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Hallo liebe Musikfreunde,
erstmal ein ganz aufrichtiges
Dankeschön an alle
Geldspender anläßlich unseres
Fastnachtrundganges durch
die Gemeinde. Besonderer
Dank gilt unserem Vereinswirt
Lothar Jänen, der uns mit
einem vorzüglichen
Mittagessen kostenlos versorgt
hat. Auch den Firmen Rolf
Michels,
Dachdeckerfirma
Peters sowie der Firma
We i l a n d s e i f ü r d i e
Bereitstellung der Busse
herzlich gedankt. Sehr gefreut
haben wir uns über die wieder
z a h l r e i c h e n „ Ve r p f l e g ungsstationen“ in den
Häusern, an denen wir
liebevoll mit Kuchen,

Moutzen, Schnittchen, Suppe
und oft auch mit einem
„ Ve r d a u u n g s s c h n a p s “
versorgt wurden.
Dankeschön!
Noch ein wichtiger Hinweis:
Gerne sind wir bereit, bei
Geburtstagen ab 80 Jahren und
Jubiläen unserer inaktiven Mitglieder ein Konzert zu geben.
Da wir jedoch im Laufe des
Jahres viele Auftritte und auch
mal „Spielpausen“ haben,
wären wir zwecks entsprechender Planung sehr
froh, wenn uns die Termine
frühzeitig mitgeteilt werden.
Denn es würde uns Freude
machen, bei einem Fest zu
einem unvergessenen Erlebnis
beizutragen.

Die Vorbereitungen für unser
Jahreskonzert unter dem
Motto “Eviva España” laufen
auf Hochtouren. Zur Zeit
probt fast jeden Abend eine
Instrumentengruppe des MV
im Gemeindehaus. Neben den
zahlreichen Proben in
Winterspelt werden wir wie im
letzten Jahr zusätzlich ein
Wochenende in Cochem mit
intensivem Proben verbringen.
Zur Präsentation der
Ergebnisse möchten wir Euch
schon jetzt herzlich einladen.
Wir würden uns freuen, wenn
Ihr zusammen mit uns am
25.März im Gemeindehaus
eine rauschende Fiesta feiern
würdet.

Die nächsten Termine des MV
18./19. März 2006

Probenwochenende in Cochem

25. März 2006

Jahreskonzert “Eviva España” (siehe Rückseite)

23. April 2006

Konzert in Mackenbach(B)
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25. März 2006
Nach dem großen Erfolg unserer letztjährigen Konzerte "musica italiana"
und „Vive la France“ setzen wir unsere Reise durch die Länder Europas auch
in diesem Jahr fort und begeben uns im Jahreskonzert nach Spanien, also
wieder in den Süden des Kontinents. Unter dem Motto "Eviva España"
werden an diesem Abend das Temperament und die Leidenschaft
spanischer Musik im Mittelpunkt stehen. Als besonderer Höhepunkt wird der
überregional bekannte Tenor Thomas Siessegger solistisch und zusammen
mit unserem Orchester einige Titel darbieten. Sein begeisternder Auftritt
anläßlich unseres Italienkonzertes ist sicherlich allen noch in Erinnerung.
Aber auch das Auge kommt nicht zu kurz: Auf einer Leinwand kann das
Publikum durch eine Computerpräsentation zeitgeschichtliche und
kulturelle Hintergründe zur dargebrachten Musik und zur spanischen
Lebensart mitverfolgen.
Ein südliches Ambiente und kulinarische Spezialitäten machen das
Spanien-Erlebnis perfekt!
Also auf zu einer rauschenden Fiesta bei Paso doble, Paella und Sangria!

