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Mose, ein kleiner Ortsteil von Wolmirstedt mit 336 Einwohnern feierte vom 06.-08. Juli 2012 

sein 1075jähriges Bestehen. Wer mehr zu diesem Fest erfahren möchte, kann hier alles genau 

nachlesen (Bericht Volksstimme Wolmirstedt)  

Dem Auftritt von Andreas Holm und Thomas Lück ging unser diesjähriges Fanclubtreffen in der 

Gaststätte “Zum Kicker” in Wolmirstedt voraus, wo wir gemeinsam mit ihnen einen sportlichen 

Nachmittag beim Kegeln verbrachten. Doch darüber berichten wir auf unserer Seite 

Fanclubtreffen 2012. 

  

   

Dessen Beginn verzögerte sich mal wieder, was aber nicht so tragisch war, da wir Fans die Zeit 

mit Andy und Thommy gemeinsam direkt hinter dem Festzelt am Bühneneingang verbrachten. 

Dafür hatte Thommy gesorgt, da wir überhaupt nicht wussten, wie wir zu den Jungs vordringen 

sollten. 

  

Wie immer startete die Show mit viel Elan, Charme und Humor. Sogar die Kleinsten tanzten, 

sangen und klatschten ordentlich mit. Das war so süß. 

Auch für Überraschungen hinter der Bühne 

war gesorgt. So trafen Andreas und Thomas 

auf ihre ehemalige Kollegin Ute Förster, aus 

dem Programm “Holm und Lück auf Tour”, 

welche schon seit vielen Jahren als Sina Lenz 

oder Topsi Twist große Erfolge feiert. 

Wenn jemand zu unserem Andy sagen würde 

“Du hast einen Vogel”, würde er sagen “Nicht 

nur einen” und jetzt kann er beweisen, dass 

die Vögelchen ihm gern ein Ohr abkauen. 

 

Aber Spaß beiseite, kommen wir endlich zum 

eigentlichen Programm.  

http://www.volksstimme.de/nachrichten/lokal/wolmirstedt/878393_Ein-Bilderbuchstart-der-gestern-mit-einer-punktgenauen-Landung-euphorisch-endete.html
http://www.fanclub.holm-lueck.de/html/treffen_2012.html


Andreas singt oben auf dem Bild keineswegs ein Kinderlied, sondern seinen Erfolgsschlager 

“Morgenrot-Abendrot” Die kleinen Jungs gingen dann irgendwann einige Lieder später draußen 

toben, aber die Mädchen blieben bis zum Schluss. 

Das Festzelt brodelte. Die Stimmung hatte sich dermaßen hochgeschaukelt, dass es wirklich 

kaum noch zu übertreffen war. 

    

Und genau das ist es, was Andreas und Thomas so große Freude bereitet, uns Fans natürlich 

auch. Ein Publikum welches zeigt, dass ihnen das Programm gefällt und mitmacht, die Künstler 

somit unterstützt. 

    

Es war ein wunderschöner Tag. Unser Fanclubtreffen wurde mit einer supertollen Veranstaltung 

gekrönt und dafür danken wir auch im Namen von Andreas und Thomas allen Beteiligten, den 

Organisatoren und vor allem auch den Gästen von ganzem Herzen. 

      


