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Es gilt das gesprochene Wort!
Festkommers 100 Jahre Tambourcorps "Edelweiß" Kirchheim
Samstag, 26.06.2010, 18.30 Uhr,
Saal Scheiff in Euskirchen-Kirchheim
Grußwort Landrat Rosenke
Sehr geehrte Damen und Herren!
Als das Tambourcorps Edelweiß Kirchheim vor fünf Jahren Geburtstag feierte,
schrieb die damalige Schirmherrin und durch Radio und Fernsehen bekannte
Kirchheimer Bürgerin Bettina Böttinger folgende Zeile in ihrem Grußwort:
"Und in fünf Jahren wird dann ganz groß aufgespielt!"
Dazu kann ich nur sagen: "Frau Böttinger, Sie haben Recht behalten!"
Denn das, was wir eben von den jungen Musikerinnen und Musikern gehört haben,
war wirklich Spitze!
Ich gratuliere dem Tambourcorps Edelweiß Kirchheim zu diesem talentierten
Nachwuchs und natürlich vor allem zum 100. Geburtstag.
Gleichzeitig heiße auch ich alle Geburtstagsgäste hier im gemütlichen Saal der
Gaststätte Scheiff willkommen.
Mein besonderer Willkommensgruß gilt den Abgeordneten der anderen Vereine
anlässlich des Kreistambourfestes, dessen Ausrichter der Jubilar ist.
Sehr geehrte Damen und Herren!
Das gastgebende Corps wurde im Jahre 1910 gegründet und hat seitdem eine
Menge für die Bevölkerung in Kirchheim getan.
Dabei kann ich nur lobend herausheben, dass der Verein in den langen Jahren
seiner Existenz im Großen und Ganzen an nahezu allen kulturellen Veranstaltungen
des Dorfes teilgenommen hat.
Für diesen großen ehrenamtlichen Einsatz, mit dem Sie dem gemeinschaftlichen
Zusammenleben hier in Kirchheim ganz wesentliche Impulse gegeben haben,
spreche ich Ihnen meinen persönlichen Dank aus.
Mit diesem Engagement und Ihren vielfältigen Aktivitäten schafften Sie neben den
musikalischen auch soziale Brücken.
Das Tambourcorps Edelweiß ist im Dorfleben von Kirchheim eine feste Größe:
Ob bei den Dorffesten wie Maifest, Feuerwehrfest oder Kirmes - auf die Teilnahme
des Spielmannszuges "Edelweiß" können die Kirchheimer Bürgerinnen und Bürger
zählen.
Hinzu kommen die zahlreichen Auftritte bei Sitzungen und Umzügen während der
Karnevalssession - dies übrigens auch außerhalb von Kirchheim.
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Besonders freut es mich als Landrat, dass das Tambourcorps „Edelweiß“ mit seinen
22 aktiven Mitgliedern sowie 6 Musikerinnen und Musikern, die sich noch in
Ausbildung befinden, einen recht geringen Altersdurchschnitt aufweist.
Ich habe mir sagen lassen, dass Ihr Präsident Winfried Schmidt mit seinen
jugendlichen 52 Lenzen gleichzeitig das älteste aktive Mitglied ist.
Das spricht dafür, dass das Tambourcorps "Edelweiß" besonders aktiv in der
Jugendarbeit ist.
Wenn die Jugend sich mit Musik beschäftigt, ist das sehr zu begrüßen, denn Musik
hören und insbesondere Musik machen gehören zu den sinnvollsten Freizeitbeschäftigungen.
Musikvereine im Allgemeinen und Tambourcorps im Besonderen brauchen die
Jugend; ohne den Nachwuchs läuft nichts.
Ohne junge Leute gibt es weder klassische noch moderne Spielmannsmusik.
Hier lernen unsere Jugendlichen, sich in eine Gemeinschaft einzubringen und
Aufgaben zu übernehmen.
Sie werden damit zu Garanten für ein zukünftiges gedeihliches Zusammenleben in
der Dorfgemeinschaft.
Ich wünsche dem Tambourcorps „Edelweiß“, dass es auch in den nächsten Jahren
weiterhin erfolgreich zum Wohle der Dorfgemeinschaft Kirchheim wirken kann.
Den Jubiläumsfeierlichkeiten sowie dem Kreistambourfest 2010 wünsche ich einen
guten und harmonischen Verlauf.
Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit !

