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n a c h e i n p a a r Wo c h e n
Verschnaufpause melden wir uns
wieder zurück. Selbst während
dieser Zeit waren wir nicht ganz
tatenlos. In unserem Artikel im
Innenteil berichten wir Euch von
unserem Ausflug mit dem
Jugendorchester nach dem
Motto „Eine Seefahrt die ist
lustig.....!

Neben verschiedenen Auftritten
veranstalten wir am 08.und
09.10.2005 unser traditionelles
Oktober- und Erntedankfest
(Programm auf Seite 4). Wie
immer prämieren wir sonntags
die schwersten Feldfrüchte. Also,
pflegt und düngt noch kräftig
Euere Zuchini, Kohlrabi, Kürbis,
Kartoffel und Möhre, so dass ihr
an unserem beliebten
Wettbewerb teilnehmen könnt.

Mit frischer Energie starten wir
unsere „zweite Jahreshälfte“, in
der noch einige Aktivitäten
anstehen:

Im Dezember steht ein Jubiläum
an. Dann tragen wir
zum
zehnten Mal unser Adventskonzert vor. In diesem

Hallo liebe Musikfreunde,

Konzert werden wir unter
anderem die schönsten Musikstücke aus den letzten zehn
Adventskonzerten präsentieren.
Erfreulicherweise hat unser
Verein wieder Nachwuchs
bekommen. Es haben sich vier
neue Musikschüler zur
Ausbildung an einem
Instrumentes angemeldet. Wie
man sieht, wächst und gedeiht
unser Verein prächtig. Damit
steigt die Anzahl der Kinder und
Jugendlichen auf 49, so dass wir
insgesamt auf stolze 75
Musiker(innen) blicken können.

Die nächsten Termine des Musikvereins
Freitag, 23.09.2005
Sonntag, 25.09.2005
Sonntag, 02.10.2005

Konzert in Waxweiler
Konzert in Bleialf /Grundschule
Konzert in Großkampen

Samstag, 08.10.2005
und
Sonntag, 09.10.2005

Erntedank- und Oktoberfest des Musikvereins

Freitag, 11. 11.2005
Sonntag, 13.11.2005

Sankt Martin
Volkstrauertag

Sonntag, 04.12.2005

10. Adventskonzert in der Pfarrkirche

ca. 21.00 Uhr
ca. 13.00 Uhr
Frühschoppen
ab 20.00 Uhr
ab 14.30 Uhr

16.30 Uhr
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Gelebte Vereinsfreundschaft
Dass Freundschaft zwischen
Musikvereinen nicht eine leere
Floskel ist, konnten wir
kürzlich wieder zusammen mit
unserem Bruderverein aus
Lommersweiler/Belgien
beweisen. Die Gelegenheit
dazu bekamen wir aber eher
zufällig.
Für unser Konzert in
Wallenborn fielen wegen
Sommerferien und Urlaubszeit
einige unserer Musiker aus, so
dass wir bei Guy Trost, dem
Präsidenten des Musikvereins
aus Lommersweiler anriefen,
ob er uns nicht mit ein paar
Leuten aushelfen könne. In
Lommersweiler war man von

der Sache so angetan, dass
nicht nur ein paar, sondern
gleich fünfzehn Musikerinnen
und Musiker mitmachen
wollten.
So bereiteten wir in drei gemeinsamen Proben ein
Konzertprogramm vor. Nach
den Proben gab es beim Bier
ausreichend Gelegenheit, an
alte Zeiten und gemeinsame
Aktivitäten der schon mindestens 55 Jahre währenden
Vereinsfreundschaft zu erinnern.
Auch unsere jüngeren
Musikerinnen und Musiker
lernten auf diese Weise die

langjährige Verbundenheit
der beiden Vereine kennen, die
sie irgendwann selbst weiterführen sollen.
Die Vorbereitung des
Auftritts, das Konzert selbst
und die gemeinsame Busfahrt
nach Wallenborn hat allen
soviel Spaß gemacht, dass
während der Rückfahrt
intensiv darüber diskutiert
wurde, doch bald wieder
einmal gemeinsam ein
Konzert mit beiden Musikvereinen zu veranstalten.
Gelegenheit zu weiteren
Planungen ist jedenfalls
vorhanden: Unsere Freunde
aus Lommersweiler werden
nämlich bei unserem
diesjährigen Oktoberfest
auftreten.
“Wonterspelt un Lommersweiler, dat passt efach!”, lobte
Guy Trost beim Abschied in
Winterspelt die Zusammenarbeit unserer beiden Vereine.

