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Bayrisch
Eiskalt!
Kurz vor der
Jahreswende wurde die
schon zur Tradition
gewordene Wanderung
der Blaskapelle
durchgeführt. Unter
fachkundiger Leitung
führte der Weg entlang
am Ommersheimer
Bann zu der Aufwärm-
und Zwischenstation am
All- mend. Trotz
arktischer Temperaturen
herrschte super
Stimmung unter den
Ommersheimer Bayern,
die sich nach Verlassen
der Station, wo
gefrorenes Bier,
Glühwein und gegrillter
Lyoner ausgeteilt
wurde, noch weiter
steigerte. 
Aufgrund der teilweise
zu viel genossenen
"Aufwärmer" war an ein
gemeinsames Fort-

führen der Veranstal-
tung nicht mehr zu
denken.
Schlückchenweise, was
auch immer das heißen
mag, trudelte man über
Ziegelhütte und Köpf-

chen in der Saar-
pfalzhalle ein, wo man
sich bei Halle Herbert
eine zünftige Mahlzeit
schmecken ließ. 
Ein Muß für die
Redaktion war natürlich
bis zum bitteren Ende
auszuharren, um
umfassend berichten zu
können. Leider ging
dieses ewige Warten
nicht ohne des Bayern
täglich Brot, und so
jodelte am nächsten
Morgen der Kater
unaufhörlich. rk

Großes Orchester auf
Konzertreise in  den USA
MVO fährt seit seinem Bestehen zum dritten Mal
nach Übersee
rk. Nach 1973 und 1986 geht der Musikverein
Ommersheim am 21. März auf seine 3.  Konzertreise
durch die Vereinigten  Staaten. In siebzehn Tagen sind
sechs  Konzerte vorgesehen, bei weiteren drei Auftritten
wird auch die Bayrische  Blaskapelle ihr Können unter
Beweis  stellen und für aufgeheizte Stimmung  sorgen. 
Mit 70 aktiven Musikern von insgesamt  110
Reiseteilnehmern wird von Luxemburg aus gestartet. Neben
den Konzerten sind  viele Besichtigungen vorgesehen sowie
vier Tage Strandurlaub in Sarasota, Florida. 
Alle Einzelheiten wurden den  Reiseteilnehmern über
Info-Blätter und in einer mehrstündigen Besprechung
nähergebracht. 
Besonders hervorgehoben wurde die unermüdliche Arbeit
von Debbie und Hans Bauer, die auch noch die kurz vor der
Abreise aufgetretenen Probleme meistern mußten.

Beitragsanpassung '97
Erste Erhöhung seit zwölf
Jahren
In der Generalversammlung
am 19. Januar wurde mit
überwiegender Mehrheit
eine Beitragsanpassung
rückwirkend zum 1. Januar
beschlossen. Die wenigen

Gegenstimmen wollten eine
noch höhere Anpassung
durchsetzen, was jedoch
scheiterte.
Demnach wird der
Monatsbeitrag für jedes
beitragspflichtige Mitglied
(ab 14 Jahren) von 1,50 DM
auf 2,- DM angehoben. rk

Ausgesurft!
Wegen der doch nun häufigen
Frage, wieso man den MVO
nicht im Internet aufrufen
kann, mußte die
http://Adresse auf dieser Seite
leider gestrichen werden, um
den Suchenden den Ärger des
ausgebliebenen Erfolges zu
ersparen.

Es war
sicher ein
Wunsch-
denken der
Redaktion,
wenigstens
einmal im

"Netz der Netze" zu
erscheinen, aber dafür fehlt
einfach die nötige Zeit! rk 


