
Luxemburger Wort
Freitag, den 5. April 2013SÜDEN20

Den Musikverein verstärken
Fanfare Kehlen zieht positive Bilanz 2012

Der dynamische Musikverein will eine Sensibilisierungskampagne zur Anwer-
bung neuer Mitglieder starten. (FOTO: CORYSE MULLER)

2012 war für die „Fanfare Kehlen“
ein gutes und interessantes Jahr
mit gleich zwei Premieren, so das
Fazit von Präsident Maurice Moli-
tor, der jüngst Mitglieder und
Ehrengäste zur Jahreshauptver-
sammlung begrüßte. Die beiden
Premieren – einerseits das heraus-
ragende Adventskonzert in der
Kirche in Kehlen in Zusammenar-
beit mit der lokalen Musikschule,
andererseits die Versammlung,
um die Musikanten u. a. mit in die
Programmgestaltung einzubinden
– sollen auch weiterhin aufrech-
terhalten bleiben.

Eine positive Erfahrung war
ebenfalls die gelungene Zusam-
menarbeit mit der „Musek Ko-
plescht-Briddel“ beim jüngsten
„Fréijoersconcert“ bzw. dem
„Wonschconcert“. Diese Zusam-
menarbeit soll künftig noch ver-
stärkt werden. 

Höchst willkommen wäre aber
auch eine Verstärkung der eige-
nen Reihen, so der Vorsitzende
weiter. In diesem Sinne soll eine
Sensibilisierungskampagne ge-
startet werden, um auch die zahl-
reichen Nicht-Luxemburger Ein-
wohner aus der Gemeinde Kehlen
für einen Beitritt in den Musikver-
ein zu begeistern. 

Abschließend bedankte sich
Maurice Molitor bei seinem Vor-
stand, bei Musikchef Nico Berton
und den Musikanten für ihr Enga-
gement sowie bei der Gemeinde
Kehlen für die Unterstützung.
Einen besonderen Dank richtete
er an Alexandra Schmitt-Flam-
mang, die sich nach zehn Jahren
als Finanzverwalterin aus dem

Vorstand zurückzog und mit
einem Geschenk bedacht wurde.

Neben den traditionellen Aus-
gängen bei kommunalen und
kirchlichen Feierlichkeiten sind
2013 vorgesehen: die Spielerver-
sammlung mit 1.-Mai-Feier, das
„Fréijoersconcert“ in Kopstal am 4.
Mai, ein „Concert Apéro“ am „Ge-
essemaart“ in Dondelingen am 5.
Mai, Konzerte auf der hauptstädti-
schen Place d’Armes (13.7.), bei der
„Donatikiermes“ (14.7.), die Teil-
nahme am „Wiesnumzug“ in Al-
zingen (29.09), am Brennereifest
(14.12.) sowie am „Chrëschtmaart“
und als besonderes Highlight das
Jubiläumskonzert der Feierlichkei-
ten zur 20-jährigen Partnerschaft
mit der Gemeinde Meckenbeuren
am Bodensee.

Musikchef Nico Berton zeigte
sich zufrieden mit den Präsenzen
bei den Proben und Ausgängen.
Seiner Ansicht nach soll zukünftig
verstärkt auf die Zusammenarbeit
mit der Musikschule, der Fanfare
Meispelt/Keispelt und anderen
Vereinen gesetzt werden z. B. bei
der Organisation größerer Events
auf kommunaler Ebene. 

Abschließend überbrachten
Bürgermeister Aloyse Paulus und
der Ugda-Delegierte Romain Ries
dem dynamischen Musikverein
die Glückwünsche zu ihrem gutge-
füllten Programm. Der Vorstand
setzt sich zusammen aus Präsident
Maurice Molitor, Sekretärin An-
drée Kessler sowie den beisitzen-
den Mitgliedern Myriam Eicher-
Schmit, Lucien Emeringer, Anny
Flammang-Elsen und Anny Schou-
macher. (rfg)


