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MUSIKverein on tour 
Musiksommer  
  

 
MONZELFELD IAm 20. und 21. Juni 2015 fand zum 3. Mal der Monzelfelder Musiksommer statt. 
In der gemütlich gestalteten Dorfmitte wurde die Musik wieder ganz in den Vordergrund 
gestellt.     
Trotz etwas kühleren Temperaturen am Samstag abend und bei einem - wie bisher immer - 
üblichen Platzregen (dieses Jahr am Sonntag nachmittag) waren wir froh doch wieder so 
zahlreiche Besucher aus nah und fern begrüßen zu können.  
  
Neben Musik stand die 
Geselligkeit im Vordergrund. 
Und wir freuen uns, daß es uns 
auf dieser Basis gelungen ist, 
wieder eine "kirmesähnliche" 
Veranstaltung im Monzelfelder 
Veranstaltungskalender 
etabliert zu haben. Jedenfalls 
schließen wir das aufgrund 
der Resonanz der 
Dorfbevölkerung.  
  
Wir danken an dieser Stelle 
selbstverständlich unseren 
Musikfreunden aus Büdlich-
Breit, Hergenfeld, Longkamp, Bernkastel-Kues und Hochscheid für die Unterstützung an den 
beiden Tagen. 
  
Auch nicht zu vergessen sind die JUGENDgruppe und das SENIORENmusikorchester unseres 
Musikvereins, die am Sonntag nachmittag mit verantwortlich waren bei der Gestaltung des 
Programms. Unterstützt wurde beide Musikgruppen von den Kindern der Grundschule und 
des Kindergartens aus Monzelfeld.   
  
Stellvertretend bedanken wir uns bei den beiden "Scheffinnen" 
Conny Haag (Leiteren Grundschule) und Birgit Röder (Leiterin Kindergarten) für die tolle 
Unterstützung. Wir hoffen auf eine Wiederholung beim nächsten Musiksommer - dann aber 
ohne Regen.  
  
Unseren Pastor Markus Weilhammer dürfen wir auf keinen Fall vergessen. Auch ihm an dieser 
Stelle ein herzliches Dankeschön für die Mitgestaltung unseres Musiksommers 2015. Das 
gemeinsam mit ihm und dem Musikverein zelebrierte MUSIKALISCHE MITTAGSGEBET am 
Sonntag fand regen Zuspruch. 
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Und dank der Fürsprache fand prombt während es Mittagsgebetes auch die Sonne ihren 
Weg zu uns. Aber leider nach der "Abreise" unseres Pastors war es auch schon wieder erledigt 
- das Thema SONNE - leider.   
Aber nichts desto trotz konnten fast alle mehr oder weniger trocken noch einige schöne 
gemeinsame Stunden verbringen und das Fest fröhlich ausklingen lassen. 
  
Am Montag abend nach den Aufräumarbeiten einiger Musikerinnen und Musiker waren alle 
Spuren des 3. Musiksommers verschwunden, außer den einzelnen Halmen der beiden Deko-
Strohballen und damit ein letztes Dankeschön an die "Spender" der beiden Strohballen und 
des Grillholzes. 
  
In diesem Sinne bis zum nächsten Musiksommer im Jahr 2017  
  
Euere "CÄCILIA" 
  
 
 


