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Vorwort

Liebe Mitglieder,
auf der letzten Jahreshauptversammlung hat der Vor-
stand verkündet, zukünftig nur noch einmal im Jahr 
eine Vereinszeitung zu veröffentlichen. Der Zeitpunkt 
der Herausgabe wurde absichtlich in den Herbst ge-
legt, um Berichte aus dem ganzen Jahr zu präsen-
tieren und rechtzeitig auf die Veranstaltungen zum 
Jahresende aufmerksam zu machen. Ein Höhepunkt 
in diesem Jahr war sicherlich der gemeinsame Urlaub 
am Alfsee des aktiven Zuges zum Ende der Ferien. 
Berichte und Bilder zu diesem Ereignis finden sich in 
dieser Ausgabe.

Da eine Vereinszeitung eine Möglichkeit ist, sich an alle Mitglieder zu wenden, 
möchte ich die Gelegenheit dazu nutzen, um mich bei allen für ihre Treue zum 
Verein und natürlich auch bei allen Helfern für ihre tatkräftige Unterstützung zu 
bedanken. Darüber hinaus bedanke ich mich bei unseren Werbenden für die Unter-
stützung des FZN.

Eine wichtige Veranstaltung möchte ich an dieser Stelle allerdings noch anbringen: 
Am 13. und 14. Dezember 2014 findet wieder unsere Weihnachtsfeier und der 
Adventskaffee in unserem Vereinsheim statt. Für den 13.12. möchte ich hier noch 
anmerken, dass wir zum Essen leider immer nur eine gewisse Anzahl an Anmel-
dungen zulassen können. Eine zeitige Anmeldung kann ich daher nur empfehlen. 
Allerdings gilt das lediglich für das Essen; im Anschluss kann jeder – auch ohne 
Anmeldung – an dieser Feierlichkeit teilnehmen. 

Und auch, wenn es noch eine Weile bis dahin dauert, möchte ich abschließend an 
dieser Stelle noch auf Ostern 2015 hinweisen, denn wie jedes Jahr werden wir am 
Karsamstag wieder unsere Osterfeier am Vereinsheim durchführen sowie am Oster-
montag unsere traditionelle Osterradtour.

Mit freundlichen Grüßen 
und einem „Gut Spiel“

Michael Lange
-Vorsitzender-
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unser bestes Stück!

Seit 40 Jahren
14.06.1974 – 14.06.2014

Wir bedanken uns an dieser Stelle bei unserem  
„alten Eisen“ Wilfried Meinusch für 40(!) Jahre  

Mitarbeit in unserem aktiven Zug! Willi, so lange wie 
Du hat noch keiner durchgehalten, und wir danken Dir 

von Herzen für Dein bisheriges und zukünftiges  
Engagement für unseren Verein!
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Am 22. Februar 2014 trafen sich die Mit-
glieder des Fanfarenzuges „Niedersachsen“ 
im Vereinsheim an der Celler Heerstraße in 
Garßen zur Jahreshauptversammlung 2014. 
Der Vorsitzende Michael Lange eröffnete die 
gut besuchte Versammlung und stellte die 
Beschlussfähigkeit sowie die Tagesordnung 
fest. Es folgte eine Schweigeminute für das 
im vergangenen Jahr verstorbene Vereins-
mitglied Hans-Jürgen Bode. Im Anschluss 
wurde das Protokoll der Jahreshauptver-
sammlung 2013 verlesen. Die Mitglieder 
nahmen das Protokoll einstimmig an.
 Es folgten die Berichte und Aussprachen, 
beginnend mit Michael Lange. Der Vorsit-
zende berichtete ausführlich und informa-
tiv über die verschiedensten Ereignisse des 
vergangenen Jahres. Neben den außerge-
wöhnlich zahlreichen Veranstaltungen, die 
der aktive Zug mit Bravour ausgerichtet hat, 
wurde über die Beschlüsse des Vorstandes 
verschiedenster Art berichtet.
 Der Geschäftsführer Tobias Denig be-
richtete routiniert über die vergangenen und 
anstehenden Spieltermine und dankte dem 
musikalischen Zug für die erbrachten Leis-
tungen des vergangenen Jahres.
 Andreas Glinz als musikalischer Leiter 
sprach über neu einstudierte Stücke, die 
Premiere hatten, und lobte die Spieler des 
aktiven Zuges für ihren Zusammenhalt und 
die erbrachten Leistungen. Auf ein Neues be-
kräftigte er seine Zugehörigkeit zum Verein 
und zu den Spielern.
 Abschließend zu den Berichten und Aus-
sprachen verlas die Schatzmeisterin Petra 

