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Hallo liebe Musikfreunde,

im April sind wir mit unserem 
Jahreskonzert unter dem Motto 
Nordamerika in unser musi-
kalisches Jahr gestartet. Im 
vollbesetzten Gemeindehaus 
konnten wir unserem Publikum 
diesen wundervollen Erdteil mit 
seiner vielfältigen Kultur und seinen 
Menschen durch eine Computer-
präsentation zeigen. Natürlich 
präsentierten wir auch außer-
gewöhnliche Musik, größtenteils im 
Swingrhythmus. Wie immer betrat 
das Jugendorchester unter Leitung 
seines Dirigenten Rudi Heck zur 
Freude der Zuschauer die Bühne  in 
einer landestypischen Bekleidung: 
als Cowboys und Indianer, sogar 
e in  P ferd  war  dabe i .  Das  
Hauptorchester  mi t  se inem 
Di r igenten Stephan Welker  
begeisterte das Publikum mit der 
dargebotenen spritzigen Musik in  
Begleitung des hervorragenden 
Sängers Thomas Siessegger,  so 
dass man am Ende des Konzertes 
ohne mehrere Zugaben nicht von 
der Bühne gelassen wurde.  
Abschließend brachte ein Besucher 
das Konzertereignis auf den Punkt:  
„Niveauvolle Musik und ein zugleich 
humorvoller sowie äußerst infor-
mativer Abend, schöner kann 
Fernsehen nicht sein!“ Dankeschön 
für dieses  Lob. Kulinarisch  wurden 
die Gäste mit amerikanischem  
„Fastfood“ versorgt: Hamburger 

und wir Euch als Gäste begrüßen 
dürften. 

Am 26. Mai 2008 veranstalten wir 
wieder einen Schnuppertag für 
interessierte Kinder und Jugend-
liche (siehe Seite 3). Wir würden 
uns sehr über Nachwuchs für 
unseren Verein freuen, zudem 
fördert man mit der Ausübung von 
Musik laut wissenschaftlichen 
Berichten sich selbst in erheb-
lichem Maße:
Musik und Musikerziehung bringen 
den notwendigen Ausgleich zur 
heut igen Überbetonung der 
rationalen Denkweise und Lebens-
gestaltung.  Menschen, die  
musizieren, kommen zum richtigen 
Atmen, was wichtig für einen 
gesunden Körper ist und erreichen 
eine innere Ordnung ohne Hektik. 
Mit der musikalischen Ausbildung 
und mit dem musikalischen Tun 
werden Eigenschaften geschult wie 
Präzision, Pünktlichkeit, rhyth-
mische Genauigkeit, Geduld und 
Selbstbeherrschung.  Dies wird in 
allen Lebensbereichen gefordert 
und dient der „sozialen Lebens-
schule“. Musizierende Kinder 
erfahren ein Gemeinschafts-
erlebnis,  das durch den Egoismus 
und den beängstigenden Rückzug 
auf das Privatleben so sehr 
gefährdet ist. Diese Menschen 
haben ein Gespür aufeinander zu 
achten und zu hören. 

                          Euer Musikverein

und Hotdogs sowie andere 
Leckereien. Natürlich durften 
phantas ie-  und geha l tvo l le  
Cocktails nicht fehlen. Die Saal-
dekoration setzte wie in jedem Jahr  
Brigitte Bartz perfekt in Szene 
(Impressionen im Innenteil).

Besonderer Dank an dieser Stelle 
an die Sponsoren verschiedener 
No tens tücke :  Ga r t en -  und  
Landschaftsbau Reiffers und 
Schmitz, Fenster- und Türenbau 
Willi Coumont, Metzgerei Wilfried 
Peters, Winterspelt, Firma Auto 
Hansen, Bleialf und Gastroservice 
Mike&friends (Mike u. Heike 
Ehleringer), Prüm.

Neben dem „laufenden Geschäft“ 
bereitet sich unser Jugend-
orchester  auf ein weiteres großes 
Ereignis vor. Da leider während des 
gesamten Jahres unsere jungen 
Talente wenig Gelegenheit haben, 
ihr Können zu zeigen,  präsentieren 
sie am 07.Juni 2008 mit den 
Gastjugendorchestern der Musik-
vereine des Alftalblasorchesters 
Bleialf und Ammeldingen einen 
gemeinsamen Konzertabend 
„Young people in concert“. Zur 
intensiven Vorbereitung dieses 
Konzertes führen wir vorher ein 
Probenwochenende in einer 
Jugendherberge durch. Wir würden 
uns sehr freuen, wenn Ihr das 
Engagement  unserer  Kinder und 
Jugendlichen unterstützen würdet 
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Impressionen vom Jahreskonzert 2008

unsere feschen Cowboys ...

die Mädels aus dem Vororchester

... und Cowgirls aus dem 
Jugendorchester

mit dem Hauptorchester in Amerika
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Schnupperprobe für Neuanfänger
Wie in den letzten Jahren veranstaltet der MV Winterspelt auch in diesem Jahr wieder 
eine Schnupperprobe für Kinder und Jugendliche, die sich für das Erlernen eines 
Instrumentes interessieren. 

Um den Kindern einen Einblick ins Vereinsleben zu geben und bei der Auswahl eines 
geeigneten Instrumentes behilflich zu sein, findet diese Veranstaltung  am

Montag, dem 26.05.2008, um 18.00 Uhr

im Gemeindehaus Winterspelt,

Proberaum (1. Etage)

statt. Während dieser Zeit probt das Jugendorchester, wobei man den Mädchen und 
Jungen über die Schulter schauen kann. Außerdem werden die verschiedenen 
Instrumente eines Blasorchesters vorgestellt, die man ausprobieren kann. Es haben 
sich bereits einige Kinder gemeldet, die gerne ein Instrument erlernen möchten.

Wer also noch Lust am Musizieren hat, kann gerne unverbindlich an dem oben 
genannten Termin mit seinen Eltern vorbeischauen. Sollte jemand zu diesem Zeitpunkt 
verhindert sein, kann er/sie sich auch gerne mit unserer  1. Vorsitzenden Birgit Heck 
(Tel. 1222)  in Verbindung  setzen.
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Amerika

YOUNG PEOPLE 

07. JUNI 2008
20 UHR  WINTERSPELT

IN CONCERT

Jugendorchester 
der Musikvereine

Winterspelt

Ammeldingen

Bleialf


