
EDELWEISS-
ECHO

16. Jahrgang

Nr. 57

Ausgabe :

Dezember  2009

Auflage: 410
Musikzeitung des MV “Edelweiß” Winterspelt

Liebe Musikfreunde,

langsam neigt sich das Jahr
zu Ende und wir möchten
nochmals einen kurzen
Rückblick auf ein doch recht
turbulentes Jahr halten:

Gleich zu Beginn des Jahres
konnten wir Euch einen
a u ß e r g e w ö h n l i c h e n

mit Herrn
an der Zither

und am Alphorn präsen-
tieren. Dafür bedanken wir
uns nochmals ganz herzlich
bei Herrn Pastor Kelkel, der
unserer Gemeinde dies
ermöglichte.

Neben zahlreichen Auftritten
während des ganzen Jahres
bei befreundeten Vereinen
und in der Gemeinde
bereiteten wir uns intensiv
auf unser im
April unter dem Motto

vor. Die Musik
mit der Gesangseinlage
unseres vereinseigenen
a-cappel la-Chores und
Hermann Gielen als Solisten
sowie die Tanzdarbietungen
der zwei brasilianischen

Konzertabend
Werner Frey

Jahreskonzert

Südamerika

Sambatänzerinnen blieben
den Gästen noch lange in
den Ohren und im Sinn. Das
Motto für das Jahreskonzert
am 06. M rz 2010 steht
schon fest, aber mehr
verraten wir an dieser Stelle
noch nicht, nur, es ist dort
wärmer als in Winterspelt.

Für etwas Entspannung
sorgte im September unser

. B e i e i n e r
ausgedehnten Stadtführung
konnten wir uns von der
Schönheit Freiburgs über-
zeugen. Dass es nicht nur
auf der Erde sondern auch im
Universum viel Außerge-
wöhnliches zu entdecken
gibt, zeigte eine Vorführung
im Planetarium.

Nachdem unser Wissens-
durst gestillt worden war,
bemerkten wir, dass unser
Körper ganz schön „ausge-
trocknet“ war. So verbrach-
ten wir den geselligen Abend
in einer schönen urigen
Brauerei Freiburgs und
tauchten bei Musik in das
Nachtleben ein. Was konnte

Ve r e i n a u s f l u g n a c h
F r e i b u r g

ä

da am anderen Tag besser
sein, als eine „waghalsige“
Kab inen fah r t au f den
höchsten Berg „Schau-
insland“ und eine wohl-
tuende Wanderung, von wo
aus wir die Schönheiten
Gottes betrachten konnten.
Mit vielen lustigen Einlagen
(Vereinsgeheimnis!) kehrten
wir alle gesund nach Hause
zurück.

Zu unseren Höhepunkten mit
umfangreicher Planung und
Durchführung zählte wie
immer unser

Mi t
lustigen Wettkämpfen und
der Prämierung der schwer-
sten Feldfrüchte sowie der
Musik befreundeter Gast-
vereine unterhielten wir an
zwei Tagen das Publikum.
Wir hätten uns über mehr
einheimische Gäste sehr
gefreut. Trotzdem von
Herzen ein Dankeschön an
alle diejenigen, die unser
Fest besuchten!

Erntedank-
und Oktoberfest .

Weiter auf  der R( ückseite)

Im Internet: www.mv-edelweiss-winterspelt.de
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Das Jahr beschlossen wir mit
unserem

. Im

vollbesetzten
Gemeindehaus unterhielten
wir mit „Eine Weihnachts-
geschichte“ von Charles
Dickens. Aufgrund des
lebendigen Vortrages des
Schauspielers Jan Krüger
und unserer dazu gebotenen
Musik konnten wir freudig in
die begeisterten Gesichter
unseres Publikums blicken.
Außer den Lauten des
Geschichtenerzählers und
unserer Musik konnten wir
k e i n G e r ä u s c h d e r
g e s p a n n t e n G ä s t e
vernehmen - das bedarf
keiner weiteren Worte. Es
war für uns ein besonders
Erlebnis!

traditionellen
Adventskonzert mit
vielen Bürgerinnen und
B ü r g e r n a u s u n s e r e r
Gemeinde

Wir haben uns nun in den
Winterschlaf begeben, um
wieder Kraft zu tanken und
bei guter Laune ein neues
Jahr mit v ie len Über-
raschungen für Euch zu
starten.

Ein

im ganzen
Jahr. Besonderer Dank gilt
den Austrägern unseres
Edelweiß-Echos, die die
neuesten Nachrichten zu
Euch bringen: Familie Gielen
(Weißenhof ) , Fami l ien
Holper (Winterspel t u.
Heckhalenfeld), Familien
Probst (Wallmerath u. Ihren),
Familie Bartz (Hasselbach),
Familie Hockertz (Urb),
F a m i l i e R u d e w i g
(Steinebrück), Familie Beyer
(Hemmeres).

herzliches Dankeschön
für Eure liebenswerte
Unterstützung

Herzlichen Dank an unseren
Vereinswirt Lothar Jänen für
seine vielfältige Hilfe und an
Rolf Michels für das ganz-
jährige Ausleihen des Trans-
porters, so dass wir unver-
sehrt unsere großen Instru-
mente zu unseren Auftritten
mitnehmen konnten.

Euch allen wünschen wir von
ganzen Herzen

mit
nur gesunden und freudigen
Tagen, wie Richard Rothe
einst sagte:

„Die Freuden des Lebens
müssen nie gesucht werden,
sondern gefunden und
gesehen, wo sie sich von
selbst darbieten!”

Liebe Grüße

Euer Musikverein „Edelweiß“

ein frohes
Weihnachtsfest und ein
gutes Neues Jahr 2010

Wenn auch Sie Ihren MV unterstützen möchten
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