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Liebe Musikfreunde,

es sind nun schon einige 
Wochen vergangen, seit wir 
unser Jahreskonzert am 08. 
Mai unter Förderung des 
Kultursommers Rheinland-
Pfalz veranstaltet haben. Noch 
immer schwelgen wir gern in 
Erinnerungen an diesen 
schönen Abend, an welchem 
wir italienische Musik aus fünf  
Jahrhunderten präsentierten. 

Den Auftakt dazu machte mit 
seinem erfolgreichen Vortrag 
das Jugendorchester unter 
Leitung von Rudi Heck. Zur 
Freude der zahlreichen Zu-
hörer im Gemeindehaus er-
schienen die Kinder und Ju-
gendlichen in origineller Pizza-
bäckerbekleidung und verteil-
ten beim Aufmarsch zur 
Bühne leckere Pizzas an alle 
Hungrigen.

Anschließend betrat das große 
Orchester unter Leitung 
unseres Dirigenten Stephan 
Welker die Bühne und präsen-

tierte zusammen mit dem 
s t immgewa l t i gen  Tenor  
Thomas Siessegger Highlights 
der Opernkomponisten Verdi 
und Puccini, sowie unvergeßli-
che italienische Schlager und 
zeitgenössische Italo-Pop-
Hits. Gleichzeitig wurde das 
Land  I t a l i en  in  s e ine r  
Schönheit und Vielfältigkeit, 
sowie zeitgeschichtliche und 
ku l ture l l e  Hintergrund-
informationen zur dargebrach-
ten Musik an einer großen 
Leinwand mittels Computer-
präsentation und gekonnter 
Moderation durch unsere 
Vorsitzende Birgit Heck 
vorgestellt. 

Ein italienisches Ambiente 
und kulinarische Spezialitäten 
machten das Italien-Erlebnis 
perfekt. Am Ende des Kon-
zertes erfreute es uns sehr, dass 
die Zuhörer durch mehrfache 
Zugaberufe und stehende 
Ovationen ihre Begeisterung 
zeigten. Das war die schönste 
Entschädigung für monatelan-
ge Probearbeit! 

Zum Abschluss fand eine 
große Verlosung zu Gunsten 
des Jugendorchesters statt. An 
dieser Stelle möchten wir uns 
bei allen Sponsoren der Preise, 
den überaus großzügigen 
Geldspenden und natürlich bei 
den zahlreichen Loskäufern 
ganz herzlich bedanken. Auch 
allen anderen, die in irgendei-
ner Weise zu diesem wunder-
baren und unvergeßlichen 
Abend beigetragen haben, ein 
besonderes Dankeschön!

Sommerzeit - Ferienzeit, die 
jetzt auch bei uns im Verein 
ansteht. Nach einen arbeitsrei-
chen ersten Halbjahr machen 
w i r  n u n  d r e i  Wo c h e n  
Sommerpause. Hier tanken wir  
neue Energie für weitere 
Konzerte (siehe Seite 3) auf. 
Wir wünschen Euch allen eine 
erholsame und freudige Zeit 
und (hoffentlich) noch einen 
schönen warmen Sommer!
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Impressionen - musica italiana

Das “tie
fe Blech”

Blick ins große Orchester

Jubilare und geehrte

Musikerinnen und Musiker des MV

Die musizierenden Pizzabäcker

kleinen 

Solotenor Thomas Siessegger



Samstag, 14.08.04 Konzert Jubiläum Hotel Hubertus

Sonntag, 12.09.04 Konzert in Rommersheim

Freitag,   24.09.04 Konzert in Waxweiler

Samstag, 09.10.04 
und Oktoberfest des MV Edelweiß Winterspelt
Sonntag, 10.10.04

Sonntag, 17.10.04 Konzert Beim MV Wißmannsdorf

Freitag,   12.11.04 St. Martin

Sonntag, 14.11.04 Volkstrauertag

Sonntag, 05.12.04 Adventskonzert des Musikvereins
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… als Mexikaner bei der Fiesta in Eschfeld

Die weiteren Temine des MV Edelweiß in diesem Jahr
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Informationen aus dem Jugendorchester

Wie wir bereits ausführlich in 
unserer letzten Ausgabe 
berichtet haben, absolvierte 
das gesamte Jugendorchester 
(21 Kinder und Jugendliche) 
im April die so genannte D-1 
Prüfung. Beim Jahreskonzert 
wurde allen dazu gebührend 
durch Herrn Josef  Freichels 
vom Kreismusikverband 
gratuliert. 

D i e  K i n d e r  e r h i e l t e n  
Ehrennade ln  und  Aus -
zeichnungen für die erste 
offizielle Einstufung ihres 
Könnens. Natürlich war die 
Freude bei allen groß. Man 
konnte es sogar an den leuchte-
ten Augen der Eltern, Omas 
und Opas erkennen.

Der erste erfolgreiche Auftritt 
unseres Jugendorchesters 
außerhalb unserer Gemeinde 
fand am 23. Mai 2004 beim  
Kreis jugendmusikfest  in 
Wallersheim statt. Die Kinder 
konnten sich mit den zahlreich 

teilnehmenden  Jugend-
orchestern aus anderen Dör-
fern messen und standen in 
keinster Weise zurück. Damit 
haben sie auch die Gemeinde 
Winterspelt hervorragend 
präsentiert.

Wie man sieht, häufen sich 
nunmehr auch die Auftritte 
und somit das intensivere 
Proben für die Kinder und 
Jugendlichen. Einige der 
Jugendlichen wurden schon in 
das „große Orchester“ des 
Musikvereins integriert. Nach 
und nach werden alle anderen 
folgen, wobei das Jugend-
orchester in seiner jetzigen 
Konstellation natürlich weiter-
hin bestehen bleibt.

Und da nicht nur Proben zu 
einer schönen Gemeinschaft 
gehören, veranstalten wir an 
drei Tagen im August mit den 
Kindern ein Zeltlager. Sollte in 
dieser Zeit morgens ein 
Weckruf  durch die Trompete 
in der Gemeinde hallen, ist 

keine Artillerie im Anmarsch, 
sondern es sind nur unsere 
kleinen Musiker. Wir wün-
schen unserem „kleinen 
Orchester“ jede Menge Spaß 
und nicht zu viele schlaflose 
Nächte!

Seit Juni 2004 wurde zum 
Jugendorchester ein neues 
„Vororchester“ durch den 
Dirigenten Rudi Heck gegrün-
det. Hier erproben elf  Kinder 
im Alter von 8-12 Jahren ihre 
musikalischen Fähigkeiten, so 
dass in naher Zukunft unser 
Jugendorches te r  w ieder  
Nachwuchs bekommen wird.

Erfreulicherweise befinden 
sich zur Zeit insgesamt 37 
Kinder und Jugendliche in der 
Ausbildung. Wir sind ganz 
besonders dankbar und stolz,  
dass die Eltern uns ihre Kinder 
anvertrauen und dass damit 
deren musikalisches Talent 
und das wunderbare Hobby 
Musik gefördert werden kann. 

Das Jugendorchester unter Leitung von Rudi Heck beim Auftritt in Wallersheim
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