
Senioren-Posaunenchor Ostwestfalen auf der Landesgartenschau 2017 
in Bad Lippspringe. 
 
Aus ganz Ost-Westfalen waren die Mitglieder des sicherlich größten Posaunenchores unseres Landes 
angereist um mit ca. 100 Bläsern unter der Leitung von Gerhard Stötefalke auf der 
Landesgartenschau zu musizieren. 
 
Das schöne Sommerwetter hat dazu beigetragen, das außerordentlich viel  Zuhörer beim Konzert 
dabei waren. 
 
Der erste Teil des, durch  Pfr. in Ruhestand Friedhelm Theiling in  gewohnter, sachkundiger Weise 
kommentierte Konzert, stand ganz im Zeichen unseres Auftrages:   „Gott loben, das ist unser Amt“. 
 
„Splender off Brass“, eine Bläserfanfare von Martin Scholz war das Eröffnungsstück des Konzertes,  
gefolgt von dem Choral „Auf Seele Gott zu loben“ mit einem Vorspiel von Burghard Schloemann. 
Die Choralsätze wurden aufgelockert durch unterschiedliche Besetzungen in z.B.  Hornchor, 
Trombachor, Kleinchor, oder ausschließlicher Interpretation durch die tiefen Instrumente. 
 
Nach dem Coro Festivo von Johann Sebastian Bach hatte das Publikum Gelegenheit bei dem schönen 
Sommerlied „Geh aus mein Herz und suche Freud“ kräftig mit zu singen.  
 
Der „Marsch Nr. 1 aus Pomp and Circumstance“ von Edgar Elgar leitete dann über in einen Reigen 
von Stücken aus der  Volksmusik. 
 
4 Alphornbläser, zwar nicht aus den Alpen aber immerhin aus dem Teutoburger Wald kommend, 
ergänzten das Konzert  zur Überraschung des Publikums mit zwei alpenländischen Weisen, dem 
„Gloria“ und dem „Allgäuer Hirtenruf“. 
 
Bekannte Volkslieder, von „Auf großer Fahrt“ über eine „Reise ins Glück“ bis zu „Lass die Welt 
darüber reden“, einem Gassenhauer aus den 50er Jahren waren Stücke  die vor allem bei den älteren 
Zuhörern  Erinnerungen auslösten und zum Mitsingen einluden. 
 
Bevor die Alphorngruppe noch einige Stücke zu Gehör brachten, intonierten die Bläser das von 
Reinhard May geschriebene und immer noch populäre Lied „Über den Wolken“. 
 
Mit den „Irischen Segenswünschen“ und den vom Publikum geforderten Zugaben „Highland 
Cathedral“  und der „Passacaglia in Es“ verabschiedete sich der Senioren-Posaunenchor Ostwestfalen 
von seinem begeisterten Publikum. 
 
Der  Posaunenschor probt jeden 2.Donnerstag im Monat um 14.30 Uhr im Evgl. Gemeindezentrum 
Haupensiek in 32584 Löhne. Die 145 aktiven Mitglieder freuen sich jederzeit  auf Verstärkung in allen 
Stimmlagen. 
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