
Edelweiß-Echo 
   

AHOI! 
 

Herzlich Willkommen an Bord unseres 

Vereinsdampfers und viel Vergnügen beim Lesen 

der neuen Ausgabe des Edelweiß-Echos! 

 

Mit unserem alten Dampfer starteten wir in 2015 

wie immer mit der Jahreshauptversammlung und 

den diesjährigen Neuwahlen. 

 

 

DANKE 
 

Unsere langjährige Kapitänin Birgit Heck stellte sich aus privaten Gründen nicht mehr 

für das Amt der ersten Vorsitzenden zur Verfügung, ebenso wie die langjährige 

Steuerfrau – unsere Kassenwärtin Claudia Grundmann-Ehleringer. 

 

Die Ausübung eines Ehrenamtes ist keine Selbstverständlichkeit. Neben der 

aufwendigen Hintergrundarbeit für den Verein, den vielen Gesprächen, die einen 

sicherlich auch bereichert haben, und der Öffentlichkeitsarbeit, bleiben Familie und 

Freizeit oft auf der Strecke. 

Das alles unter einen Hut zu bekommen bedarf einer sehr guten Organisation und 

Familien, die Verständnis für das Ehrenamt der Beiden aufbringen. 

Euren Familien sei an dieser Stelle auch noch einmal herzlich gedankt. 

 

Wir wünschen den Beiden und ihren Lieben, dass sie in 

Zukunft viel Zeit miteinander verbringen können 

und den Feierabend nun auch einmal für andere, mehr 

oder weniger entspannte Aktivitäten nutzen 

können – zum Beispiel dem Jagen der Noten, die 

einem während so mancher Probe schon mal 

durchgerutscht sind! ☺ 

  

Jahrgang 22 

Ausgabe 84 



DER NEUE VORSTAND 
 

Erste Vorsitzende:  Martina Michels 

Zweiter Vorsitzender: Stefan Lenz 

Kassenwart:   Wolfang Lenz 

Schriftführerin:  Andrea Schlöder 

Jugenvertreter:  Kerstin Ehleringer, Natascha Michels 

Beisitzer:  Anna Bartz, Andreas Bartz, Anja Heckters, 

Guido Klasen, Oliver Lenz, Sandra Rings 
 

 

 

DIRIGENTENWECHSEL 

 

Auch bei unserem langjährigen Dirigenten Stephan Welker möchten wir uns ganz 

herzlich für seine musikalische Leitung in den vergangenen Jahren und für die vielen 

schönen Anregungen und Momente bedanken, die wie dank seiner Kreativität 

erleben durften. 

Jedes Jahr durften wir uns auf einen Kurztrip in ein anderes Land voller 

Überraschungen und Highlights freuen und zuletzt sogar eine Reise in die „Wilden 

Sechziger“ durchleben. 

Wir freuen uns sehr, dass er nach einer 

klitzekleinen kreativen Pause wieder zu uns 

zurückkommt und uns „schlag“-kräfig 

unterstützen wird.  



Seit Beginn des Jahres hat Marc Lemmens die musikalische Leitung unseres Vereins 

übernommen.  

Frei nach seinem Schlachtruf „Eins, zwo,  let´s go!“ möchten wir ihn kurz vorstellen. 

Marc Lemmens studierte Musik in den Fachrichtungen Klarinette und Kammermusik 

am Konservatorium von Antwerpen und Dirigat Hafabra am Konsevatorium von 

Brüssel. 

Nach seinem Studium leitete er verschiedene Musikorchester und nahm an 

zahlreichen Wertungsspielen im In- und Ausland teil. Einer der Höhepunkt seiner 

musikalischen Laufbahn war ein Konzert in Aachen im Rahmen der Feierlichkeiten zur 

Überreichung des Karlspreises an den Premierminister Jean-Claude Juncker im Jahr 

2006. Seitdem leitet er auch den Königlichen Musikverein Echo vom Buchenberg Rodt 

(Belgien). Mehrere Jahre leitete er das Jugendorchester Eifel-Ardennen und nimmt 

seit einiger Zeit als Juror bei Wertungsspielen und Nationalwettstreiten teil.  

 

Die bisherigen gemeinsamen Proben haben uns schon 

viel Spaß bereitet. Trotz späterer Stunde hat er immer 

einen flotten Spruch auf Lager. So mussten alle (außer 

unsere Trompeten ☺) herzlich lachen, als er sagte: „So 

ein gutes Trompetenpult habe ich noch nie gehabt!“ 

Wir freuen uns auf ein gutes gemeinsames Musizieren 

und sind gespannt auf unser erstes  Jahreskonzert 

unter seiner „Fuchtel“.  
 

 

JAHRESKONZERT  

 

In diesem Jahr steht unser Jahreskonzert unter dem Motto der siebziger Jahre. 

Wir laden Sie alle recht am 

09.05.2015 um 20 Uhr 

ins Gemeindehaus in Winterspelt ein. 

 

Lassen Sie sich zurückversetzen in die Zeit von ABBA, Queen und Udo Jürgens. 

Tauchen Sie ein in die Welt der Hippies, Schlaghosen und Schallplatten. 

Spüren Sie das Lebensgefühl der Siebziger und erleben Sie mit uns einen 

unvergesslichen Abend. 

  



SPONSORING 

Unsere diesjährigen Sponsoren ließen sich vom 70er-Jahre-Hit „Money, Money, 

Money“ (ABBA) inspirieren und unterstützen uns abermals tatkräftig. An dieser Stelle 

möchten wir uns ganz herzlich bei Euch bedanken!  

 

Grüße aus dem 

Redaktions-Bulli des 

Edelweiß-Echos 

Für uns geht’s jetzt mit 

Vollgas in die Siebziger ☺ 

Sandra & Anna 


