Bereicherung für das Dorf
Der Posaunenchor Buir
feierte sein 50- jähriges
Bestehen-mit einem Jubiläumskonzert.
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Kerpen-Buir (dit). Das Jubiläumskonzert zum 50-jährigen
Bestsehen des Posaunenchors
Buir konnte sich sehen lassen.
Nicht nur äußerlich, mit einer herausgeputzten Aula der
Grundschule, den vielen Le- • Über 30 aktive Mitglieder zählt der Posaunenchor B'uir der
.'
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ckereien, welche die Chormit- seit 50 Jahren besteht.
glieder aufgetischt hatten, oder
d~n fürs Jubiläum eigens gra- wellige Vorführung. Unter der pertoire an Musikstücken und
Leitung von Andreas Michaelis
Instrumenten breit gefächert.
vierten Gläsern. Vielmehrwaspielte die Posaunenfamilie ein
Noch vor 50 Jahren, als der
ren es -die kleinen und großen '
prächtiges
Jubiläumskonzert.
1965
ins Leben gerufene PoMusiker auf der Bühne, die mit
Von
der
"VVeihnachtsbäckerei"
saunenchor
seinen ersten öfihrem professionellen Können
bis hin zu .Feliz navidad" von fentlichen Auftritt in der Gedas Publikum beeindruckten.
I
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Trompeten bis hin zu den "Tie- meinde hatte, war die Anzahl
Charmant und mit viel Sprachder Instrumente sowie Bläser
witz führte Manuel Rittich als fen" wie Tenorhorn Posaune,
Tuba
oder
Bariton
war
das
Resehr gering. Das Repertoire hat
Idefix Ginster durch die kurzsich mit den Jahren vergrößert
und der Posaunenchor spielt
nicht mehr allein beikirchliund schuldenfrei!
chen Anlässen der evangelischen und katholischen Kir-'
. chengem'einde.
Die kleinen.
und gr,oßen Bläser üben jeden
Donners·tag für ihre Auftritte.
Besondere Verdienste .um den
Chor haben sich neben dem.
jetzigen Chorleiter, Andreas
Michaelis, die langjährige Leiter Martin Ritter und Bernhard
Schönau erworben.
Das g'anze Jahr über begler- ,
ten die Musiker das Geschehen im Ort. Ob beim. Karneval, Mai- oder Schützertfest,
bei Sommer- und Weihnachtsfeiern, Hochzeiten und Taufen ist der Posaunenchor akRHEIN-ERFT
tiv. Alle zwei Jahre gehen die
Musiker auf "große" Fahrt, die
.sie schon nach Südfrankreich.
Holland oder nach Hamburq
gefiili'rt haben. Zu den Glanzlichtern ihres Musizierens zählen ihr.Mitwirken zum Festakt
der 1000-Jahrfeier von Buir
sowie ihr Weihnachtskonzert
lI'S:i
zum 40-jährigen Jubiläum im
CDU-Bürgertelefon
(gebührenfrei): 0800-2387378
Jahr 2005.
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