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Liebe Musikfreunde,
die Jahre gehen vorbei und die
Zeit steht auch nicht bei unserem
Vereinswirt Lothar Jänen still.
Am 25. September feierte er
seinen fünfzigsten Geburtstag.
An dieser Stelle möchten wir
Lothar nochmals ganz herzlich
zu seinem runden Geburtstag
gratulieren und wünschen ihm
für die Zukunft alles erdenklich
Gute, viel Glück und vor allen
Dingen Gesundheit.
Natürlich haben wir es uns nicht
nehmen lassen, unserem
Vereinswirten an seinem Jubeltag
persönlich zu gratulieren. Aus
diesem Anlaß hatten wir uns still
und heimlich in seiner Gastwirtschaft „versteckt“ und ihm
musikalisch unsere Geburtstagswünsche übermittelt.Für die
anschließende „Rundumversorgung“ mit überaus
leckerem Essen und Getränken
möchten wir uns nochmals ganz
besonders bei Lothar bedanken!
Es war ein lustiger Abend und er
wird uns noch lange in
Erinnerung bleiben. So schön
kann man laut Lothars Spruch
zum 22zigsten mal „28 Jahre” alt
werden.

Vom 09. bis 10.10.2004 feierten
wir unser traditionelles Oktoberund Erntedankfest. Mit viel Spaß
wurden am Samstag einige lustige
Wettbewerbe zwischen den
einzelnen Gastvereinen durchgeführt. Mit „Skiern“ bewaffnet
mussten jeweils drei Spieler auf
zwei Brettern durch den Saal
laufen. Dabei wurde nicht nur
Koordination, Schnelligkeit und
Gemeinschaftssinn, sondern
auch die Marschierfähigkeit eines
jeden Musikers getestet.
Die Zuschauer mußten höllisch
auf ihre Füße aufpassen, damit
diese nicht zu Plattfüßen
zertrümmert wurden. Außerdem
waren die Zusehenden Auffangstation für die schon mal
umkippenden Läufer. Kein
Wunder, dass bei soviel Arbeit
das Paulaner Weißbier so gut lief.
Mit lauten Anfeuerungsrufen
gewann der Musikverein
Lünebach. Zweiter Sieger war die
Spielgemeinschaft Wallenborn/Oberstadtfeld.
Beim Schinkenwettbewerb
haben gleichzeitig drei Gäste
dasselbe Gewicht geschätzt, so
dass der Schinken letztendlich

Auflage: 410

freundschaftlich geteilt wurde
(Gewicht: 5.725 g).
Am Sonntag ging es bei Kaffee
und Kuchen (natürlich auch
anderen Getränken und
bayrischen Spezialitäten durch
die Metzgerei Peters) eher
gemütlich zu.
Vier Gastvereine und unser
Jugendorchester trugen zur
guten Stimmung bei.
Bei unserer Prämierung der
dicksten und schwersten
Feldfrüchte wurden folgende
Gewinner ermittelt:
Thomas Peters (dickste
Kartoffel), Michael Hockertz
(schwerster Kürbis), Laura und
David Heck (schwerste
Kohlrabi), Michael Peters
(schwerste Zucchini).Allen
kleinen und großen
Gemüsezüchtern einen
herzlichen Glückwunsch!
Den zahlreichen Gästen ein
herzliches Dankeschön für
Euren Besuch anläßlich unseres
Oktober- und Erntedankfestes!
(Siehe Bilder Seite 2 und 3)
Birgit Heck (1. Vorsitzende)
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Impressionen vom traditionellen

Der MV Eschfeld kam eigens in Oktoberfest - Montur
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Oktober- und Erntedankfest 2004
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Sorgt zu später Stunde
noch für Begeisterung:
Skilaufen im Gleichschritt
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Vorankündigung

Adventskonzert des MV Edelweiß
05. Dezember 2004, um 16.30 Uhr in der Pfarrkirche
In dieser Woche haben wir mit den Vorbereitungen für unser diesjähriges Adventskonzert
begonnen. Inzwischen zum neunten Mal wollen wir Euch zu Beginn der Adventszeit durch ein
Konzert in der Kirche auf die vorweihnachtliche Zeit einstimmen. Zu diesem Zweck werden wir in
den nächsten gut sechs Wochen wieder intensive Proben mit dem Gesamtorchester und in den
einzelnen Registern abhalten.
Besonders interessant wird die Probearbeit in diesem Jahr, weil ebenfalls in dieser Woche unser
komplettes Jugendorchester in das große Orchester integriert wurde. 22 Kinder und Jugendliche
unterstützen uns jetzt bei den Vorbereitungen auf das Adventskonzert am 05.12.2004. Wir freuen
uns sehr auf die Zusammenarbeit mit diesen jungen Menschen. Unser Probesaal platzt mit über 50
Musikerinnen und Musikern fast aus allen Nähten. Ein Vorteil, so werden wir in der kalten Jahreszeit
bestimmt nicht frieren.
Selbstverständlich wird das Jugendorchester in seiner jetzigen Konstellation weiterhin bestehen
bleiben.
Außerdem bereitet sich unser „kleines“ Jugendorchester (elf Kinder zwischen 7 und 12 Jahren), das
zusätzlich neben unserem „großen“ Jugendorchester geführt wird, ebenfalls auf dieses Konzert vor.
Wie ihr seht, haben wir ein großes Stück Arbeit vor uns!!!
Daher würden wir uns sehr freuen,
wenn ihr Euch diesen Termin jetzt schon vormerken würdet.

Edelweiß & Co
Nicht nur unser Musikverein trägt den Beinamen
“Edelweiß”. Es gibt zahlreiche andere Institutionen
und Produkte, die uns das “nachgemacht” haben. In
loser Folge wollen wir Euch an dieser Stelle solche
“Namensvettern” vorstellen, wie z. B. heute die
österreichische Fluggesellschaft “Edelweiss-Air”.
Trotz intensiver Verhandlungen konnten wir die
Edelweiss-Flieger bisher nicht überzeugen, uns ihrem Namensgeber - einen kostenlosen Flug zu
spendieren. Aber wir bleiben weiter dran !!!
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