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MUSIKVEREIN „FANFARE“ 1906 OBERBILLIG E.V.

Möchten Sie den „Taktstock“ nach seiner Erscheinung pünktlich
per E-Mail erhalten?
Anmeldung zum Newsletter auf unserer Webseite.

E-Mail: info@mv-oberbillig.de
Homepage: www.mv-oberbillig.de
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In eigener Sache
Die derzeitige „Corona-Pandemie“ prägt unser aller Leben! Natürlich
auch bei uns der „Fanfare“. Jeglicher Spiel– oder Probenbetrieb ist
weiterhin untersagt. Trotzdem wollten wir aber auch, oder gerade
deswegen eine „Taktstock–Ausgabe“ herausgeben. Mangels aktueller, oder geplanter Veranstaltungen haben wir uns überlegt, was
können wir stattdessen Interessantes bringen? Wir wollen Euch mit
dieser Ausgabe einige Ereignisse, Erinnerungen aus den letzten
Jahrzehnten nochmal nahebringen. Vielleicht findet sich der ein oder andere auch auf einem Foto wieder. Lasst euch überraschen!
Die Redaktion: Edgar und Martin

Hallo meine lieben Freunde der Fanfare,
ich wünsch Euch ein frohes hoffnungsvolles und gesundes neues
Jahr! Es ist mit 2020 ein Jahr zu Ende gegangen, das wir so schnell
nicht vergessen werden.
Musikalisch gesehen war es leider für uns ein eher trauriges Jahr.
Wir starteten noch alle hoch motiviert ins neue Jahr 2020 mit der Erwartung ein gutes Jahreskonzert machen zu können. Bis zum Probewochenende schafften wir es auch noch, um dann aber kurz vor dem
Ziel mit der Realität konfrontiert zu werden. Schweren Herzens mussten wir unser Konzert wegen der Pandemie absagen. Ich glaube das
war für uns alle ein sehr schwerer Schlag.
Alle hatte ein sehr gutes Gefühl was dieses Konzert anging. Schließlich
kam die Probenarbeit komplett zum Erliegen. Keiner von uns hatte
damit gerechnet, dass es so ernst werden könnte.
Aber, wir begannen, sobald es ging wieder mit dem Proben. So konnten wir mit der Unterstützung unseres Freundes Reza in der schönen
Kastanien Allee noch ein paar kleine Konzerte spielen, die uns auch
finanziell sehr geholfen haben! Das wir dann ein zweites Mal die Probenarbeit beenden mussten, war nach den vielen negativen Nachrichten zur Pandemie auch zu erwarten.
Ich bedanke mich bei Euch allen, dass Ihr auch in dieser schwierigen
Zeit trotzdem die Proben so gut besucht habt, und die paar Auftritte
sehr gut gelungen sind.
Ich hoffe für uns Alle, dass wir bald diese mittlerweile doch sehr belastende Zeit hinter uns lassen können, um dann mit dem alten Elan
und Schwung wieder gemeinsam musizieren zu können.
Wie und wann wir wieder ein Konzert machen werden, steht leider
noch in den Sternen. Sobald wir wieder loslegen dürfen, werde ich
mich bei Euch melden.
Ich verbleibe mit musikalischen Grüßen,
passt auf Euch auf und bleibt alle Gesund.
Euer 1.Vors. Stefan Thiel
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Interview: Die großen Acht!
(In jeder Ausgabe wird ein Musiker/in befragt)
Acht Fragen an: Dirk Birringer
1. Seit wann spielst Du bei uns? 1990

2. Was ist (war) dein Lieblingsstück? Hoch Heidecksburg
3. Was oder welches Stück würdest Du gerne mal spielen?
Tirol 1809
4. Hast Du einen Lieblingskomponisten? Nein

Noch kein Handy, aber mehr Schnee!

5. Hast Du ein Lieblingsorchester, Band, Verein? Natürlich die „Fanfare“
6. Was könnte die „Fanfare“ denn mal so machen?
Einen Wochenendausflug
7. Welches Stück würdest Du spielen wenn Du Dirigent wärst?

Mehr Marschmusik
8. Was sollte bei uns unbedingt geändert werden? Das man schwarze
Jeanshosen zur Uniform trägt.
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Vor 65 Jahren 1966 die „Fanfare“ wird 60 Jahre alt

Damals war‘s

Bei der Fronleichnamsprozession in der Küferstraße

Beim Festumzug zum Feuerwehrfest In der Olk1962
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Terminplan Januar—März
Alle Veranstaltungen fallen aus!

Neues aus dem Vorstand
In einer Vorstandssitzung am 10.12.2020 wurde das weitere Vorgehen beraten. Die Vereinsarbeit ist bis auf weiteres
eingestellt. Ein Ende der Beschränkungen ist nicht absehbar, Aufgrund der aktuellen Entwicklungen der Pandemie
wird die Jahreshauptversammlung für das Geschäftsjahr
2020 (geplant für Januar 2021) nicht stattfinden können.
Die Jahreshauptversammlung wird auf unbestimmte Zeit
verschoben und alle Vorstandsmitglieder führen bis dahin
ihre bisherigen Ämter kommissarisch weiter aus. Wir informieren Sie rechtzeitig über den neuen Termin der Versammlung. Eine finanzielle Jahres Abrechnung wird aber
vorgenommen. Ein für Anfang Februar geplantes Probewochenende wird abgesagt.

Weitere
Sponsoren
gesucht

Hier
könnte Ihre

Anzeige
stehen
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Vor 65 Jahren 1966

Weingut Arnold Leick
Obermoselstr. 7
54331 Oberbillig
Tel.: 06501/180319
www.weingut-arnold-leick.de
info@weingut-arnold-leick.de
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Ehrenmitglied Franz Klassen wurde 90!
Am 3.12.2020 wurde unser langjähriges Ehrenmitglied 90 Jahre alt!
Sehr gerne hätten wir ihm natürlich an diesem besonderen Tag mit
einem musikalischen Beitrag gratuliert. Aber leider ist das ja in diesen
schwierigen Zeiten nicht möglich. Deshalb hier noch nachträglich auf
diesem Weg alles erdenklich Gute, vor allem Gesundheit für Ihn auf
seinem weiteren Lebensweg. Hier unser 2. Vors. bei der Gratulation.
Leider durfte er nur alleine hin.

Fastnachtsumzug in den 60iger Jahren in der Moselstraße. In diesem
Jahr leider kein Umzug

Aufnahme 1956

Nach einem Auftritt an der Mittelmosel in den 60iger Jahren
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Franz Klassen bei der „Fanfare“
1954 bei der Neugründung war er auch
dabei. Er spielte damals die Lyra.
War im Vorstand auf verschiedenen Positionen unter anderem auch als 1. Vors.
tätig. Ab Anfang der 1980iger Jahre
war er über viele Jahre als Schellenbaumträger bei uns und gelegentlich
bei Konzerten auch aktiv an der großen
Trommel oder Becken.

Vor allem aber erinnern wir uns an die vielen schönen Stunden bei
Ausflügen, Wanderungen, Feiern (Gesang, Geburtstage, etc.) mit Ihm!
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