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P wie Prolog 
Hat der Posaunenchor nicht gerade erst ein Jubiläum gefeiert? 75, Genau! Und wann war das? 
1987! Echt? Nee! Das gibt's doch gar nicht, der Posaunenchor wird in diesem Jahr 100! So schnell 
vergehen 25 Jahre. 25 erfolgreiche Jahre Posaunenchor. Insgesamt 35 erfolgreiche Jahre Hans Kra-
mer und Posaunenchor. 
Beides lässt sich nicht 
trennen. Der Erfolg des 
Posaunenchores in die-
sen 35 Jahren ist der Er-
folg von unserem Hans. 
Was er in dieser Zeit ge-
leistet hat, lässt sich 
kaum anders würdigen, 
so viel ist es gewesen 
und auch, wenn ich jetzt 
damit anfange, aufzu-
zählen, was er alles ge-
macht hat, ist mir be-
wusst, dass es wahr-
scheinlich so viel ist, 
dass man es in diesem 
Rahmen gar nicht auf-
zählen kann.  
Ich bin einmal die Ter-
minpläne der letzten 25 
Jahre durchgegangen 
und habe versucht, dar-
aus eine Zusammenfassung zu machen, und diese alphabetisch zu ordnen.  
 

A wie   Adventmu-
sik 

Fester Bestandteil 
des Altenmedinger 
Kirchenjahres ist 
das Adventskonzert 
in der Altenmedin-
ger Kirche, fast 
immer am zweiten 
Advent, 1989 ein-
mal am ersten Ad-
vent, seit gut 10 
Jahren in einer be-
sonders stim-
mungsvollen Atmo-
sphäre, unsere St. 
Mauritius Kirche 
nur mit Kerzen be-
leuchtet; schön für 

das Ambiente, etwas ungewöhnlich für die Bläser; es erfordert eine gute Kenntnis der Noten, da 
diese bei den gegebenen Lichtverhältnissen nicht immer klar zu erkennen sind. Bei solch einem 
festlichen Ereignis bleibt nur selten ein Platz frei und auch der Korb am Ausgang ist stets gut ge-
füllt. 

 

Unser Posaunenchor 1991 
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B wie Bläserfreizeiten 

Hans hat es immer gut verstanden, 
unsere Bläser für Freizeiten zu 
motivieren. So gehörten neben Neetze 
auch andere Angebote dazu. Ältere 
können sich noch gut an Potshausen 
bei Leer erinnern: Anfängerschulung; 
für manche die erste "Weltreise" mit 
der Bahn, ohne Mama und Papa. Da 
hat sich dann auch schon einmal eine 
Gruppe junger Damen vor lauter 
Aufregung in den falschen Zug gesetzt. 
Familienfreizeiten in Mittersill waren 
ebenso ein Renner und bauten sehr 
schöne Kontakte auf, und für unsere 
Jugendlichen war jedes Mal das 
Zeltlager in Le Dossen, Frankreich, ein 

Riesenerlebnis, auch die Bläserfreizeiten in der Jugendherberge auf Spiekeroog gehörten dazu, um 
nur einige Freizeiten zu nennen. 
 
CH - wie Christel 
Charmantes Wesen an Hans’ Seite, aktivstes Mitglied im Posaunenchor und 
unerlässliche Stütze im Bass. CH ist ein eingetragenes Marken (Auto) Kenn-
zeichen (Christel und Hans, Vgl. Nummernschild). 
 
D wie Dörferblasen 

Was heißt eigentlich 
"Dörferblasen"? Ein 
Begriff, der beileibe 
nicht zum allgemei-
nen Sprachgebrauch gehört, von dem hier 
bei uns aber sofort jeder weiß, was er be-
deutet: dass nämlich unser Posaunenchor 
im Sommer auf die umliegenden Dörfer 
zieht, Bohndorf, Aljarn, Eddelstorf, 
Bostelwiebeck, Vorwerk und Haaßel -  üb-
rigens fast immer in dieser Reihenfolge - 
und dort im Schatten alter Eichen ein klei-
nes Konzert gibt, mit anschließendem 
Plausch, bei Bratwurst, Schnittchen oder 
Kuchen. Traditionell endet das Dörferbla-

sen jedes Jahr mit einem Konzert auf dem Rothenberg und anschließendem Grillen. 
 
D wie Diakonische Einsätze 
Seit 1981 spielt der Posaunenchor im Herz- und Gefäßzentrum (HGZ) in Bad Bevensen. Es begann 
damit, dass unsere Jugendlichen den Gottesdinst an Heiligabend begleiteten. Inzwischen sind dar-
aus sechs feste Termine geworden. Auch in der  DIANA-Klinik. und im Alten- und Pflegeheim Bad 
Bevensen ist der Posaunenchor des Öfteren zu hören. 
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G wie Gottesdienste 
Unnötig zu sagen, dass der Posaunenchor 
im Gottesdienst spielt. An allen Festtagen, 
Ostern, Pfingsten, Erntedank, Weihnach-
ten und immer wieder dazwischen, auch 
zu besonderen Anlässen. Es gibt die Got-
tesdienste im Freien, zum Beispiel in 
Haaßel bei den Königsgräbern, zum Ge-
meindefest oder, wie 2011, auf der Eden-
dorfer Kanalbrücke. Das Blasen im Got-
tesdienst erfordert den sonntäglichen 
Frühaufsteher und weckt nicht immer Be-
geisterung bei unseren Jungbläsern; umso 
erfreulicher die ständige Bereitschaft, es trotzdem zu tun. Früher saß der Posaunenchor bei den Got-

tesdiensten mit Schlips und Kragen im 
Chorraum, heute - ohne Schlips - auf der 
Empore, auf Wunsch von Pastor Hoogen, 
der dafür natürlich gute Gründe ins Feld 
geführt hat. Die Empore hat leider einen 
kleinen Nachteil, sie ist so weit weg vom 
Geschehen, und manch ein Bläser denkt, 
wenn ich nicht gesehen werde, wird mich 
wohl auch keiner hören, und schon geht es 
los mit der regen - natürlich immer wichti-
gen - Kommunikation unter Bläsern in den 
Blas-Pausen. 

 
H wie Heiligabend 
Großeinsatz! Heiligabend werden alle Kräfte mobilisiert. Bloß gut, dass dann so viele Ehemalige 
wieder bei Muttern eingekehrt sind und ihre Trompete mitgebracht haben. Wenn nicht, Hans hat 
immer eine in Reserve. Und so sieht dann in der Regel der Dienstplan für den Heiligen Abend aus: 
14:00 Uhr Herz und Gefäßzentrum, 15:00 Uhr Diana Klinik, parallel dazu Kapelle Bohndorf, 18:00 
Uhr Kirche Altenmedingen. Die Unentwegten treffen sich noch um 23:00 Uhr auf dem Rothenberg, 
bevor es am ersten Weihnachtstag in der Kirche weitergeht. Danach folgt in der Regel noch ein 
kleiner Auftritt im Alten und Pflegeheim in Bevensen. Spätestens dann kann man die Weihnachts-
lieder auswendig, auch wenn man sie jetzt nicht mehr braucht. 
 
K wie Kalix 
Hans hat immer wieder Fachleute für die musikalische Ausbil-
dung unserer Bläser an Land gezogen, meist waren es Berufs-
musiker. Die größten Verdienste kommen hier Norbert Kalix 
zu. Norbert war Erster Flügelhornist beim Heeresmusikkorps 
Lüneburg und bis Anfang der Neunziger Jahre Trompetenlehrer 
von Arne Kramer. Nach Arne folgte dann Guillaume Raoult als 
Trompetenschüler. Damals musste ich Guillaume noch einmal 
die Woche nach Lüneburg zum Unterricht bringen (übrigens 
für mich ein Grund, zur Überbrückung der Wartezeit, Tuba-
Unterricht zu nehmen). Als Norbert Kalix in Pension ging, ge-
lang es Hans, ihn zu überreden, doch hier in Altenmedingen die 
Trompetenausbildung unserer jungen Bläser zu übernehmen. 
Also kam Norbert jeden Freitag, in der Regel mit seinem Fahr-
rad, am Kanal entlang von Lüneburg nach Altenmedingen und  
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in Barnstople 2010 

unterrichtete hier unsere Jugendlichen, länger als zwei Jahrzehnte. Norbert hat mit seiner starken 
Persönlichkeit und seiner angenehmen Art einen nachhaltigen Eindruck hinterlassen. 

 
K wie Kirchentage 
Keiner wurde ausgelassen, bei allen waren wir dabei, ob Hannover 
(der erste für uns, 
damals mit den lila 
Halstüchern), München, 
Hamburg, Leipzig, 
Stuttgart oder Berlin. 
Zusammen mit den 
Posaunenchören aus 
Römstedt, Wichmanns-
burg und Bienenbüttel haben wir stets eine starke Abordnung 
gebildet, schön gemeinsam musiziert und vieles erlebt, sogar mit 
"Luma" (Luftmatratze) und Schlafsack gemeinsam in einem 
Klassenzimmer genächtigt. 

 
K wie Konzertreisen 
Die Konzertreisen des Posaunenchores Alten-
medingen sind unbestritten die Highlights. Es 
sind so viele, dass sie an dieser Stelle nur aufge-
listet werden. Zu den meisten gibt es darüber 
hinaus ausführliche Berichte: 1991 Oktober: Po-

len. 1992 Juli: USA. 1993 April: Speele. 1994 Ok-

tober: Polen. 1995 Mai: Frankreich. 1996 Okto-
ber: England. 1997 Mai: Braderup. 1999 April: 
Argentinien. 1999 Juni: Polen. 2000 Juli: Frank-
reich. 2007 April: Brasilien. 2008 Juli: Frank-
reich. 2009 Oktober: England. Alle Gruppen, die 
wir im Ausland besucht haben, kamen natürlich 
danach auch zu uns, aus Polen, Frankreich, England, und hier gilt den Altenmedingern insgesamt, 
nicht nur dem Posaunenchor, ein großer Dank, haben sie doch jedes Mal wieder ihre große Gast-
freundschaft unter Beweis gestellt. 
 
L wie Laternenumzug 
der Posaunenchor begleitet den Laternenzug. Whow! Was so einfach klingt, kann für einen Bläser 
zu einem Albtraum werden. Ist es für den Anfänger schon schwer genug, Noten zu lesen und dazu 

 
 

in Pomerode, Brasilien 

 
 

in Savigny sur Braye, Frankreich 
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die richtigen Drücker zu finden - für manch einen ist es noch heute ein Rätsel, wie man mit nur drei 
(in Zahlen 3 !!) Drückern so viele unterschiedliche Töne hervorzaubern kann  -auf jeden Fall ist das 
im Sitzen schon nicht einfach, und dann dazu auch noch marschieren! Als wir Ende der Achtziger-
jahre damit anfingen, bedeutete das: intensives Training, Laufen im Kreis und dazu Blasen. Das ha-
ben wir dann immer in der Pausenhalle der Grundschule geübt. Der Härtetest kam dann am Abend 
des Laternenumzuges. Wie sollte man den vierstimmigen Satz im Dunkeln überhaupt erkennen 
können, geschweige denn spielen? Kein Problem! Der Turnverein ordnete jedem Bläser einen Fa-
ckelträger zu. Theoretisch gut, aber praktisch? Die Fackelträger, überwiegend kleine Jungen im 
stürmischen Alter, fanden Fackeltragen wirklich gut und waren mit ihren Fackeln überall, nur nicht 
dort, wo man etwas sehen wollte. Waren die Fackelträger nahe genug, musste man aufpassen, dass 
die Noten nicht abgefackelt wurden. Näherte sich das Großereignis dem Finale, waren ohnehin 
schon längst alle Fackeln abgebrannt, dafür hatte der Vordermann ein paar Wachsflecken mehr auf 
dem Rücken, und die Mehrstimmigkeit im Posaunenchor war deutlich reduziert. Den Bässen genüg-
ten in der Regel zwei Töne zur Begleitung (B und Ass passten irgendwie immer), und die erste 
Stimme hangelte sich so durch die Melodie. Jedes Mal ging auch die Altenmedinger Feuerwehr 
voran und stoppte den Verkehr im Dorf. Im Laufe der Jahre haben die Bläser technisch aufgerüstet 
und tragen jetzt eine kleine Lampe auf der Stirn um ihre Noten auszuleuchten. 
Nur gut, dass wir inzwischen beides können, Blasen und marschieren! Das hat uns auf unseren Aus-
landsreisen immer sehr geholfen, so auch in Frankreich, wenn wir dort am Nationalfeiertag mitmar-
schieren durften. Das ist ja noch eine Steigerung: es ist nachts und der Rhythmus der französischen 
Märsche ist für norddeutsche Musiker eine starke Herausforderung, aber es übt!! Vor allem, wenn 
die Konzentration durch die Knallfrösche gestört wird, die zwischen die Beine geworfen werden. 
Die Posaunenchorfahrten ins Ausland wurden früher auch schon mal etwas despektierlich "Kramers 
Abenteuerreisen" genannt. 
 
