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Hallo liebe Musikfreunde,

an diesem Wochenende ist es nun 
soweit :  Wir  fe iern unser  
Oktober- und Erntedankfest, 
zu dem wir Euch ganz herzlich 
einladen!

Am Samstagabend herrscht 
Oktoberfestgaudi auf  den 
Winterspelter „Wasen“. Vier 
Musikvereine tragen mit ihrer 
deftigen Musik zu einer guten 
Stimmung bei. Zur Belustigung 
des Publikums treten die Vereine 
wieder in einem Wettspiel 
gegeneinander an. Dieses Mal 
haben wir uns etwas ganz 
besonders Schönes einfallen 
lassen..., was wir an dieser Stelle 
natürlich nicht verraten. Für alle 
Gäste gibt es wieder den allseits 
beliebten „Schinken-Schätz-
wettbewerb“.  Wer auch noch in 
e i n e r  b ay r i s ch e n  Tr a ch t  
ankommt, erhält einen „Humpen 
mit Inhalt“ gratis. Also, einen 
Blick in die Klamottenkiste und 
ab aufs Oktoberfest! 

Der Sonntag steht ganz im 
Zeichen des Erntedankfestes. 
Da in diesem Jahr so viele Vereine 
an unserem Fest mitwirken 

wollen, beginnen wir bereits um 
11.00 Uhr mit dem Früh-
schoppen. Der Herd zu Hause 
kann kalt bleiben, denn es werden 
leckere Mittagsgerichte an-
geboten. Liebe Frauen, Mamas, 
Omas ... nach dem Frühstück 
könnt ihr Euch noch den 
„Segen“ vom Mann und/oder 
Pastor abholen und bei uns 
entspannen. 

Erstmals veranstalten wir einen 
kleinen Erntedank-Markt. 
Falls Ihr eure Vorgärten bzw. 
B lumentöpfe  noch  n i ch t  
herbstlich dekoriert oder noch 
keine Grabbepflanzung vor-
genommen habt, könnt ihr 
schöne Stiefmütterchen,  
Hornveilchen und andere 
Beetpflanzen in bunter Vielfalt 
erwerben. In den letzten Wochen 
h a b e n  d i e  K i n d e r  u n d  

Jugendlichen unseres Musik-
vereines kräftig gewerkelt. So 
sind in unermüdlicher Arbeit 
wunderschöne Dekoartikel für 
D r i n n e n  u n d  D r a u ß e n  
(Türkränze und Türschilder, 
Blumenstecker und vieles, vieles 
mehr) entstanden. Unsere 
fleißigen Handwerker würden 
sich sehr freuen, wenn diese 
Arbeit durch einen Besuch auf  
u n s e r e m   „ E r n t e d a n k -
Märktchen“ honoriert würde. 
Der Erlös ist für unsere 
Jugendarbeit bestimmt. 

Wie in jedem Jahr findet wieder 
d i e  P r ä m i e r u n g  d e r  
schwersten Feldfrüchte statt: 
Kürbis, Zucchini, Kartoffel und 
Möhre. Ihr habt noch einige Tage 
Zeit, die Exemplare zu düngen 
und zu polieren und dann geht es 
ab zum Wiegen, mit der Chance, 
e i n e n  s ch ö n e n  P r e i s  z u  
gewinnen.

Wir freuen uns auf  Euer 
Kommen und wünschen Euch 
jetzt schon viel Spaß!

(Programm siehe Rückseite)

Euer MV “Edelweiß”

www.mv-edelweiss-winterspelt.de

 



Oktober- und Erntedankfest 
am 07. und 08. Oktober 2006 

Samstag, 07.Oktober 2006, ab 20.00 Uhr
     Musikvereine Waxweiler, Mackenbach (B), Malberg

Königl. Musikverein Lommersweiler (B) 

(im Auftrag der Deutschsprachigen Gemeinschaft)

- mit lustigen Spielen und dem beliebten Schätzwettbewerb -

Sonntag, 08.Oktober 2006, ab 11.00 Uhr                               
   Musikverein Lünebach   Musikverein Seiwerath        Musikverein Eschfeld

  Musikverein Seffern        Musikverein Wallenborn       Schnee-Eifel-Musikanten

 Tanzgruppe Eifelverein Bleialf

Sonntags nachmittags traditioneller Feldfrüchte-Wettbewerb 

mit Prämierung der schwersten Zucchini, Kohlrabi,

 Möhre, Kartoffel und des schwersten Kürbisses. 

An beiden Festtagen wird für das leibliche Wohl 

mit bayrischen Spezialitäten, Paulaner Weißbier 

und anderen Köstlichkeiten bestens gesorgt.

Sonntags Erntedank- und Bauernmarkt

(zu Gunsten der Jugendausbildung)

Am Sonntag nachmittag Kaffee und Kuchen 

und eine Bastelecke für die Kleinen.

Auf Euren Besuch im 

Gemeindehaus freut sich Euer MV!
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