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Liebe Musikfreunde,

nachdem wir unseren Fast-
n a ch t s r u n d g a n g  d u r ch  d i e  
G e m e i n d e  f r ö h l i c h  u n d  
unbeschadet überstanden haben, 
möchten wir uns ganz herzlich bei 
Euch allen für die großzügigen 
Spenden für unseren Verein 
bedanken .  E in  be sonde re s  
D a n k e s c h ö n  g i l t  u n s e r e m  
Vereinswirt Lothar Jänen für die 
köstliche Mittagsverpflegung, so 
dass wir dem weiteren Tagesverlauf  
mit neuer Kraft und guter 
„Unterlage“ freudig entgegen sehen 
konnten. Ohne fahrbaren „Unter-
satz“ wäre jedoch der Weg zu allen 
Ortschaften nicht möglich gewesen. 
Somit ein herzliches Dankeschön 
für das zur Verfügung Stellen der 
Busse an: Firma Rolf  Michels 
(Winterspelt ) ,  Fir ma Peters  
(Großkampenberg) und Firma 
Weiland (Irrhausen). Großer Dank 
auch an alle lieb gemeinten 
„Verpflegungsstellen“ in vielen 
Häusern. Alleine auf  der Strecke 
Hasselbach-Elcherath war in fünf  
Häusern fürstlich der Tisch für uns 
eingedeckt. Leider mussten wir in 
den letzten mit dem guten Essen 
kapitulieren, da wir fast aus allen 
Nähten platzen. Selbst ein kleines 
Schnäpschen passte nicht mehr rein 
und das will schon was heißen!

Im Musikverein hat es wieder 
Nachwuchs gegeben: So freuen wir 
uns sehr mit Monika und Eckhard 
Maroska über den kleinen Tim. 
Natürlich haben wir uns den kleinen 
E r d e n b ü r g e r  s ch o n  n ä h e r  
angeschaut. Und wir mussten 
feststellen, dass er bei seiner 
Ankunft schon eine super sitzende 
Frisur und einen wahrhaft schönen 
Tr o m p e t e n - M u n d  b e s i t z t .  
Herzlichen Glückwunsch zu 
diesem Prachtexemplar!

Im Moment bereiten wir uns in 
v o l l e n  Z ü g e n  a u f  u n s e r  
Jahreskonzert am 31.03.2007 vor 
(siehe letzte Seite). Zus t lich u 
unseren bereits zahlreichen Proben 
führen wir in dieser Woche ein 
intensives Probenwochenende im 
Gemeindehaus durch, das heißt, 
zwei ganze Tage Atem für den 
Verein aufheben. In diesem Jahr 
präsentieren wir auf  unserer Reise 
d u r c h  E u r o p a  d a s  L a n d  
„Großbritannien“. Da dieses Land 
l e i d e r  d u r ch  d i e  r a b i a t e n  
„Hooligans“ bei Fußballspielen 
negative Schlag eilen in aller Welt 
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hervorrief, möchten wir dazu 
beitragen, Land und Leute von der 
schönen und guten Seite zu zeigen 
und das Ganze mit der mannig-
faltigen Musik der britischen Inseln 
unterstreichen. 

Zu Großbritannien zählt England, 
Irland und Schottland und so 
konnten wir zu unserer Freude 
einen originalen Dudelsackbläser 
engagieren, der mit uns zusammen 
verschiedene Musikstücke vorträgt. 
Natürlich hoffen wir auch an diesem 
Abend zu klären, ob jetzt „was“  
unter dem Schottenrock ist oder 
nicht. Wie Ihr seht, verspricht es ein 
interessanter und fröhlicher Abend 
mit leckerem „Kilkenny-Bier“ und 
anderen kulinarischen Genüssen zu 
werden. Wie in den let ten Jahren 
wird eine aufwendige Computer-
pr sen ta t ion  unse re  Mus ik  
unterst t en. 

Ebenfalls werden wir im Anschluss 
an das Kon ert wieder eine 
Verlosung durchf hren. Wer noch 
Preise stiften m chte, kann sich 
gerne mit uns in Verbindung set en.