N wie Neetze 
Neetze, was heißt schon Neetze? Für zwei Generationen Altenmedinger ganz viel. Schaut man sich 
die Berichte der ehemaligen Posaunenchorbläser an, so steht Neetze immer als Inbegriff für schöne 

Erlebnisse, 
Musizieren in 

entspannter 
Atmosphäre. 

Für viele Ju-
gendliche aus 
unserer Ge-
meinde bedeu-
tet es: das erste 
Mal Urlaub 
ohne Mama. 
Das wird dann 
auch richtig 

wahrgenommen. Sammelt man die Kinder am Sonntag wieder ein, so sind sie total übermüdet, aber 
glücklich und eingeschworen auf Hans’ Altenmedinger Posaunenchor. 
35 Jahre Posaunenchor Altenmedingen, das heißt auch 31 Jahre Neetze, meist dreimal im Jahr, in-
tensives Üben mit höchster gruppendynamischer Interaktion. Übrigens, Dank Hans’ Pfadfindermen-
talität gelang es niemandem, sich vor dem Tischdienst zu drücken. Ich selbst habe in den achtziger 
Jahren meine Tochter mit ihren Freundinnen nach Neetze gebracht, in den Neunzigern meinen Sohn 
mit Freunden, und dann bin ich selber dabei gewesen, mit Tischdienst und mit schnarchenden 
Zimmergenossen. Neetze: ein Kern-Modul der Altenmedinger Bläserausbildung, würde man heute 
auf Neudeutsch sagen. 
 
 

 
 

Bläserlehrgang in Neetze mit Landesposaunenwart Ulf Pankoke 
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P wie Punschabend 
Jedes Jahr im kalten Monat Januar (oder 
auch Februar) hält der Posaunenchor seine 
Generalversammlung ab, besser bekannt 
auch als Punschabend. Zwar stehen am 
Anfang immer die notwendigen Regularien 
und Berichte, wie sie eine 
Generalversammlung nun einmal erfordert, 
danach aber wird es gemütlich, zuerst lädt 
die Schlange vor dem kalten Buffet zu 
intensiven Gesprächen ein und danach wird 
gespielt, geklönt, in alten Fotoalben und 
Zeitungsausschnitten geblättert. Jung und 
Alt fröhlich vereint, wie überhaupt der 
Posaunenchor eine schöne Verbindung 
zwischen den Generationen herstellt, auf neudeutsch würde man sagen: ein Mehrgenerationenpro-
jekt. Früher fand das Ganze noch in unserm alten Gemeindehaus statt, mit den zwei Etagen, oben 
den Clubsesseln und unten den harten Stühlen. Schon am Mittag musste der eiskalte Raum aufge-
heizt werden, mit dem einen Ölofen, der nur selten sofort ansprach, bei dem auch die Ölpumpe 
manches Mal stur ihren Dienst versagte. Hatte man endlich Erfolg, wurde der Raum langsam warm 
und der modrige Ölgeruch breitete sich aus. War der Raum beim Jahresbericht noch etwas klamm, 
wurde spätestens beim gemütlichen Teil eine Sauna daraus. Wie schön, dass wir jetzt so ein tolles 
Gemeindehaus haben! 

 
 

S + H  wie Schlips und Halstuch 
Seit wann treten wir mit blauem Schlips (für die Herren) 
und Halstuch (für die Damen) auf? Schwer zu sagen, be-
stimmt schon mehr als 15 Jahre. 1999 in Argentinien ge-
hörten sie schon zum "Gesicht" des Posaunenchores. Wie 
kam es dazu? Unsere Tochter hatte mir Anfang der Neun-
ziger einen Schlips geschenkt, selbst entworfen, mit mei-
ner Tuba darauf. Hans war so begeistert, dass er bei 
Swaantje gleich eine ganze Serie für den Posaunenchor 
orderte. 

 
S wie Sommermusikabend 
seit 1998 gibt es jedes Jahr einen Sommer-
musikabend in lauschiger Atmosphäre und 
meist bei schönem Wetter vor einer schönen 
Kulisse, nämlich der Außenwand unserer 
Kirche. Hin und wieder mussten wir aber 
doch vor dem schlechten Wetter in unsere 
Kirche flüchten. Häufig begleiten uns bei 
diesen Konzerten befreundete Chöre, wie 
zum Beispiel die Franzosen aus Savigny 
oder der Eddelstorfer Chor oder das Ebstor-
fer Turnerblasorchester. Schon lange vor 
dem Ereignis werden von der Firma Thei-
ding die Paletten geholt, mit denen in einer 
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Gemeinschaftsaktion vor der Kirche eine Bühne errichtet wird. Und es wird alles mit großem Ein-
satz festlich geschmückt. Lampen werden aufgehängt werden, Hunderte von Stühlen werden vor 
der Kirche unter den Bäumen aufgestellt, Essen und Getränke werden vorbereitet. Der Sommermu-
sikabend ist inzwischen eine feste Größe im Altenmedinger Kulturprogramm. 
 
 
S wie Ständchen 
an den Ständchen merkt man, dass unsere Gesellschaft älter wird. Ständchen zu runden Geburtsta-
gen gibt es ab 70.  1988 hatten wir ganze 11 Einsätze, 2010 waren es 25; übrigens gehörte da auch 
schon unser Hans dazu, obwohl ihm das wirklich keiner ansieht. Ständchen sind ein wichtiges 
Stück dörflicher Kultur: man spielt, man klönt, man kennt sich, man speist zusammen. Wo kommen 
jung (Posaunenchor) und alt noch so unbeschwert zusammen, wie beim Ständchen. Möge das noch 
lange so bleiben! 
 
T wie Terminliste 
Der Terminkalender spricht Bände: waren es 1985 noch bescheidene 31 Auftritte, so gab es  2010 
bereits über 90 davon. Zusammen mit den wöchentlichen Übungsabenden ergibt das 135 Termine 
im Jahr. Schön, dass wir so viele sind im Posaunenchor und uns absprechen, so können wir auch 
diese Termine alle meistern. 
 
W wie Weihnachtsmärkte 
Seit einigen Jahren bläst der Posaunenchor auf 
den Weihnachtsmärkten. Meist schon Ende No-
vember geht es los: Weihnachtsmarkt Lüneburg, 
dann Jelmstorf, Altenmedingen und schließlich 
Bevensen. Kalte Füße, kalte Finger, eiskaltes In-
strument, lange Unterhosen, Schneetreiben und 
warm ums Herz: "Hört der Engel helle Lieder". 
Spricht man von unserem Einsatz auf den Weih-
nachtsmärkten, könnte man meinen, das gäbe es 
schon immer. Stimmt nicht! Schaut man in die 
Unterlagen, so geht das noch gar nicht lange: 
1999 taucht der erste Weihnachtsmarkt auf, in 
Lüneburg. 
 

W wie Wolhyniendeutsche 
Kennen Sie das Schicksal der Wolhyniendeutschen? Nein, aber viele aus dem Posaunenchor! Wir 
haben nämlich über Jahre hinweg (ab 1998) den Heimattag der Wolhyniendeutschen in der Uelze-
ner Stadthalle begleitet und auf der Bühne hinter dem Rednerpult für die musikalische Umrahmung 
gesorgt. 
 

Danke 
allen, die den Posaunenchor unterstützt haben und weiterhin unterstützen. Danke, allen, die aktiv 
dabei waren und noch sind und für den Posaunenchor gerne auf einen Teil ihrer Freizeit verzichten. 
Dank vor allem an Hans für seinen unermüdlichen Einsatz und die Harmonie, die er verbreitet. 
 
Horst Traffa-Raoult 
 

 
Weihnachtsmarkt in Lüneburg 
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Unser Repertoire beim „Dörferblasen“ 1980 
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So sah unser Terminplan 1985 aus: 
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Unser Terminplan von 2012, 1. Hj.
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Unser Terminplan von 2012, 2. Hj.
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Ein kleiner Artikel für die Chronik zum 100-jährigen Bestehen des Posaunenchors 
Altenmedingen aus der Sicht einer Jungbläser-Mutter 
 
Am 12. März 2012 rief mich Hans Kramer an, mit der Bitte, doch einen kleinen Artikel für die 
Chronik zu schreiben. In diesem sollte ich den Posaunenchor aus der Sicht der Eltern von den Jung-
bläsern und –bläserinnen ein wenig beschreiben. Ich kann hier natürlich nur aus meiner Sicht be-
richten, aber ich denke, dass der Großteil der Eltern und auch der Bläser/innen mir hier zustimmen 
wird. 
 
Angefangen hat Hannes 2010 in der Blechbläser-AG der Grundschule Altenmedingen und wie sie 
sicherlich noch alle erinnern können, begann das Ganze mit dem Blasen auf einem Gartenschlauch 
mit angebautem Trichter. Allerdings da auch schon mit dem späteren Mundstück. 
 
Kurz vor dem ersten Bläserwochenende im November 2010 bekamen die Kinder dann ihr Instru-
ment. Das Wochenende war ein voller Erfolg, so konnten die Mädchen und Jungs schon auf dem 
Weihnachtsmarkt in Lüneburg, Ende November, ihren ersten Auftritt feiern (  besonders toll fand 
und finde ich hier den tosenden Applaus der „ alten Hasen „ , das macht die Anfänger richtig stolz, 
fast noch mehr, als der Applaus des Publikums ). 
 
Pfingsten gab es dann ein tolles Angebot über das Posaunenwerk. In der Musikakademie in Wol-
fenbüttel sollte ein Musical einstudiert werden. „ Tines Sternstunde“ ein Musical für Anfänger und 
Jungbläser. Zum Glück hat hier Anna Holthuis so von den Initiatoren Ulf Pankoke und Silke Lin-
denschmidt geschwärmt, so dass alle Anfänger aus 2010 und noch ein paar Jungbläser aus 2009, an 
diesem Projekt teilgenommen haben. An vier Tagen haben die Kinder ( insgesamt rund 60 Bläse-
rinnen und Bläser von 8 bis 12 Jahren ) ein komplettes Musical eingeübt, das Bühnenbild gebastelt, 
getanzt, gesungen und natürlich geblasen.  
Pfingstdienstag war dann für alle Verwandten, Freunde und Bekannten die Premiere ( und leider 
auch einzige Aufführung, viel zu schade für die viele Arbeit und für das tolle Ergebnis, das dabei 
raus gekommen ist). 
Man kann es eigentlich auch gar nicht beschreiben, man muss es einfach gesehen haben, was die 
Kinder und die Betreuer in diesen vier Tagen geschafft haben. Die Kinder waren auch geschafft, 
aber glücklich und ich kann nur jedem empfehlen, sein Bläser-Kind zu diesem Event zu schicken, 
wenn es wieder einmal angeboten wird. Die Anfänger-Kinder werden dies bestimmt bestätigen. 
Noch eins zum Schluss: mein Schwiegeropa hat nach einer Veranstaltung ( Hochzeit usw. ) immer 
gefragt, ob man den auch weinen musste. Und falls nicht, kann es auch nicht gut gewesen sein. Nur 
so viel, ich habe viele Tränen gesehen und auch bei mir selber abgetrocknet. So schön war es !!!!!! 
 