Hustedt ihren umfangreichen Kassenbericht 
für das Jahr 2013 und erläuterte die vielen 
einzelnen Positionen im Detail.
 Der Kassenprüfer Reinhold Voigt be-
richtete über die Kassenprüfung bei Petra 
Hustedt  und bestätigte der Schatzmeisterin 
eine vorbildliche und ordentliche Buchfüh-
rung. Anschließend stellte er den Antrag auf 
Entlastung der Schatzmeisterin und des Ge-
samtvorstandes, welcher einstimmig von der 
Mitgliederversammlung angenommen wur-
de.
 Es folgten die anstehenden Wahlen ei-
nes Teiles der Vorstandsmitglieder. Wieder 
gewählt in den Vorstand wurden der Ge-
schäftsführer und stellv. Vorsitzende Tobias 
Denig sowie die Zeug- und Instrumenten-
wartin Melanie Rensen. Neu in den Vorstand 
wurden die Zugführerin und stellvertreten-
de Schatzmeisterin Johanna Glauer und 
der Protokollführer Dirk Knoblich gewählt. 
Die bisherige Protokollführerin Waltraud 
Knoblich  wurde als stellvertr. Stabführerin 
und stellvertr. musikalische Leiterin gewählt.
 Außerplanmäßig wurde Daniela 
Meinusch  als Jugendwartin von der Ver-
sammlung bestätigt. Die Jugendlichen hatten 
sie bei einer Jugendversammlung gewählt. 
Weiterhin wurde als zweite Kassenprüferin 
Anja Griffin für zwei Jahre gewählt.
 Die ehemalige stv. Stabführerin und stv. 
musikalische Leiterin Melanie Rodemann  
und die ehemalige Zugführerin und stv. 
Schatzmeisterin Birgit Glinz wurden von 
Michael  Lange verabschiedet und ihnen 
wurde für ihre geleistete Vorstandsarbeit un-

ter anderem mit einem kleinen Prä-
sent gedankt. Im Anschluss an die 
Wahlen stellte Michael  Lange die 
Planungen für das Jahr 2014 vor. 
Hierbei wurde auf die am 19. April  
2014 wiederum am Vereinsheim 
stattfindende Osterfeier und die am 
21. April 2014 schon zur Traditi-
on gehörende Osterradtour hinge-
wiesen. Außerdem wurde über das 
geplante Aufstellen des Maibaumes 
am 1. Mai 2014 am neuen Standort 
berichtet. Es wurde ein Sommerfest 
am Vereinsheim und ein Sommer-
urlaub am Alfsee in Aussicht ge-
stellt.

Bericht zur FZN-
Jahreshauptversammlung 2014



- 5 -

FZN AKTUELL   -   Ausgabe 2014

Es folgten nun die Ehrungen langjähriger 
Vereinsmitglieder. Geehrt wurden:

Für 5-jährige Mitgliedschaft: Fritz Laukner, 
Roland Dümmer-Mausolf, Birgit Rodemann, 
Ines Scholl, Petra Zagermann, Robert Zager-
mann, Kira Zagermann, Bennet Dickhoff, 
Christian Ströh, Helmut Kaufmann, Ernst-
August Knoop, Sebastian Halkow, Brigitte 
Koch, Tobias Persuhn, Uwe Balfanz, Bernd 
Winterhoff, Peter Denig, Siglinde Denig, 
Lothar Füllhaas, Dieter Rybakowski, Harald 
Losch, Manfred Seifert, Christine Seifert, 
Marvin Seifert, Detlev Schumann, Marco 
Westermann

Für 10-jährige Mitgliedschaft: Birgit Glinz, 
Marcel Glinz, Thormen Glinz

Für 15-jährige Mitgliedschaft: 
Fabian Meinusch

Für 20-jährige Mitgliedschaft: 
Isabel Gellermann, Anita Hagedorn, 
Dieter Schmidt

Für 25-jährige Mitgliedschaft: Ingo Brüns-
ke, Margot Brünske, Helmut Baumgart, Han-
nelore Baumgart

Für 30-jährige Mitgliedschaft: Ruth Schir-
mer, Karl-Heinz Heine, Florian Meinusch, 
Renate Fleischmann, Jeliza Wegner, Manuel 
Wegner, Dieter Fiebig, Andreas Mack, Udo 
Mack

Für 35-jährige Mitgliedschaft: 
Roland Dickhoff

Für 40-jährige Mitgliedschaft: 
Renate Fischer, Wilfried Meinusch

 Anschließend stand der Vorsitzende un-
ter dem letzten Punkt „Verschiedenes“ den 
Anfragen der Mitgliedern Rede und Antwort.
 Michael Lange bedankte sich bei der Mit-
gliederversammlung für die Teilnahme und 
den harmonischen Verlauf der Versammlung 
und wünschte allen Anwesenden alles Gute 
für 2014 und noch einen schönen Abend.

Horst Dickhoff

Der neue FZN-Gesamtvorstand, von links: Johanna Glauer (Zugführerin u. stv. 
Schatzmeisterin), Tobias Denig (Geschäftsführer u. stv. Vorsitzender), Waltraud Knoblich 

(Stv. Stabführererin u. stv. musik. Leiterin), Ronnie Rensen (Mitgliedswart), Melanie Rensen 
(Zeug- und Instrumentenwartin), Andreas Glinz (Stabführer u. musikalischer Leiter), 

Petra Hustedt (Schatzmeisterin), Daniela Meinusch (Jugendwartin), 
Dirk Knoblich (Protokollführer), Michael Lange (Vorsitzender)
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Der Fanfarenzug „Niedersachsen“ hat am 
Samstag, den 19. April 2014 auf ein Neu-
es seine alljährliche Osterfeier für alle Bür-
gerinnen und Bürger auf der Wiese vor 
dem Vereinsheim in der Celler Heerstra-
ße 3 ausgerichtet. War es im vergangenen 
Jahr zu Ostern noch geradezu frostig (der 
Glüchweinabsatz bei der Osterfeier 2013 
brach bekanntlich sämtliche Rekorde), so 
waren uns in diesem Jahr Petrus und/oder 
Fortuna äußerst wohl gesonnen und be-
scherten uns an diesem Ostersamstag traum-
haftes Frühlingswetter.

