
Nuilermer Loimasiadr
Ein erfolgreiches Probenwochenende mit fetzigen Liedern
absolvierten die Nullermer Lolmasladr In der BrOhlschule
Wie bereits im letzten Jahr, absolvierten die Nuilermer loimasiadr
ein Probenwochenende in der Brüblschule in Neuler. Entgegen des
letzten Jahrs fand es diesmal gleich im Anschluss an die Sommer-
ferien statt. Der Auftakt war am Freitag den 13.09.2013 um 18.00
Uhr und der Tag endete mit dem Proben so gegen 21.00 Uhr, wor-
aufhin im Anschluss noch ein gemütlicher Teil folgte. Die Gesel-
ligkeit kam hierbei nicht zu kurz und nur allzu schnell nahte das
Ende. Man war sich bewusst, dass man am Samstag ausschlafen
und in aller Frische fruh in den zweiten Teil einsteigen wollte. Für
diesen Tag hatte die musikalische leitung, Andrea Schneider, Domi-
nik Müller und Michael Müller bereits im Vorfeld ein Mammutpro-
gramm an liedauswahl angekündigt, welches erstmals bei der
Kostümvorstellung am 16.11.2013 im Kleintierzüchtemeim präsen-
tiert werden soll. Durch das große Engagement jedes Einzelnen
schritt man mit großen Schritten dem Ziel des Probenwochenen-
des vor der Zeit bereits entgegen. So kam es, dass je näher sich
das Ende des musikalischen Teils näherte man gespannt auf den
Besuch des DRIVE-IN Cinema in Neuler mit dem Rlm "die Kirche
bleibt im Dorf" entgegen fieberte. Im Anschluss an den Film ver-
brachte man noch einige gemütliche stunden in der Narrenhalle •.•..• _
und bereitete sich zum Teil gedanklich auf den letzten Tag des Pro-
benwochenendes vor.
Am Sonntag galt es nun das Erlernte nochmals zu intensivieren und
am Schluss komplett den anwesenden Familienmitgliedem vorzu-
tragen. Ausklingen ließ man das Probenwochenende mit einem
gemeinsamen Mittagessen und der Darbietung des Films vom Feri-
enprogramm 2013 der Nuilermer loimasiadr.

Ein kleines Geschenk überreichte der 1. Vorstand Michael Müller,
Herm Josef Schröckenhöfer für den Zusammenschnitt dieses Rlms.
Weitere Dankesworte ergingen an alle Mitglieder für das entgegen-
gebrachte Engagement, der musikalischen leitung für die gute Vor-
bereitung und nicht zu vergessen an den Schulleiter Herrn Schim-
mel für die Bereitstellung der Räume in der Brühlschute. Alle waren
sich einig, dass dies ein erfolgreiches Probenwochenende gewe-
sen sei und man nun der Kostümpräsentation entgegen fiebere.