Im Sommer sind die Anfänger dann mit „ auf Tournee“ gegangen, das „ Dörferblasen“ stand auf 
den Terminplan. Hier finde ich es nur schade, dass in einigen Dörfern fast nur Angehörige der Blä-
ser mit dabei sind und kaum Dorfbewohner. Hier in Bohndorf verteilen wir, zusätzlich zu dem Ge-
meindebrief, noch einen Flyer, um auf das Dörferblasen aufmerksam zu machen. Und ich finde, die 
Dorfbeteiligung ist hier immer sehr gut. 
 
Seitdem sind wieder einige Monate ins Land gegangen, es gab noch mal wieder ein Wochenende in 
Neetze und jede Menge Auftritte in der Weihnachtszeit. 
Ein Highlight für Jost, Pascal, Finn und Hannes war dann sicherlich ihr Auftritt in der Fußgänger-
zone in Lüneburg in der Adventszeit. Ich hatte bei den Jungs angeregt, sie könnten doch mal ein 
wenig Weihnachtsgeld verdienen und zusammen Straßenmusik machen. Bei den Thema Geld wa-
ren dann auch alle gleich begeistert. 
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Ich hatte den Jungs dann angeboten, zu fahren und auch vorher schon einmal die Genehmigung bei 
der Stadt einzuholen und so sind wir dann an einem Dienstagnachmittag nach Lüneburg gefahren. 
Wir Mütter hatten die Euphorie gleich ein wenig gedämpft, damit  
die Enttäuschung am Ende nicht so groß ist. Hätten wir aber gar nicht machen müssen, denn es war 
ein großer Erfolg. Die Vier haben das wirklich klasse gemacht ( das Mutterherz war stolz), sie ha-
ben sich bedankt, die Titel angesagt, schöne Weihnachten gewünscht und waren ganz Entertainer. 
Die Zuschauer, vor allem auch die Älteren, waren begeistert, dass die jungen „ Bengel“ so schöne 
Musik machen und nicht zu Hause vor der „Glotze“ sitzen. 
Die Taschen waren voll Kleingeld und sogar ein 5,-- Euro-Schein wurde gegeben, ein kleiner Pro-
test kam dann kurz auf, als ich die Parkgebühr von dem eingenommenen Geld bezahlen wollte, aber 
der verebbte dann ganz schnell. 
 
 
Auf dem Rückweg unterhielten die Vier sich dann über das 100-jährige Bestehen und meinten nur, 
dass es doch Schicksal oder ähnliches sein müsste, dass sie und ihre Mitanfänger zum 100-jährigen 
des Posaunenchors, offizielle Mitglieder werden und ihre Krawatten bekommen.  
Da freuen sie sich schon richtig drauf. Was mir zeigt, wie gut es den Kindern in der Gemeinschaft 
des Posaunenchors gefällt. Das Zusammen von Jung und Alt, das Lernen von denen, die schon 
mehr können und auch die Verpflichtung, Termine einzuhalten, damit so ein Chor überhaupt beste-
hen kann. 
 
So, nun aber genug geschrieben. Sollte ja nur ein kleiner Artikel werden. Ich wünsche mir, dass es 
allen weiterhin so viel Spass macht, dass auch weiterhin so viele junge Menschen ( z.B. durch die 
Blechbläser-AG ) zu dem Posaunenchor kommen und wünsche Hans Kramer viel Spaß auf der an-
deren Seite des Chors und Thomas Krieger viel Erfolg und ebenfall Spaß bei seinem schweren Er-
be, welches er zweifelsohne anzutreten hat. 
 
Maike Krambeer 

 

Der Posauenenchor aus der Sicht der EDer Posauenenchor aus der Sicht der EDer Posauenenchor aus der Sicht der EDer Posauenenchor aus der Sicht der Ellllternternterntern 

In der Grundschulzeit hat sich unsere Tochter Franziska mit dem Posaunenchorvirus infi-

ziert. Sie ist heute 23 Jahre alt, und der Virus besteht noch immer. 

Der Posaunenchor ist ihre zweite Familie geworden. Hier findet ein generationenübergreifen-

des Miteinander statt. Jung und Alt lernen voneinander und miteinander. 

Neben dem wöchentlichen Musizieren gibt es immer wieder Höhepunkte im Jahr, die ei-

nen zusätzlichen und persönlichen Einsatz fordern. 

Die jungen Menschen werden in dieser Posaunenchorarbeit wunderbar auf das Leben vorbereitet. Sie lernen Verant-

wortung zu übernehmen und reifen individuell in ihrer Entwicklung.  

Der Altenmedinger Posaunenchor zeichnet sich auch besonders durch seine Auslandsreisen aus, so dass die Mitglieder 

unmittelbar mit der Kultur des jeweiligen Landes in Kontakt kommen. Hans hat eine tiefgreifende Arbeit für diesen 

Chor geleistet. Durch ihn konnte sich dieser in seiner Vielfalt entwickeln. 
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Gäbe es einen Fan-Club — ich gehörte zu den ersten Mitgliedern. 

Und so möchte ich auf diesem Weg DANKE für diese wertvolle Arbeit sagen 

Hannelore Marquard 

 
28 Jahre im Posaunenchor Altenmedingen 

- Rückblick einer „Ehemaligen“ - 
 
 
Als meine Mutter Swaantje und mich 1984 zum ersten Treffen der 
neuen Anfänger für den Posaunenchor schickte, konnte ich nicht 
ahnen, welche Folgen das haben wird. Aus dem unverbindlichen 
ersten Treffen sind inzwischen 28 Jahre geworden, die ich nicht 
missen möchte. 
 
Die Zeit im Posaunenchor hat mir viele tolle Erlebnisse beschert. 
Neben den vielen Reisen in die USA, nach Polen, England, Frank-
reich, Argentinien und Brasilien habe ich viele nette Menschen 
kennen gelernt – sowohl im Posaunenchor selbst als auch bei den 
vielen Begegnungen.  
 
Doch der Posaunenchor leistet viel mehr. Hier verfolgen die unter-
schiedlichsten Menschen ein gemeinsames Ziel. Dafür ist Rück-
sichtnahme und Toleranz erforderlich. Die musikalischen Erfolge der Gruppe und jedes einzelnen 
fördern das Selbstbewusstsein. Ich denke, meine persönliche Entwicklung wurde durch die Ge-
meinschaft positiv beeinflusst. Und nicht nur ich konnte davon profitieren. Auch heute kann ich bei 
meinen Besuchen die positive Entwicklung anderer beobachten.  
 
Und auch außerhalb von Altenmedingen hat das Posaunespielen mein Leben bereichert. Ich habe 
immer schnell Kontakte knüpfen können und viele liebe Freunde gefunden. Dafür bin ich sehr 
dankbar. 
 
Ich fühle mich dem Posaunenchor Altenmedingen nach wie vor sehr verbunden – und freue mich 
immer, wenn ich mal wieder dabei sein darf.  
 
Ich wünsche dem Posaunenchor auch in den nächsten Jahren immer viele engagierte Bläser, schöne 
gemeinschaftliche Erlebnisse und musikalische Erfolge. 
 

Marion Rowedder 
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Anfängerausbildung 
 
Es ist ein mühsames Geschäft, bis ein Mensch aus einem Blasinstrument einen klaren Ton heraus-
bekommt. Da blähen sich Wangen, da hebt sich der Brustkorb, das Gesicht läuft rot an, doch man 

will es unbedingt.. 
Es muss viel, wöchentlich, am besten 
täglich geübt werden, zuerst nur mit 
dem Mundstück auf einem Garten-
schlauch, dann - erster Ritterschlag- 
ins geheimnisvoll geschlungene 
Blech.. 
Man beginnt mit dem „f“ und dem „b“, 
hoch, tief, es folgen erste Töne dazwi-
schen, erste Griffe / Züge werden er-
lernt, eine kleine Tonfolge entsteht, da 
läßt sich schon ein Liedchen draus ma-
chen! 
Dass dem Altenmedinger Posaunen-
chor trotz all dieser Anstrengungen 
keine Nachwuchssorgen zu schaffen 
machen liegt bis heute an Hans Kra-
mer, der inzwischen in die zweite Ge-
neration seiner ersten Schüler hinein-
ragt: es blasen schon die Kinder der 

Anfängertruppe aus dem Jahr 1978. Seit über 30 Jahren schreitet er unverdrossen Woche für Woche 
zum Unterricht einer Horde energiegeladener oder schüchterner, selbstbewußter oder eher ängstli-
cher Jungen und Mädchen, die er mit eben diesen „b“s und „f“s zu bändigen und zu fesseln weiß. 
Zu Beginn war es noch die Kraft und seine latent umstürzlerische Gesinnung, mit der er jeder ver-
früht festgelegten Meinung begegnet: „In Altenmedingen einen Posaunenchor - das wird doch 
nichts!“ Aus dem Willen, gepaart mit bodenständig liebevoller Lehrerpädagogik wurde ein wach-
sender Kreis engagierter Bläser, 
die im fortgeschrittenen Stadium 
so schöne Musik machen, dass 
sich eine Werbung für Neuein-
steiger fast erübrigt. Dennoch 
werden spätestens alle zwei Jah-
re Anfängerkurse angeboten. 
Viele fangen an, aber viele ge-
ben auch schnell wieder auf. Die 
Hartnäckigen, die Treuen, vom 
Funken Entflammten werden ca. 
nach einem Jahr in den großen 
Chor eingegliedert und wachsen 
musikalisch wie persönlich immer mehr in ihn hinein. 
Auch Erwachsene lassen sich auf das Wagnis ein, noch einmal ein solches Instrument spielen zu 
lernen. Sie sind vielleicht nicht mehr von so schneller Auffassungsgabe, doch ihr Fleiß macht das 
Alter wett. Leuchtendes Beispiel dafür ist einer unserer ältesten Bläser, der mit 66 Jahren anfing 
und mittlerweile zu einem souveränen Baßbläser geworden ist. 
 
Die Anfängerausbildung beginnt zur Zeit immer im September, und meist sind die Kinder schon im 
Advent soweit, auf den diversen Weihnachtsmärkten der Umgebung ihr Können erstmals öffentlich 

 
 

unsere Anfänger 2007 

 
Unsere Anfänger 2009 mit ihren Ausbildern 
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zu demonstrieren. Eltern und Geschwister, Großeltern, Onkel und Tanten hören zu mit Stolz im 
Blick – Stolz, der sich auf die jungen Persönlichkeiten überträgt. 
Schleicht sich dann nach dem Jahreswechsel das erste Übungstief ein, es fehlt an Antrieb und Moti-

vation, so hat Hans 
noch einen Trumpf 
im Ärmel, und der 
heißt „Neetze“ (s. 
Extra-Artikel). 
„Neetze ist cool“ 
versprechen die Er-
fahrenen den Neuzu-
gängen, obwohl dort 
an einem langen 
Wochenende eigent-
lich nur geblasen 
wird.  
Fängt ein Kind mit 
bleibenden Zähnen 
so ca. mit 10 Jahren 

an zu blasen, so kann es sich meist  sieben bis acht Jahre im Chor entwickeln und entfalten. Im Sop-
ran strahlen dann die Oberstimmen, im Alt, Tenor und Bass sitzen sichere Bläser, die auf Ge-
burtstagen, Jubiläen, in Gottesdiensten und Konzerten treu ihren Dienst in der Gemeinde tun. Da-
nach verlassen uns meist die inzwischen jungen Erwachsenen, die zum Studium aufbrechen oder 
eine Arbeit beginnen. 

