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Sprengelposaunentag
Endlich! – Nach langer Corona-Zwangspause haben auch wir Bläser wieder 
ein großes Wiedersehen und gemeinsames Musizieren erleben können.

So trafen sich in dem kleinen Dorf Strackholt 

in Ostfriesland am 17. September 2022 

über 120 Bläser/-innen zum gemeinsamen 

Üben und Musizieren in einer Turnhalle zum  

Sprengelposaunentag aus dem Sprengel  

Ostfriesland-Emsland. Aus allen Himmels- 

richtungen strömten die Bläser/-innen herbei, 

und die Freude stand allen ins Gesicht  

geschrieben. Man traf „alte” Bekannte  

wieder oder lernte „neue“ Bläser/-innen 

kennen. Das Blech zum Klingen bringen und 

damit Gott ehren und den Menschen eine 

Freude bereiten – das ist es, was uns immer 

und überall vereint.

Unter der Leitung unseres neuen Kirchen-

musikdirektors Johannes Geßner, unseres 

Landesposaunenwartes Hayo Bunger und 

der Inselkantorin Gudrun Fliegner aus  

Norderney wurden Bläserstücke verschie-

denster Art einstudiert. Natürlich wurde 

auch bestens für das leibliche Wohl gesorgt, 

und darüber hinaus gab es eine kleine Be- 

sichtigung und Einführung in die Geschichte 

der Barbarakirche in Strackholt.

Der Sprengelposaunentag fand seinen Ab-

schluss in einer Andacht unter der Leitung 

von Landessuperintendent Dr. Detlef Klahr, 

bei der wir unsere frisch eingeübten Stücke 

präsentieren konnten. Es war auch eine  

hervorragende Gelegenheit, langjährige 

Bläserinnen und Bläsern für ihren musika- 

lischen Dienst zu ehren und sie auszu- 

zeichnen. Erfüllt mit schönen Klängen,  

vielen neuen Eindrücken, netten Begeg- 

nungen und auch stolz darüber, dass der  

Meppener Posaunenchor vollzählig am 

Sprengelposaunentag teilgenommen hatte, 

traten wir unsere Heimfahrt an.

Johannes Drenger

Dann wird es höchste Zeit, darüber nachzudenken  Hilfe an unehmen., z

Wir vom Freundeskreis Emsland sind bereit, die Hand zu reichen und mit unseren Erfahrungen zu helfen,e.V.
den ersten Schritt zu tun. Suchtkranke und Angehörige finden in der Selbsthilfegruppe Partner, die die Sorgen und

Nöte in diesen Lebenssituationen selb erlebt haben und kennen.er

Ansprechpartner: Ehepaar Knuck . Telefon: (0 59 31) 36 34 . www.freundeskreis-emsland.de

Wir treffen uns wöchentlich dienstags um 18:30 Uhr im Gemeindehaus der
Ev.-luth. Gustav-Adolf-Kirchengemeinde Meppen . Herzog-Arenberg-Straße 14 . 49716 Meppen

Landesposaunenwart Hayo Bunger (links) und
Landessuperintendent Dr. Detlef Klahr (rechts)


