
"Quer-Blech-Ein" - Konzert IJUBILÄUM - Posaunenchor feiert 20. Geburtstag

Der Posaunenchor freut sich auf seinen Auftritt zum 20-jährigen Jubilä-
um am 18. November 2011. Foto: nwz

FINTHEN (nwz) - Eifrig am Proben
ist derzeit der Posaunenchor der
Evangelischen Kirchengemeinde
Finthen-Drais: Zur Feier seines
20-jährigen Bestehens veranstal-
tet er zum ersten Mal ein reines
kirchliches Blechbläser- Konzert.
Zu dieser besonderen Auffüh-
rung unter dem Motto "Quer-
Blech-Ein" wird am Freitag, den
18. November 2011 um 19.30
Uhr in der Evangelischen Kirche,
Huttenstraße, eingeladen.
"Ein abwechslungsreiches Pro-
gramm erwartet das Publikum,
denn wir möchten die Vielfalt

der Posaunenmusik zeigen, die
es in der Kirche gibt", schwärmt
Holger Sieck. Auch die Jungblä-
ser stellen sich mit einem eigenen
Stück vor. Bei freiem Eintritt bit-
tet der Chor Um Spenden für den
Förderverein der evangelischen
Gemeinde. ~
Begonnen hatte alles· 1991:
Christian Fischer, Ehemann der
damals tätigen Pfarrerin Ilse
Fischer, griindete den evangeli-
schen Posaunenchor und spielte
selbst Tenor .. Bläser der ersten
Stunde waren Kathrin Weber
(Sopran) und Holger Sieck (Alt),

der inzwischen seit 40 Jahren
Posaune spielt und gerne Rück-
schau hält: Im Gründungsjahr
war der Chor ganz stolz auf sei-
nen ersten Auftritt. Insgesamt ha-
ben im Laufe der Zeit 48 Frauen
und Männer im Posaunenchor
gespielt, 22 Jugendliche haben in
fünf Jungbläsergruppen Trompe-
te und Posaune spielen gelernt.
Auf den ersten Chorleiter war
Astrid Brachtendorf gefolgt, ih-
re Nachfolge hat vor einem Jahr
Dorothee Schmidt übernommen,
die entsprechende Lehrgänge be-
suchte und im Auswahlchor der
Landeskirche spielt. Sie probt
mit der Gruppe einmal pro Wo-
che und freut sich, "wenn der
Klang durch Übung zu einer
schönen runden Sache geworden
ist". Regelmäßig sind die Bläser
in den Gottesdiensten oder bei
den Festen der Kirchengemeinde
zu hören. Außerdem spielen sie
bei Veranstaltungen des Deka-
nats oder auf Kirchentagen und
haben je nach Anlass Choräle,
festliche Spielstucke. aber auch
Swing und Gospelmusik in ih-
rem breiten Repertoire. Nach
dem Jubiläumskonzert hat der
Posaunenchor seinen Besuch in
den örtlichen Seniorenheimen
angekündigt und wird außerdem
auf dem Finther Adventsmarkt
zu hören sein.