Fragt man nun Hans, wie er es schafft, immer wieder von vorne anzufangen mit den Anfängern, die 
sich abmühen mit dem ersten „f“ oder „b“, dann antwortet er, gar noch nicht müde, von innen be-
geistert bis heute: „Jeder ist anders!“ 

Anna Holthuis 
 

 
 

Unsere Anfänger 2011 

 
 

unsere Anfänger 2010 (auf dem Foto fehlt Sven) 
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Die Kontakte des Posaunenchores Altenmedingen  
zur Kirchengemeinde Zgierz in Polen. 

 
Mit der Wende im „Ostblock“ 
nahm unsere Kirchengemein-
de auf Anregung von Pastor 
Müller Kontakt zur evangeli-
schen Kirche in Polen auf. Es 
sollte eine Partnerschaft her-
gestellt werden zu einer pol-
nischen evangelischen Kir-
chengemeinde. So begann die 
Beziehung unserer Gemeinde 
zur Gemeinde in Zgierz. 
Recht bald (1991) unternahm 
der Posaunenchor seine erste 
Reise nach Zgierz. Es war ein 
aufregendes Unternehmen. 
Die Straßenverhältnisse in 
Polen entsprachen noch gar 

nicht denen, die wir hier im Westen gewohnt waren. An der Grenze mussten wir eine lange Warte-
zeit in Kauf nehmen. Unterwegs (wir fuhren mit drei Kleinbussen) verloren wir uns und kamen zu 
ganz unterschiedlichen Zeiten schließlich in Zgierz an. Überwältigt waren wir von der Gastfreund-
schaft, mit der wir empfangen wurden. Wir spielten im Gottesdienst unserer Gastgebergemeinde 
und in einer riesigen ehemaligen Militärkirche in Łodz. Nach einigen Tagen fuhren wir weiter über 
Tschenstochau mit der 
schwarzen Madonna nach 
Krakau, der alten Resi-
denz der polnischen Köni-
ge. Tief bewegt besichtig-
ten wir das frühere Kon-
zentrationslager Ausch-
witz. Den Abschluss unse-
rer ersten Polenfahrt bilde-
te ein Konzert in einer der 
beiden evangelischen Kir-
chen in Warschau. Beson-
ders in Erinnerung haben 
wir alle den kräftigen und 
innigen Gemeindegesang 
in den polnischen Kirchen. 
Erwähnt werden muss an 
dieser Stelle, dass wir hier 
bei unserer zweiten Reise nach Polen unseren Samtgemeindebürgermeister Knut Markuszewski tra-
fen. 

Im Jahr 2005 wurde unser Posaunenchor zu einem Jubiläum der Stadt Choinitze in Polen im frühe-
ren Westpreußen eingeladen. Aus unserem Posaunenchor fuhren vorwiegend Jugendliche im noch 
sehr kalten März für eine Woche nach Choinitze. Einen Bericht darüber finden Sie später in diesem 
Heft. 

Hans Kramer 
 

 
in Zgierz 1991 

zum ersten Mal nach Polen 
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Die Parterschaft zwischen den beiden Kirchengemeinden Zgierz und Altenmedingen brachte es mit 
sich, dass ich in 2004 mit einigen Mitgliedern des damaligen Kirchenvorstandes und Pastor Frost 
das erste Mal die polnische Partnergemeinde mit ihrem Pastor Undas im nördlich an Łódź  angren-

zende Zgierz besuchte. Zuvor hat-
ten wir, bedingt durch die Mit-
gliedschaft im Posaunenchor, zwei 
Gemeindemitglieder aus Zgierz als 
Übernachtungsgäste in unserem 
Haus. Zusammen mit den Ge-
meindemitgliedern kam auch der 
Kirchenchor Zgierz, geleitet von 
Frau Undas, nach Altenmedingen. 
So entwickelte sich ein Kontakt 
auf zwei Ebenen, einmal über den 
Glauben und einmal über die Mu-
sik.  
Im Jahr 2009 besuchten uns erneut 
die Zgierzer, ein Besuch, der spe-
ziell dem Kontakt zwischen Po-

saunenchor und Kirchenchor neue Impulse verlieh. Die Tage mit den polnischen Gästen wurden all-
seits als sehr gelungen bezeichnet und führten zu dem Versprechen, im Folgejahr den Besuch zu 
erwidern.  
Unter der musikalischen Leitung von Roland Jung ging es in Juni 2010 mit rd. 20 Personen im Bus 
Richtung Breslau, der ersten Station unserer Rundreise. Hier ließen wir uns in einer Stadtführung 
den bewegte Geschichte der größten Stadt Schlesiens erklären. Nächstes Ziel war Wisła, der Quel-
lort des gleichnamigen, größten Flusses Polens, der Weichsel.  Hier trafen wir auf Pastor Undas, der 
dort ein Seminar besuchte. Von  Wisła aus fuhren wir nach Auschwitz, um die Gedenkstätte zu be-
suchen. Die Besichtigung des ehe-
maligen Konzentrationslagers war 
ein wesentlicher Programmpunkt der 
Reise. Von  Wisła ging die vorletzte 
Etappe über Krakau nach Zgierz, 
begleitet von Pastor Undas. Nach 
Breslau besuchten wir mit Krakau 
eine weitere sehenswerte Großstadt 
in Polen, die durch ihre Architektur 
und die Atmosphäre beeindruckte.  
 
Nach einer langen Fahrt erreichten 
wir unseren Zielort Zgierz, wo wir 
zum Teil im Gemeindehaus und zum 
Teil in einem Internatsgebäude in der unmittelbaren Nachbarschaft untergebracht wurden. Von 
Zgierz aus besuchten wir mit Łódź die dritte Großstadt auf unserer Reise, die sich nach eigener Er-
fahrung innerhalb der letzten 20 Jahre von einer grauen Industriemetropole in eine bunte Kulturstadt 
gewandelt hat.  
Außerdem besuchten wir das Geburtshaus Chopins in Żelazowa Wola unweit von Warschau. In 
Zgierz hatten wir nach Wisła den zweiten musikalischen Programmpunkt; diesmal in Form eines 
Konzertes in der Zgierzer Kirche. 
Von Zgierz aus ging es dann am Sonntag auf direktem Wege nach Altenmedingen. Nach einer an-
strengenden, aber abwechslungsreichen und fröhlichen Woche erreichten wir müde aber wohlbehal-
ten die Heimat. Somit endete eine weitere Etappe in den Beziehungen zwischen den Zgierzern und 

 

 
Der Posaunenchor in Zgierz im Jahr 2003 
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den Altenmedingern, die in diesem Jahr durch unser Jubiläum und einen damit verbunden Besuch 
aus Polen fortgeschrieben werden. 
 
Altenmedingen, den 18.03.2012   Carsten Ihlenfeldt 

 

Der Posaunenchor auf Tour in Polen (2005) 

vom 21. bis 25. März waren 16 Jugendliche und vier Erwachsene des Posaunenchores in dem polnischen 
Städtchen Chojnice. Es liegt etwa an der Grenze zwischen Pommern und Westpreußen. Früher hieß es Ko-
nitz. Heute ist es mit ca. 40.000 Einwohnern etwa so groß wie Uelzen. 
Wie kommt der Posaunenchor nach Chojnice, wo wir doch sonst immer in unserer Partnergemeinde Zgierz 
sind. Zwischen Bad Bevensen und Chojnice besteht schon seit längerem ein intensiverer Kontakt. Der ent-
stand als sich herausstellte, dass die Vorfahren des früheren Bürgermeisters der damaligen Stadt Konitz, I-

saak Gottfried Goedtke, aus Bad Bevensen kamen. In 
diesem Jahr sollte es im Rahmen der EU 
Erweiterung einen Kulturaustausch zwischen 
Chojnice und Bad Bevensen geben. In diesem 
Rahmen sollten wir nun nach Chojnice fahren und 
dort unsere Samtgemeinde musikalisch vertreten.  
Der Kulturaustausch ist dann zwar aus finanziellen 
Gründen gescheitert aber dank kräftiger Unterstüt-
zung durch den Lions Klub Bad Bevensen, den 
Kinderschutzbund und die Samtgemeinde konnten 
wir unsere monatelang vorbereitete Fahrt dann doch 
durchführen. Soweit zur 
Vorgeschichte. 
Am Montag den 21. 
März morgens um vier 

starteten wir in zwei Kleinbussen der Samtgemeinde Bad Bevensen und einem 
PKW, um rechtzeitig bis 16:00 Uhr die etwa 650 Kilometer bis Chojnice 
zurückgelegt zu haben. Dort wurden wir in dem schönen, alten Rathaus durch 
den stellvertretenden Bürgermeister, einige Verwaltungsangestellte und durch 
unseren Samtgemeindebürgermeister Herrn Markuszewski und seiner Frau 
herzlich begrüßt. 

Und diese Freundlichkeit haben 
wir an allen Tagen in Polen 
immer wieder erfahren. 
Besonders dazu beigetragen hat unsere charmante Reiseführern 
Marlena Landowska, eine junge Kunststudentin. Aber auch 
Herr Piekne, ein pensionierter Jurist, hat uns viele Eindrücke in 
Chojnice vermittelt und uns geholfen, Polen besser zu 
verstehen. Herrn Januszewski haben wir interessante 
Einsichten während unserer Fahrt nach Danzig zu verdanken. 
Aber die Höhepunkte waren natürlich unsere musikalischen 
Auftritte. Unvergesslich die beiden Konzerte am Dienstag-
mittag in der Kirche in Brusy und am Mittwochabend in der 
Kirche in Chojnice in vollbesetzten Kirchen. Auf den 
Marktplätzen in Brusy und Chojnice und bei dem Künstler 
Chelmowski konnten wir demon-strieren, wie vielseitig die 
Musik unseres Posaunenchores ist. 
Untergebracht waren wir auf einem Pfadfindergelände an 
einem schönen See in der Nähe von Chojnice. Der See war 
noch soweit zugefroren, dass wir sogar Eisangler beobachten 
konnten. In Polen war es kälter, als wir Zuhause vermutet 

hatten. Im Sommer muss die Gegend um diesen See zu den schönsten in Polen gehören. 
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Dass diese Fahrt für alle Teilnehmer ein unvergessliches Erlebnis war, belegen die nachfolgenden Beiträge 
einiger Bläser. Ich bin sicher, dass alle Teilnehmer große Lust hätten, noch einmal nach Chojnice zu fahren! 

Hans Kramer  
 
Wir (Corinna Schulz, Anne Labitzki und Franziska Marquard) fanden die Polenfahrt gut, da wir dadurch eine 
andere Kultur kennen gelernt haben und die Gemeinschaft des Posaunenchores enger zusammengewachsen 
ist. Uns hat auch gefallen, dass die Kirchen in Polen so voll waren und dass die Zuhörer unsere Musik so of-
fen entgegengenommen haben. Beeindruckend fanden wir auch die Offenheit der Polen uns gegenüber, ins-
besondere der älteren, die trotz des Krieges vorhanden war. 

