
 
Mit großer Freude und Begeisterung nahmen die 50 Musizierenden an Workshop und Konzert mit 

Holger Müller in der Osteschule in Hemmoor und im Marc 5 in Cadenberge teil. (Foto: Drossner) 

Corona-Restart-Workshop und Konzert 
mit Holger Mu ller waren volle Erfolge 

50 motivierte Musizierende aus der „Elbe-Weser-Region“ 

musizierten gemeinsam und lieferten ein beeindruckendes 

Abschlusskonzert im „Marc5“ in Cadenberge 
Cadenberge – Gemeinsam in einem großen Orchester unter fachkundiger Leitung musizieren, das 

war sichtlich ein großer Wunsch der 50 Workshop-Teilnehmenden, die sich am 3. Oktober-

Wochenende in der Osteschule Hemmoor zu einem dreitägigen Workshop trafen. 

Der Kreismusikverband Cuxhaven e.V. hatte zu diesem Workshop eingeladen und war überwältigt 

von der großen Resonanz. Bevor sich die Musiker am Freitagabend zur ersten Probe trafen, war mit 

dem Vorabversand des Notenmaterials inklusive des Umschreibens in die klingende Posaunenchor-

Schreibweise schon eine Menge Vorarbeit vom Vorsitzenden Ralf Drossner geleistet worden. Für das 

leibliche Wohl der Teilnehmenden war gesorgt und die Aula der Osteschule in Hemmoor 

entsprechend vorbereitet, damit sich alle an diesem Wochenende wohlfühlen konnten. 

Der Dozent Holger Müller, der hauptberuflich als Schlagzeuger im Polizeiorchester Hessen tätig ist 

und vielen Teilnehmenden durch sein Mitwirken bei „Ernst Hutter und den Egerländer Musikanten“ 

bekannt war, verstand es von Anfang an mit seiner lockeren und unterhaltsamen Art, alle 

mitzunehmen und zu musikalischen Leistungen zu motivieren. So wurden am Freitag und Sonnabend 



insgesamt 13 Musiktitel intensiv erarbeitet, die dann im Abschlusskonzert am Sonntag im „Marc5“ 

vor rund 150 Zuschauern zum Besten gegeben wurden. Highlights des Konzertes waren das 

Trommelsolo „Der Solotrommler“, gespielt von Lars Drossner an der kleinen Trommel, sowie 

mehrere Titel mit Gesangseinlagen von Klara Dirks und Ralf Drossner. Als besonderer 

Überraschungsgast trat Herman Engelbertinck, ehemaliger Musiker bei Ernst Mosch und ein sehr 

guter Freund von Holger Müller, im Konzert auf und leitete das Projektorchester, als Müller selbst 

das Solo bei der „Löffelpolka“ übernahm. (Ralf Drossner) 

Weiteres Bildmaterial (Fotos Ralf Drossner) 

 

Probe in der Osteschule Hemmoor. 

 

Ausbildung an den „Holger-Müller-Löffeln“ für die „Löffelpolka“. 


