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• Rekultivierungen
- Tiefpflügen
- Baggerkuhlen
- Bio-Grabenbau

• Tiefkultur
- Baggerarbeiten
- Planierungen
- Bodenaustausch

• Moorprodukte
- Gartentorf
- Humintorf
- Moorerde

EMMELN Seitdem ist die
Kolpingkapelle Emmeln
fester Bestandteil des kul-
turellen Lebens der Ge-
meinde Emmeln sowie
der Stadt Haren und zu-
dem regelmäßig bei zahl-
reichen Veranstaltungen
im gesamten Emsland
und darüber hinaus ver-
treten.

Am 13. April um 20 Uhr
findet anlässlich des 50-
jährigen Bestehens der
Kolpingkapelle ein großes
Jubiläumskonzert im Saal
Hagen in Altharen statt.

Dabei will der Verein
musikalisch zurückbli-
cken und vor allem solche
Stücke präsentieren, die
die Musik der Kapelle in

den vergangenen Jahr-
zehnten maßgeblich ge-
prägt haben. Daneben
werden auch einige neu
einstudierte Werke und
bekannte Klassiker darge-
boten.

So erwartet die Zu-
schauer eine spannende
Mischung aus traditionel-
ler und moderner Blasmu-
sik.

Wer sich über die Musik
hinaus für die Geschichte
der Kapelle interessiert,
dem sei die an dem Kon-
zertabend erstmals er-
hältliche Chronik über 50
Jahre Kolpingkapelle Em-
meln ans Herz gelegt.

Hier finden Interessier-
te viele Informationen
rund um die Kolpingka-
pelle und auch das ein
oder andere Foto aus alten
Zeiten lässt die Erinne-
rungen wieder frisch auf-
blühen.

Da das Konzert bereits
ausverkauft ist, können
an der Abendkasse keine
Karten mehr angeboten
werden. pm

Jubiläumskonzert der Kolpingkapelle Emmeln
Ein Grund zum Feiern: am 13. April beginnt das Spektakel um 20 Uhr

Gut ein halbes Jahr-
hundert ist es bereits
her, dass sich bei der
Kolpingsfamilie Em-
meln rund 20 Männer
zusammenfanden, um
eine Blaskapelle zu
gründen. Jetzt feiern
sie ihrJulibäum.

Freuen sich auf ihr Jubiläumskonzert: die Mitglieder der Kolpingkapelle. Foto: Kolpingkapelle Emmeln