Franzi, Anne und Corinna 

Die Polen-Reise des Posaunenchores war ohne Frage eine mit vielen Höhepunkten, besonders für uns Ju-
gendlichen. Doch speziell ein Erlebnis ist mir noch ganz besonders in Erinnerung geblieben. Es war Mitt-
woch, der 23.März 2005 und eine Bläserin von uns hatte an diesem Tag Geburtstag. Der Bürgermeister hatte 

speziell für diesen Geburtstag ein Geschenk 
besorgt, welches dann während des Konzer-
tes überreicht werden sollte. Es versteht sich 
von selber, dass unser Geburtstagskind nichts 
davon wusste. Doch ich war einer von denen, 
die Bescheid wussten. Doch der Reihe nach: 
Ungefähr die Hälfte der Reise war schon 
hinter uns, aber das zweite Konzert lag direkt 
vor uns. Als wir in die Kirche von Chojnice 
kamen, spürten wir die eisige Kälte, die zu 
der Zeit in Polen draußen wie drinnen 
herrschte. So große Kirchen lassen sich nicht 
heizen. Doch während des Konzertes hatten 
wir uns im wahrsten Sinne des Wortes 
"warm" gespielt. Kurz vor Ende dann, kam 
der Auftritt des Bürgermeisters. Als ich 
neben dem Geburtstagskind stehend dies 

bemerkte, hielt ich nicht nur meine Posaune, sondern mit meiner anderen Hand zu ihrer Verwunderung auch 
ihre fest. Der Bürgermeister nahm das Mikrofon und hielt dabei einen Blumenstrauß in seiner Hand, erklärte 
den Zuhörern, dass jemand aus dem Posaunenchor heute Geburtstag habe. Danach bat er Hanna nach vorn, 
um ihr Geschenk entgegen zu nehmen. Man spürte ihre Aufregung. Als sie ein paar Dankesworte an die Ge-
meinde und den Bürgermeister gerichtet hatte, kehrte sie total nervös an ihren Platz zurück. Voller Entsetzen 

fragte sie mich, ob ich davon gewusst hätte und ich bejahte dieses. 
Doch plötzlich geschah etwas, was keiner voraussehen konnte: 
Einige von den Zuhörern die ja jetzt über den Geburtstag informiert 
waren, standen aus heiterem Himmel auf und sangen ein polnisches 
Geburtstagslied. Nach kurzer Zeit sang die ganze Gemeinde. Dieses 
Gefühl ist kaum zu beschreiben. Selbst für mich, der ich keinen 
Geburtstag hatte. Man kann das Gefühl nur so beschreiben: 
Sensationell! Die beiden Konzerte waren mit Abstand die 
schönsten Konzerte in meiner Posaunenchor-Zeit. Beim anderen 
Konzert spielten wir nämlich vor ca. 1400 Zuhörern. Deswegen 
gehören diese beiden Konzerte, speziell das "Geburtstagskonzert" 
am 23. März, zu den schönsten und erfolgreichsten in der 
Geschichte des Posaunenchores.  

Jörn Benecke 

Ich kann zu der Polenfahrt nur soviel sagen: es war einfach toll. 
Wir hatten alle soviel Spaß! Dass ist eine Fahrt gewesen, die man 
nicht so schnell vergisst. 

Ein besonderes Erlebnis war für mich das Konzert in Brusy. Es war das größte Konzert was es je in der Ge-
schichte des Posaunenchores Altenmedingen gegeben hat. Es waren sage und schreibe über tausend Zuhörer 
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dort anwesend. Die meisten von den 
Besuchern waren Schüler. Als Hans uns 
sagte, wie viele Zuhörer erwartet wurden, 
wollte ich erst gar nicht die Kirche 
betreten. Aber ich sagte mir, da musst du 
durch. 
Wir waren, wie sonst auch vor unseren 
Auftritten sehr früh in der Kirche von 
Brusy und haben uns eingespielt. Die 
ganzen Stücke, in denen Soli enthalten 
waren, mussten noch mal geprobt werden. 
Unter anderem auch, „Amazing Grace“, 
dessen Solo ich spielen sollte. 
Vor einem Konzert war ich sonst eigentlich 
nie richtig aufgeregt gewesen, aber in 
Polen war alles anders. Ich hatte solches 
Lampenfieber, dass mir richtig schlecht 

wurde. 
Aber alle, absolut alle aus meinem Posaunenchor haben mich aufgebaut. Das war echt toll. Ich glaube sogar, 
dass ich der Einzigste gewesen war der richtig Angst hatte, dass etwas schief gehen würde. Als mein Einsatz 
kam, nickte Hans mir zu und ich begann zu spielen.  Meine Aufregung konnte man, hoffe ich, nicht an mei-
nem Spielen merken. 
Dieses Konzert war ein Erlebnis, das ich nie in meinem ganzem Leben vergessen werde. Wie gut, dass Hans 
mit uns so viel geübt hat, so dass wir sicher, trotz Lampenfieber unsere Auftritte meistern konnten. 

Bastian Götze 
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Die Fahrt des Posaunenchors Altenmedingen nach Savigny-sur-Braye (Frankreich) oder : 
 

Ein Feuerwerk der Gefühle 
 
Der bequeme Bus der Firma   Seelig   fuhr am Donnerstag, 
dem 10.Juli um 19.30 Uhr in Altenmedingen ab. Nach ei-
ner langen aber guten Fahrt kamen alle 32 Musiker des Al-
tenmedinger Posaunenchors + ihre Partner und Fans am 
Freitagmorgen in Paris an. 
Zuerst wurde das Bedürfnis nach einem schönen Frühstück 
mit frischen Croissants gestillt, auch wenn der Pariser Kaf-
fee zu teuer war! 

Leider war der schöne 
Weg vom Trocadero 
zum Eiffelturm gesperrt 
(wegen der Vorbereitung für den französischen Nationalfeier-
tag) und so mussten wir einen nicht so spektakulären Umweg 
gehen. Die Schlange vor dem Riesenturm war aber so lang, dass 
wir entmutigt auf den Aufstieg verzichteten. Wir verbrachten 
die restliche Zeit bis 15°° Uhr mit angenehmen Pariser Impres-
sionen ( Notre-Dame, Sacré-Coeur, Schifffahrt auf der Seine 
etc…) 

Nach einer vierstündigen Fahrt erreichten wir 
unser Ziel: Savigny/Braye, einem süßen Städtchen 
mitten in Frankreich. Dort erwartete uns ein toller 
musikalischer Empfang vor der „Salle des Fêtes“. 
Einige von uns waren hier zum zweiten oder gar 
zum dritten Mal und trafen ihre Freunde wieder. 
In dem großen , frisch renovierten Saal hielt 
Monsieur Saulière, Bürgermeister der 
Stadt, eine ausgefeilte Rede und alle deutschen 
Musiker bekamen auf der Bühne einen 
Schlüsselanhänger mit den Wappen und 
Ansichten von Savigny; unserem Dirigenten 
Hans Kramer wurde sogar eine richtige Medaille überreicht. Welche Ehre! Hans wollte in keiner 
Weise Herrn Saulière nachstehen und fing seine Dankesrede in erstaunlichem Französisch an. 

Natürlich ging es mit einem „Vin d’honneur“ weiter 
(für neugierige Leser: so etwas wie ein Begrü-
ßungstrunk auf Französisch – was bedeutet, dass die 
kulinarische Kunst der Franzosen gleich demonstriert 
wird in Form von köstlichen Minipasteten und 
Minitörtchen). 
Das Abendessen in den Familien fing frühestens um 
21°° Uhr an und wir durften erst gegen 23°° oder 24°° 
völlig erschöpft in unsere lustigen französischen Betten 
fallen! (Über die Kunst der Franzosen sich zu betten, 
bitte Betroffene nachfragen: es ist zu kompliziert zu er-
klären!). 

Der Sonnabend war der Erkundung der Region gewidmet: wir waren so was wie gewöhnliche Tou-
risten, die auf die Suche nach besonderen Sehenswürdigkeiten und Souvenirs gingen, und wir wur-
den reichlich belohnt! 
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Die Kathedale Saint-Julien in Le Mans beeindruckte uns alle: die Größe, die Vielfalt der Baustile 
und der Reichtum der bunten mittelalterlichen Fenster ließen uns einen unvergesslichen Eindruck : 
Marion las vor aus ihrem kleinen Führer und wir horchten, schauten und bewunderten. 
Als wir aus der Kathedrale herauskamen, erwartete 
uns ein unglaublich  romantischer Anblick: ein 
Plätzchen, umgeben von alten Häusern der 
Renaissance, üppige bunte Glyzinen und Magnolien, 
malerische Türmchen und Figuren. Gunda und Ernst 

( unsere „Romeo 
und Julia“ der 
neuen Zeit) 
dienten gern als 
Statisten in diesem 

wunderschönen 
Theaterdekor der alten Zeit (wird von Fotos belegt). 
Als wir uns am Bus trafen – nach einer ausruhenden Café-au-lait 
Pause – waren alle sehr zufrieden und vergnügt ; einige waren 
zwar nur im modernen Teil der Stadt gewesen, hatten dafür aber 
die französische Geschäftswelt genossen. 
Unsere große Mittagspause in der „Arche de la nature“ war sehr 
anregend. Wir waren in einem riesigen Park, die Sonne schien 
und die Kinder (Nils und Tim mit ihrer kleinen Freundin) - aber 
nicht nur die - konnten an einem großen Kletternetz klettern. 

Wein wurde gegen Brot getauscht, 
Kaninchenpastete gegen Camembert und 
Tomaten gegen Rillettes, eine köstliche 
Spezialität der Region. Gute Laune herrschte an 
jedem Tisch und nach einem guten Kaffe, den 
unser netter Busfahrer Andreas gekocht hatte, 
war die Stimmung perfekt, um unseren Ausflug 
fortzusetzen. 
Der Höhepunkt wurde erreicht, als wir im 
„Musée des musiques mécaniques““ allerlei alte 
mechanische Instrumente demonstriert bekamen: 
„Rosamunde“ erklang aus einer großen 
belgischen Orgel, „Berliner Luft“ aus einer 
kleinen Drehorgel und „La vie en rose“ aus einem mechanischen Klavier. Unsere Gruppe (44 Deut-
sche und 15 Franzosen) sang mit, tanzte mit, war vor Begeisterung nicht mehr zu bremsen. Was für 

eine herrliche, ausgelassene Stimmung! Ein einmaliges Erlebnis! 
Ein netter Zwischenfall wäre hier noch zu erwähnen : Jürgen, unser 
Traktorspezialist, entdeckte dort einen anderen – französischen, 
natürlich – Traktorensammler und so entschwand er für einige Zeit 
und kam erst später nach Savigny mit dem privaten Fahrzeug der 
Familie Legeay-Grossmann. Leider fand er kein neues Stück für 
seine Sammlung! 
Zurück in Savigny : nach einigen widersprüchlichen Aussagen über 
die zeitliche Abfolge (Franzosen lassen sich zeitlich ungern 
festlegen – das haben wohl alle verstanden!) wurden wir erst von 
einem „Goûter“  (= süßer Imbiss mit Kuchen, Keksen und Saft) 
überrascht, bevor die große „Répétition“ (Üben) anfing. 
Es war für mich als Zuhörerin sehr bewegend, alle diese – meistens 
junge – Menschen zusammen musizieren zu sehen. Mein alter 
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Freund André saß neben mir und ich genoss in vollen Zügen diese begnadete Stunde! 
Die Tatsache, dass die Gemeinde von Savigny (2.200 Einwohner) eine so tolle Musikschule besitzt, 
hat unseren eigenen Dirigenten Hans mächtig beeindruckt! Die Namen „Ecole Daniel Follet“ und 
„Salle Jean-Pierre Fourmi“ erinnerten uns an liebgewonnene, leider zu früh verstorbene Musiker, 

die den Austausch mit Altenmedingen in ganz 
besonderer Weise mitgestaltet haben. 
Nach dieser gemeinsamen Übungsstunde ging es zu 
der „Gare routière“(=Busbahnhof) zu einem großen 
kalten, reichlich bestückten Buffet. Die Stimmung war 
gut, der Wein floss großzügig in die deutschen und 
französischen Kehlen und der Höhepunkt des Tages ( 
noch einer!) wurde erreicht, als einige Jugendliche des 
„Echode la Braye“ anfingen, heiße, feurige Musik zu 
machen. Wir waren alle nicht mehr zu halten! Alles 
und alle kamen in Schwingung, Ernst wurde für 
seinen Beitrag bewundert! Welche Energie, welche 
Freude kam aus den Instrumenten unserer Freunde! 