 So trafen sich bereits um 8 Uhr morgens 
sämtliche Helfer zur Vorbereitung der Feier-
lichkeiten, denn schließlich war wieder ei-
niges zu erledigen: Aufbau der zahlreichen 
Bierzeltgarnituren, Verlegung der Elektrik, 
das Schmücken und die Aufstellung des 
Osterbaumes, Aufbau von Verkaufstischen, 
Theke und Grills, Befüllung des Kühlwagens 
mit Getränken sowie Grillgut und und und… 
am späten Mittag war der Aufbau soweit er-
ledigt und die Helfer wurden in eine „erwei-
terte Mittagspause“ entlassen. Um 17:00 Uhr 
(eine Stunde vor offiziellem Veranstaltungs-

beginn) trafen sich dann wieder alle Helfer 
sowie der aktive Zug, um die allerletzten 
vorbereitenden Maßnahmen durchzuführen.

 Kurz nach 18:00 Uhr trafen dann auch 
die ersten kleinen und großen Gäste der 
diesjährigen Osterfeier ein. Schnell wurde 
die aufgebaute Hüpfburg von den Kleinsten 
in Beschlag genommen, während die Älteren 
und Erwachsenen schon einmal das Ange-
bot der Essens- und Getränkestände unter 
die Lupe nahmen. Glühwein war dieses Mal 

Sonnige Osterfeier 2014
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nicht im Angebot (wäre ja auch NOCH schö-
ner gewesen!), und auch die aus den vergan-
genen Jahren bekannte „Grüne Wiese“ gab es 
nicht – hierfür allerdings zwei andere, ganz 
besondere, österliche Cocktail-Spezialitäten: 
Die „Osterplörre“ und das „Frühlingsgesöff“! 
Wer es verpasst hat, diese hervorragenden 
Geschmackskompositionen selbst auszupro-
bieren, hat sicherlich im kommenden Jahr 
wieder die Gelegenheit dazu.

 Den musikalischen Auftakt boten unsere 
Freunde vom Fanfarenzug Herzogstadt Cel-
le, die um ca. 18:20 Uhr vor unserer Fest-
wiese aufmarschierten und dem Publikum 
routiniert einige ihrer besten Stücke präsen-
tierten. Im Anschluss nahm dann der akti-
ve Zug der „Roten“ seine Position ein und 
unterhielt das Publikum mit seinen aktuells-
ten Stücken, bis sich die „Blauen“ ebenfalls 
wieder dazu gesellten, um im gemeinsamen 
Spiel den Ärzte-Klassiker „Westerland“ zu 
schmettern.

 Der weitere Verlauf des Abends ver-
lief ruhig und harmonisch in lockerer At-
mosphäre, mit viel Spaß und Spiel für die 
Kinder, inklusive Stockbrotbacken an den 
strategisch klug aufgestellten Feuerkörben, 
welche von Strohballen umrahmt wurden. 
Diese sind übrigens noch kurzfristig nach-

mittags von einem Bauernhof aus Winsen 
herangeschafft worden und dienten, wie ge-
wöhnlich, als willkommene und gemütliche 
Sitzgelegenheit.

 Als zu späterer Stunde die Musik ver-
hallte, das Feuer erlosch und die ersten 
Aufräum arbeiten auf der Wiese ihren Beginn 
nahmen, verlagerte sich der Rest des Feier-
volkes in unser Vereinsheim, wo noch bis ca. 
3:00 Uhr eine sehr gute Stimmung herrschte, 
bis auch hier die Lichter erloschen… an die-
ser Stelle ein großer Dank an alle fleißigen 
Helfer, die diese schöne Osterfeier wieder 
aufs Neue ermöglicht haben.

Ronnie Rensen
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Osterradtour 2014
Am diesjährigen Ostermontag lud der FZN, 
unter der Organisation unserer Jugendwar-
tin Daniela Meinusch, zur alljährlichen, tra-
ditionellen Osterradtour ein. Alle Teilneh-
mer trafen sich am Morgen zunächst zum 
gemeinsamen Aufräumen am Musikhaus, 
denn es galt, die letzten Spuren der zwei 
Tage zuvor stattgefundenen Os-
terfeier zu beseitigen. Das Wet-
ter war zu diesem Zeitpunkt 
eher unbeständig, und so ka-
men bei dem einen oder 
anderen leise Zwei-
fel auf, ob die 
Radtour nicht 
v i e l l e i c h t 
sogar buch-
s t ä b l i c h 
ins Was-
ser fallen 
würde.
G l ü c k l i -
che rwe i s e 
ließ sich die 
Sonne dann 
doch wieder recht-
zeitig blicken, und nachdem al-
les abreisebereit war und eigentlich nur noch 
auf unseren Dirk gewartet wurde (der dann 
irgendwann mit seinem Fahrrad doch noch 
das Musikhaus erreichte), ging es mit insge-
samt 35 tüchtigen Radlern los in Richtung 
Scheuen. Niklas fuhr als streckenkundiger 
Führer vorweg, bog jedoch schon relativ 
früh in eine falsche Richtung ab, sodass die 
Route durch unsere Jugendwartin korrigiert 
werden musste.

