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Ereignisreiches Jahr für Fanfare Kehlen
2011 im Zeichen der Trennung der „Trommelclique“ und eines neuen Präsidenten

Seit neun Monaten im Amt, war
die Eröffnungsansprache zur dies-
jährigen Generalversammlung der
„Kielener Musek“ für den neuen
Präsidenten Maurice Molitor eine
Premiere.

Rückblickend auf die Abnabe-
lung der „Trommelclique“, die
aber letztendlich mit der Über-
nahme der Perkussionsinstru-
mente in beidseitigem Einverneh-
men zu einer guten Lösung führte,
sollte man aber auch daraus eine
Lehre ziehen und zukünftig ver-
meiden, dass ein Club im Club
entsteht, so der neue Vorsitzende,
und weiter, „D’Kielener Musek ass
eng Duerfmusek, wäert et och

bleiwen – an dat ass jo keng
Scham, et ass gutt esou. Mä ech
fannen, dass een ëmmer probéiere
sollt, de Maximum aus senge
Méiglechkeeten eraus ze huelen.“
Mit dem jungen Altersdurch-
schnitt der 40 aktiven Musikanten
seien die besten Voraussetzungen
für die Zukunft geschaffen. Es
müsste aber gelingen, die jungen
Musikanten „bei der Staang ze ha-
len“, und das Repertoire sollte
zum größtmöglichen Teil, wie
z. B. beim Galakonzert, ihren Vor-
stellungen angepasst werden. Des
Weiteren müsste versucht wer-
den, die Präsenz bei den Proben zu
verbessern und den Vorstand mit

zusätzlichen Mitgliedern zu ver-
stärken, die auch bereit sind die
Arbeit hinter den Kulissen tatkräf-
tig zu unterstützen.

Neben den traditionellen Aus-
gängen bei lokalen Feierlichkeiten
stehen 2012 Konzerte beim
„Bëschfest am Juckelsbësch“
(22.04.), dem „Geessemaart“ in
Dondelingen (29.04.), auf dem
Place d’Armes (12.05.), beim „Lei-
delenger Duerffest“ (01.07.), der
Donatikiermes und Prozession
(15.07.) auf dem „Chrëschtmaart“
in Kehlen und beim „Brennereifest
(17.12.) auf dem Programm.

Nach dem Rücktritt von Sekre-
tärin Claudine Oth, der für ihr

Engagement gedankt wurde, setzt
der Vorstand 2012 sich wie folgt
zusammen: Präsident Maurice
Molitor, Sekretär André Kessler,
Finanzverwalterin Alex Flam-
mang und den beisitzenden Mit-
gliedern Annie Flammang-Elsen,
Lucien Emeringer, Annie Schou-
macher und Myriam Eicher.

Musikchef Nico Berton lobte
die gute Stimmung innerhalb des
Vereins bevor Bürgermeister
Aloyse Paulus der „Kielener Mu-
sek“ die besten Glückwünsche
übermittelte und sich für ihren
wertvollen Beitrag zur Verschöne-
rung der kommunalen Festlichkei-
ten bedankte. (rfg)

Theater „Wat d'Mécken
denken“ zu Téiteng
En 25., 26. an 27. Abrëll invitéiert
den „Kaleidoskop Theater“ je-
weils um 20 Auer op hier Stéck
„Wat Mécken denken“ vum Jean-
Paul Maes an der „Schungfabrik“
zu Téiteng. An alle Stécker vum
Jean-Paul Maes begéine mir
Mënschen, déi sech selwer be-
grenzt hunn, fir ze iwwerliewen.
Och an dësem Stéck gesi mir dräi
Léit, déi färteresch engem Dram
nohänken, dee schon beim
Dreemen aus Angscht zu enger
Illusion verkënnt. 
Dës Angscht schéngt aus dem
Iwwerfloss oder enger Iwwer-
offer ze kommen. Si bréngen et
net fäerdeg d'Enner vun hirem
Liewensideal an hire materiellen
Usprëch zesummenzekréien.
Kamouditéit heescht hir Realität,
déi si net wierklech iwwerwonne
kréien. Esou harmlos dëst op
deen eischte Bléck ausgesäit,
esou zerschléit et leschtenenns
hiert Gefillsliewen. Dem Auteur
geléngt et mat vill Humour a
subtiler Ironie de Fanger op déi
Liewensliijhen, déi aus eiser
Iwwerflossgesellschaft gebuere
goufen, ze leeën an domat eng
interessant Variante zu deene
sëlleschen „Szenen einer Ehe“
bäizedroen. Den Entrée kascht 
15 Euro pro Persoun. Ticketen
kënnen méindes bis freides von
10 bis 18.30 ënnert dem Telefon
47 08 95 1 bestallt ginn oder per
E-mail un ticket@pt.lu. 
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