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Liebe Musikfreunde,
seit unserer letzten Ausgabe haben
wir einige Aktivitäten unternommen und möchten Euch über
die weiteren Termine unterrichten:
Unser Jugendorchester
veranstaltete in den Ferien ein
dreitägiges Zeltlager. Trotz einiger
Regenschauer ließen wir uns nicht
entmutigen und hatten dabei jede
Menge Spaß. Begonnen hatten wir
freitags mit dem Zeltaufbau, wobei
man beim Zusammenbau von
einigen Zelten fast einen Kompaß
zur Richtungsanzeige brauchte.
Vielfach sah man einen Haufen
Stoff mit darin krabbelnden
„Maulwürfen“ (Kindern). Aber
immerhin fanden sie noch den
Ausgang zum Energietanken, so
dass nach mehrfach gut gemeinten
Ratschlägen der „Nachbarn“ doch
alle unter Dach und Fach waren.
Danach hatte jeder eine Kaffeepause mit Kuchen verdient, mit dem
(und Salaten) die Eltern uns an allen
Tagen liebenswürdig versorgten.
Gut gestärkt folgte sodann ein
Fußballspiel, wobei sich alle so
richtig austoben konnten. Nach
fünf Minuten waren leider schon die
ersten Verletzten zu verzeichnen
(man sollte es kaum glauben, doch
kamen die starken Fußtritte
tatsächlich von den Mädchen). Eine

Truppe Jungen sammelte mit dem
Dirigenten Rudi Haselnußstöcke, an
welchen abends am Lagerfeuer
leckeres Stockbrot gebacken wurde.
Um 23.00 Uhr war es dann endlich
so dunkel, dass wir eine Nachtwanderung unternehmen konnten.
Fast jeder wollte in der Mitte gehen,
jedoch war dies verständlicherweise
nicht durchführbar. Bis sich dann
einige Mutige erbarmten und die
Anführer spielten. Aber leider
waren diese plötzlich vom Weg
abgekommen und nutzten die
Gelegenheit, vom Wald aus die
zitternde Mannschaft zu erschrecken.
Beim Lagerfeuer wieder
angekommen rückten alle näher
zusammen und hörten gespannt
den Gruselgeschichten zu, die von
dem Märchenonkel Rudi erzählt
wurden. Vielleicht war das auch mit
ein Grund dafür, dass die erste
Nacht fast schlaflos verlief. Der
zweite Tag startete mit einem
gemeinsamen Frühstück und
anschließendem „Spiel ohne Grenzen“, wo Gedächtnis, Konzentration, Geschicklichkeit und
natürlich Schnelligkeit gefordert
wurden. Am Nachmittag unternahmen wir eine Erlebniswanderung, wobei zur allgemeinen
Belustigung unterwegs Spiele
eingebaut wurden. Abends beim
Fußballturnier „Großes Orchester

Auflage: 410

gegen Jugendorchester“ war die
Begeisterung bei alt und jung kaum
zu bremsen. Jeder versuchte alles zu
geben, wobei „die alten Böcke“ das
Spiel mit 5:3 gewannen. Dafür sah
man diese jedoch tagelang danach
noch durch die Gegend humpeln.
Besonders bedanken wollen wir uns
nochmals bei unserem Schiedsrichter Norbert Peters, der ungerechtfertigter Weise von den
„Kleinen“ später für den
Spielausgang zur Räson gezogen
wurde. Beendet wurde der Abend
mit einem gemeinsamen gemütlichen Grillen. Wie anstrengend der
Tag gewesen war, merkte man
daran, dass das Jugendorchester die
ganze Nacht lautlos durchschlief,
während es die Großen doch noch
eine Weile am Lagerfeuer aushielten.
Der dritte Tag endete nochmals mit
viel Spiel und Spaß und anschließendem unkomplizierten
Zeltabbau. Denn Stäbe herausziehen und Stoff zusammenfallen
lassen ist einfacher, vor allem, wenn
das in der Nacht schon ein paar
Saboteure vorweggenommen
haben. Herzliches Dankeschön an
die Betreuer Andrea und Stephan
sowie die Köchinnen Adelheid und
Pia für das wohlschmeckende
Mittagessen. (Bilder siehe S. 2 /3)
Birgit Heck (1. Vorsitzende)
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MV aktiv: Zeltlager, Wanderung,
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Fußballspiel, Grillabend und mehr
Rude
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Oktober- und Erntedankfest
am 09. und 10. Oktober 2004
Samstag, 09.Oktober 2004, ab 20.00 Uhr
Musikverein Wallenborn
Musikverein Lünebach

Musikverein Malberg
Musikverein Eschfeld

- mit lustigen Spielen und dem beliebten Schinkenschätzwettbewerb -

Sonntag, 10.Oktober 2004, ab 14.00 Uhr
Musikverein Lommersweiler (B)
Musikverein Habscheid

Musikverein Üttfeld
Musikverein Mehlental

Sonntags nachmittags traditioneller Feldfrüchte-Wettbewerb
mit Prämierung der schwersten Zucchini und Kohlrabi,
der dicksten Kartoffel, und des schwersten Kürbis.
An beiden Festtagen wird für das leibliche Wohl
mit bayrischen Spezialitäten, Paulaner Weißbier
und anderen Köstlichkeiten bestens gesorgt.
Die Veranstaltungen finden im
Gemeindehaus Winterspelt statt.

35-jähriges Bestehen der Kreismusikschule
Die Kreismusikschule feiert ihr 35-jähriges Jubiläum. Aus diesem Anlaß finden an dem Wochenende vom
17.- 19. September 2004 in vielen Orten des Kreises Bitburg-Prüm Konzerte und Vorspiele der Musikschüler für die
Öffentlichkeit statt. Eine dieser Veranstaltungen wird am 18.09.2004 um 17.30 Uhr auch im Gemeindehaus in
Winterspelt durchgeführt. An diesem Tag präsentieren einige unserer Musikschüler ihr Können. Außerdem spielt
zum Abschluß unser Jugendorchester, das ausschließlich mit Musikschülern besetzt ist. Wir würden uns riesig
freuen, wenn auch Ihr, liebes Publikum aus unserer Gemeinde, die Kinder durch Euer Kommen und mit Beifall
unterstützen würdet. Denn bekanntlich ist „das einzige Brot“ des Musikers Euer geschätzter Beifall. Im Voraus ein
herzliches Dankeschön!!!

