
Weihnachtskonzert mit den Spätzündern 
Cuxland Brass e.V. freut sich über den großen Zuspruch der Erwachsenen-Bläserklasse und richtet 

gemeinsames Weihnachtskonzert aus 

Hemmoor/Wingst – Seit September ist die Musikschule An der Oste jeden Donnerstag komplett in der 

Hand der Spätzünder-Bläserklasse. Je nach Gruppengröße beginnt zunächst der 

Instrumentalunterricht in den einzelnen Instrumentengruppen und ab 20 Uhr trifft man sich dann in 

der Aula zum gemeinsamen Spiel im Ensemble. 31 Erwachsene haben sich zusammengefunden, um 

sich an Musikinstrumenten ausbilden zu lassen. Die Zusammensetzung mit Querflöten, Klarinetten, 

Alt-, Tenor und Baritonsaxophon, Trompeten, Posaunen, Tenorhörnern, Tuba und Schlagzeug 

entspricht einer kompletten Blasorchesterbesetzung. Und alle sind mit viel Begeisterung dabei, keiner 

hat nach dem Probemonat das Instrument wieder abgegeben. 

Ermöglicht wurde das Projekt auf Initiative von Cuxland Brass e.V., einem im Sommer neu gegründeten 

Musikverein, der nicht nur selbst Veranstaltungen musikalisch bestreitet, sondern sich auch die 

Nachwuchsarbeit auf die Fahne geschrieben hat und die Förderung durch das bundesweite Programm 

IMPULS. Im Rahmen von NEUSTART KULTUR soll das Förderprogramm IMPULS den Musizierenden 

Impulse und Motivationshilfen zur nachhaltigen Stärkung und erhöhte Sichtbarkeit für den zeitnahen 

Neustart ermöglichen. Die Ensembles sollen zur schnellen Wiederaufnahme der Proben- und 

Konzerttätigkeit befähigt werden und Unterstützung bei durch die Pandemie beschleunigten 

Transformationsprozessen in den Bereichen Gewinnung von Mitgliedern und Digitalität erhalten. 

„In unseren Planungen sind wir mal von 15 Musizierenden ausgegangen und haben niemals damit 

gerechnet, dass wir auf so großes Interesse stoßen,“ freut sich der Projektleiter und musikalische Leiter 

von Cuxland Brass, Ralf Drossner. „Durch die Förderung war es uns möglich, neue Instrumente für die 

Teilnehmenden zu beschaffen und eine qualifizierte Ausbildung durchzuführen“. Unterrichtet wird 

nach dem Konzept der Yamaha-Bläserklasse, die im Rahmen der Erwachsenenbildung aufgrund 

vorhandener Erfahrungen aus den zwei vorhergehenden Projekten des Kreismusikverbandes erweitert 

wurde.  

Mit viel Ehrgeiz und Eifer bereiten sich die Spätzünder jetzt auf das gemeinsame Weihnachtskonzert 

mit Cuxland Brass „Blasmusik zur Weihnachtszeit“ vor, das am 18. Dezember um 15 Uhr im Gasthaus 

Butt in Wingst-Zollbaum stattfinden wird und gleichzeitig das offizielle Ende des geförderten 

Förderprojektes  IMPULS darstellt. Die Spätzünder-Bläserklasse läuft natürlich bis zu den kommenden 

Sommerferien 2023 weiter. Eingebettet in ein buntes und abwechslungsreiches Programm von 

bekannten Weihnachtsmelodien von „Cuxland Brass“ unter der musikalischen Leitung von Ralf 

Drossner werden die Spätzünder dann ihren ersten Auftritt unter der musikalischen Leitung von 

Matthias Färber meistern. Superintendent i.R. Hilmar Menke wirkt an diesem Nachmittag nicht nur als 

aktiver Posaunist bei Cuxland Brass mit, er wird auch zwei kurzweilige Weihnachtsgeschichten zum 

Besten geben. Darüber hinaus sind einige plattdeutsche Sketcheinlagen von Silke Mahler geplant, die 

ebenfalls bei Cuxland Brass das Trompetenregister unterstützt. Der Eintritt ist frei, es wird um Spenden 

gebeten. Platzreservierungen nimmt das Gasthaus Butt-Zum Lindenwirt unter (04777) 323 ab sofort 

entgegen.  



 

Die Teilnehmenden der Spätzünder von „Cuxland Brass“ freuen sich nach dreimonatiger musikalischer 

Ausbildung auf ihren ersten gemeinsamen Auftritt mit dem Musikverein im Gasthaus Butt-Lindenwirt 

am Zollbaum.              Foto: Ralf Drossner 

 


