeugten THE LATERISER mit energiegeladenen und kraftvollen Shows.
Mittlerweile hat die Band unzählige Konzerte zu
verzeichnen und 3 Studioalben aus eigener Feder im
Gepäck.
http://lateriser.de/

https://www.facebook.com/thelateriser/

Mainstreet Powerrock
Lake Placid
Franklin D.

Blues Shop Trio
The Lateraiser
tiefblau

Urban Funk Department

Mehr Infos dazu auf der Homepage/Die Bands 2020
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