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Musikzug
der Freiwilligen Feuerwehr

Artlenburg

Wieder einmal konnten Sie, dadurch das Sie uns überall hörten und sahen,
erkennen wie viel Zeit wir dieses Jahr in unser liebstes Hobby steckten. Wir freuen
uns ganz besonders, dass Sie genau soviel Spaß am zuhören hatten, wie wir beim
musizieren. Durch viel Feedback von vielen Artlenburgern und Artenburgerinnen
sowie vielen anderen Vereinen, bestärkte es uns wieder, genau so zielstrebig weiter
an uns zu Arbeiten und Vorwärts zu gehen wie in den letzten Jahren. Spätestens
auf den nächsten Auftritten wird Ihnen das auch wieder „zu Ohren“ kommen.

Auf zahlreichen Schützenfesten und Feuerwehrfesten waren wir wieder vertreten.
Zum Beispiel feierten wir mit dem Schützenverein Echem dieses Jahr 3 Tage lang
sein 75 jähringes Jubiläum und haben die zahlreichen Besucher in schunkel- und
feierlaune gebracht. Als die neue Feuerwehrwache in Lüneburg eingeweiht wurde,
sind mit einem sehr langen Feuerwehrzug quer durch Lüneburg marschiert und
haben die Einweihung musikalisch untermalt. Ich möchte auch an unser schönes
Hafenfest erinnern, es war zwar windig, aber trocken und wir konnten somit doch
noch ein schönes Konzert geben. Als wir für die Shell AG maritime Musik gespielt
haben und die einlaufenden Schiffe mit Ihren Gästen musikalisch begrüßten, haben
wir sogar auf den Landungsbrücken einen bleibenden Eindruck hinterlassen. Zu
unserem Frühjahrskonzert konnten wir wieder die Zuhörer mit einem tollen
Repertoire überraschen. Hiermit habe ich natürlich wieder nur ein paar Highlights
aus diesem Jahr hervorgehoben. Das musizieren hat uns dieses Jahr wieder viel
Spaß gemacht, besonders natürlich durch unser Publikum das immer gut aufgelegt
war.

Einige Mitglieder von uns unterstützen auch musikalisch das Landesmusikkorps
Niedersachsen, welches dieses Jahr am 20.10.2007 in dem Juläum von Helmstedt
ihr Eröffnungskonzert gab. Das möchte ich hier auch nicht unerwähnt lassen.

Wir vom Musikzug wünschen Ihnen eine schöne und besinnliche Advents- und
Weihnachtszeit und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Wenn Sie uns dieses Jahr
gerne noch sehen wollen, besuchen Sie uns doch auf unseren Adventskonzerten.
Das erste ist auf dem Lüneburger Marktplatz am 16.12.2007 von 17 bis 18 Uhr wo
normaler Weise immer das Lüneburger Wehrbereichsmusikkorps I ihr Konzert
gab. Danach geben wir noch ein Konzert in unserer schönen Artlenburger St.
Nicolai-Kirche am 22.12.2007 von 19 bis 20 Uhr und als letzten Termin haben wir
noch das Weihnachtskonzert am 23.12.2007 von 15 bis 16 Uhr in der
Johanniskirche in Lüneburg.  Besuchen Sie uns auch gerne einmal wieder im
Internet unter www.musikzugartlenburg.de.

Sonja Peters
Schriftführerin.
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