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Liebe Musikfreunde,

wir haben eine erlebnis-
reiche Zeit hinter uns, über 
die wir heute berichten 
möchten:

Im Oktober feierten wir unser 
traditionelles Oktober- und 
Erntedankfest. Im vollbe-
setzten Gemeindehaus 
feierten wir samstags abends 
mit vielen befreundeten 
Musikvereinen und netten 
Gästen in ausgelassener 
St immung mit  lust igen 
W e t t b e w e r b e n .  B e i m  
Humpenweitschieben ge-
wann in diesem Jahr der 
Musikverein Heimatklang 
Habscheid. Den zweiten 
Platz belegte der Musik-
verein Stadtkyll. 

Beim Schinkenwettbewerb 
war Liliane Hermes am 
nächsten dran. Dies machte 
sich sehr gut, denn sie 
verreiste  in der gleichen 
Woche nach Mallorca und 
konnte den prächtigen 
Gewinn als kleine Weg-
zehrung mit in die „Schinken-
gasse“ nehmen.

Der Sonntag stand ganz im 
Zeichen des Erntedank-
festes. Zahlreiche Musik-
vereine und die Tanzgruppe 
des Eifelvereines Bleialf 
so rg ten  fü r  p räch t i ge  
Unterha l tung.  Be i  der  
Prämierung der schwersten 
F e l d f r ü c h t e  e r h i e l t e n  
fo lgende Hobbygärtner 
einen schönen Präsentkorb: 
Jonas, Lena und Hanna 
Gretz (Möhre), Christoph 
Heck (Zucchini), Lukas 
Gielen (Kartoffel), Michael 
Hockertz (Kürbis), Tina 
Mausen (Kohlrabi).
Nochmals herzlichen Glück-
wunsch allen zusammen! 

Ein besonderer Höhepunkt in 
unserem ereignisreichen 
Herbst war unser Gemein-
schaftskonzert mit unserem 
Bruderverein aus Lommers-
weiler. Mehr dazu auf Seite 3.

Neben den zuvor genannten 
Veranstaltungen spielten wir 
zu verschiedenen Privat-
anlässen „Ständchen“, sowie  
Konzerte beim Oktoberfest 
in Seffern und anlässlich des 
80jährigen Bestehens des 
königlichen Musikvereines 
Schönberg am 17.11.2007. 

Nachdem wir mal kurz tief 
d u r c h g e a t m e t  h a b e n ,   
bereiten wir uns nun mit 
großem Eifer auf unser 
A d v e n t s k o n z e r t  
am 09.12.2007 vor. Mehr 
dazu auf Seite 4!

Wie Ihr seht, steht uns bis 
zum Jahresende noch viel 
Arbeit bevor. Wir würden uns 
sehr freuen, wenn Ihr, liebe 
Musikfreunde unsere Mühen 
belohnt und unser schon 
t radi t ionel les Advents-
konzert besucht. Bis dahin 
wünschen wir von Herzen 
eine gute und besinnliche 
Adventszeit !

Euer 
Musikverein Edelweiß
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Impressionen vom Oktoberfest

Unsere Freunde vom MV Lommersweiler

Spaß beim Humpenschieben

Gute Stimmung an den Theken!

Wie immer viel gute Blasmusik aus der Region

Auch mit 81 noch aktiv:
Paul Trost

Zum Oktoberfest
in der passenden Tracht:

Andrea und Kerstin im Dirndl

Die Tanzgruppe des Eifelvereins Bleialf!

MV Stadtkyll mit
Gesangseinlage
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WELCOME TO HOLLYWOOD 

Mit viel Eifer und großem 
Einsatz aller Musikerinnen und 
Musiker sowie Dirigenten 
bereiteten wir intensiv in den 
l e t z t e n  M o n a t e n  u n s e r  
Gemeinschaftskonzert mit dem 
König l ichen Musikvere in  
Lommersweiler vor. 

Das wunderbare Ergebnis 
konnten wir am 03.11.2007 in 
der Kulturhalle in Lommers-
wei le r  vor  e inem in ter -
nationalen Publikum präsen-
t ieren.  Die dargebotene 
Filmmusik in Verbindung mit 
einer aufwendigen Com-

puterpräsentation begeisterte 
die Gäste. 

So konnten die Zuhörer nicht 
nur bekannte Filmmelodien wie 
„Die glorreichen Sieben“, „Star 
Wars“, „James Bond“, „Mission 
impossible“ und „Fluch der 
Karibik“ von dem neunzig-
köpfigen Orchester genießen, 
sondern sich anhand der 
gezeigten Bilder wieder in die 
Handlung der Filme hinein-
versetzen.  

Noch viele Stunden nach 
diesem Konzert zeigten alle 

Musikerinnen und Musiker 
inn ige Verbundenhei t  in  
geselliger Runde. Alle waren 
sich einig: Die vielen Proben 
haben sich gelohnt und die 
b e r e i t s  s e i t  5 0  J a h r e n  
grenzüberschreitende Freund-
schaft wurde dadurch noch 
vertieft. 

Ein besonderes Dankeschön 
an die vielen treuen Zuhörer 
aus Winterspelt und Umgebung 
für Eure Unterstützung!

Blick auf das imposante Bühnenbild in der Kulturhalle Lommersweiler
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ADVENTSKONZERT
Musikverein “Edelweiß” Winterspelt

Sonntag, 09. Dezember 2007

16.30 Uhr, Pfarrkirche Winterspelt

vorweihnachtliche Musik 
mit Werken von Purcell, Bach,Vlak 

Beethoven und Praetorius

Eintritt frei 

Mitwirkende:  

     Vor- und Jugendorchester  
                             (Leitung: Rudolf Heck)

        Hauptorchester 
                          (Leitung: Stephan Welker)

Klavier: Rahel Löwentraut (Steinebrück)
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