
 

 

 

 

 

Fahrt nach Radebeul 

 

35 Jahre Bläserfreundschaft mit dem Posaunenchor der Friedenskirche Radebeul 

 
Seit nunmehr 35 Jahren besteht eine enge Freundschaft zwischen den Posaunenchören aus Abstatt-Auenstein und 

Radebeul-Kötschenbroda. 1979 fuhr unser Posaunenchor erstmalig nach Radebeul (bei Dresden) zu einem Besuch. Nach 

der Wende kam es 1990 zum ersten Gegenbesuch des Radebeuler Posaunenchors. Seither findet ca. alle fünf Jahre eine 

Begegnung statt, zuletzt war 2009 der Posaunenchor aus Radebeul bei uns zu Gast. 

 

2014 war dann wieder unser Posaunenchor mit einem Besuch an der Reihe. Am Freitag, den 20. Juni pünktlich um 6 Uhr 

morgens fuhr der Bus in Richtung Dresden ab. Schneller als erwartet war dann bereits um 12 Uhr mittags die Ankunft in 

Dresden. Durch Handy-Anrufe rechtzeitig informiert, trafen am Busparkplatz dann auch die zwei bereits am Mittwoch und 

Donnerstag angereisten Familien und die ersten Mitglieder des Radebeuler Posaunenchors ein. 

 

  
Vor der Frauenkirche in Dresden 

 

Der Freitagnachmittag konnte daher wie geplant mit der Besichtigung der Altstadt von Dresden starten. Es begann mit einer 

Führung durch den Dresdner Zwinger und endete an der Frauenkirche. Nach einer Besichtigung des Vorplatzes und der 

umliegenden Häuser, die in den letzten Jahren völlig neu aufgebaut worden waren, besuchten wir die ebenfalls neu 

aufgebaute Frauenkirche. Danach folgte unser erster musikalischer Einsatz: Die Radebeuler hatten keine Kosten und 

Mühen gescheut und die Genehmigung eingeholt, um 17 Uhr auf dem Vorplatz der Frauenkirche ein Platzkonzert 

abzuhalten. Zusammen mit den inzwischen zahlreich dazugekommenen Radebeuler Posaunenchormitgliedern gelang uns 

trotz teilweise heftiger Windböen und einiger umgestürzter Notenständer ein gutes Konzert, das viele Touristen zum 

Zuhören und Verweilen einlud. 

 

Für den Samstag hatten die Radebeuler Organisatoren ebenfalls etwas ganz besonderes arrangiert: Mit dem Schiff ging es 

auf der Elbe durch die sächsische Schweiz mit seiner beeindruckenden Landschaft. Nachmittags hatten wir dann zwischen 

Kaffeetrinken und Abendessen (Grillen) noch eine Probe im Grünen, zu der unsere Instrumente extra an unseren 

Ausflugsort Rathen transportiert worden waren.  

 



 
Schifffahrt durch die sächsische Schweiz 

 

Am Sonntagmorgen fand dann ein festlicher Bläsergottesdienst in der Friedenskirche Radebeul statt, bei dem wir 

zusammen mit dem Radebeuler Posaunenchor und der Organistin für den musikalischen Teil zuständig waren. Es war 

beeindruckend, wie gut die beiden Chöre miteinander harmonierten. Jeder Posaunenchor spielte ein Bläserstück alleine, 

alle übrigen Choräle und Bläserstücke wurden gemeinsam musiziert. Nach einer kurzen Besichtigung der Radebeuler 

Friedenskirche, bei der wir auch den Kirchturm besteigen durften und den herrlichen Ausblick genießen konnten, gab es 

nach dem Mittagessen noch ein Abschlussblasen vor der Friedenskirche. Danach traten wir die Heimfahrt an. 

 

 
Bläsergottesdienst in der Friedenskirche Radebeul 

 

Wir danken von hier aus nochmals ganz herzlich unseren Freunden aus Radebeul, die diese Reise mit so viel Engagement 

organisiert haben, für die Unterkünfte in den Familien und Pensionen gesorgt haben und die Ausflüge und Besichtigungen 

geplant haben. Wir freuen uns schon jetzt auf unser nächstes Treffen! 

 

Renate Fetzer


