
Konzert mit Holger Mü ller ünd seinem 
Projekt-Blasorchester in Cadenberge 

 

Profimusiker Holger Müller, bekannt von „Ernst Hutter & Die Egerländer Musikanten“ wird am 17. 

Oktober als Dirigent und Conferencier beim Konzert „Egerland meets Waterkant“ auf dem Bürgersaal 

des Marc5 in Cadenberge zu erleben sein (Foto: Holger Müller). 

Cadenberge – Vielen Amateurmusiker freuen sich, dass im Frühsommer nun endlich wieder der 

Proben- und Konzertbetrieb aufgenommen werden konnte. Das veranlasste auch den 

Kreismusikverband Cuxhaven e.V., die Szene mit einem Workshop zum „Restart der Amateurmusik“ 

zu motivieren. So treffen sich vom 15. bis 17. Oktober rund 50 Musiker im Forum der der Osteschule 

in Hemmoor, um unter der fachkundigen Anleitung von Holger Müller, Schlagzeuger im 

Landespolizeiorchester Hessen und bekannt als Musiker von „Ernst Hutter & Die Egerländer 

Musikanten“ ein vielfältiges Programm an bekannten Blasmusiktiteln zu erarbeiten, die dann in 

einem großen Abschlusskonzert am 17. Oktober im Bürgersaal des „Marc5“ in Cadenberge zum 

Besten gegeben werden sollen. 

Unter dem Motto „Egerland meets Waterkant“ wird das extra für diesen Anlass gegründete 

Projektorchester unter der musikalischen Leitung von Holger Müller ab 15 Uhr in einem Konzert 

aufspielen. Natürlich lässt es sich der sympathische Dozent und Dirigent nicht nehmen, in seiner 

kurzweiligen Art durch das Programm zu führen, in dem natürlich auch die „Löffelpolka“ erklingen 

wird. Für dieses Stück hat Müller extra eine eigene Löffelserie erfunden und wird mit den 

teilnehmenden Schlagzeugern die erforderliche Technik erarbeiten. Wie der Begriff Egerland schon 

vermuten lässt, wird ein großer Schwerpunkt auf der Egerländer Musik liegen, es werden aber Stücke 

zum Besten gegeben, die in den lokalen Musikvereinen bisher weniger gespielt werden. Für die 



Freunde des moderneren Repertoires wird es auch Abwechslung mit Titeln wie „Mack the knife“ und 

„Cant take my Eyes of you“ geben, die in besonderen Arrangements von Peter Riese Einzug ins 

Programm halten werden. Selbstverständlich dürfen auch ein paar maritime Titel nicht im Programm 

fehlen. Ein Highlight und neuer Ohrwurm wird sicher der aktuelle Titel „Ein Leben lang“ von den 

Fäschtbänklern werden, der ebenfalls für das Konzert vorgesehen ist. Aktive Musiker, die bei dem 

Workshop mitmachen möchten, können sich noch bis Ende kommender Woche unter www.kmv-

cuxhaven.de/verband/lehrgangsanmeldung/ anmelden, für Posaunenchorspieler, die sich mal in der 

Blasmusik ausprobieren möchten, stehen die Noten ebenfalls zur Verfügung. 

Der Eintritt zum Konzert ist frei, der Kreismusikverband freut sich über Spenden, die der Workshop- 

und Ausbildungsarbeit des gemeinnützigen Verbandes zu Gute kommen. Das Gastro-Team vom Marc5 

um Geschäftsführerin Ute Köster wird für das leibliche Wohl mit einem Kaffee- und Kuchenangebot 

sowie gekühlten Getränken sorgen und nimmt auch Tisch- und Platzreservierungen unter Telefon 

04777/808988 sowie per Mail info@marc5.de entgegen. (rd) 
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