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Pressemitteilung: 
vom 14.Januar 2015 

Jetzt mitmachen bei 48h Wilhelmsburg 2015! 
Bis zum 22.02. können sich Orte und Musikmachende für das große musikalische 
Nachbarschaftsfest der Elbinseln anmelden. 

Du lebst oder arbeitest in Wilhelmsburg und machst Musik? Du bist Veranstalter*in, Ladenbesitzer*in 
oder hast Lust, ungewöhnliche Orte der Elbinsel zu bespielen?  

Vom 12.-14. Juni 2015 werden Wilhelmsburg und die Veddel wieder zur Bühne für die „Musik von den 
Elbinseln“: Ab jetzt haben Musikerinnen und Musiker, Ensembles, Chöre, Bands etc. mit Bezug zu den 
Elbinseln ebenso wie Cafés, Kneipen, Initiativen, private Wohnzimmer, alltägliche und ungewöhnliche 
Orte in Wilhelmsburg und auf der Veddel die Möglichkeit, sich anzumelden. 

Entwicklung von 48h Wilhelmsburg 

Entwicklung 2010 2011 2012 2013 2014 

Acts 39 52 63 111 156 

Orte 26 30 38 61 81 

Besuche, ca. 2.000 5.000 6.000 8.000 12.000 

Nach wie vor gilt: Alle können mitmachen! Doch aufgrund des rasanten Wachstums in den letzten 
Jahren (s. Tabelle) wird in diesem Jahr erstmalig ein Programmkommittee aus Vertreter*innen des 
Stadtteils die Acts benennen, die offiziell in das Programm aufgenommen werden können. Wir arbeiten 
daran, dass alle anderen die Möglichkeit haben, sich am Veranstaltungswochenende als Straßenmusik 
zu präsentieren. Dieses ist vor allem den knappen finanziellen Ressourcen geschuldet. Deshalb hier 
noch einmal Hinweis auf den 48h Freundeskreis, der sich über kleine und große Spenden freut. Zudem 
ein großes Dankeschön an unsere bisherigen Förderer des Freundeskreises, insbesondere an die 
Aurubis AG,  Mankiewicz Gebr. & Co. sowie die Saga / GWG, die uns alle seit Beginn des Projektes 
tatkräftig unterstützen.  

Kontakt vor Ort:  
Katja Scheer, Projektmanagement 48h Wilhelmsburg / Bürgerhaus Wilhelmsburg 
040.75201714, katja@musikvondenelbinseln.de 
 

Pressekontakt: 
Stephanie Klinkenborg steph@musikvondenelbinseln.de 0178/5181099 
Printfähiges Fotomaterial stellen wir gerne zur Verfügung. 



	  
	  

	  

	  

www.musikvondenelbinseln.de 

 


