FESCHTBLÄTTLE
Ausgabe 1/ Nov 2016

Liebe Musikfreunde,
noch ein gutes halbes Jahr bis zum großen Kreisverbandsmusikfest in Aitrach. Seit fast zwei Jahren planen und organisieren
wir, um ein tolles Fest auf die Beine zu stellen. Gemeinsam mit
Ihnen soll das Kreisverbandsmusikfest vom 6.07. bis 9.07.2017
ein großes und schönes Erlebnis werden.
Mit weiteren FESCHTBLÄTTLE, die bis zum Festbeginn einmal im Monat im Gemeindeblatt erscheinen, möchten wir sie an unserer Planung und unseren Aktivitäten teilhaben lassen.
PROGRAMM
Das Kreisverbandsmusikfest soll ein Fest für ALLE werden. Deshalb haben wir
ein sehr vielfältiges Programm auf die Beine gestellt.
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WEIHNACHTSGESCHENK GESUCHT? - DER KARTENVORVERKAUF HAT BEGONNEN.
Schenken sie ihren Lieben doch einfach eine Eintrittskarte für
einen (oder sogar mehrere) Abend(e) an unserem Musikfest.
Die Karten können ab sofort ONLINE unter www.musikfestaitrach.de ganz einfach erworben werden. Zusätzlich haben sie
die Möglichkeit Karten an unseren Vorverkaufsstellen in
Aitrach bei der Leutkircher Bank, im Elektrohaus Gallasch sowie
in Erolzheim in der VR Bank Laupheim-Illertal zu erhalten.
Sie haben die Wahl zwischen einer Karte für Donnerstagabend
(35,00 €), für Freitagabend (11,00 €) und Samstagabend (15,00 €).
FESTPLATZ
Gefeiert wird nächstes Jahr in einem großen Festzelt. Nach langem Überlegen
wurde der Festplatz auf der Wiese am Storchengässle festgelegt. Das Zelt wird
mit angebautem Verpflegungszelt ca. 45 m breit und 80 m lang sein und Platz
für etwa 4.000 Besucher bieten. Außerdem ist noch ein Weinzelt mit angrenzendem Biergarten geplant.
Für die Bereitstellung der Flächen für Zeltplatz und Parken schon jetzt ein ganz
großes Dankeschön allen Eigentümern und Pächtern!
In den nächsten Wochen werden sie Musikanten auf dem Festplatz Teile im
Boden vergraben sehen. Das ist keineswegs eine illegale Müllentsorgung oder
Ähnliches, wir müssen jetzt schon die Wasserleitungen für den Zeltbetrieb verlegen.
HERBSTKONZERT
Auch dieses Jahr laden wir sie ganz herzlich zu unserem Herbstkonzert am
Sonntag, den 27.11.2016 um 17 Uhr in der Festhalle ein. Es erwartet sie ein
spannendes und unterhaltsames Programm.

Ihr Musikverein Aitrach e.V.
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