Ab diesem Zeitpunkt lief dann alles „fluffig“ 
– die erste Pause wurde am Segelflugplatz 
eingelegt, anschließend ging es weiter in 
Richtung Arloh, wo dann eine weitere klei-
ne Pause auf dem Programm stand. Weiter 
ging es durch den Wald auf eine große, grü-
ne Wiese, auf welcher der Osterhase bereits 

im Vorfeld Osternester 
für die Kleinen ver-

steckt hatte. Dies 
war dann auch 
für alle Ande-
ren die „große 

Pause“, wel-
che rege zum 
Picknicken, 
Schnacken 
und Spie-
len genutzt 
wurde. Von 
hier aus 

ging es dann 
wieder direkt 
zum Musik-
haus zurück, 
wo die Radler 

bereits mit kühlen Getränken und heißem 
Grillgut erwartet wurden. Als Beilage zum 
Grillfleisch gab es verschiedene Salate, die 
im Vorfelde gespendet wurden. An dieser 
Stelle ein großes Dankeschön an alle fleißi-
gen Spender und Helfer, wir hoffen, dass wir 
auch bei der nächsten Osterradtour auf Euch 
zählen dürfen!

Daniela Meinusch
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Cold Water Challenge
In diesem Jahr machte im sozialen Netzwerk 
Facebook eine besondere Herausforderung 
die Runde: die sogenannte „Cold Water 
Challenge“. Jeder Facebook-Nutzer, welcher 
für diese Challenge von einem anderen – 
ebenfalls bereits vorher nominierten – Nut-
zer nominiert wurde, hatte die Aufgabe, ein 
Video auf Facebook  zu veröffentlichen, in 
welchem er sich einen Eimer Eiswasser über 
den Kopf schüttete. Natürlich gab es auch 
hier diverse Abwandlungen hinsichtlich der 
Ausführung, es musste halt lediglich etwas 
mit kaltem Wasser zu tun haben. So begab 
es sich also am 26. Juni, dass auch der Fan-
farenzug „Niedersachsen“ Celle-Garßen von 
1971 e. V. von seinen Freunden vom Fanfa-
renzug Meißendorf für diese Challenge no-
miniert worden ist.
 Der aktive Zug hatte 48 Stunden Zeit, 
sich Gedanken über ein hübsches Video zu 
machen und dieses zu veröffentlichen. Ge-
sagt, getan: alle Aktiven wurden zusam-
mengetrommelt, und es wurde der Plan 
geschmiedet, in der Aller „baden“ zu gehen 
und hierbei zu musizieren. Hierbei kam es 
uns sehr gelegen, dass nicht nur wir nomi-
niert worden waren, sondern auch der akti-
ve Zug von den „Blauen“ vom Fanfarenzug 
Herzogstadt Celle. Und da es das ein oder 
andere Stück gibt, was die Roten und die 
Blauen gemeinsam spielen können, wurde 

das Gemeinschaftsprojekt „Cold Water Chal-
lenge“ kurzerhand gemeinsam in Angriff ge-
nommen.
 So trafen sich die teilweise mit Rettungs-
ringen und Schwimmflügeln bewaffneten 
Musikanten beider Vereine am Allerufer, um 
die Hosen hochzukrempeln und gemeinsam 
ins kühle Nass zu steigen. Für das Video 
(welches auf unserer Facebook-Seite www.
facebook.de/fzn.de zu finden ist) wurde das 
Stück „Westerland“ von den Ärzten ausge-
wählt und dargeboten. Alle Beteiligten hat-
ten großen Spaß an der Aktion, und dank 
der professionellen Kameraführung und dem 
gelungenen Schnitt von Lars und Kai Terpe 
ist das Video so großartig geworden, dass so-
gar die Redaktion von „Celle Heute“ darauf 
aufmerksam geworden ist und es auf ihrer 
Internetseite beworben hat. Natürlich sind 
im Rahmen eines solchen Drehs jede Menge 
lustiger Outtakes (misslungene und daher zu 
wiederholende Filmszenen) entstanden, die 
einige Monate später von den Musikanten 
beider Züge im Rahmen eines gemeinsamen 
Übens mit anschließendem Grillen auf der 
Großbildleinwand im Musikhaus begutach-
tet worden sind. Was also auch immer im 
kommenden Jahr für ein Facebook-Trend 
aufkommen wird: Die Roten und die Blauen 
sind gerne wieder dabei!

