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Plangen, uleeën an ënnerhalen vun

Gäert an Weieren

Gras useiën oder Rollrasen leeën

Botzen, schneiden a méien

Botzen vun Weeër, Terrassen a Maueren
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ZOLVER Bei der diesjährigen
Reise standen mehrere Auftritte
auf dem Programm, bei denen die
Bläser aus Zolver erneut das Pu-
blikum für sich gewinnen konn-
ten. Schon gleich beim ersten
Auftritt im Kurort Niederdorf lie-
ßen sich zahlreiche Zuhörer,
größtenteils Gäste aus ganz
Europa, von den Klängen der
Zolwer Knappbléiser mitreißen.
Die schöne Seebühne mit der
grandiosen Bergkulisse bildete

den perfekten Rahmen für die
böhmisch-mährischenMelodien.
Am nächsten Morgen ging es
dann mit dem Bus hoch zum
Würzjochpass. Die Musikanten
statteten hier Fritz und Edeltraut,
den Eigentümern der „Ütia de
Börz“, einen Freundschaftsbe-
such ab. Nach einem spontanen
Konzert auf der Gasthofterrasse
wurde anschließend bis spät in
die Nacht mit den Hotelgästen
und Wirtsleuten gefeiert.

„Besuch bei
alten Freunden“
Am dritten Tag der Konzertreise
spielten die Knappbléiser auf
Einladung der freiwilligen Feuer-
wehr auf dem Dorffest in Sankt

Martin in Thurn. Dieses Konzert
könnte man mit dem Titel „Be-
such bei alten Freunden“ um-
schreiben, da die Zolwer Knapp-
bléiser bei sämtlichen vorherigen
Konzertreisen in St. Martin ge-
spielt haben und inzwischen dort
zahlreiche Bekanntschaften ge-
schlossen haben.
Höhepunkt der Tour waren,
wie schon bei der vorherigen
Konzertreise, sicherlich die Auf-
tritte beim Mittsommerfest in
Sand in Taufers. Das Fest begann
mit einem traditionellen Fest-

umzug, bei dem unzählige „Doi-
ga“ (Einheimische) wie auch
„Fremma“ die teilnehmenden
Gruppen in den engen Gassen
des beliebten Urlaubsortes stür-
misch anfeuerten.

13 Musikanten
und 500 Zuhörer
Die Zolwer Knappbléiser spiel-
ten hierbei in einer alten Pferde-
kutsche.

Am Nachmittag hatten die 13
Musikanten unter der Leitung ih-
res Dirigenten Erny Irrthum
dann im Festpavillon vor über
500 Zuhörern den letzten Auftritt
ihrer Konzertreise.
Nach diesem Konzert traten die
Zolwer Knappbléiser mit vielen
bleibenden Eindrücken im Ge-
päck die Heimreise an, und dies
in der Gewissheit, nicht zum letz-
ten Male als musikalischer
Botschafter Luxemburgs in Süd-
tirol auf Konzertreise gewesen zu
sein. C.

Musikalische Botschafter
ZOLWER KNAPPBLÉISER Erfolgreiche sechste Konzertreise nach Südtirol

Zum Abschluss einer Saison
mit zahlreichen Höhepunkten
(es wurde das 50-jährige
Bestehen gefeiert) ließen es
sich die Zolwer Knappbléiser
nicht nehmen, im Laufe des
Sommers zum sechsten Mal
zu einer Konzertreise nach
Südtirol aufzubrechen.
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In Sand in Taufers entstand dieses idyllische Foto

Gut gelaunte Musikanten

Amgestrigen Freitagabendbegannenwei-
tereArbeiten an der neuenAutobahnauf-
fahrt in Höhe der Ausfahrt Düdelingen-Bü-
ringen. Die A13 („Collectrice du Sud“) sollte
infolge dieser Arbeiten das ganzeWochen-
ende zwischen demBettemburger Kreuz

und Esch ambesten gemiedenwerden, da
die Strecke teilweise vollständig in beide
Fahrtrichtungen gesperrt seinwird. Auch
auf denUmleitungen istmit hohemVer-
kehrsaufkommen zu rechnen.
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A13 AmWochenende unbedingt meiden!


