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Unser musikalisches Jahr begann, diesmal bereits im Februar, mit dem traditionellen 

„Frühjahrskonzert“ im POMM 91. Unsere Fans konnten zu traditionellen Märschen, 

Schlager- und Musicalmelodien, Party-Hits, lateinamerikanischen Rhythmen und bei allen 

Generationen beliebten Liedern, wie "Lummerland" ordentlich mitschunkeln. Bei 

Musikstücken wie " Tage wie diese" von den toten Hosen oder " Über den Wolken" wurde 

kräftig mitgesungen.  

In diesem Jahr ging es erst im März wieder auf zum Karneval in die rund 500 km entfernte 

Gemeinde Bergheim bei Bonn. Top gestylt in unseren Clownskostümen und bewaffnet mit 

unseren Instrumenten nahmen wir an drei Festumzügen teil. Mit „Schatzi, schenk mir ein 

Foto“, „Kölle Allaf“, „Über den Wolken“  und vielem mehr im Repertoire, konnten wir die 

Jecken begeistern.  Am Rosenmontag ging es nach unserem letzten Umzug am 

Spätnachmittag wieder zurück in den Norden. 

 

Über Himmelfahrt besuchten wir erneut die freiwillige Feuerwehr in Sperenberg (bei 

Berlin). Mit den Feuerwehrkameraden sind wir seit Jahren sehr gut befreundet. Alle zwei 

Jahre wird dort ein großes Feuerwehrfest gegeben, wo wir für die musikalische 

Unterhaltung sorgen. Bei Lagerfeuer, gegrillten Würstchen und Fleisch wurde bis in die 

späte Nacht getanzt.  

 

Im Juli überraschten wir unsere Spieler Julia und Torben Barz bei Ihrer kirchlichen Trauung 

mit extra heimlich einstudierten Musikstücken. Die Überraschung war groß und bei dem ein 

oder anderen Musikstück flossen auch ein paar Tränchen. 

Im September nahmen wir am Sommerfest des Spielmannszuges Blau Weiß Wesselburen 

teil. Nach einem erfolgreichen Sternmarsch durch die Stadt Wesselburen, gab jeder Verein 

auf dem Sportplatz ein kleines Konzert. Bei einer anschließenden „Musikerparty“ wurde bis 

in die Nacht zusammen gefeiert. 

Auch in diesem Jahr endete unsere Saison mit zahlreichen Laternenumzügen im Kreis 

Pinneberg und Hamburg.  

Auf dem diesjährigen Weihnachtsmarkt am 30. November präsentierten wir uns mit einem 

kleinen Platzkonzert. An unserem Stand verkauften wir unsere  selbstgebackenen Kekse, die 

wir an den Wochenenden zuvor mit viel Fleißarbeit gebacken hatten. Als besonderes 

Highlight hatte unsere Jugend Weihnachtsgestecke selbst gefertigt. Diese waren so beliebt, 

dass sie bereits innerhalb der ersten Stunden ausverkauft waren. 

Für 2015 stehen wieder einigen Fahrten an: 

 Karneval nach Bergheim 

 Kirchenkonzert im März 

 Übungswochenende in Sperenberg bei Berlin 
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