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Erfolgreiches Jahreskonzert des Musikvereins Reuland-Lascheid

»Burgecho« wurde seinem Renommee erneut gerecht

Burg-Reuland. - Einen ansehnlichen Frühlingsblumenstrauß in Form eines gelungenen 
Konzertabends offerierte der Königliche Musikverein »Burgecho« Reuland-Lascheid 
seinem bekannt treuen Publikum am Samstag abend im Saal Richter.

Gastensemble des Abends war die allseits geschätzte Mädchengruppe Aldringen, die unter der 
Leitung von Ingrid Lentz-Hahn in Burg-Reuland ihr vorerst letztes Saalkonzert präsentierte.

Viele Ehrengäste

Der Präsident des gastgebenden Musikvereins, Karl Fonk, und Conférencier bzw. Schriftführer 
Edmund Mockels konnten im Saal Richter mit dem vollbesetzt angetretenen Bürgermeister- und 
Schöffenkollegium, gleich mehreren Ratsvertretern sowie dem Pfarrer von Oudler und Födekam-
Präses, Batty Hack, gleich mehrere Ehrengäste begrüßen. Lediglich Minister-Präsident Joseph 
Maraite und Kulturminister Wilfred Schröder hatten sich aus terminlichen Verpflichtungen 
entschuldigen lassen.

Breites Repertoire

Die Eröffnung des Konzertabends oblag dem gastgebenden Musikverein »Burgecho«, übrigens 
einer der ältesten Harmonien in der Eifel, der auch in diesem Jahr keinen Beweis seiner Klasse 
schuldig blieb.

Unter der bewährten Leitung von Marc Colling griffen die überwiegend recht jungen Mitglieder 
ganz tief in ihre ansehnliche Repertoirekiste und überzeugten die überaus aufmerksamen und 
fachkundigen Zuhörer mit einem abwechslungsreichen Programm.

»Alte Kameraden«

Die obligatorische Zugabe widmete der Verein seinem langjährigen Schriftführer Joseph 
Blockhausen, der kürzlich seinen 80. Geburtstag feiern konnte und sich nichts sehnlicher 
gewünscht hatte, als noch einmal den weltbekannten Marsch »Alte Kameraden« von »seinen« 
Musikern zu hören.

Die neunköpfige Mädchengruppe Aldringen stand diesem anerkannt hohen Niveau in nichts nach 
und griff bei seinen instrumental untermalten Darbietungen überwiegend auf modernes Liedgut 
zurück.

»Boney M.«

Erwähnung aus dem vielfältigen Programm dürften hier stellvertretend »By the rivers of 
Babylon« (Boney M.), Reinhard Meys »Über den Wolken« und Peter Maffays »Nessaja« finden. 
Tatsache ist: Dem Publikum gefiel`s, und auch die Mädchengruppe Aldringen wurde nicht ohne 
eine Zugabe von der Bühne entlassen.

Seite 1 von 2»Burgecho« wurde seinem Renommee erneut gerecht | Verschiedenes | GRENZEC...

04.10.2012http://www.grenzecho.net/ArtikelLoad.aspx?aid=e8223e81-f538-4f7f-8446-39cf12db...



31.03.1998

Der mittlerweile längst traditionsreiche Konzertabend des Königlichen Musikvereins »Burgecho« 
fand alsdann seinen Ausklang mit einem gemütlichen Beisammensein unter Freunden.arco
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