
110 Jahre alt und trotzdem
noch jung und quicklebendig

Musikverein 06 Urberach startet die erste Phase des Vereinsjubiläums

Rödermark (NHR) - In diesen
Tagen fällt der Startschuss für
die Feierlichkeiten zum 110.
Vereinsjubiläum des MV 06 Ur¬
berach: Mitglieder und Freun¬
de des Vereins, die Vorstände
benachbarter Vereine sowie ei¬
ne Vielzahl von Ehrengästen
aus Politik, Wirtschaft und
Gesellschaft erhalten ihre JI
Einladungen zu den ersten X]
Jubiläumsveranstaltungen, fj

Am Sonntag, 6. März, findet
um 13.30 Uhr in die Kapelle
Friedhof Urberach. Friedhof¬
straße 30, in Urberach ein Ge¬
denkgottesdienst mit an¬
schließender Kranzniederle¬
gung zu Ehren der vielen Mit¬
glieder und Freunde statt, die
unseren Verein zu Lebzei¬
ten mit ihrer Tatkraft
und ihrem Einsatz un¬
terstützt haben und
die heute nicht mehr
unter uns weilen. Sie
hatten entscheiden¬
den Anteil daran,
dass sich der Musi ¬
verein 06 Urberach
heute als erfolgrei¬
cher Verein präsen¬
tieren kann, der
auch nach 110 Jah 

ren „jung und lebendig  geblie¬
ben ist. Die Gedenkworte werden
von den Pfarrern Klaus Gaebler,
Katholische Pfarrgemeinde St.
Gallus Urberach, und Oliver Mat¬
tes, Ev. Petrusgemeinde Urber¬
ach, gehalten. Alle Vereinsmit¬
glieder und Freunde sind herz¬

lich eingeladen, daran
j teilzunehmen.

Für Sonntag, 20. März
P lädt der Musik¬

verein zur Aka¬
demischen Feier
in die Kelter¬
scheune in Urber¬
ach ein. Diese Veranstaltung
findet um 11.30 Uhr statt. Zu
diesem Termin liegt auch die
Festschrift vor, mit Gruß Wor¬
ten vieler Ehrengäste, mit der

Vereinsgeschichte sowie
mit vielen Informatio¬
nen über die vielfälti¬
ge Vereinsarbeit.
Auch zu diesem Fest¬

akt sind alle Mitglie¬
der, Freunde Spender
und Förderer des
Vereins sowie alle
interessierten Rö¬
dermarker herz-
lichst eingeladen.
An den Eingangs¬

straßen nach Urber¬

ach und Ober-Roden weisen in¬
zwischen große Plakate auf das

Jubiläumsfest am l.bisl.Juli
auf dem Feuerwehrplatz in
Urberach hin.

Darauf sind auch alle
Veranstaltungen zu se¬
hen. Starten wird das
Fest am 1. Juli ab 19 Uhr
mit Still Collins,
einer Rock¬

band, deren Re¬
pertoire sich

überwiegend aus Titeln
des britischen Musikers
Phil Collins und der
Band Genesis, aber
auch aus eigenen Titeln
zusammensetzt. An¬

schließend wird
die Life-Band SO
GREEN, die of¬
fizielle „FFH
Band  im Fest¬
zelt rocken,
mit der nach ei¬
genen Worten
„die Party eben einfach passiert .
Der Eintritt kostet 15 Euro im Vor¬
verkauf und 18 Euro an der
Abendkasse, Karten sind im In¬
ternet unter www.Musikverein-
Urberach.de, www.ztix.de sowie
an den einschlägigen Vorver¬
kaufsstellen erhältlich.

Die weiteren Veranstaltungen
vom 2. bis 4. Juli mit weiteren
Bandauftritteri, Festumzug, Öku¬
menischem Gottesdienst oder
dem Benefizkonzert des Landes¬
polizeiorchesters Hessens kosten
keinen Eintritt. Der mit der Pla¬
nung des Jubiläums beauftragte

Festaus¬
schuss des
Musikver¬
eins 06 Ur¬
berach
geht da¬
von aus,
dass an
den vier
Tagen - je
nach Wit¬
terung
zwischen
5000 und

7000 Gäste
zu erwarten

sind, die alle zu
verköstigen sind.

Allein hierfür benötigt der Verein
täglich 50 bis 70 helfende Kräfte.
Hier sind alle Mitglieder, aber
auch viele Freunde und Helfer
aus benachbarten Vereinen, ge¬
fordert.