Wir fanden alle kein Ende… Das Bedürfnis, die Zeit stehen zu lassen (was uns mehrmals in diesen 
Tagen bewegte) machte sich stark… 
Am nächsten Morgen kamen die Altenmedinger Posaunisten 
frisch zum Üben um 9.30 Uhr in die Musikschule. Um 11°° 
Uhr sollte das Konzert des Posaunenchors Altenmedingen 
vor dem Rathaus stattfinden. Der Transport der Instrumente 
von einem Ort zum anderen wurde während des gesamten 
Aufenthalts meisterhaft geregelt: ein Kleintransport fuhr 
immer hin und her (natürlich erfuhr man nach guter 
französischer Manier im letzten Augenblick, was gemacht 
wurde). Dies entlastete unsere Musiker sehr, vor allem 
unsere Tubisten Ernst und Roland. 
Das Konzert unseres Posaunenchors kam gut an ; die gut 
ausgesuchten Stücke, die dort erklangen (Amazing Grace, El condor Pasa, Adelita …) und die nicht 
nur Altenmedinger Ohren entzücken können, wurden durch starken Applaus belohnt. Hans wusste 
wie immer schöne, angemessene Einleitungsworte zu sagen und erklärte auch die religiöse Bedeu-
tung unserer musikalischen Formation, was für viele Franzosen sehr erstaunlich ist. 

Nach dem Konzert im Freien unter einem herrlichen Ju-
lihimmel wurde ein riesiges Grillfest im Grünen im 
„Parc des loisirs“ veranstaltet. Der „Vouvray pétillant“ 
(Sektwein aus der Region) oder der Kir (Schwarzjohan-
nesbeerensirup + Weißwein) begleiteten riesige Gemü-
seplatten, Honigmelonen (Mmm!) und die typischen 
Apéritifbegleiter (herzhafte Kekse, Nüsse etc…). Das 
Wetter war gut, die Temperatur ideal, die Menschen 
gutgelaunt –nur das Fleisch hätte etwas zarter sein kön-
nen. Dafür waren die Merguez ( kleine scharfe Würst-
chen aus Schaffleisch) umso köstlicher! Es folgte grüner 
Salat, ein riesiges Käsesortiment und  verschiedene 

Obstsorten, und wir waren sehr, sehr satt! – Aber diese Reihenfolge ist für alle Franzosen heilig: 
kein Glied in dieser Kette darf fehlen! Eintopf hat in Frankreich keine Chance! 
Zwischen den verschiedenen Gängen wurde kräftig gesungen – ja, wir sangen um die Wette! Ein 
Tisch sang deutsch – dabei profilierten sich Klaus, Ernst und Jürgen ganz besonders! – ein Tisch 
sang französisch : es war eine Bombenstimmung. Es war schon fast 17.00 Uhr, als wir mit diesem 
tollen Mahl fertig waren. 
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Die „freie Zeit“ bis zum Abendessen in den Familien 
wurde mit Baden im eintrittsfreien Schwimmbad oder 
mit Boules-spielen gefüllt . Einige nutzten auch die 
Stunde, um etwas zu ruhen, gar zu schlafen. Wir wuss-
ten ja, was uns noch abends erwartete 
Nach einem kleinen Konzert des „Echo de la Braye“ 
von 21.30 bis 22.00 Uhr – was wirklich ein musikali-
scher Genuss war – ging der langersehnte Fackelzug 
los. Die Feuerwehrleute reihten sich mit ihren langen 
Fackeln an der Seite der Musiker ein und alles setzte 
sich in Bewegung. Unsere Altenmedinger Musiker wa-
ren von Hans super vorbereitet worden: er hatte ja etli-
che Stücke  mühsam transponieren müssen, da die To-

nalität bei beiden Formationen unterschiedlich 
ist. (Kompliment, Hans, es war gelungen!) Auch 
wenn einige von uns schier verzweifelt in einer 
solchen Dunkelheit aufgaben – im Großen und 
Ganzen hörten sich die markanten, eindringlichen 
Märsche sehr gut an. Nord-Midi, la Marche des 
Sapeurs, Dans les rues d’Antibes, alle diese 
Stücke wurden gemeinsam gespielt (und 
schwirrten noch in den deutschen Köpfen so 
lange und so intensiv, dass sie im Bus auf der 
Rückfahrt nach Deutschland noch kräftig 
gesungen wurden!) 
Am Ehrenmal wurde die „Marseillaise“ – 
Nationalhymne der Franzosen – gemeinsam gespielt und es wurde manchem bewusst, wie weit wir 
uns von der Zeit der Feindschaft unserer beiden Länder entfernt haben. Ein schönes Bild, voller 
Symbolik und voller Harmonie! 
Das anschließende Feuerwerk war für viele der Höhepunkt des Abends: einen so langen, so bunten 

und so abwechslungsreichen hatten viele noch nie 
gesehen! Tanz im Freien sollte der Abschluss sein – 
doch die Kälte der Nacht ließ die meisten recht 
schnell nach Hause gehen. 
Montags wurden verschiedene kleinere und größere 
Ausflüge mit den Gastfamilien unternommen. 
Einige besichtigten die Gärten vom Plessis 
Sasnières ; andere fuhren nach Trôo zu dem 
Troglodytendorf  (wo die Häuser in den Kalkfelsen 
gehauen sind), andere wiederum machten eine 
ausgedehnte und erfolgreiche Weinprobe bei dem 
Vater von  Estelle ( jetzige Vorsitzende des „Echo 

de la Braye“), einem überzeugten Winzer aus Vouvray ( in der Nähe von Tours). 
Um 17.00 Uhr trafen wir alle in dem kleinen Dorf Sougé an. Im Tal des Loirs (Nebenfluss von der 
großen Loire) gelegen zählt dieser hübsche Ort viele typische Häuser aus dem weißen Kalkstein der 
Gegend und eine kleine gotische Kirche. Nach einem kurzen gemeinsamen Marsch bis zum Ehren-
mal (so eins gibt es in jedem Ort in Frankreich) spielten beide Musikgruppen die Marseillaise und 
kamen anschließend für einen neuen „Vin d’honneur““  (= Umtrunk) und ein kurzes Ständchen in 
den frisch restaurierten Hof des alten Waschhauses. 
Über dem Dach einer alten Kate hingen drei Fahnen (wie oft an diesem Wochenende) : die franzö-
sische, die deutsche und die europäische. 
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Der nette Bürgermeister, Monsieur Bonhomme, bedankte sich bei den deutschen Musikern ganz be-
sonders und schlug vor, dass sie nächstes Mal ( 
denn es wird ein nächstes Mal geben!) auf den 
Treppenstufen vor der Kirche spielen könnten. Hans 
und ich nahmen gleich die Gelegenheit wahr, um 
Hans’ Anliegen vorzubringen: nicht vor, sondern in 
der Kirche ein Konzert mit geistlicher Musik zu 
geben. In vier Jahren könnte es Wirklichkeit 
werden! 
Unter dem Zelt, auf dem Parkett, wo später getanzt 
werden 
sollte, 

gab der 
Altenmedinger Posaunenchor wieder ein sehr schönes 
Konzert, das bei unseren französischen Freunden viel 
Anklang fand. Hier hatte Hans die Stücke wieder 
passend ausgesucht und unsere Altenmedinger Musiker 
gaben ihr Bestes (Respekt an alle, ihr wart richtig gut!) 
Nach dem etwas chaotischen Grillen wurde getanzt, 
sogar heftig getanzt: „Bal musette“ mit Akkordeon und 
alten französischen Chansons ist zum 14.Juli eine 
beliebte Tradition. Man legt Wert darauf, dass kein 
Englisch, keine fremde Musik gespielt wird: es ist ja 
französischer Nationalfeiertag. 

Fröhlich, ja etwas angeheitert (der gute Wein 
war natürlich beim Grillen wieder großzügig ge-
flossen) formierten sich wieder alle Musiker und 
ihre Begleiter zu dem großen Fackelumzug. 
Schon wieder? – Ja – es ist tatsächlich so, dass 
der „“Echo de la Braye“ den Nationalfeiertag 
zweimal zelebriert, da Sougé keine eigene Mu-
sikgruppe hat und sich Savignys Musik „aus-
leiht“. 
Natürlich schloss ein großartiges Feuerwerk 
wieder den Abend, Es war noch schöner und be-
eindruckender als am vorigen Abend.   
Nach einem neuen Umtrunk mit „Vouvray pétil-

lant“ gingen alle müde aber glücklich nach Hause.  
Was für eine kurze Nacht! Um 6.30 Uhr waren wir 
am Busbahnhof verabredet. Der Abschied dauerte 
lange, Es wurde fotografiert (gruppenweise, famili-
enweise, ganze Gruppe), umarmt, geküsst, musi-
ziert. Schließlich war es so weit: die Taschentücher 
wurden geschwungen, der Bus hupte noch zweimal 
und verschwand. 
Was für ein Feuerwerk der Gefühle in diesen 4 Ta-
gen, die wir bei unseren Freunden in Savigny ver-
brachten! Die Traurigkeit beim Abschied wurde 
überwunden durch die Zuversicht, sich in 2 Jahren 
bei uns in Altenmedingen zu treffen. 
An dieser Stelle möchte ich allen deutschen und französischen Musikern ganz, ganz herzlich dan-
ken, die eine solche Begegnung ermöglicht haben, ganz besonders bin ich meinem Freund Hans 
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Kramer dankbar, der Mitbegründer dieses Austauschs ist und durch seine offene und herzliche Art 
alle Jugendlichen (aber auch Erwachsene) begeistern kann. 
Für mich, deren Kindheit mit Savigny eng verbunden ist, ist es eine große Freude, die Beziehung 
dieser kleinen Stadt an der Braye zu Altenmedingen zu erleben. Allen Altenmedingern, die ich be-
gleiten durfte und die sich so toll eingebracht haben, sage ich einfach: Danke... Es war großartig! 
 

                                                                   Marie-Francoise Raoult 
 

 

 
 

Unsere Partnerschaft mit dem „Echo d la Braye“ 
 

hat Hintergründe, die es verdienen, hier erwähnt zu werden: Der Urgroßvater unseres Posaunen-
chormitglieds Guillaume Raoult ist der Begründer des Orchesters „Echo de la Braye“  aus Savigny 
sur Braye, einem kleinen Städtchen (2200 Einw.) zwischen Le Mans und Orleans, mitten in Frank-
reich. Sein Großvater packt auch jetzt noch immer wieder sein Saxophon ein, wenn er in seinen 
Heimatort fährt.  
 

Wenn bei den gemeinsamen Treffen mit unseren französischen Partnern Guillaume Raoult und 
Horst Traffa-Raoult aus Altenmedingen und Jean Raoult aus Savigny zusammen musizieren, so ist 
dies nicht nur ein bewegendes Familienereignis, sondern auch ein Symbol für das, was sich hier 
zwischen Altenmedingen und Savigny ereignet: ein Beitrag zur Verständigung zwischen Frankreich 
und Deutschland, deren Geschichte durch jahrhundertelange Feindschaft gekennzeichnet war. Die 
erläuternden Worte von Marie Raoult zur Bedeutung des französischen Nationalfeiertages machten 
uns allen dann auch klar, daß es für unsere französischen Gastgeber keine Selbstverständlichkeit 
war, das Deutsche und Franzosen die französische Nationalhymne gemeinsam am Ehrenmal in Sa-
vigny spielten, aber auch, daß sich gerade darin die herzliche Beziehung zwischen dem Echo de la 
Braye und dem Posaunenchor Altenmedingen ausdrückt. 
 

Besonderen Dank schulden wir alle den Eltern von Guilaume, Marie und Horst Traffa-Raoult, für 
die viele Arbeit, die sie mit der Vorbereitung der Fahrt hatten und dafür, daß dann alles so großartig 
geklappt hat. Und selbstverständlich geht von hier aus auch noch einmal ein herzlicher Dank nach 
Frankreich für die herzliche Aufnahme in Savigny. 

