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Dass das Kirchenkonzert bei
allen Aldeuren und Zuhörern
in gleichem Maße so großen
Anklang gefunden hat.
In Bezug auf den Nachwuchs, dass in Kooperation
mit der vHS ein Kurs für musikinteressierteKinder zustande gekommen ist unter dem
Titel oHolzwürmern, in dem
Saxofon und Klarinette unterrichtet werden.
Wir hoffen natürlich, dass
wir die Kinder für die Musik
begeistern können und auch,
dasssie einesTagesin unserer
Kapelle mitspielen.

