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Liebe Freunde des Akkordeon,
heute melde ich mich zum ersten Mal in diesem Medium als neuer 1.Vorsitzender des
Landesverbandes Niedersachsen des Deutschen Harmonika-Verbandes.
Peter Zanetti ist im vergangenen Jahr plötzlich, unerwartet und viel zu früh von uns
gegangen – somit musste ein Nachfolger gesucht werden. Die eigentlich für das letzte Jahr
vorgesehene Mitgliederversammlung wurde aufgrund der Corona-Pandemie zunächst auf
unbestimmte Zeit verschoben.
Am 11.07. diesen Jahres konnte dann endlich wieder in Präsenz eine Versammlung
abgehalten werden. Im Tagungsraum des Jugendgästehauses Osterode am Harz wurde ich
von der Mitgliederversammlung zum neuen 1.Vorsitzenden gewählt – dies ehrt mich sehr!
Ich werde, zusammen mit meinen Vorstandsteam – das sind André Gröll als 2.Vorsitzender,
Heiko Tannen als Kassenwart, Sarah Wottawa als Schriftführerin, Ulrike Lührig als
Jugendwartin sowie Siggi Ristig als Bezirksvorsitzender Niedersachsen-Mitte – mein Bestes
geben für unseren Landesverband.
Im nächsten Jahr 2022 soll dann wieder die turnusmäßig alle zwei Jahre stattfindende
Mitgliederversammlung durchgeführt werden. Dann werden auch die zur Zeit vakanten
Stellen der Bezirksvorsitzenden Niedersachsen-Nord und /-Süd nachzubesetzen sein.
Fragen, Anregungen und Wünsche sind jederzeit willkommen – denn Kommunikation steht
bei mir ganz oben!
Nun habe ich noch zwei wichtige Dinge:
Der Landesverband Hamburg hat mich darüber informiert, das im September wieder ein Workshop
mit Jürgen Farkas durchgeführt wird – die Ausschreibung ist als PDF im Anhang dieser Mail. Der
Workshop ist auch für uns offen – meldet Euch an!
Wir möchten die Harmonika-Nachrichten wieder aktivieren. Es ist doch sehr informativ zu
erfahren, was in den Nachbarvereinen los ist.
Ich möchte alle Vereine im DHV Niedersachsen dazu ermuntern, uns ihre Beiträge einzusenden:

...

Seite 2
Themenbeispiele:
Wie seid Ihr/sind Sie durch die Corona-Phase durchgekommem (z.B. Zoom-Konferenzen / OnlineProben…)?
Gibt es besondere Ereignisse aus den vergangenen beiden Jahren, die erwähnenswert sind?
Welche Ehrungen wurden durchgeführt?
Welche Termine stehen in den nächsten Monaten an?
...und so weiter und so fort!
„FEUER FREI“!!
Ich freue mich auf eine gute Zusammenarbeit mit Euch/Ihnen – den Vereinen, Orchestern,
Ensembles und Spielgruppen im DHV Niedersachsen! Eine neue Harmonika-Nachrichten wird in
den nächsten Wochen erscheinen.

Zu meiner Person:
Ich bin 64 Jahre alt und verheiratet.
Ich war Berufssoldat bei der Luftwaffe, zuletzt als Pressesprecher eines Verbandes in Jever
– seit 2009 pensioniert.
Das Akkordeonspiel habe ich mit 8 Jahren begonnen.
Seit 2009 leite ich die Spielgruppe PICCOLO im AO Papenburg.
Seit 2012 bin ich Vorsitzender des Akkordeonorchester e.V. Papenburg.
Seit 2014 bin ich DHV-Bezirksvorsitzender Weser/Ems (später umbenannt in
Niedersachsen-Nord)
Ihr/Sie könnt/können mich jederzeit kontaktieren:
Hannes Ostholthoff
Tel: 04961-9424824
Mobil: 0176-96004168
Mail: vorstand@dhv-niedersachsen.de
Mit musikalischem Gruß

