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Liebe Chorleiterinnen und Chorleiter, liebe Bläserinnen und Bläser!

 

 

Menschen fischen  � so  lautet  das  Motto  unseres  Nordelbischen  Posaunentages  2010  in  Angeln. 
Menschen fischen  dieses Motto bestimmt schon immer unseren Dienst: einladende, fröhliche und�  
bestärkende Kirche wollen wir sein, und wir Bläserinnen und Bläser tragen mit unserer Musik wesentlich 
dazu bei.  Menschen fischen  vor dieser Aufgabe steht auch jeder Posaunenchor,  der für neuen�  
Nachwuchs in der Anfängerausbildung wirbt. Und: Menschen fischen  das soll in den nächsten Tagen�  
und Wochen unsere ganz konkrete Aufgabe sein im Hinblick auf unseren Posaunentag vom 28.  30.�  
Mai:

Er spricht das Herz an, heute, / und sammelt seine Leute. / Und blieben wir auch lieber stehn- / zu  
wem denn sollen wir sonst gehn? (EG 313,  3)   Das wird das Programm für die Chorleiterinnen und 
Chorleiter:  Sammelt die Anmeldungen in euren Chören, indem ihr die Herzen ansprecht!  Außerdem 
scheint  der  Textdichter  auch  unsere  Bläser  und  deren  zögerliches  und  wankelmütiges 
Anmeldeverhalten zu kennen (und blieben wir auch lieber stehn -) - auch darauf gibt das Lied eine 
Antwort:  zu wem denn  sollen wir  sonst  gehen?  Das  können  wir  nur  unterstreichen!  An  diesem 
Wochenende ist Posaunentag  da gibt es keine Alternative und keine Ausflucht! Wir freuen uns auf�  
euch und einen  sonnigen und fröhlichen Posaunentag  in  Angeln  mit  viel  Musik,  netten Gesprächen, 
schönen Gottesdiensten und einem volltönenden Abschluss!!!

 

 

Norddeutsches Bläserheft

Das Bläserheft ist die erste Voraussetzung für ein gemeinsames Musizieren. Einige unkten schon und 
fragten, ob das Heft denn auch ab 2011 zu beziehen ist. Der Termin der Herausgabe hat sich leider 
immer wieder verzögert,  aber nun ist Licht am Ende des Tunnels:  am 10. März werden die Hefte 
geliefert,  und  am  13.  März  können  wir  erstmals  gemeinsam  aus  dem  neuen  „Norddeutschen 
Bläserheft  � musizieren. In Zusammenarbeit mit unserem Kollegen Martin Huss aus dem Partnerwerk 
Mecklenburg-Vorpommern ist ein umfangreiches Heft entstanden, welches auf über 150 Seiten (fast) 
jeden Wunsch erfüllt. Das Heft erscheint in einer Auflage von 6.000 Stück und kostet bis zum Mai 
2011 (Landesposaunenfest in Wismar) 10,-  für alle Chöre aus Nordelbien und Meckl. - Vorpommern.�  
Danach wird der Preis um 2,-  angehoben. Chöre aus anderen Posaunenwerken zahlen von Beginn an�  
12,- .  Das Heft kann bestellt werden über den bekannten Postweg oder über die E-Mail-Adresse�  
bestellung@nepm.de. 

 

 

Anmeldung zum Nordelbischen Posaunentag 28.  30. Mai 2010 in Angeln�

mailto:bestellung@nepm.de


Als Anlage erhaltet ihr das Anmeldeformular für den Posaunentag in Angeln. Wir bitten euch mit herzlichem 
Nachdruck, die Anmeldefrist (1.April) einzuhalten. Nach erfolgreicher Anmeldung, die auch über www.nepm.de 
online möglich ist und uns einen erheblichen Verwaltungsaufwand spart, erhaltet ihr eine Anmeldebestätigung incl. 
Rechnung und Buchungsbestätigung im Falle einer in Anspruch genommenen kostenpflichtigen 
Übernachtungsmöglichkeit. Aufgrund der komfortablen Ausstattung des Scheersberges stehen dort verschiedene 
Übernachtungsmöglichkeiten zur Verfügung (siehe Anmeldeformular). Die reguläre Isomatten - Lösung ist natürlich 
kostenfrei. Die Bettenvergabe erfolgt nach dem Eingang der Anmeldungen (liebe Insulaner und Bläser mit weiter 
Anreise: bittet meldet euch schnell!).

 

Hier noch einmal der Ablauf des Nordelbischen Posaunentages 2010!

Freitag, 28. Mai      18:00   Uhr                  Serenadenblasen

                                    18:30   Uhr                  Begrüßung und Eröffnung

                                    20:00   Uhr                  Konzert in Kappeln

                                                                       Übernachtungsmöglichkeit und Grillwagen auf dem Scheersberg 

Sonnabend, 29. Mai  11:00    Uhr                  Blasen im Schlosshof Glücksburg

                                    14:30   Uhr                  Gesamtprobe in der Sporthalle auf dem Scheersberg

                                    19:00   Uhr                  Abend der Bläser in der Sporthalle

                                                                       Übernachtungsmöglichkeit und Grillwagen auf dem Scheersberg

Sonntag, 30. Mai     morgens                                   Frühstück auf dem Scheersberg 

ab 9:30            Uhr                  Gottesdienste in Angeln, Flensburg (Nikolai) und Schleswig 
(Dom)

                                    mittags                                    gemeinsames Essen und Probe in Kappeln

                                    15:00   Uhr                  Schlussveranstaltung in Kappeln

Der Projektchor Angeln hat seine erste Probephase schon hinter sich und freut sich auf das Eröffnungskonzert in der 
schönen Nikolaikirche in Kappeln. Kaffee und Kuchen, Käsebrötchen und Nudeln sowie Chili con carne sind bestellt. 
Die Gemeinden in Angeln freuen sich auf die Bläsergruppen am Sonntag zu den Gottesdiensten. Soweit möglich, 
werden wir Kooperationswünsche berücksichtigen, sonst gilt für die Vergabe, dass vor allem das Platzangebot und die 
Größe der Bezirke berücksichtigt werden müssen. Einige Gemeinden wünschen sich bei gutem Wetter einen open-air-
Gottesdienst, wozu wir als Bläser ja auch gut in der Lage sind. Nach Eingang der Anmeldungen werden wir an die 
Bezirksleitungen herantreten und den Kontakt zur zugeteilten Gemeinde herstellen. 

