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Informationen zur Verschiebung des Lippischen Landesposaunenfestes
+ + + neue Termine 17. und 18. Juni 2022 + + +
Liebe Bläserinnen und Bläser,
liebe Chorleiterinnen und Chorleiter,
mit diesem Rundschreiben möchten wir Euch über die zeitliche Verschiebung des geplanten Lippischen Landesposaunenfestes informieren.
Nach ausführlichen Gesprächen mit den Ordnungsbehörden und der Landeskirche haben wir im
Ausschuss für den Posaunendienst beschlossen, das Lippische Landesposaunenfest um zwei
Jahre auf den 17. und 18. Juni 2022 zu verschieben. Diese Entscheidung war alles andere als leicht,
aber sie ist richtig und wir freuen uns, dass eine Verschiebung möglich ist und das geplante Fest
nicht ersatzlos ausfallen muss. Hier möchten wir uns insbesondere bei der Landeskirche und den
Sponsoren für die weitere finanzielle Unterstützung bedanken, ohne die eine Verschiebung nicht
möglich gewesen wäre. Ebenso möchten wir den Institutionen (Landestheater Detmold, Stadt Detmold, Schloss Detmold) herzlich dafür danken, dass auch hier eine Verschiebung um zwei Jahre
mitgetragen wird.
Warum verschieben wir das Lippische Landesposaunenfest um zwei Jahre? Diese Entscheidung ist
aus mehrfachen Gründen getroffen worden. Zum einen möchten wir auf das besondere Merkmal
des gemeinsamen Musizierens zwischen Posaunenchören und einem Sinfonieorchester mit der
»Sinfonischen Messe« aus der Feder des Komponisten Michael Schütz nicht verzichten. Da aber
die Spielzeitplanung im Landestheater für das kommende Jahr bereits komplett abgeschlossen ist,
bestand für das kommende Jahr keine Möglichkeit, diese Weltpremiere im Rahmen des Landesposaunenfestes durchzuführen. Zum anderen möchten wir nicht in Konkurrenz mit anderen Großveranstaltungen (Fußball-EM, Olympische Spiele, etc.) treten, die alle um ein Jahr verschoben wurden.
Wie sieht nun die Verschiebung konkret aus?
Eröffnungskonzert mit »genesis brass« am Freitag, 17. Juni 2022 – Stadthalle Detmold
Auch das Eröffnungskonzert mit dem Ensemble »genesis brass« konnte um zwei Jahre verschoben
werden und wir bedanken uns bei dem Vorstand unseres Fördervereins proPos e.V..
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Das Konzert findet am Freitag, 17. Juni 2022 um 19.00 Uhr in der Stadthalle Detmold statt.
Wichtige Informationen zu den Eintrittskarten:
Die bereits gekauften Eintrittskarten behalten ihre Gültigkeit. Die Karten können natürlich auch bei
Bedarf zurückgegeben werden. Hierzu sind folgende Dinge zu beachten und zu bedenken:


Bei einer Rückgaben der Eintrittskarten wird ggf. die Vorverkaufsgebühr nicht erstattet.



Eine Rückgabe der Eintrittskarten ist grundsätzlich nur bei dem Verkäufer der Karten möglich. Bitte beachtet dazu die Verkaufsstellen in der Touristeninformation Detmold, beim Haus
der Musik und beim Förderverein proPos e.V..



Alle Eintrittskarten, die online gekauft wurden, können nur in der Touristeninformation Detmold oder über das Onlineportal Reservix zurückgegeben werden.

Wir möchten Euch im Namen des Vorstandes von proPos e.V. aus folgenden Gründen herzlich
darum bitten, Eure Karten für das Konzert in zwei Jahren nicht zurückzugeben. Erstens könnt Ihr
Euch so schon jetzt auf ein schönes Konzert freuen und zweitens unterstützt Ihr mit den bereits
gekauften und gültigen Eintrittskarten den Förderverein und erleichtert allen Beteiligten die Arbeit.
Die noch nicht verkauften Eintrittskarten gehen frühestens Anfang des Jahres 2022 wieder in den
Verkauf.

Lippisches Landesposaunenfest

- Samstag, 18. Juni 2022

Das Lippische Landesposaunenfest findet wie bisher geplant am Samstag, 18. Juni 2022 von
9.00 bis ca. 21.00 Uhr in der Innenstadt und im Schlosspark Detmold statt. An der zeitlichen
und inhaltlichen Planung wird sich nur geringfügig etwas verändern. Die geplanten Aktionen der
»Morgenchoral«, das »Jungbläser-Festival«, die »Klingende Innenstadt«, die »Anspielprobe« und
das »Festkonzert« werden unverändert beibehalten und die Anmeldungen der Posaunenchöre können von uns aus auch so bestehen bleiben. Ebenso behält das erstellte Bläserheft seine Gültigkeit
und wird für das Lippische Landesposaunenfest am 18. Juni 2022 benötigt. Alle angemeldeten Posaunenchöre, die das Heft bisher noch nicht erhalten haben, bekommen es in der zweiten Jahreshälfte per Post oder persönlich zugestellt. Die neuen Termine und Orte für die Bezirksproben werden
dann mit dem Jahresprogramm 2022 bekanntgegeben.
Wir freuen uns, mit Euch zusammen in zwei Jahren ein rauschendes Lippisches Landesposaunenfest feiern zu können, bei dem wir auf die Corona-Zeit hoffentlich als Vergangenheit zurückschauen
können und uns über die tolle Gemeinschaft der lippischen Posaunenchöre freuen können.
Es grüßen Euch herzlich und wünschen Euch alles Gute,
Eure

Christa Prüßner

Pfr. Andreas Mattke

KMD Christian Kornmaul
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