Wir laden alle ganz herzlich zu 
unserem Jahreskonzert ein und 
freuen uns auf  Euch!
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Termine des MV Edelwei  in 2007ß

31.03.2007 Jahreskonzert "Großbritannien”

29.04.2007 Kommunion

06.05.2007 Konzert in Malberg

20.05.2007 Kirmes in Heckhalenfeld

03.06.2007 Kirmeskonzert in Winterspelt

07.06.2007 Fronleichnamsprozession

09.06.2007 Kreis-Jugend-Musikfest Prüm

10.06.2007 Konzert in Röhl

24.06.2007 Feuerwehrfest in Winterspelt

15.07.2007 Straßenfest Sportverein

26.08.2007 Konzert beim Kreismusikfest in Niederprüm

09.09.2007 Frühschoppen Pfarrfest

22.09.2007 Konzert in Waxweiler

30.09.2007 Konzert in Großkampenberg

06/07.10.2007 Oktober- und Erntedankfest in Winterspelt

13.10.2007 Konzert in Seffern

03.11.2007 Gemeinschaftskonzert mit dem MV Lommersweiler

09.11.2007 Sankt Martin

18.11.2007 Ehrenspielen zum Volkstrauertag

09.12.2007 Adventskonzert in der Pfarrkirche
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Bericht von der Generalversammlung 2007
Am Sonntag, dem 21.01.2007, 
fand im Haus Hubertus die 
Jahreshauptversammlung des 
MV „Edelweiß“ Winterspelt 
statt.

Neben einer Rückschau auf  
das vergangene Jahr mit den 
Höhepunkten „Eviva España“ 
und Adventskonzert durch 
unsere Vorsitzende Birgit 
Heck gaben Schriftführerin, 
Kassierer und Dirigent einen 
detaillierten Bericht über die 
jewei l igen Bereiche des 
Vereinslebens im Jahr  2006.

Nach Entlastung des alten 
Vorstandes wurden bei den 
folgenden Neuwahlen die 
Präsidentin Birgit Heck, ihr 
Vertreter Stephan Welker, 
Kassiererin Claudia Grund-
mann-Ehleringer und der 
Beisitzer Guido Klasen wie-
dergewählt. 

Andrea Schlöder übernahm 
das Amt der Schriftführerin 
von Martina Kinnen, die aus 
privaten Gründen nicht mehr 
kandidiert hatte.  Neu in den 
Vorstand des Vereins wurde 

Caroline Holper als zweite 
Beisitzerin gewählt.

Für das Programm des Jahres 
2007 wurden das Probe-
wochenende im März, das 
Jahreskonzert zum Thema 
„Großbritannien“ am 31. 
März, sowie das Gemein-
schaftskonzer t mit dem 
Bruderverein aus Lommers-
weiler (Belgien) am 03. 
November vorgestellt.

Bilder vom Fastnachtsrundgang 2007

Unsere jungen 
Sammlerinnen

Unsere 
Musikerinnen und 
Musiker bei ihrem 

“Dauereinsatz” 
über 12 Stunden
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Jahreskonzert 

31. März 2007

Musikverein
Edelweiß

Winterspelt

20.00 Uhr, Gemeindehaus Winterspelt

Der Eintritt ist frei.

Nach dem großen Erfolg der letztjährigen Konzerte "musica italiana", „Vive la France“ und 
"Eviva España" setzen wir unsere Reise durch die Länder Europas auch in diesem Jahr fort 
und begeben uns zum ersten Mal in den Norden des Kontinents. Unter dem Motto "Great 
Britain" wird an diesem Abend die facettenreiche Musik Englands und der britischen Inseln 
im Mittelpunkt stehen. Wie in jedem der bisherigen Europa-Konzerte wird auch dieses Mal 
ein Solist zusammen mit dem Orchester einige Titel darbieten. Eine besondere 
Überraschung bietet dabei das ausgefallene Instrument Dudelsack, welches unser 
musikalischer Gast uns am Konzertabend vorführen wird.

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 britischen Lebensart mitverfolgen.

Ein gemütliches Ambiente, landestypische Dekoration und kulinarische Spezialitäten 
machen das Konzert-Erlebnis perfekt!  

Begleiten Sie uns mit den Beatles, James Bond, Robbie Williams und Andrew Lloyd Webber 
ins großstädtische London und in die wunderschönen Landschaften Schottlands und 
Irlands! 
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