Ronnie Rensen
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Bereits zum zweiten Mal marschierten wir 
in diesem Jahr zur Mittagszeit auf dem Zelt-
platz des SWF´s auf, um die müden Geister 
der Feierwütigen des Freitagabends zu we-
cken und auf den Festplatz zu locken.

Anschließend gaben wir bei schönstem Son-
nenschein ein mehrstündiges Platzkonzert, 
bei dem wir, wie auch im letzten Jahr, ein 
großartiges Publikum hatten, das uns ganz 
hervorragend unterstützt hat. An dieser Stel-
le ein riesen Dankeschön an die Jungs der 
Band „Braunschweig Pension“ und deren 
Anhang! Trotz

der großen Hitze, die an die-
sem Tag herrschte, haben wir es uns nicht 
nehmen lassen, die Hüpfburg kurzfristig in 
Beschlag zu nehmen und unser Stück „So a 
schöner Tag“ zum Besten zu geben. Auch 
das kam bei Publikum und Spielern wieder 
gut an und sorgte für großen Spaß. Das Vi-
deo ist bei facebook.com/fzn.de zu sehen!

Am Nachmittag beendeten wir dann völ-
lig erschöpft, aber dennoch sehr glück-
lich, diesen aufregenden Spieltermin und 
freuen uns schon jetzt aufs nächste Jahr!

Melanie Rensen

Rock ´n´ Roll, Baby!
Südwinsen Festival 2014
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dlb
DIEDERICHSEN
LFD.BUCHFÜHRUNG

Hühnerberg 1
29229 Celle
Fon 0 50 86 - 16 12
Fax 0 50 86 - 16 43

Mobil 01 62 - 2 30 97 55
buchfuehrung-diederichsen@web.de
www.buchfuehrung-diederichsen.de

Unsere Leistungen:
 • Buchung laufender Geschäftsvorfälle
 • Lohn- und Gehaltsabrechnungen
 • Baulöhne
 • Nachholarbeiten
 • Umfassende Betriebsberatung
Unser Service:
   Ihre Unterlagen werden abgeholt!

Fanfarenzug „Niedersachsen“ Celle-Garßen von 1971 e.V.

Wir, der , Fanfarenzug „Niedersachsen“ Celle-Garßen von 1971 e.V.
suchen DICH als neuen Mitspieler in unserem Musikzug! 

Ganz egal, ob Du Anfänger oder Fortgeschrittener bist, bei uns ist 
genau der richtige Platz für Dich frei! Wir üben immer dienstags und 
freitags von 20 bis 21 Uhr in unserem Vereinsheim in der
Celler Heerstraße 3, 29229 Celle-Garßen. 

Wenn Du zu unseren Übungszeiten einmal bei uns reinschnuppern 
möchtest, bist Du herzlich willkommen! Für alle offenen Fragen 
steht Dir unser Geschäftsführer Tobias Denig jederzeit gerne 
unter Tel.: 0157/75258613 zur Verfügung. Auch im Internet 
findest Du Informationen über uns: www.fzn.de

Hast Du Lust auf ein tolles und abwechslungsreiches 
Hobby? Hast Du Lust darauf, tolle Musik mit 
tollen Leuten zu machen? Dann bist Du bei 
uns garantiert goldrichtig!
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Mein Urlaub mit dem 
FZN am Alfsee

Nach zehn Jahren war es dieses Jahr endlich 
wieder einmal soweit: Der Fanfarenzug or-
ganisierte einen einwöchigen Zelturlaub für 
die Mitglieder am Alfsee. Nach einer etwas 
turbulenten Hinfahrt (Navigationssysteme 
sollten doch eigentlich den RICHTIGEN Weg 

Kurz vor der Abreise vor unserem Musikhaus
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weisen, oder?!) erreichte unser vereinseige-
ner Autokorso am Mittag des 20. August 
2014 wohlbehalten den Campingplatz am 
Alfsee. Und entweder hat man Glück mit 
dem Wetter oder eben nicht... kurz nach der 
Ankunft verließ uns das Glück leider kom-
plett – kaum angekommen mussten wir im 
strömenden Regen unser Gemeinschaftszelt 
aufbauen, um direkt im Anschluss die ein-
zelnen Schlafzelte bei Nieselregen mühsam 
zu errichten. Im Laufe der Woche besserte 
sich das Wetter jedoch glücklicherweise, und 
nur noch hin und wieder erdreistete sich ein 
Regenschauer, uns zu ärgern.
 Frühstück und Abendbrot gab es immer 
im Gemeinschaftszelt, organisiert von je 
zwei Fzn‘ies, und zum Mittagessen ging es 
immer ins nahegelegene Restaurant auf dem 
Campingplatz. Die Zeit, die wir vor, zwischen 
und nach den Mahlzeiten zur Verfügung 
hatten, wurde unterschiedlich genutzt... ob 
Minigolf, Kart fahren, Wasserski, Schwe-
denschach oder auch einfach mal (wenn das 
Wetter denn gnädig war) den ganzen Tag auf 
dem Rasen in der Sonne chillen. Die Großen, 

die Kleinen und auch der Hund... alle kamen 
auf ihre Kosten! Mein Resümee: Es war eine 
sehr schöne Woche, und wir alle freuen uns 
schon jetzt wieder auf den nächsten Alfsee-
Urlaub, der sicherlich eines Tages wieder auf 
dem Programm stehen wird!

