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Projekt: Anschaffung neuer Uniformen 

Sparkasse Lüneburg unterstützt den Spielmannszug der Gemeinde Melbeck mit 
5000,-Euro zur Anschaffung neuer Uniformen - „DAS TUT GUT.“

Am 07.03.2015 war es endlich soweit und wir konnten unsere neue Uniform all unseren 
Freunden, Verwandten und der Gemeinde Melbeck vorstellen.

Aber bis dahin war es ein langer Weg:

Nachdem die „alte“ Uniform nun fast 40 Jahre alt und weit über die Grenzen Melbecks
bekannt ist, haben wir uns im Vorstand zuerst Gedanken gemacht, wie unsere neue 
Uniform aussehen sollte, damit wir auch weiterhin als Jugendspielmannszug der 
Gemeinde Melbeck zur erkennen sind. Hier waren wir uns sofort einig, dass die neue 
Uniform wieder unser „Rot“ als Grundfarbe haben sollte, der neue Schnitt jedoch 
moderner, aber auch gleichzeitig klassisch und zeitlos gestaltet sein sollte. 

Nachdem wir uns mit Frau Priebe über die Möglichkeiten wie unsere Vorstellungen 
umgesetzt werden können, einig waren, wurden wir alle im Februar 2014 fachmännisch 
vermessen. 

Dann ging leider einige Zeit ins Land, und wir mussten bis zum Sommer warten, um 
unsere erste Musterjacke in den Händen zu halten. Nach ein paar kleinen Änderungen 
konnte danach endlich die Produktion der restlichen fast 30 Jacken beginnen. Im 
November 2014 war es dann soweit, und alle konnten ihre neuen Jacken zum ersten Mal 
anprobieren. Leider mussten einige Uniformen wieder zum Schneider zurückgehen, da 
gerade unsere Jüngeren in der Zwischenzeit natürlich ein wenig gewachsen sind und 
die neuen Uniformen dem angeglichen werden mussten. 
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An dieser Stelle noch einmal vielen Dank an Frau Priebe, die alles daran gesetzt hatte, 
dem beauftragtem Schneider den nötigen Antrieb zu geben, so dass die Änderungen 
zum Glück schneller eingearbeitet wurden.

In der Zwischenzeit mussten wir uns auch noch um ein wichtiges Detail kümmern - die 
Anschaffung der neuen Wappen, die nicht mehr in den Originalfarben sein sollten, 
sondern der Uniform angepasst in Silber auf schwarzem Grund. Diese wurden dann in 
der Änderungsschneiderei von Frau Oltmann in Deutsch Evern in Windeseile auf knapp 
30 Jacken fachmännisch an der gleichen Stelle auf dem linken Ärmel platziert, damit wir 
für unseren großen Tag im wahrsten Sinne des Wortes gewappnet waren. Hierfür noch 
einmal vielen Dank.

Natürlich wollten wir unsere Uniform bei ihrem ersten Auftritt in das richtige „Licht“ 
setzen und so begrüßten wir am 7.3.2015 in der Dämmerung ca. 100 Personen auf dem 
festlich ausgeleuchteten Hof der Gemeinde in Melbeck, darunter unser Bürgermeister 
Herr Hübner, Vertreter der Vereine in Melbeck aber natürlich auch alle Freude und 
Unterstützer unseres Vereins. Wir nutzten die Chance uns noch einmal bei allen zu 
bedanken, die bei der Aktion „Das tut Gut“ für uns gestimmt haben und 
selbstverständlich auch bei allen, die uns auch direkt etwas gespendet haben. Hierbei 
möchten wir Anita Hinz vom Schützenverein Melbeck und Stefan Mues von EDEKA Mues
in Deutsch Evern erwähnen, die uns beide mit einer großzügigen Spende weiter 
geholfen haben. Doch auch einige unsere Mitglieder haben ihre Jacken selber gekauft 
und natürlich sind wir auch über die vielen Kleinspenden sehr dankbar. Zu guter Letzt 
gilt unser Dank natürlich der Gemeinde Melbeck, die uns in allem immer zur Seite steht 
und so auch einen großen Anteil zu der Neuanschaffung der Uniform und zu der 
Ausrichtung des Abends beigetragen hat. 

Nach dem offiziellen Teil wurde noch gebührend auf die neue Uniform angestoßen, so 
dass sie nun absolut einsatzbereit ist und ab sofort bei jedem Auftritt getragen wird.


