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Unser musikalisches Jahr begann Mitte Februar mit unserer Reise nach Bergheim zum 
Karneval. Bei sonnigem Wetter und unerwartet angenehmen Temperaturen begleiteten wir 
die Karnevalsfestumzüge mit unserer Musik. Auch in diesem Jahr warfen wir uns mit 
unseren Clowns-Kostümen in Schale und tarnten uns unter den waschechten Jecken mit 
bunten Perücken. Nach unserem Rosenmontags-Umzug ging es dann wieder zurück nach 
Hause.  

Im April veranstalteten wir einen Übungsabend in der Cecilien-Burg in Tornesch. Zu diesem 
Anlass holten wir vor allem die älteren Märsche wieder heraus. Die Bewohner freuten sich 
sehr und auch für uns war es schön, die traditionellen Melodien mal wieder zu spielen. 

Bei strahlend blauem Himmel fuhren wir über Himmelfahrt erneut nach Sperenberg (bei 
Berlin) zur freiwilligen Feuerwehr. 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. In diesem Jahr lachte die Sonne besonders warm und so 
wurde gebadet, gegrillt und bis in die späte Nacht getanzt.  

Im Juli machten wir eine Jugendausfahrt in den Heidepark. Auch hier bescherte uns die 
Sonne einen wunderschönen Tag. 

Im selben Monat spielten wir das erste von zwei Malen in der tornescher Kirche. Dieses 
Konzert war wieder etwas ganz Besondere für uns, da wir zum ersten Mal gemeinsam mit 
einem Chor, den E-Singers, auftraten. Passend zur Jahreszeit spielten wir stimmungsvolle 
Lieder wie „Mambo" oder „Moskau“, und führten mit dem Chor gemeinsam „An Irish 
Blessing" und „The Lion Sleeps tonight“ auf. 

Im Herbst nahmen wir wieder an zahlreichen Laternenumzügen im Kreis Pinneberg und 
Hamburg teil. Ein besonderes Highlight war für uns die Teilnahme am größten 
Laternenumzug Norddeutschlands in Büsum.  

An den Wochenenden vor dem 1. Advent backten wir wieder mit viel Fleißarbeit unsere 
Kekse, um sie auf dem Tornescher Weihnachtsmarkt zu verkaufen. Außerdem verkaufte 
unsere Jugend fleißig selbstgebackene Waffeln. Zum Aufwärmen gab es Punsch und Kakao. 

Am 3. Adventswochenende veranstalteten wir dann unser zweites Konzert in der tornescher 
Kirche. Mit Melodien aus aller Welt, traditionelleren Kirchenstücken und einigen 
weihnachtlichen Liedern konnten wir unsere Zuschauer begeistern. Wir freuten uns sehr 
über das positive Feedback. 



Für 2019 stehen wieder einige Fahrten an: 

• Fahrt zum Karneval nach Bergheim 
• Besuch der freiwilligen Feuerwehr in Sperenberg bei Berlin 
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