Johanna Glauer
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Am 16. Juli habe ich das 75. Le-
bensjahr vollendet. Diesen halbrun-
den Geburtstag wollte ich mit mei-
ner Familie und ein paar Freunden 
ruhig verbringen. Der aktive Zug 
hat sich angeboten, bei mir zu spie-
len. Aber ich habe abgesagt, denn 
er hatte in dieser Zeit sehr viele 
Auftritte. Aber plötzlich gegen 20 
Uhr ertönte bei mir auf dem Hof ein 
Trommelwirbel, und es marschierte 
eine Abordnung des aktiven Zu-
ges, darunter auch meine Familie 
mit Mareike, Roland, Samira und 
Bennet, zusammen mit fast dem 
gesamten  FZN-Vorstand, nur Dirk 
Knoblich war verhindert, bei mir auf. 
 Die Überraschung war gelungen. Inner-
halb der üblichen Spieldurchgänge mussten 
meine Frau und ich auch noch den obliga-
torischen Ehrentanz nach der Melodie des 
„Kufsteinliedes“ absolvieren. Unser Vorsit-
zender Michael Lange gratulierte mir im Na-
men des Vorstandes und des aktiven Zuges 

mit einem kleinen Präsent zu meinem Ge-
burtstag. Anschließend haben wir noch bei 
einem Umtrunk und einem kleinen Imbiss 
zusammengesessen. Also nochmals vielen 
Dank an den Vorstand und den aktiven Zug 
für diese Überraschung, ich habe mich sehr 
darüber gefreut.

Euer
Horst Dickhoff

„Vielen Dank!“

Bald erhältlich:
Die neuen FZN-Kaffeepötte!

Bald ist es soweit: Der FZN bietet für 
seine Mitglieder exklusive Kaffeebe-
cher an! Der Verkaufsstart wird dem-
nächst auf unserer Facebook-Seite 
und auf www.fzn.de bekannt gege-
ben. Auf unserer Weihnachtsfeier 
am Samstag, den 13. Dezember 2014 
wird es die Tassen übrigens zum 
Vorteilspreis geben! Da nur eine be-
grenzte Stückzahl vorrätig sein wird, 
empfehlen wir daher dringend den 
Besuch unserer Weihnachtsfeier  – 
und das natürlich nicht nur wegen 
dieses tollen Kaffeebechers, der 
zweifelsohne dafür sorgen wird, 
dass Ihr Euer morgendliches Heiß-
getränk noch wesentlich mehr als 
sonst genießen könnt :-). 

Layoutänderungen vorbehalten, die Abbildung kann 
daher ggfs. vom Endprodukt abweichen.
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Wittenbergstr. 2
29229 Celle-Garßen
( 0 50 86 / 29 04 67

Übung der Garßener Feuerwehr
in unserem Musikhaus

Am Dienstag, den 23. September führte die 
Freiwillige Feuerwehr Garßen eine Übung in 
unserem Musikhaus durch. Hierfür wurde 
unsere Scheune mittels einer Nebelmaschine 
komplett eingenebelt, um Rauch zu simulie-
ren. Unsere beiden aktiven Mitglieder Marla 
und Florian hatten sich bereits im Vorfeld 
dazu bereit erklärt, als „Opfer“ zu fungie-
ren. So suchten sie sich in der eingenebelten 
Scheune ein lauschiges Plätzchen und war-
teten darauf, von der Feuerwehr „geborgen“ 
zu werden.
 Tatsächlich nahm dies einige Zeit in 
Anspruch, denn wer unsere Scheune kennt, 
weiß, dass diese nicht unbedingt klein ist. 
Dies bekamen auch die beiden „Retter“ der 
Feuerwehr zu spüren, denn da man in der 
Scheune vor lauter Nebel nicht einmal die 

eigene Hand vor Augen sehen konnte, war es 
eine besondere Herausforderung, die beiden 
„Bewusstlosen“ zu finden und sicher nach 
draußen zu befördern. Nach einiger Zeit war 
dies jedoch gelungen, und die Übung konnte 
als erfolgreich abgeschlossen betrachtet wer-
den. Nachdem unser Geschäftsführer Tobias  
die anwesenden Mitglieder der Feuerwehr 
noch durch unsere kompletten Räumlich-
keiten geführt hat (damit im Ernstfall die 
Räumlichkeiten mit ihren diversen Verwin-
kelungen bekannt sind), bedankte sich Orts-
brandmeister Klaus Jorascik beim FZN für 
die Bereitstellung der Räumlichkeiten und 
lud alle Anwesenden noch zum gemeinsa-
men Grillen bei der Feuerwehr ein, wo ein 
interessanter Abend dann sein Ende nahm.

