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In diesem Jahr ging es Anfang Februar wieder 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. 

 

Eine Premiere war im März unser Konzert in der Tornescher Kirche. Die spektakuläre 

Akustik war für uns ein ganz besonderes Erlebnis. Bei einer vollen Kirche spielten wir 

neben ruhigen Musikstücken auch außergewöhnliche Stücke wie „Eye of the tiger“.  

Das Publikum konnten wir für die besondere Atmosphäre der Kirche begeistern.  

 

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

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

Wir nutzten das Wochenende zum Üben unserer neu erworbenen Musikstücke.  

Nicht nur das Musizieren steht an unserem Übungswochenende im Vordergrund, auch die 

Freizeit darf nicht zu kurz kommen. Wir besuchten eine Bunkeranlage und für unsere 

Jugend organisierten die Jugendwarte eine Schnitzeljagd. 

 

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

Pinneberg und Hamburg.  

Auf dem diesjährigen Weihnachtsmarkt am 29. November verkauften wir wieder unsere  

selbstgebackenen Kekse, die wir an den Wochenenden zuvor mit viel Fleißarbeit gebacken 

hatten. Natürlich durften auch in diesem Jahr unsere selbstgemachten Kartoffelpuffer nicht 

fehlen. Auf Grund der großen Nachfrage im Vorjahr, hat unsere Jugend wieder die selbst 

gebastelten Gestecke verkauft. 

 

In diesem Jahr geben wir am 17.09. ein großes Partykonzert „Shake That“ in der KGS 

Tornesch. Bei Cocktails, Grillwürstchen und vielem mehr, wollen wir mit unseren Gästen 

feiern. Wir freuen uns, wenn auch ihr dabei seid! Der Eintritt ist frei. 

 

Für 2016 stehen wieder einigen Fahrten an: 

 Karneval nach Bergheim 

 Landesgartenschau in Eutin am 01.05. 

 Feuerwehrfest in Sperenberg bei Berlin 

 Shake That Konzert am 17.09. in der KGST 

 Größter Laternenumzug Norddeutschlands in Büsum 
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