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Probenwochenende 

Zur Vorbereitung auf unser 
Weihnachtskonzert verbrachten wir 
das erste Adventswochenende in der 
Burgjugendherberge Altleiningen. 
Neben der Probenarbeit kam auch 
die Kameradschaft nicht zu kurz. So 
konnte auch endlich der Schinken 
angeschnitten werden, den wir am 
Kerwe-Wochenende beim Holzsäge-
wettbewerb gewonnen haben. 

Das Jahr neigt sich dem Ende entgegen. Zeit, um zurück zu blicken 
und allen Danke zu sagen, die uns in diesem Jahr unterstützt haben. 
Sei es durch Spenden, Helferstunden oder durch den Besuch unserer 

Auftritte und Veranstaltungen. 

Wir wünschen Ihnen allen ein gesegnetes Weihnachtsfest und im 
neuen Jahr Glück und Zufriedenheit! 
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Anfang	   Oktober	   gestalteten	   wir	   zusammen	   mit	   der	  
Musikschule	  Ubstadt-‐Weiher	  und	  dem	  Musikhaus	  Session	  den	  
Unterricht	  der	  dri=en	  und	  vierten	  Klassen	  an	  der	  Grundschule	  
Weiher	   mit.	   Da	   der	   Musikunterricht	   aus	   dem	   Lehrplan	  
gestrichen	   wurde,	   war	   die	   Vorstellung	   verschiedener	  
Musikinstrumente	   eine	   willkommene	   Abwechslung	   zum	  
normalen	  Unterricht. 

Aufgrund	   der	   posiGven	   Resonanz	   der	  
Instrumentenvorstellung	   luden	   wir	   die	   interessierten	  
Schülerinnen	  und	  Schüler	  zusammen	  mit	  ihren	  Eltern	  wenige	  
Wochen	  später	  zu	  einer	   InformaGonsveranstaltung	  über	  eine	  
mögliche	   Ausbildung	   auf	   dem	   jeweiligen	  Wunschinstrument	  
ein. 

Bereits	  zum	  40.	  Mal	   fand	  am	  letzten	  September-‐Wochenende	  die	  
Weiherer	  Kerwe	  sta=.	  Gerne	  sind	  wir	  auch	  heuer	  der	  Einladung	  der	  
örtlichen	   Rot-‐Kreuz-‐GemeinschaR	   gefolgt	   und	   haben	   die	  
Festbesucher	  bei	  herrlichem	  Spätsommerwe=er	  zum	  Festausklang	  
musikalisch	  unterhalten. 

Terminvorschau 
24. Dezember 2014: Spielen von 
Weihnachtsliedern auf dem Friedhof zu 
Ehren unserer verstorbenen Mitglieder, 
Spielzeit: 13 Uhr 

19. April 2015: Ehrungs-Matinee 

9. Mai 2015: Maibockfest in Hambrücken 

15. – 17. Mai 2015: Landesmusikfest in 
Karlsruhe 

7. Juni 2015: Bezirksmusikfest in 
Untergrombach 

12. Juni 2015: Kurkonzert in der St. Rochus 
Klinik Mingolsheim 

4. Juli 2015: Heimatfest in Rülzheim 

3. August 2015: Musikfest in Ubstadt 

8. – 10. August 2015: Straßenfest in Weiher 
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Alber Haut 
Waldstr. 7 
76698 Ubstadt-Weiher 
Tel.: 07251 / 62297 

Honig 
vom Imker aus der Nachbarschaft 