Ronnie Rensen
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Ein jährlich wiederkehrender Spiel-
termin ist das Top 12-Turnier in 
Garßen, ausgerichtet vom TTC Fanfa-
renzug Niedersachsen Celle-Garßen. 
Wie der Name erkennen lässt, gibt es 
einen Zusammenhang zwischen dem 
TTC und unserem Verein: der TTC ist 
ein Ableger des Fanfarenzug Nieder-
sachsen (Musik). 
 Als Tischtennis-Sparte des FZN 
wurde der TTC am 06. November 
1973 gegründet. Am 10. März 1994 
hat sich diese Tischtennissparte aus 
steuerlichen Gründen vom Hauptver-
ein getrennt und ist von diesem Zeitpunkt 
ab ein eigenständiger, gemeinnütziger und 
eingetragener reiner Tischtennisverein. 
Aufgrund dieser Verbundenheit spielt der 
„Mutterverein“ schon seit Urzeiten auf dem 
genannten Turnier, welches schon seit 1979 
ausgetragen wird. Dort versüßen wir den Zu-
schauern und Tischtennis-Spielern die Pause 
vor dem Viertelfinale. 
 Wie gewohnt begrüßte uns der Vorsit-
zende des TTC Volkhard Troschke herzlich 
und bat uns während unseres Auftritts um 

sein Lieblingsstück „Can Can“. Da wir dem 
Urgestein Volkhard diese Bitte nicht ab-
schlagen können, spielten wir es natürlich. 
Trotz dem Fakt, das wir dieses Stück dort 
Jahr um Jahr vorführen (zwischen wesent-
lich moderneren Liedern), wurden wir auch 
dieses Mal wieder mit reichlich Applaus be-
glückt. Am Ende unserer Darstellung lud uns 
Volkhard in gewohnter Manier gleich für das 
nächste Jahr zum Top 12 Turnier 2015 ein, 
welche wir natürlich annahmen. In diesem 
Sinne, bis nächstes Jahr!

Dirk Knoblich

Top 12-Turnier 2014 in Garßen 
beim TTC Fanfarenzug Celle-Garßen
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Fanfarenzug „Niedersachsen“ 
Celle-Garßen von 1971 e.V.

Für alle Vereinsmitglieder: Der FZN lädt ein zum

Rommé-Turnier 2014Rommé-Turnier 2014

Wann?
Samstag, 08.11.2014 

um 19:00 Uhr Wo?
Musikhaus des FZN:

Celler Heerstraße 3

in Garßen

Wie in jedem Jahr möchten wir wieder ein Rommé-Turnier in

unserem Vereinsheim veranstalten und freuen uns auf Eure

Teilnahme. Es gibt auch dieses Mal wieder tolle Preise, 

und keiner muss mit leeren Händen nach Hause gehen!

Das Startgeld für die Teilnahme beträgt und ist 10,- Euro 

sofort bei Anmeldung fällig und zu bezahlen.

Verbindliche Anmeldungen bitte bei der 
netten Bedienung, die im Musikhaus

hinter dem Tresen steht!

WICHTIG: Anmeldeschluss ist der 04.11.2014.
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Weihnachten
mit dem FZN

Weihnachten
mit dem FZN

Anmeldungen für das Essen bitte
bei Johanna Glauer (E-Mail: j.glauer@fzn.de

oder telefonisch unter 0151-70061205) oder
bei der Bedienung im Musikhaus.

Es ist Herbst 2014, in den Geschäften werden bereits wieder Lebkuchen und
Spekulatius feilgeboten, ebenso wie Dominosteine und kalorienbepackte

Weihnachtsmänner. Und was sagt uns das?  steht bald wiederWeihnachten
vor der Tür, und somit wird es auch wieder Zeit für die traditionelle 

, wie in den vergangenen Jahren verteilt auf zwei Tage!FZN-Weihnachtsfeier

Wir starten am Samstag, den 13.12.2014, um 18:00 Uhr 
mit einem leckeren und reichhaltiges Büffet, welches ganz sicher wieder 
die Augen  und Gaumen jedes Besuchers erfreuen wird. Hierfür ist eine 

Anmeldung erforderlich und der Unkostenbeitrag beläuft sich auf
10,00 € pro Mitglied, Nichtmitglieder bezahlen 20,00 €.

Ab 20:00 Uhr begrüßen wir dann auch ganz herzlich alle weiteren
Mitglieder, die nicht an unserem Weihnachtsessen teilnehmen.
Wie immer freuen wir uns darauf, dann auch wirklich Jeden bei 

uns begrüßen zu dürfen.

Natürlich wird auch auch unsere beliebte  wieder Weihnachtstombola
durchgeführt. Lose hierfür sind zum Preis von je 50 Cent 

ab Beginn der Feier zu erwerben. 

Außerdem gibt es, wie immer, auch wieder 50 Liter Freibier!!!

WICHTIG: Anmeldeschluss ist der 05.12.2014
und die Anzahl der Plätze ist begrenzt!

Der Unkostenbeitrag ist bei Anmeldung fällig!
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am Sonntag, 
14.12.2014 um 15:00 Uhr

Einen Tag nach unserer Weihnachtsfeier möchten wir gerne 
wieder mit Euch gemeinsam  den 3. Advent einläuten 

und laden Euch zu diesem Anlass herzlich an diesem Sonntag 
zu unserem festlichen, weihnachtlichen Kaffeetrinken ein.

