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Liebe Musikfreunde,

Nachdem wir an Fastnacht mit viel 
Freude durch unsere Gemeinde 
gezogen sind, möchten wir uns bei 
Euch allen für die großzügigen 
Spenden herzlich bedanken. Wie in 
jedem Jahr sorgten sich wieder 
viele nette Leute an „Verpflegungs-
stationen“ unterwegs um unseren 
Hunger und Durst. Für die 
vo rzüg l i che  Bew i r t ung  e in  
herzliches Dankeschön!

Ein besonderer Dank gilt unserem 
Vereinswirt Lothar, der uns ein 
re ichha l t iges  und leckeres   
Mittagessen sponsorte. Dass wir 
nicht eine ganze Woche spielend 
durch die Gemeinde marschieren 
mussten, verdanken wir unseren  
Busverleihern: Rolf Michels, Peter 
Peters, Großkampenberg und 
Firma Weiland, Irrhausen.

Zur Zeit bereiten wir uns intensiv auf 
u n s e r  J a h r e s k o n z e r t  a m  
05.04.2008 vor. Da wir  schon durch 
halb Europa gereist sind, machen 
wir uns in diesem Jahr über den 
„großen Teich“ in einen anderen 

und Jugendlichen, die sich das 
ganze Jahr über im Einzelunterricht 
und in ihren Orchestern sehr 
bemühen, die Zukunft unserer 
Vereine darstellen. Aus diesem 
Grund möchten wir diesen Abend 
nur unseren jungen Talenten 
widmen. Zur intensiven Vor-
bereitung auf diesen außer-
gewöhnlichen Genuss werden wir 
mit unserem Jugendorchester im 
Mai ein Probenwochenende in 
einer Jugendherberge durchführen.

Wie Ihr seht, haben wir neben 
unseren üblichen Auftritten noch 
einige Überraschungen für Euch. 
Wir würden uns sehr freuen, wenn 
Ihr Euch die Termine schon 
vormerkt und als Gäste bei unseren 
Konzer ten  dabe i  se id .zWi r  
wünschen Euch einen guten Start in 
den Frühling: Der große Reichtum 
unseres Lebens sind die kleinen 
Sonnenstrahlen, die jeden Tag auf 
unseren Weg fallen. Und diesen 
Weg möchten wir auch in diesem 
Jahr mit Euch gemeinsam gehen.

Euer Musikverein

Erdteil auf, nach Amerika. Es 
verspricht ein abwechslungs-
reiches und klangvolles Programm 
zu werden. Ihr könnt gespannt sein! 
Außerdem werden wir wieder von 
dem Euch sicherlich bekannten 
Sänger Thomas Siessegger 
begleitet, der uns bereits bei 
unseren Reisen nach Spanien und 
Italien mit seinem stimmgewaltigen 
Gesang unterstützte (mehr dazu 
auf der Rückseite).

Für die erste Jahreshälfte möchten 
w i r  e in  we i te res  H igh l igh t  
ankündigen: 
      „Young people in concert“ 

Am Samstag, dem 07.06.2008, 
veranstalten wir zum ersten Mal 
e i n e n  K o n z e r t a b e n d  f ü r  
Jugendorchester zusammen mit 
den Gastjugendorchestern des 
Alftal-Blasorchesters Bleialf und 
des Musikvereins Ammeldingen.  
Auslöser für diese Konzertidee war, 
dass unserer Meinung nach die 
Jugendorchester der Vereine im 
Eifelkreis Bitburg-Prüm zu wenig 
Gehör bekommen. Dies ist  
besonders schade, da die Kinder 

Termine

05.04.2008   Jahreskonzert 13.04.2008    Kommunion
18.05.2008   Kirmeskonzert 22.05.2008    Fronleichnam
07.06.2008   Young people in concert 15.06.2008    Konzert beim MV Eschfeld
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Amerika

2o.oo Uhr  Eintritt frei

Jahreskonzert

Gast des Abends: 

Thomas Siessegger (Tenor)  

Begleiten Sie uns mit Frank Sinatra, Glen Miller, Elvis Presley, George 
Gershwin und vielen anderen bei Jazz & Swing, Rock & Roll, Spirituals & 
Gospels ins Land der unbegrenzten Möglichkeiten! 
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