Blick ins deutsch-belgische Orchester mit Musikerinnen und
Musikern aus Lommersweiler und Winterspelt

Diesem “Motto” unserer
Freundschaft ist eigentlich
nichts hinzuzufügen, bis auf
den Dank an Guy und seine
Leute für ihre Unterstützung..

Viele weitere Informationen über den MV und jede Menge Bilder findet ihr
im Internet unter www.mv-edelweiss-winterspelt.de
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Eine Seefahrt, die ist lustig … !
Am Sonntag, dem 28. August
2005, stand für unser
Jugendorchester ein besonderes Ereignis an: Eine
Kanufahrt auf der Sauer. Am
Vormittag fuhren wir von
Wallendorf aus 18 km auf dem
Fluss bis nach Echternach. Da
wir fast alle „kanu-unerfahren“
waren, mussten wir erst einmal
das Paddeln und richtige
Lenken erlernen.
Allein diese Handlung erwies
sich als äußerst lustig, denn die
meisten bewegten sich erst
einmal nur im Kreis. Andere
fuhren in voller Fahrt unter die
überhängenden Sträucher am
Ufer und ärgerten damit
schlummernde Enten, die wild
schnatternd über unsere
Köpfe flogen. Und diejenigen,
die dachten, sie könnten schon
ganz gut Kanu fahren,
meinten: „Macht es so wie ich
und folgt mir alle nach....“ und
siehe da, kurz darauf saß dieser
auch schon hoch oben auf

einem großen Stein oberhalb
des Wassers fest. Aber als wir
dann den Kniff endlich raus
hatten, konnte uns niemand
mehr halten. Voller Elan
paddelten wir fröhlich auf der
Sauer. Natürlich wurde der ein
oder andere mal nass, sei es,
dass man in den Stromschnellen stecken blieb oder
auch. freiwillig zum Abkühlen
ins Wasser sprang. Denn an
diesem Tag zeigte Petrus sich
von der besten Seite und
schenkte uns wunderbares
Sommerwetter!
Zwischendurch wurde eine
Pause eingelegt und sich
gestärkt. Insgesamt dauerte die
Kanufahrt bis nach Echternach fünf Stunden. Eine
schöne Zeit mit viel Spaß,
Lachen und natürlich ... etwas
Muskelkater in den Armen. An
dieser Stelle ein großes
Dankeschön an alle erwachsenen Betreuer, die
unsere Kinder und Jugend-

lichen auf dieser Fahrt
begleiteten und schon mal
müde gewordene „Kapitäne“
b e i m V o r wä r t s k o m m e n
unterstützten.
Ausgehungert in Winterspelt
angekommen, trafen wir mit
unseren „Großen“ vom
Musikverein zusammen.
Gemeinsam verbrachten wir
alle noch viele gemütliche
Stunden in der Grillhüte des
„Haus Hubertus“. Dort wurden wir mit leckerem Essen
und kühlen Getränken verwöhnt. Als weitere Attraktion
stand eine Planwagenfahrt an,
die von unserem Vereinswirt
Lothar gesponsort wurde.
Auf diesem Wege möchten wir
uns nochmals ganz herzlich bei
Lothar und dem Wagenführer
Robert Holper bedanken, die
uns dieses schöne Erlebnis
ermöglicht haben.
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Oktober- und Erntedankfest
am 08. und 09. Oktober 2005
Samstag, 08.Oktober 2005, ab 20.00 Uhr
Musikverein Lommersweiler
Musikverein Großkampenberg

Musikverein Malberg
Musikverein Röhl

- mit lustigen Spielen und dem beliebten Schätzwettbewerb -

Sonntag, 09.Oktober 2005, ab 14.30 Uhr
Musikverein Lambertsberg
Musikverein Dahnen-Dasburg

Musikverein Lützkampen
Volkstanzgruppe 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.
Am Sonntag nachmittag Kaffee und Kuchen
und eine Bastelecke für die Kleinen.
Die Veranstaltungen finden im
Gemeindehaus Winterspelt statt.