Für die Abschlussveranstaltung in Kappeln gilt, dass wir uns nach den guten Erfahrungen in Büsum darum bemüht 
haben, möglichst viele Zuhörer zu erreichen. Kappeln wird an diesem Wochenende (bei gesichertem Parkplatzangebot 
für uns Bläser) aus allen Nähten platzen und mit dem Fischmarkt und dem Tag der Vereine viele Menschen 
versammeln. Der Vorbereitungskreis hat sich bei der letzten Sichtung in Kappeln dafür entschieden, die 
Schlussveranstaltung am Südhafen auszurichten. Dieser Platz ist zwar nicht so attraktiv wie das Umfeld in Büsum, 
dafür aber bietet er die Voraussetzung, dass wir viele Zuhörer haben werden  dies war uns wichtig. In der Anlage�  
erhaltet ihr ein Plakat zu unserem Posaunentag mit der Bitte um Aushang.  

 

http://www.nepm.de/


Bläsernadeln

Wie gewohnt gibt es am Samstagabend auf dem Nordelbischen Posaunentag die Möglichkeit Bläsernadeln zu verleihen. 
Bitte geben Sie vorab schriftlich bekannt, wer eine Nadel bekommen soll. Wir bitten um Verständnis, dass nur Nadeln 
ab 40 oder 50 Jahre Bläserdienst verliehen werden.

 

 

 

Versand von Notenausgaben der NEPM

Wir freuen uns, einen neuen Service bieten zu können: Es besteht die Möglichkeit, Notenausgaben der 
NEPM zu bestellen. Folgende Bücher sind im Angebot (zu den angegebenen Preisen kommen noch die 
Versandkosten hinzu):

Norddeutsches Bläserheft             � 10,-               NEU!

Posaunenchoralbuch:                            � 24,50 (für Mitglieder der NEPM günstiger)    

Te Deum:                                             � 10,-

Heide-Heft 2006:                              � 12,-   

Pinneberg-Heft 1998:                        �  5,-  

Flensburg-Heft 1994:                        �  5,-

Das Oldenburg-Heft 2002 ist leider vergriffen und wird nicht mehr aufgelegt.

Notenausgaben anderer Posaunenwerke sind nicht bei uns erhältlich, können aber problemlos über das 
Internet bestellt werden (s. Linkliste auf www.epid.de). Bestellungen können Sie entweder über die 
Landesposaunenwarte oder bestellung@nepm.de abwickeln.

 

 

Konzert mit Blechbläsern der Berliner Philharmoniker

Auf www.nepm.de erhalten Sie Informationen für ein außergewöhnliches Blechbläserkonzert, welches 
am 8.  April  2010 um 20:00 Uhr in  der  Musik-  und Kongresshalle  Lübeck stattfinden wird.  Karten 
bekommen Sie an den bekannten Vorverkaufsstellen oder bei Musik Amrein, Im Gleisdreieck 31, 23566 
Lübeck. Für Posaunenchorbläser gibt es zudem Rabatt.
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Seniorenblasen am 21. April

Das nächste Seniorenblasen bietet eine Besonderheit: Wir sind eingeladen, diesen Tag im Hamburger 
Michel zu verbringen! Neben dem Blasen aus dem neuen Bläserheft erwartet uns eine Führung sowie 
eine  Präsentation  der  Orgel  durch  Manuel  Gera.  Nähere  Informationen  dazu  finden  Sie  auf  der 
Homepage.

 

 

Vertreterversammlung und Landeskollekte

Bereits mit diesem Rundschreiben weisen wir auf zwei wichtige Termine der Posaunenmission hin:

10. Juni 2010  18.30 Uhr  Posaunenhaus auf dem Koppelsberg  Vertreterversammlung� � �

05. September 2010  Landeskollekte für die�   Nordelbische Posaunenmission

Besonders den Termin für die Kollekte möchten wir euch ans Herz legen und bitten darum, diesen 
Gottesdienst  bläserisch  mit  zu  gestalten.  In Zeiten  knapper  Finanzen  kommt dieser  Kollekte  eine 
besondere Bedeutung zu. Herzlichen Dank!  

 

 

Sonstiges

In der Anlage findet ihr eine Einlage von „Kirche am Urlaubsort , einem Partner aus dem Hauptbereich 3, mit der�  
Bitte um Beachtung. Zur Information: LPW Petersen hatte vom 7. Dezember 2009 bis zum 23. Februar 2010 keinen 
Telefon- und Internetanschluss, bedingt durch einen Anschlussfehler der Telekom, der lange Zeit nicht zu ermitteln war. 
Wir bitten um Verständnis und etwas Geduld bei der Nachbearbeitung der eingegangenen Emails. Herzlichen Dank.  

Wir verabschieden uns nun mit herzlichen Bläsergrüßen und freuen uns über eure zahlreichen Anmeldungen zum 
Nordelbischen Posaunentag, für den der Bürgermeister Traulsen aus Kappeln uns Schneefreiheit zugesichert hat

 

Daniel Rau & Werner Petersen

 


