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Musikzug
der Freiwilligen Feuerwehr

Artlenburg

Das letzte Jahr über, haben Sie uns wieder überall gesehen und gehört. Auf den zahlreichen
Schützenfesten und Feuerwehrfesten und alle weiteren Anlässe die wir uns nicht entgehen lassen
haben. Highlights waren dieses Jahr ganz sicher die Deicheinweihung mit dem großen
Zapfenstreich in Artlenburg, das Jubiläums-Kreisschützenfest und unser alljährliches
Frühjahrskonzert, wir beteiligten uns auch an der bundesweiten Kampagne „Wir! 2006“ der
Bundesvereinigung Deutscher Musikerverbände e.V. am 06. Mai.2006 mit unserem Hafenfest.
Bundesweit haben mehr als 1,3 Mio. Mitglieder zeitgleich ein Konzert gegeben und damit auf
die Anliegen des Verbandes aufmerksam gemacht. Mit der Kampangne „Wir! 2006“ hat der
Dachverband die Stärke des Engagements und der Jugendarbeit in 18.000 Orchestern
demonstriert sowie um finanzielle Förderung und politische Unterstützung für die Arbeit der
Bundesvereinigung und ihrer Mitglieder geworben.
Am 02 April 2006 gaben wir wieder unser alljährliches Frühjahrskonzert im Gasthaus Nienau.
Der Saal war wieder sehr gut gefüllt und es mußten wieder extra Sitzplätze geschaffen werden.
Das zeigte uns, daß unser Repertoire gemocht wird und wir viele Fans in der Feuerwehrmusik
gefunden haben. Wir boten ein umfangreiches Konzert von Märschen über Polkas, Walzer und
Potpories. Wir fühlten mit unseren Zuschauern den Tango mit all seinen Höhen und Tiefen und
die wohlige Gänsehaut stand so manchem in Gesicht geschrieben. Dieses Jahr tauchten wir auch
mit unseren Zuschauern ab ins tiefe Meer mit dem Lied „Das Boot“ aus dem Film Das Boot U96
und in die Welt von dem Genie Offenbach. Nachdem wir noch ein bisschen zu Glenn Miller
swingten haben wir noch ein paar Zugaben gegeben. Das Konzert war also ein voller Erfolg,
selbst unser Musikalischer Leiter und Dirigent Michael Eutebach bedankte sich bei seinen
Musikern für das super Konzert.
Rainer Knorr wurde hier für seine 16 Jährige Vorstandsarbeit geehrt. Der Musikzug bedankte
sich bei ihm mit einen kleinen Urlaub. Hermann Burmester, der ehemalige Ortsbrandmeister,
ließ die letzten 16 Jahre Revue passieren und überreichte Ihm den Verdienstorden in Silber vom
Bund Deutscher Musikverbände. Der Ortsbrandmeister, Stefan Bagunk, schloss sich den
Glückwünschen und Danksagungen an und überreichte Ihm einen großen  Präsentkorb von der
Feuerwehr Artlenburg. Peter Nickel ehrte ihn auch mit einer Urkunde von der Samtgemeinde
wegen der gemeinsamen Arbeit mit der Samtgemeinde bei der Gründung der Musikschule.
Astrid Knorr wurde auch herzlich gedankt, dass Sie Rainer Knorr immer so gut unterstützte in
seiner 16 Jährigen Laufbahn. Es war ein sehr rührender Augenblick.
Wer uns dieses Jahr noch gerne zu unserem Weihnachtskonzert hören möchte, kann uns am
10.12.2006 um 15 Uhr in der Lüneburger St.-Johannis-Kirche finden oder am 16.12.2006 um 17
Uhr in unserer schönen Artlenburger St. Nikolai-Kirche. Wir freuen uns auf Sie! Besuchen Sie
uns auch einmal im Internet unter www.musikzugartlenburg.de

Sonja Peters
Schriftführer MZA
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