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Musikzug besucht Polen
pielleute der Arnumer Freiwilligen Feuerwehr sind der polnischen Partnerstadt zu Castin
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r Musibug der Fteiwilligen Feuerwehr Arnum hat bei seiner fi,inftägigen Polenreise mehrere Konzerte gegeben.

Fahrer, wurden die Arnumer von
Emilia Stemplewska, der Vorsit-
zenden des Partnerschaftskomi-
tees \furowana Goslina, die für
de: reibungslosen Ablauf des Rei-
s e3rogramms sorgte, nillkommen
eeheißen. Am ersten Besuchsug
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Kindertanzgrvppe aus der Ukrai-
ne auf. Man könnte rneinen. nach
einem solch ereignisreichen Tag
hätten die Musiker zuruck :::- I --
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Musikzugbesucht Polen
der Arnumer Freiwilligen Feuerwehr sind derpielleute rn polnischen Partnerstadt zu Cast
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\RNUM. i9 \litglieder des Musik-
zr-rgs ier Freiwilligen Feuerwehr
\r:ru::: s-lC unter der Leitung von
t\-:-::=: R.:'l-rcht gemeinsam mit
:-:- r=:- --:-:ehörigen und vier Mit-
--': -::-- :Js Parrnerschaftskomi-
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:-: :--:ll-ll--:--:er Parlnerstadt Mu-
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Fahrer, wurden die Arnumer von
Emilia Stemplewska, der Vorsit-
zenden des Partnerschaftskomi-
tees Murowana Goslina, die fur
den reibungslosen Ablauf des Rei-

seprogramms sorgte, willkommen
geheißen. Am ersten Besuchtltg
besichtigten die Gäste zunächst
den alten Stadtkern der Stadt Po-

sen und wurden bei einem Muse-
umsbesuch über Posens Geschich-
te informiert.

Am Nachmittag gaben wir dann
ein kleines Konzert auf dem Ge-
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Kindert anzgruppe aus der Ukrai-
ne auf. Man könnte meinen, nach
einem solch ereignisreichen Tag

hätten die Musiker zurück im Ho-
tel müde in ihre Betten fallen'müs-
sen. Doch dem war nicht so. Bis

tief in die Nacht schallten die Klän-
ge des Musikzugs abwechselnd
mit denen der polnischen Folklo-
regruppe durch die Hotelwände
und es wurde ausgelassen mitei-
nander gefeiert, wäs sich darauf
hin feden Abend wiederholte. Am
Ende der Reise erhielten ce Ani:-
mer sogar eine EirJai'-::: :: ;-'
Karpaten.
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nar für Völkerverständigutg tei1.

Später gaben sie ein Konzert im
Rähmen des Jahrmarkts des heili-
gen |akob, ein Höhepunkt bei die-
ier Reise. Am letzten thg in Polen
stand in dem kleinen Dorf Ra-

kownia das ,,4. Turnier der Städte
und Länder" auf dem Programm,
das die Feuerwehrmusiker mit
schmissigen Klängen begleiteten-
und bei dem sie h Disz:}=:
u'ie Stelzenlaufe: cd.=: l:e- =:-
fen seg:iP:-=: --i-e: i--:':''
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)er Musikzug der Freiwilligen Feuerwehr Arnum hat bei seiner fünftagigen Polenreise mehrere Konzerte gegeben'
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Musikzug besucht Polen
Spielleute der Arnumer Freiwilligen Feuerwehr sind in der polnischen Partnerstadt zu Gast

'Der Musikzug der Freiwilligen Feuerwehr Arnum hat bei seiner ftinftägigen Polenreise mehrere Konzerte gegeben.

ARNUM. 19 Mitglieder des Musik-
zugs der Freiwilligen Feuenvehr
Arnum sind unter der Leitung von
Uilfried Röhricht gemeinsam mit
eirige:: -\:rgehörigen und vier Mit-
giiecern oes Parlnerschaftskomi-
tees He=::ringen filr fünf Täge in
l= H=::::::rger Parhrerstadt Mu-
:crA-J: Gr=-ina in Polen gefahren.
.{-r:r. \ler:^e*e hatte die Reise
:::l:i-:a. i'= Cen Teilnehmern
:: trr -r--<{i€ Killtur näher brin-
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Fahrer, wurden die Arnumer von
Emilia Stemplewska, der Vorsit-
zenden des Partnerschaftskomi-
tees Murowana Goslina, die ftir
den reibungslosen Ablauf des Rei-
seprogramms sorgte, willkommen
geheißen. Am ersten Besuchstag
besichtigten die Gäste zunächst
den alten Stadtkern der Stadt Po-
sen und wurden bei einem Muse-
umsbesuch über Posens Geschich-
te informiert.

Am Nachmittag gaben wir dann
ein kleines Konzert auf dem Ge-
biet des Erholungszentmms Mal-
:a- -{ußer den -{rnumer Musikern
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Kindertanzgrlrppe aus der Ukrai-
ne auf. Man könnte meinen, nach
einem solch ereignisreichen Tag
hätten die Musiker zurück im Ho-
tel müde in ihre Betten fallen müs-
sen. Doch dem war nicht so. Bis
tief in die Nacht schallten die Klän-
ge des Musikzugs abwechselnd
mit denen der polnischen Folklo-
regruppe durch die Hotelwände
und es wurde ausgelassen mitei-
nander gefeiert, was sich darauf
hin jeden Abend wiederholte. Am
Ende der Reise erhielten die Arnu-
mer sogar eine Einladur.e in die
Karpaten.
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nar für Völkerverständigung teil.
Später gaben sie ein Könzert im
Rahmen des fahrmarkts des heili-
gen |akob, ein Höhepunkt bei die-
ser Reise. Am letzten thg in Polen
stand in dem kleinen Dorf Ra-
kownia das ,,4. Tttrnier der Städte
und Länder" auf dem Programm,
das die Feuerwehrmusiker mit
schmissigen Klängen begleiteten-
und bei dem sie in Di-.ziCinen
wie Stelzenlaufen od€r Eie-.e-
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