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Das Jahr 2019 ist vergangen wie im Flug. 

Zahlreiche Spieltermine die sich zum Teil über zwei oder drei Tage erstreckten  

Termine für Jubiläen, Geburtstage und Versammlungen verteilten sich über das Jahr. 
Uns allen ist es gelungen im vergangenen Jahr durch gründliche Vorbereitung und den 
Einsatz aller Spielleute die sehr große Anzahl an Terminen wahrzunehmen und Spaß 
dabei zu haben. 
Insbesondere viele runde Geburtstage gab es im vergangenen Jahr. 

Allen Teams die durch ihre Vorbereitung jeden Geburtstag zu etwas ganz besonderem 
gemacht haben ein herzliches Dankeschön. 

Hervorheben möchte ich an dieser Stelle die Vorbereitungen zu Markos Geburtstag. 
Ein Ohrwurm ward geboren. Fröhlich pfeifend und summend verbreitete er sich unter 
uns Musikern. 
Hier hat sich einmal mehr allen Skeptikern zum Trotz unter Beweis gestellt, dass man 

zusammen so ziemlich alles schaffen kann. 
Auch die jungen Musiker erweitern stetig ihr Repertoire und haben einige unserer 
Auftritte in der vergangenen Saison durch ihre Anwesenheit bereichert. 
Der Zusammenhalt von Jung und Alt ist besonders hervorzuheben. Das Wir-Gefühl ist 

im vergangenen Jahr weiter gewachsen und gefestigt worden. 
Ein musikalisch arbeitsintensives, fröhliches Wochenende für alle Musiker 

verbrachten wir Ende März in Petershagen. 
Die musikalische Gestaltung der Schützenfeste lief in bewährter Weise, lediglich das 
Wetter hat uns Musiker dann das ein oder andere Mal an unsere Grenzen gebracht. 

Die Erweiterung des Repertoires mit Martinsliedern hat sich auch in diesem Jahr 
bewährt. So waren wir auch in diesem Jahr sowohl am katholischen als auch beim 

evangelischen Kindergarten wieder dabei. 

Die diesjährige Weihnachtsfeier fand bereits Anfang November statt. 

Rundherum gelungen mit viel Spaß und gutem Essen. 

Nochmals vielen Dank an das Orga -s Team. 
Auch für die Jugend standen einige außermusikalische Aktivitäten auf dem 
Terminplan. Dazu mehr im Bericht des Jugendwartes. 

ich bedanke mich bei alien aktiven und passiven Mitgliedern recht herzlich für die gute 
Zusammenarbeit denn ohne eure Unterstützung wären viele Dinge nicht zu realisieren. 

Ein besonderer Dank geht an meine Vorstandskollegen. Es war mir eine Freude mit 
euch zusammenzuarbeiten. 

Ich wünsche uns allen ein gesundes, musikalisch erfolgreiches Jahr 2020  


