
 

 

 

  Interessengemeinschaft Ledde e.V. 
49545 Tecklenburg-Ledde  

5. Ledder Carport Musikfestival 2022 

An alle Chöre, Instrumentalgruppen und Bands im Großraum Tecklenburg 

Die Interessengemeinschaft Ledde wird am Sonntag, dem 12. Juni 2022 in der Zeit von 15.00 
bis 18.00 Uhr in der „Getreidesiedlung“ in Ledde zum fünften Mal ein Carport Musikfestival 
veranstalten, zu dem wir Sie/Euch auf diesem Wege erneut herzlich einladen möchten. 

Alle teilnehmenden Musikgruppen sind aufgerufen, ein Programm von ca. 25 Minuten 
vorzubereiten, welches dann an dem Nachmittag 3 Mal vorgetragen wird.  

Ihre „Bühne“ werden wieder die Einzel- und Doppelcarports der Anwohner sein. Für kleinere 
Gruppen kann auch mal ein Vordach eines Hauses genutzt werden, aber alle sollen vor evtl. 
schlechtem Wetter geschützt sein. Bei gutem Wetter können gerne auch die Freiflächen 
davor genutzt werden.  

Die Musikstücke sollten möglichst unplugged oder zumindest ohne großen elektronischen 
Aufwand präsentiert werden. So können dann die Besucher des Festivals durch die Straßen 
des Wohngebietes schlendern und mal hier und mal dort einer Gruppe zuhören. In den 
vergangenen Jahren hat das wunderbar funktioniert. 

Die Musikgruppen werden – wie gehabt - immer zeitlich versetzt auftreten. In der Zeit 
zwischen den Auftritten haben Sie dann Gelegenheit, den jeweils anderen Gruppen 
zuzuhören oder auch mal in Ruhe ein Tässchen Kaffee zu genießen… Auch werden wir 
bemüht sein, die lauteren Gruppen (Blasorchester, Trommler) so anzusiedeln, dass die 
anderen nicht übertönt werden. Eine genaue Aufstellung der Zeiten wird allen Teilnehmern 
rechtzeitig zugesandt.  

Entlang der Wege wird es wieder Stände für Essen und Trinken geben und am Abend ab ca. 
18:15 Uhr gibt es wieder ein besonderes Bonbon für alle. Welche Gruppe dann alle 
Teilnehmer, Besucher und Anwohner unterhalten wird, steht bis dato allerdings noch nicht 
fest 



Eine Gage kann es für Ihren Auftritt leider nicht geben, wir werden aber über Verzehrbons 
oder freie Getränke versuchen, Ihren Auftritt so angenehm wie möglich zu machen. Auf 
jeden Fall besteht auf diesem Festival für Sie die Möglichkeit, Ihre Gruppe einer breiten 
Öffentlichkeit vorzustellen, neue Mitglieder zu werben, sich mit anderen Musikern 
auszutauschen und in den Pausen selbst anderen zuzuhören.  

Wir hoffen, dass das Outdoor Festival in diesem Jahr stattfinden kann, weil das Virus und die 
damit einhergehenden Einschränkungen im Juni zumindest für draußen nicht mehr so 
relevant sein werden. Wir treten mit unserer Einladung ganz bewusst so rechtzeitig an Sie 
heran, damit dieser Termin in Ihrer Jahresplanung berücksichtigt werden kann. Eine 
verbindliche Zusage bis Ende Februar wäre uns ganz wichtig, damit auch wir dieses doch 
etwas größere Ereignis gut planen können. Für Nachfragen steht Ihnen Christina Fliedner 
gern zur Verfügung (Tel: 05482-97010, E-Mail: Christina.Fliedner@gmx.de).   

Wir würden uns freuen, wenn es uns gelänge, wieder möglichst viele lokale Gruppen für 
diesen Tag nach Ledde zu holen (2013: 23 Musikgruppen, 2015: 20 Musikgruppen, 2017: 21 
Musikgruppen, 2019: 23 Musikgruppen mit insgesamt über 250 Sängern/Instrumentalisten) 
und ein Festival auf die Beine zu stellen, das für Zuschauer wie Teilnehmer zu einem Erlebnis 
wird.  

 

Mit herzlichem Gruß 

Christina Fliedner und Hendrik Berlin 

(Vorsitzende der IG-Ledde) 

 

Bitte senden an: Christina Fliedner, Kornstr. 9, 49545 Tecklenburg 

Oder per E-Mail Anhang zurück 

Wir nehmen am Carport Festival in Ledde teil      

Name der Gruppe  _________________________________________________ 

Ansprechpartner   _________________________________________________ 

E-Mail  __________________________________________________________ 

Tel:  ____________________________________________________________ 

Gruppenstärke ca.  ______  Bestuhlung notwendig  ja___ nein__ 


