
Posaunenchorarbeit im Bezirk Lauenburg : Rückblick 2014 
 
Posaunentag vom 23.-25.05.2014 

Die Arbeit im Bezirk Lauenburg war in diesem Jahr von einem ganz besonderen 
Großereignis geprägt: Wir waren Gastgeber des Posaunentages der Posaunenmission 
Hamburg - Schleswig-Holstein – der erste in der noch jungen Nordkirche !  
 
Die Organisation hatte ein Team von 6 Bläsern aus dem Bezirk gemeinsam mit den beiden 
Landesposaunenwarten, Daniel Rau und Werner Petersen übernommen, auch die beiden 
Landesobmänner, Kurt Puls und Johannes Pfeiffer haben uns bei unserer Arbeit unterstützt. 
Fast drei Jahre haben die Vorbereitungen gedauert – je dichter der Termin kam, umso 
intensiver. Und an dem Wochenende kamen dann auch die zahlreichen Helfer aus den 
Posaunenchören zu ihrem Einsatz: Vom Stühle auf- und abbauen in der Hitzler Werft bis zur 
Versorgung der Teilnehmer mit Getränken – viele Hände haben viel geschafft und zum guten 
Gelingen beigetragen. Belohnt wurden wir mit einem ganz wunderbaren Wochenende voller 
schöner Bläserklänge, vielen guten Begegnungen und viel Freude am Miteinander. 
 
Das Programm war sehr abwechslungsreich und hat uns durch den ganzen Kreis geführt: 

 



Ein paar Impressionen vom Posaunentag in Bildern. 
 
Aufbau in der Hitzler Werft 

 
 
 
Serenade von dem Dom in Ratzeburg 

 
 
 
 
 



Samstag Vormittag Bläserband durch Mölln – hier am Pflegeheim 

 
 
 
Und anschließend im Kurpark in Mölln 

 
 
 
 
 
 
 
 



Jungbläserprobe  

 
 
 
Konzert in der Hitzler-Werft in Lauenburg 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Abschlussveranstaltung am Sonntag auf dem Ratzeburger Marktplatz 

 
 
Neben dem Posaunentag waren kaum weitere Aktivitäten möglich, deshalb gab es auch kein 
Bezirkskonzert und keinen Jungbläsertag. Aber in den Sommerferien gab es das mittlerweile 
traditionelle Ferienblasen. 
 
 
Ferienblasen 
Wie in jedem Jahr haben sich in den Sommerferien Bläser, die keine Ferien machen wollten, 
in den verschiedenen Chören zum fröhlichen Proben und anschließendem gemütlichen 
Beisammensein mit Grill oder Buffet getroffen. Und das Wetter hat meistens sogar 
mitgespielt ! 
In diesem Jahr waren wir in Wentorf, Mölln, Krummesse, Breitenfelde, Büchen  und 
Schwarzenbek zu Gast. 
 
 
Ausblick 2015 
Im nächsten Jahre stehen zahlreiche Aktivitäten auf dem Programm. Los geht es mit einem 
Jungbläserwochenende im Februar in der Jugendherberge in Ratzeburg. Das ist ein neues 
Angebot für alle Anfänger in Posaunenchören, alle, die gerne anfangen oder nur mal 
ausprobieren möchten und alle, die früher gespielt haben und gern wieder einsteigen 
möchten.  
Im Juni steht dann die Fahrt zum Kirchentag nach Stuttgart auf dem Programm. Wir werden 
mit einem Bezirkschor teilnehmen.  
Im September gibt es dann ein weiteres Highlight: Wir fahren auf eine kleine Konzertreise an 
den Bodensee. Wir sind dort von einem Bläserbezirk eingeladen und werden gemeinsam 
zwei Konzerte und einen Gottesdienst gestalten. Der Kontakt ist über unseren 
Landesposaunenwart Daniel Rau entstanden, der auch die musikalische Leitung auf der 
Fahrt übernimmt.  
 
 
 



Posaunenchöre im Bezirk Lauenburg 
Neben diesen Einsätzen auf Bezirksebene sind natürlich auch die Posaunenchöre in ihren 
jeweiligen Gemeinden und darüber hinaus aktiv.  Folgende Posaunenchöre gehören zum 
Bezirk Lauenburg: 

 Börnsen 

 Breitenfelde 

 Büchen 

 Krummesse 

 Lauenburg/Gülzow 

 Mölln 

 Mustin 

 Ratzeburg 

 Schwarzenbek 

 Wentorf 
 
Insgesamt spielen rund 150 Bläser in diesen 10 Chören und in vielen werden auch Anfänger 
ausgebildet. 
 
 
Frauke Weißleder, Dezember 2014 
 


