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Boris Rhein und den Vorstandsvorsitzenden der Sparda-Bank Jürgen Weber überreicht. 
Die CD kann unter www.feuerwehrmusik-hessen.de bestellt werden. 
 
Experimentierfreudige Musiker/-innen zwischen 16 und 25 Jahren alt sucht die Deutsche 
Bläserjugend für ein Projekt als Teil des bundesweiten Modellprojekts „TAPE – Trend-
Analyse ProjektEnsemble“. Damit sollen neue Impulse für zeitgemäße musikalische Pro-
jekte gesetzt werden. Mehr Informationen online: www.projektensemble.de.  
 
Zusammen mit der Schönwerth-Gesellschaft schreibt der Nordbayerischer Musikbund e.V. 
zum Schönwerth-Gedenkjahr 2010 einen Kompositionswettbewerb für sinfonisches Blas-
orchester aus. Bis 30. April 2011 können Kompositionen über das Zaubermärchen „Der 
Wundervogel und die beiden Bettelknaben“ von Franz Xaver von Schönwerth eingereicht 
werden. Ausschreibungsunterlagen unter www.nbmb-online.de.  
 
 
 
Der Newsletter des Deutschen Feuerwehrverbandes ist ein Informationsangebot an alle 
Menschen, die sich in der Feuerwehr oder für die Feuerwehr engagieren. Gerne können 
Sie ihn an Interessierte weiterleiten oder unter HUwww.feuerwehrverband.de/newsletterUH direkt 
abonnieren. Abmeldungen sowie Änderungen der Mailadresse können Sie dort ebenfalls 
direkt vornehmen. 
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