Hans Kramer 
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Der Posaunenchor beim „Bläserklassen“ – Treffen 2004 

 
Eine etwas ungewöhnliche Bitte 
wurde kurz vor den 
Sommerferien an unseren 
Posaunenchor aus 
Altenmedingen herangetragen: 
Ob wir bei der Gestaltung des 
Niedersächsischen Bläser-
klassentreffens 2004 in Bad 
Bevensen mitwirken könnten. 
Eine ganz besondere Aufgabe 
hatten die Organisatoren aus der 
Gesamtschule Bad Bevensen 
sich für uns ausgedacht. Musik 
auf dem Wasser sollte unser 
Beitrag sein. Mitten durch das 
Städtchen und den Kurpark fließt 
die Ilmenau. Sie sollte unsere 
„Bühne“ sein. Zuerst war an die 

großen Kanus der Schule gedacht. Die schienen aber doch zu wackelig. Und wie sollte man sie in 
entsprechend kurzer Zeit für weitere Fahrten auf  dem Flüsschen an den Ausgangspunkt zurück-
transportieren? Schließlich kam uns die rettende Idee. Das THW musste helfen. Die freundlichen 
Männer vom THW koppelten zwei ihrer Pontonboote zusammen, brachten einen Außenbordmotor 
an und schon konnten wir die Ilmenau hoch und runter fahren, nachdem zunächst noch eine Ge-
nehmigung beim Landkreis Uelzen eingeholt worden war. Die schönen Posaunechorklänge von 
„Geh aus mein Herz“ über „Amazing Grace“ bis „Rock my Soul“ klangen weit hin durch die Stadt 
und den Kurpark. 
An die 2000 „Bläserklassenschüler“ von Aurich bis Göttingen vom 5. bis zum 10. Schuljahr nah-
men an diesem Treffen teil. Auf neun im Stadtzentrum verteilten Bühnen boten sie ihr Programm 
dar. Wie kommt gerade der Altenmedinger Posaunenchor dazu hier mit zu wirken? Etwa die Hälfte 
der über 50 Bläserinnen und Bläser des Altenmedinger Posaunenchores sind Schüler der Gesamt-
schule Bad Bevensen deren weit über Bad Bevensen hinaus bekannte Schüler-Big-Band ihr Blech 
fast komplett aus dem Altenmedinger Posaunenchor rekrutiert. Die Zusammenarbeit zwischen 
Schule und Posaunenchor besteht schon seit vielen Jahren und bereichert beide Musikgruppen. Die 
Schülerbigband kann auf gut ausgebildete Blechbläser aus unserem Posaunenchor zurückgreifen, 
die zumeist schon in ihrer Grundschulzeit ausgebildet wurden. Die Trompeter des Posaunenchores 
können in „C“ und in „B“ spielen. Der Posaunenchor kann sein Repertoire erheblich erweitern. Die 
Bläser, die in beiden Gruppen spielen, „trainieren“ dadurch sehr viel mehr. Terminüberschneidun-
gen werden durch entsprechende Absprachen weitgehend vermieden. 
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Zurück aus Argentinien: Unser Posaunenchor 
 
14 Tage randvoll mit wunderschönen, aufregenden, interessanten und überraschenden Erlebnissen 
liegen nun hinter uns 21 Argentinienreisenden. Nun müssen wir uns wieder auf den hier gewohnten 
Tagesablauf umstellen, es muß dringend Schlaf nachgeholt werden, die vielen Erlebnisse müssen 
verarbeitet werden und Erinnerungen dürfen nicht verblassen. Und dann haben wir all denen zu 
danken, die zum Gelingen dieser Reise beigetragen haben! 
Die Aufregungen begannen schon in Frankfurt. Mit fünf Stunden Verspätung startete unser Flug-

zeug nach Madrid, Ankunft 01.30 Uhr, der 
Anschlußflieger nach Buenos Aires war na-
türlich weg. Chaos, 24 Std. Wartezeit, Är-
ger, Schimpfen, telefonieren nach Ar-
gentinien, die beiden verbliebenen "IBE-
RIA"-Leute verstehen nur spanisch, gegen 
05.00 schließlich im Hotel, aber auch ein 
wunderschöner Tag in Madrid. Einen Tag 
später als geplant, endlich in Buenos Aires 
angekommen! Aber wo ist unser Gepäck? 
Unsere Erfahrungen mit der Fluggesell-
schaft "IBERIA" werden Sie demnächst in 
einem ausführlichen Berichtsheft über un-
sere Reise nachlesen können. 
In der großen Halle des Flughafens finden 
wir gleich unsere Gastgeber mit Ihrem Be-

grüßungsplakat. Unter ihnen auch einige, die wir schon von ihrem Konzert in Altenmedingen her 
kennen. Die Begrüßung ist so herzlich, als wären wir schon seit Jahren alte Bekannte. Und dann 
wartet auf uns ein minutiös geplantes Programm aus gemeinsamen Unternehmungen, Übungsstun-
den, Besichtigungen, Konzerten und Veranstaltungen, das uns nur darum Zeit zum Luftholen läßt, 
weil die Argentinier es mit dem Einhalten der vorgegebenen Zeiten nicht so genau nehmen. Wir 
sind überwältigt von dem, was 
unsere Gastgeber alles für uns 
auf die Beine gestellt haben, 
allen voran Siegfried Luschnat, 
der Leiter des argentinischen 
Posaunenchores in Villa Ball-
ester. Die Namen der anderen  
Chormitglieder und Gastgeber 
(Andrea, Edith, Herbert, Karin, 
Alois ...) machen uns sofort 
deutlich: Sprachschwierigkei-
ten wird es nicht geben. Sie 
verstehen alle mehr oder weni-
ger gut deutsch. Und wir fühlen 
uns sofort bei allen wohl! 
Buenos Aires, die Hauptstadt 
Argentiniens hat im Zentrum 
ca. 4 Mio. Einwohner. Mit den 
zugehörigen Vorstädten ist die Stadt 14 Mio. Einwohner groß. Eine dieser Vorstädte ist Villa Ball-
ester am Nordrand des Zentrums mit einer kleinen ev. Gemeinde und ihrem Posaunenchor. Wir ha-
ben den Eindruck, daß hier neben vielen Industriebetrieben vorwiegend Handwerker existieren, 
ganz besonders oft sahen wir das Schild "Gomeria" (Reifenwerkstatt) verbunden mit einer Auto-
werkstatt. Diese Werkstätten schienen aber nicht auf eine bestimmte Automarke spezialisiert zu 

Flughafen Madrid: Chaos 

 
Übungsstunde in Villa Gesell 
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sein, vielmehr wurde augenscheinlich an allen Autos gebastelt, die ihnen irgendwie in die Finger 
kamen. Und gebastelt wird offensichtlich viel, denn auch die älteste "Karre" wird irgendwie wieder 
flottgemacht.  
Kaum angekommen, wurden nach einem guten Essen im Gemeindehaus auch schon die Instrumen-
te ausgepackt. Schnell fanden wir eine ganze Reihe Stücke, die beiden Chören bekannt waren, und 
so dauerte es nicht lange bis alle sich "beschnuppert" hatten. Schließlich erschienen unsere Gastge-
ber, so daß wir auf die einzelnen Familien aufgeteilt werden konnten, wo wir dann unsere erste 
Nacht in Argentinien verbrachten, die meisten von uns nur noch müde. 

Über unsere Reise werden wir 
wieder ein ausführliches 
Berichtsheft erstellen. Es soll 
zu einem Gemeindeabend 
fertig sein, an dem wir anhand 
von DIAs über unsere Reise 
erzählen wollen.  Hier seien 
darum nur einige Höhepunkte 
kurz erwähnt. 
Als sehr günstig für die 
Zusammenarbeit unserer 
beiden Gruppen erwies sich, 
daß wir über Ostern mit dem 
Posaunenchor aus Villa 
Ballester eine weite Bus - 
Reise durch die endlose 

Pampa mit ihren riesigen Rinderherden nach Villa Gesell an der Atlantikküste unternahmen. Hier 
lebten wir vier Tage in einem kleinen aber gepflegten Heim der Kirche, übten ein gemeinsames 
Konzert ein, badeten natürlich auch im noch warmen Atlantik, schliefen auf Luftmatratzen, versorg-
ten uns selbst, die Jugendlichen waren natürlich nicht von einem Disco-Besuch abzuhalten (das 
Nachtleben beginnt hier allerdings erst ab 1.00 Uhr) und fanden so zu einer engen Gemeinschaft zu-
sammen. Es gab zwei besondere Höhepunkte: Einen Auftritt im Fernsehen mit einem längeren In-
terview und einen Auftritt am Abend auf einer weithin bekannten romantischen Freiluftbühne in ei-
nem Waldgelände in der Stadt Villa Ge-
sell. 
Spannend war die Rückreise nach Villa 
Ballester in dem etwas zerschlissenen a-
ber sehr bequemen Bus, der Francisco ge-
hört, unserem umsichtigen, hervorragend 
lenkenden Busfahrer und gleichzeitigem 
Grillmeister der ganzen Gruppe. Was wir 
da im argentinischen Straßenverkehr an 
Überholmanövern auf einer normalen 
Straße wie unsere Bundesstraßen erlebten, 
spottet jeder Beschreibung! Es war ein-
fach unglaublich! Eine ausführliche Be-
schreibung folgt in unserem Berichtsheft.  
Während der Fahrt kündigt sich schon unser nächstes Abenteuer an. Für die Stadtrundfahrt am 
kommenden Tag in Buenos Aires sei Konzertkleidung und "Instrumente mitnehmen" angesagt, be-
deutet man uns geheimnisvoll. Schließlich sickert dann doch durch, daß bei unserer Besichtigung 
des Teatro Colon (eines der  ganz großen Welttheater) etwas ganz Ungewöhnliches vorgesehen sei, 
nämlich ein kurzer Auftritt unseres Chores. Das ganze entwickelt sich dann doch noch etwas chao-
tisch. Aber schließlich haben wir dort gespielt, ein Privileg, das bisher noch keiner Besuchergruppe 
gewährt worden sei. 

 
Asado am Abschlußabend 
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Zu Argentinien gehört untrennbar der Tango. Das mußten wir natürlich auch erleben. Und so war 
ein wunderbares Nachtessen in einem "Tango schuppen" angesagt. Zunächst also gab es herrlich 
saftige Rindersteaks und aromatisch duftenden Rotwein. Nach dem Essen traten die Tango - Künst-

ler mit ihrer Show auf, das 
Ganze in einer beeindrucken-
den Atmosphäre! Am Ende 
wurde uns die Diskrepanz 
zwischen der Verschwen-
dung, die wir hier erlebten 
und den wirtschaftlichen 
Schwierigkeiten des Landes 
mit seiner hohen Arbeitslo-
sigkeit bewußt. Uschi aus un-
serer argentinischen Beglei-
tung gab unsere entsprechen-
de Frage an den Kellner wei-
ter. "Und wenn es uns noch 
so schlecht geht - wir Argen-
tinier zeigen nach außen  et-
was anderes!" war seine 
sinngemäße Antwort. 
Die zwei Wochen vergingen 
buchstäblich wie im Flug. 
Noch einmal war ein Wo-
chenendausflug auf dem Pro-

gramm: nach Baradero, nordwestlich von Buenos Aires. Dort gibt es ein Kinderheim der Kirche. 
Hier wurde wiederum gemeinsam gespielt und schließlich auch ein Konzert gegeben, das in Aus-
schnitten vom dortigen Fernsehsender aufgenommen wurde. Und dann war auch schon der Ab-
schiedsabend erreicht. Im Gemeindehaus in Villa Ballester gab es ein großes Asado mit Musik und 
Dankesworten, die unsere Eindrücke nur unvollkommen wiedergeben konnten. Selbstverständlich 
haben wir die Argentinier zu uns eingeladen. Es scheint auch was daraus zu werden. Wir freuen uns 
darauf und haben in verschiedenen Gesprächen schon erste Ideen entwickelt. 

Als wir im Flughafen uns dann verabschiedeten und die Rolltreppe hochfuhren, mußte sich auch 
Chorleiter Siegfried unter seiner Brille die Augen wischen. Aber wir werden uns wiedersehen! 