Der besondere Höhepunkt wird natürlich wieder der Besuch
des Weihnachtsmannes sein, der nachmittags eintreffen wird.

Liebe Eltern, damit der Weihnachtsmann Geschenke an die
Kinder verteilen kann, möchten wir Euch bitten, ein Geschenk 

im Wert von 6,00 Euro zu Beginn der Feier bei der 
Bedienung hinter dem Tresen abzugeben. 

Wir freuen uns auf Euer Kommen!

Adve
nts-

kaff
eetri

nkenAdve
nts-

kaff
eetri

nken
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Am Samstag, den 28.02.2015
um 20:00 Uhr 

findet die nächste Jahreshauptversammlung 
bei uns im Vereinsheim in Garßen, 

Celler Heerstraße 3, statt. 

Der Termin und die Tagesordnung  
werden  satzungsgemäß in der Tagespresse 
rechtzeitig  bekannt gegeben und kommen 
in unserem Vereinsheim zum Aushang.

Um zahlreiches Erscheinen wird gebeten.

- Der Vorstand des FZN -

Jahreshauptversammlung 
2015

Kompetente Beratung – persönlich und nah.
Auf uns können Sie sich verlassen.

Agenturbezeichnung 
Dr. Norbert W. Müller Lüdenscheidt
Beispielstraße 00 · 98765 Beispielstadt
Telefon 00000 0000-00 · Mobil 00000 0000-00 
E-Mail norbert_mueller-luedenscheidt@gothaer. de

Flexible Versicherungs- und Vorsorgelösungen
Kompetente und persönliche Beratung vor Ort
Vielfältige Serviceleistungen

Az140x50_Beratung-2c.qxp:Layout  20.07.2009  12:28 Uhr  Seite 1

Exklusivvertretung der Gothaer Versicherungsbank VVaG
Thorsten Koppenhöfer
Spangenbergstraße 1 • 29223 Celle 
Telefon: 05141-22001 • Fax 05141-22002
E-Mail: thorsten.koppenhoefer@gothaer.de
Internet: www.koppenhoefer.gothaer.de
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• Restaurant mit Saal 
 für bis zu 60 Personen

• Restaurant und Catering

• separater Raucherraum

• Sky-TV (1. und 2. Bundesliga)

Öffnungszeiten:
Montag – Samstag ab 11:00 Uhr
Sonn- und Feiertags ab 10:00 Uhr

Warme Küche bis 22:00 Uhr

Celler Heerstraße 1 A
29229 Celle-Garßen

Tel.: 05086 - 29 000 69 · Fax: 05086 - 29 000 72

Garßener Hof
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Der Vorstand des Fanfarenzuges 
„Niedersachsen“ Celle-Garßen von 1971 e.V.
Vorsitzender:    Geschäftsführer u. stv. Vorsitzender: 
Michael Lange    Tobias Denig 
Kantstraße 9    Wittenbergstraße 12 a
29229 Celle-Garßen   29229 Celle-Garßen 
Telefon: –    Telefon: – 
Handy: –     Handy: 0157 / 75258613 
E-Mail: M.Lange@fzn.de   E-Mail: T.Denig@fzn.de 
     
Schatzmeisterin:    Zugführerin u. stv. Schatzmeisterin: 
Petra Hustedt    Johanna Glauer 
Hühnerberg 32    Kärrnerweg 26
29229 Celle-Garßen   29229 Celle-Hornshof
Telefon: 05086 / 1592   Telefon: –
Handy: 0151 / 10746536   Handy: 0151 / 70061205
E-Mail: P.Hustedt@fzn.de   E-Mail: J.Glauer@fzn.de
     
Stabführer u. musikalischer Leiter:  Stv. Stabführerin / Stv. musik. Leiterin: 
Andreas Glinz    Waltraud Knoblich
Boyweg 10    Oderstr. 10 d
29323 Wietze-Hornbostel   29229 Celle-Garßen 
Telefon: 05146 / 92724   Telefon: –
Handy: 0151 / 56166204   Handy: –
E-Mail: A.Glinz@fzn.de   E-Mail: W.Knoblich@fzn.de
     
Mitgliedswart:    Zeug- und Instrumentenwart: 
Ronnie Rensen    Melanie Rensen
Kärrnerweg 26    Kärrnerweg 26 
29229 Celle-Hornshof   29229 Celle-Hornshof 
Telefon: -    Telefon: –
Handy: –     Handy: 0173 / 6411653 
E-Mail: R.Rensen@fzn.de   E-Mail: M.Rensen@fzn.de 
     
Protokollführer:    Jugendwartin: 
Dirk Knoblich    Daniela Meinusch
Königstr. 6    Oderstr. 10 c
29229 Celle-Garßen   29229 Celle-Garßen
Telefon: –    Telefon: 05086 / 2349
Handy: 0172 / 8430478   Handy: –
E-Mail: D.Knoblich@fzn.de   E-Mail: –
     
    Stand: 05.10.2014
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