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Hallo liebe Musikfreunde,
vor ein paar Wochen haben wir ein
erfolgreiches Oktober- und
Erntedankfest gefeiert. Am
Samstagabend sorgten vier
Musikvereine für die richtige
Oktoberfeststimmung und
W e t t b e we r b s g a u d i . U n s e r
Bruderverein Lommersweiler
belegte beim Skiwettbewerb den

Auflage: 410

ersten Platz, gefolgt vom
Musikverein Großkampenberg, der
beim Schnelllaufen die zweitbeste
Zeit erreichte. An beide Vereine
ging als Preis … natürlich ein Fass
Weizenbier.

Der Sonntag stand ganz unter dem
Zeichen des Erntedank. Neben viel
Musik und Darbietungen der
Volkstanzgruppe des Eifelvereines
Bleialf fand die Prämierung der
schwersten Feldfrüchte statt:

Beim Schätzwettbewerb des
Gewichtes unseres attraktiven
Schinkens hatte Luzie Heckters
sozusagen „Schwein“ und gewann
diesen.

Jana Hammes (Kürbis), Sandra
Rings (Möhre), Birgit Peters
(Kartoffel), Steffi Hard-Rings
(Zucchini), David Heck (Kohlrabi)
(weitere Impressionen im Innenteil)

Zehntes Adventskonzert des Musikvereins
Als unser Musikverein im Jahre 1996 zum ersten Mal vorweihnachtliche Musik in der Pfarrkirche
präsentierte, waren solche Adventskonzerte von Musikvereinen für unsere Region nicht üblich. Heute
finden vielerorts solche Veranstaltungen statt, und es freut uns besonders, dass diese damals neue
Konzertform im Veranstaltungskalender der Gemeinde Winterspelt und für uns zur festen Tradition
geworden ist. Zum zehnten Mal dürfen wir Euch deshalb in diesem Jahr zu unserem Adventskonzert
einladen, das - wie in den letzten Jahren - am 2. Adventssonntag, also am 04. Dezember 2005, um 16.30 Uhr
in der Pfarrkirche stattfinden wird.
Unser Ziel ist in all den Jahren gleich geblieben, nämlich in der ständig zunehmenden Hektik der
Vorweihnachtszeit für Zuhörer und Musiker eine „Verschnaufpause“ vom Alltagsstress durch ruhige und
besinnliche Musik in einer entsprechenden Atmosphäre zu ermöglichen.
So erwartet Euch auch in diesem Jahr besinnlich adventliche Musik sowie klassische konzertante Werke von
Mozart, Bach, Beethoven und Händel. Dabei möchten wir Euch zum Jubiläum die schönsten und
beliebtesten Titel der letzten zehn Jahre darbieten. Der Eintritt ist frei. Auch das ist zur Tradition geworden.
Wir bitten nach dem Konzert um Ihre Spende. Auf diesem Wege konnten in den letzten zehn Jahren
annähernd 5.000 Euro gesammelt werden, um die brasilianischen Patenkinder der Pfarrei Winterspelt zu
unterstützen. Auch in diesem Jahr kommt der Spendenerlös diesem Patenschaftsprojekt in Brasilien sowie
dem Jugendorchester unseres Vereines zu Gute.
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Musikalische Nebentätigkeiten
Dass unsere Musiker und
Musikerinnen viel Zeit für ihren
Verein während eines ganzen
Jahres opfern, ist nicht anzuzweifeln. Um so schöner und
lobenswerter finden wir es, wenn
unsere Jugend sich neben dem
Vereinsleben im Ort auch noch bei
Veranstaltungen auf Kreisebene
engagiert.
So nahm im Juli Kerstin Peters am
Sommerseminar des Kreismusikverbandes Bitburg-Prüm
teil, Caroline Holper, Sandra Rings
und Anne-Marie Balter im
Oktober am Herbstseminar der
Kreismusikschule Bitburg-Prüm.
Gemeinsam lebten und probten die
Mädchen mit rund 80 Jugendlichen eine ganze Woche lang auf

der Burg in Neuerburg und
präsentierten jeweils mit einem
Abschlusskonzert ihr vorzügliches
Können.

Streichinstrumenten, sondern
auch das Outfit in pompösen
Barockkleidern
an Vivaldis
Zeiten.

Weiterhin nahmen Kathrin und
Anne-Marie Balter, sowie Laura
Heck neben weiteren 18 Musikschülerinnen auf länderübergreifende Initiative der Musikkonservatorien Belgien und
Luxembourg zusammen mit der
Kreismusikschule Bitburg-Prüm
an einem Wochenendseminar für
Querflöten unter dem Motto “Zu
Vivaldis Zeiten...“im Jugendhotel
Bitburg teil.

Wir freuen uns sehr über soviel
Engagement, wobei unsere
Jugendlichen durch die Teilnahme
ganz nebenbei für den
Musikverein Winterspelt tolle
Werbung machen.

Beim Abschlusskonzert erinnerte
nicht nur schöne mittelalterliche
Musik in Begleitung von

In Vivaldis Zeiten:
Anne-Marie Balter, Kathrin Balter,
Laura Heck (v. l.)

Da wir viele gute Musiker(innen)
haben, sind wir davon überzeugt,
dass im nächsten Jahr die Anzahl
der Seminarteilnehmer bestimmt
noch steigt. Denn ganz nebenbei
lernt man außer Musik auch noch
viele nette Menschen kennen und
hat zusammen jede Menge Spaß.

Unsere Teilnehmerinnen am Herbstseminar 2005:
Anne-Marie Balter, Sandra Rings, Caroline Holper (v.l.)

P. S.: Ein Foto von Kerstin zu schießen, ist ungemein schwierig. Aber wir arbeiten daran!

Viele weitere Informationen über den MV und jede Menge Bilder findet ihr
im Internet unter www.mv-edelweiss-winterspelt.de