 
 Hans Kramer 
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Posaunenchorausflug nach Bisperode 
Am 28. August 2011 unternahm der Posaunenchor Al-
tenmedingen eine Sonntagsreise in die neue Kirchenge-
meinde unseres ehemaligen Pastorenehepaares Martina 
und Peter Frost. Wie man aus den Fotos sieht, kann man 
unsere Fahrt nur als "Lichtblick" bezeichnen. Wir haben 
ein sehr schönes, abwechslungsreiches Gemeindefest er-
lebt mit einem Kindermusical, das wirklich etwas Beson-
deres war. Zunächst wurden wir aber von freudestrahlen-

den Frosts mit einem gemütli-
chen Frühstück im Gemeinde-
haus in Bisperode empfangen. 
Im Gottesdienst am Vormittag 
dann in Harderode haben wir 
uns sehr wohl gefühlt. Außer 
uns war noch ein wunderbarer 
Gitarrenkreis dabei. Nach dem 
Mittagessen holten wir noch 
einmal unsere Instrumente her-
aus und gaben unser Bestes! 
Danach lauschten wir einem 
gekonnt singenden Gospelchor. 
Unsere Jüngsten amüsierten 

sich aber lieber an einem Bach im Tal von Harderode (so sahen einige von ihnen denn auch an-
schließend auch aus). Wie gut, dass unser großzügiger Busfahrer, Herr Kuchenbuch von der Fa. 
Seelig, nicht so genau hingese-
hen hat. Es ergaben sich man-
che netten Gespräche mit Ge-
meindegliedern aus der "Kir-
chengemeinde am Ith" (dazu 
gehören Bisperode und Harde-
rode) und die Absicht, diesen 
Besuch zu wiederholen. Alle 
Frosts haben uns die herzlichs-
ten Grüße an die Mitglieder des 
Posaunenchores und alle Ge-
meindeglieder in Altenmedin-
gen aufgetragen. 

Hans Kramer 
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Flachlandtiroler des Posaunenchores erklimmen die Zugspitze 
 

12 Teilnehmer, große Rucksäcke, festes Schuhwerk und eine enorme Portion Selbstvertrauen. Dies 
und nicht weniger stellte die Basis für ein 7-
tägiges Bergwander-Erlebnis der besonderen Art 
dar – ein kleines Abenteuer allemal für die 12 
beteiligten, in Sachen Gipfelstürmungen eher 
unerprobten Norddeutschen. Angeführt von 
Hans Kramer verließ dieser kleine Trupp 
Unerschrockener am 20.7. die heimatliche 
Heide gen Süden – Ziel: das bayerische 
Garmisch-Patenkirchen; eine Gruppe, nebenbei 
bemerkt, deren Zusammensetzung vor 
Vielfältigkeit strotzte – die Altersspanne reichte 
von 18 Jahren bis zu 68 Jahren, Schüler, 
Studenten, Berufstätige und Rentner waren 
allesamt vertreten, einige kannten sich und 
andere wiederum lernten sich kennen.  
Die angepeilte Route, von Hans Kramer 
klassenfahrterprobt und für tauglich befunden, 
führte vom kleinen Ort Hammersbach, der von 
Garmisch in wenigen Minuten mit der 

Zugspitzbahn erreicht wird, zunächst hinauf durch 
die Höllentalklamm, eine gewaltige, mehrere 
Kilometer lange Schlucht, an deren Grund ein to-
sender Fluß sich seinen Weg ins Tal bahnt. Ziel des 
ersten Tagesmarsches war die Höllentalangerhütte, 
bereits ca. 600 m überhalb des Startpunktes 
Hammersbach und mit einem traumhaften Blick auf 
die Zugspitze – die war zu diesem Zeitpunkt 
allerdings noch wolkenverhüllt. Und das blieb sie 
auch am 2. Wandertag, der nach der Überquerung 
des Hupfleitenjochs an der Kreuzeck-Hütte endete. 
Von dort, die Gruppe mittlerweile auf 10 reduziert, 
begann der lange Abstieg ins Reintal, der mit einem 
Ruhetag in der Reintalangerhütte gebührend belohnt 
wurde. Es folgte der beschwerliche Anstieg zur 
Knorrhütte, die als Basislager für die Besteigung der 
zum rechten Zeitpunkt sonnengebadeten Zugspitze 
am 6. Wandertag genutzt wurde. Von der Knorrhütte 
begann dann am letzten Tag auch der Abstieg 
hinunter ins österreichische Ehrwald. Und ab dort 
beförderte die Bahn die gesamte Mannschaft, von der Tour nicht nur aufgrund mangelnder Warm-
wasserversorgung deutlich gezeichnet aber bestens gelaunt, zurück nach Bad Bevensen. Eine insge-
samt außergewöhnliche Route, ein tolles Erlebnis, eine harmonierende Gruppe und eine Horizont-
erweiterung in jeglicher Hinsicht – Hans Kramer at his best.     

David Reuter 
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Aktive und ehemalige Mitglieder unseres Posaunenchores 
 

Nr NAME VORN.  Nr NAME VORN.  Nr NAME VORN.  Nr NAME VORN. 

1 Annutsch Eike-Andr.  49 Jahnke Christina  97 Röper Mirja  145 Voigts Gerhard 

2 Bauer-Tertius Maria  50 Jahnke Petra  98 Rose Johanna  146 Voigts Gerhard 

3 Baum Martina  51 Jahnke Sandra  99 Rose Michael  147 Voigts Hermann 

4 Bausch-Voigts Bettina  52 Jung Henning  100 Rose Philipp  148 Voigts Insa 

5 Beneke Jörn  53 Jung Kathrin  101 Rowedder Marion  149 Voigts Sigrid 

6 Braun Gabi  54 Jung Roland  102 Ryll Melanie  150 Voigts Sonja 

7 Burmester Simone  55 Kämpfe Lorenz  103 Scharnhop Friederike  151 Wähling Peter 

8 Claus Frank  56 Kaye Horst  104 Scharnhop Holger  152 Wähling Sandra 

9 Dowhoszyja Michael  57 Kettenburg Hannah  105 Scharnhop Johann  153 Waller Marie 

10 Dudek Regine  58 Kettenburg Jakob  106 Scharnhop Johanna  154 Wanke Lisa 

11 Dumke Matthias  59 Kettenburg Klaus  107 Scharnhop Jürgen  155 Wendt Uwe 

12 Effe Dorothea  60 Kettenburg Leena  108 Scharnhop Sören  156 Westedt Claudia 

13 Effe Sebastian  61 Kietzke Corinna  109 Schlechter Tim  157 Wiebusch-
Trumann 

Hanna 

14 Eggers Carolin  62 Kietzke Ulrich  110 Schmidt Edmund  158 Winkelmann Ines 

15 Fethke Sören  63 Kindler Imke  111 Schmidt Frank  159 Winkelmann Wolf-Chr. 

16 Feuerriegel Marco  64 Kindler Tomke  112 Schmidt Frank  160 Wischnewski Sandra 

17 Fischer Finn  65 Klauß Danyelle  113 Schmidt Frank II  161 Zietlow Burkhard 

18 Frech Ann-Kathrin  66 Klie Christian  114 Schneefuß Trixi  162 Zietlow Klaus 

19 Frech Marie-Christin  67 Köhler-R. Sigrid  115 Schulz Birgit  163 Zietlow Lena 

20 Frost Janik  68 Krambeer Hannes  116 Schulz Carolin  164 Zietlow Marie-Luise 

21 Götze Bastian  69 Kramer Antje  117 Schulz Corinna  165 Zietlow Peter 

22 Götze Kirsten  70 Kramer Arne  118 Schulz Daniela     

23 Götze Nora  71 Kramer Christel  119 Schulz Jost-A.     

24 Graf Johanna  72 Kramer Gottfried  120 Schulz Mia     

25 Graf Lisa  73 Kramer Hans  121 Schulz Nils-Erik     

26 Graf Regine  74 Kruse Loisa  122 Schulz Sarah     

27 Großmann Manfred  75 Labitzki Anne  123 Schwarzhans Johanna     

28 Haenel Carina  76 Labitzki Sarah  124 Schwarzhans Verena     

29 Hänel Patrick  77 Lemke Günther  125 Segger Christine     

30 Hentze Carolin  78 Lemke Hagen  126 Siegemund Tim     

31 Heuken Thomas  79 Ludwig Ernst  127 Steele Jamie     

32 Heus Boris  80 Ludwig Maik  128 Stein Martin     

33 Heus Janine  81 Luther Sabine  129 Stracke Clara     

34 Heus Roman  82 Marquard Franziska  130 Stracke Hanna     

35 Heyn Justin  83 Meier Daniel  131 Stracke Lukas     

36 Hinrichs Andrea   84 Montag Matthias  132 Suhrmüller Gesine     

37 Hinz-Kietzke Gudrun  85 Müller Meike  133 Täger Otto     

38 Holthuis Anna  86 Nagel Andreas  134 Tiede Jenny     

39 Holthuis Marie-Chr  87 Orentat Pascal  135 Tiede Sven     

40 Holthuis Sofie-El.  88 Powitz Annika  136 Tippe Carola     

41 Hyfing Christine  89 Powitz Birthe  137 Tippe Claudia     

42 Hyfing Falco  90 Räke Berthold  138 Tippe  Mareike     

43 Hyfing Leonard  91 Räke Gebhard  139 Traffa Swaantje     

44 Ihlenfeldt Carsten  92 Räke Heinz  140 Traffa-Raoult Horst     

45 Ihlenfeldt Frauke  93 Raoult Guillaume  141 Tuband Kerstin     

46 Ihlenfeldt Paula  94 Reuter Caspar  142 v. Borries Jonathan     

47 Imig Martha  95 Reuter David  143 v. Zitzewitz Georg     

48 Immor Björn  96 Röber Günther  144 Vietor Ulrich     
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Bläserinnen und Bläser, die als Gäste bei uns sind oder waren 
 
 
 

Nr VORN. NAME PosChor  Nr VORN. NAME PosChor 

166 Tina Ludolfs Emmd  196 Heike Reumann Römst. 

167 Klaus Walte Himbg.  197 Cornelia Riebesehl Römst. 

168 Stefan Bielefeldt Römst.  198 Christian Rose Römst. 

169 Torsten Bigalke Römst.  199 Beate Ryll Römst. 

170 Torsten Bigalke Römst.  200 Detlef Schenk Römst. 

171 Mareile Bornemann Römst.  201 Jutta Schenk Römst. 

172 Tomas Bornemann Römst.  202 Jutta Schenk Römst. 

173 Armin Elbers Römst.  203 Sabrina Schenk Römst. 

174 Cornelia Elbers Römst.  204 Markus Schimke Römst. 

175 Dieter Fabel Römst.  205 Andreas Schrötke Römst. 

176 Jens Genning Römst.  206 Anja Schrötke Römst. 

177 Bärbel Heider Römst.  207 Christine Schrötke Römst. 

178 Gaby Heinrich Römst.  208 Corinna Schrötke Römst. 

179 Ulf Heinrich Römst.  209 Ursel Schulze Römst. 

180 Silke Hilbrecht Römst.  210 Klaus-Dieter Stein Römst. 

181 Regine Jakobi Römst.  211 Heike Wendt Römst. 

182 Bianca Jorgus Römst.  212 Bruno Ahrend Wibg 

183 Claudia König Römst.  213 Sabine Hedder Wibg 

184 Birgit Linke Römst.  214 Volker Hedder Wibg 

185 Christin Lühring Römst.  215 Stefanie Vick Wibg 

186 Heinrich Meyer Römst.      
187 Vincent Meyer Römst.      
188 Anna Nerlich Römst.      
189 Marion Paech Römst.      
190 Klaus Pasch Römst.      
191 Anne Peters Römst.      
192 Andre Pohlmann Römst.      
193 Eckhard Pohlmann Römst.      
194 Eckhard Pohlmann Römst.      
195 Stephan Reiß Römst.      
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