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Das Hohenlimburger Akkordeon-Orchester versteht es immer wieder, auf seine ganz 

besondere Art und Weise zu feiern. Zu seinem 75-igsten Geburtstag hatte es alle aktiven und 

passiven Mitglieder, Freunde, Bekannte und Förderer, zu einer internen Jubiläumsparty in die 

Ostfeldhalle nach Iserlohn eingeladen. 

Als erste Gratulanten überbrachten Hagens Bürgermeister, Horst Wisotzki, und 

Hohenlimburgs Bezirksbürgermeister, Hermann-Josef Voss, dem Verein, verbunden mit 

einem kleinen westfälischen Flachgeschenk, die offiziellen Glückwünsche aus dem Rathaus. 

Vom Deutschen Harmonika Verband gratulierte Andreas Focks dem Orchester und 

überreichte als Dank und Anerkennung Margit Buxoidt, als 1. Vorsitzenden, Urkunde und 

Skulptur für 75 erfolgreiche Jahre. 

(75 Jahre Hohenlimbuger Akkordeon-Orchester – v.l.n.r. Margit Buxoidt, Andreas Focks – Bild HHAO) 

Auch wenn sich die Hohenlimburger fest vorgenommen hatten, einmal nicht aufzutreten und 

zu spielen, sondern einfach nur zu feiern und sich feiern zu lassen, ganz ohne kleinere 

Einlagen oder Reden von Spielerinnen und Spielern zwischendurch ging es dann doch nicht. 

Albertus Akkermann, Borkumer Original, bekannt aus zahlreichen NDR-Produktionen als 

singender Wattführer von Borkum, war samt Instrument eigens aus dem hohen Norden nach 

Iserlohn geeilt. Albertus, der u.a. mit seiner Band „Triangel“ auf einer Vielzahl von Bühnen 

steht und traditionelle Lieder von der Küste und eigene Kompositionen vorträgt, ist neben 

seiner Tätigkeit als Musiker auch als Wattführer rund um die Insel Borkum unterwegs. 

Während er mit den Urlaubern durchs Schlick wandert, erklärt er ihnen Fauna und Flora des 

Wattenmeeres, immer wieder untermalt und begleitet von ihm mit seiner Musik. Es ist für 



 

 

ihn, wie er selbst sagt, eine tolle Möglichkeit seine Leidenschaften, das Watt, die Musik und 

seine Liebe zum Akkordeon, gekonnt miteinander zu verbinden. 

(75 Jahre Hohenlimbuger Akkordeon-Orchester – v.l.n.r. Albertus Akkermann, Klaus Sandmann – Bild HHAO) 

Sein mehr als einstündiger Solo-Auftritt in der Ostfeldhalle hätte auch mit „Watt’n Konzert“ 

überschrieben sein können. Es spielte und sang Titel des flämischen Liedermachers Jacques 

Brel, die er selbst ins Plattdeutsche übersetzt. Ebenso hatte er auch Lieder von Hannes 

Wader im Gepäck und dazu eigene Kompositionen, für die er zu Melodien aus der irischen 

Folkmusik eigene Texte, Geschichten und Begebenheiten aus Ostfriesland, schreibt. Während 

er zwischendurch immer wieder amüsante Erlebnisse von seinen Wattführungen erzählte, 

spielte er, auf Wunsch und zum Mitsingen für die Gäste in der Festhalle, die Schlagerklassiker 

„Auf der Reeperbahn nachts um halb eins“ und „An der Nordseeküste“. 



 

 

(75 Jahre Hohenlimbuger Akkordeon-Orchester – v.l.n.r. „Änne aus Dröpplingsen“, Jürgen Lollert – Bild AF) 

Und plötzlich, zu späterer Stunde, war sie da, die Kultfigur aus dem Sauerland, Monika 

Badtke als „Änne aus Dröpplingsen“, in ihrer Rolle als fitte Rentnerin mit Gehwägelchen, 

bekannt aus vielen WDR-Kabarett-Produktionen und Preisträgerin des WDR-

Publikumspreises "Rampensäue 2012“. Spätestens ab jetzt blieb kein Auge mehr trocken. Zu 

einzelnen Auszügen aus ihrem Bühnenprogramm wieselte sie durch die Reihen der 

Ostfeldhalle, plauderte aus ihrem Rentnerin-Dasein, von ihrer Altenrunde, baute Einwürfe 

und Zwischenrufe aus dem Publikum gekonnt in ihren Vortrag ein und nahm auch sonst 

Zuhörer gerne mal durch persönliche Ansprache auf die Schippe. Als sie dann, zum Schluß, zu 

Musik von Chubby Checkers, zu „Lets Twist Again“, auch noch Twist an und mit ihrem 

Gehwägelchen tanzte, tobte die Stimmung im Saal. 

Es war ein gelungener Übergang hin zum Ende des offiziellen Programms. Bis weit in die 

frühen Morgenstunden legte anschließend ein DJ noch die Wunschmusik der Gäste auf, zum 

Abfeiern und Abtanzen. 
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