
MUSIKVEßEII'I

MEITII'IGEN
DIREKTION: PAUL JEGER

TVIUTTERTAGS.

rcONUERT

Samstag, 10. llai t986,20.15 Uhr
Vor d.em Gemei-ndehaus

(Bei schlechter Witterung im Saal des Rest. Bad)

Eigener Festbetrieb (unabhänqig vom Durchführungsort)

Eintritt frel



Li,eb e B La srrusikfr eunde
Ldebe Gönney

Ez,stmals darf Sie der WSfKVEREIN MELTINGEN
zu e'Lnem MUTTERTAGS-K)NZERT einladen.

In strengey, und Vnrter Pyobenanbeit Vnben
wir e'Lnen Strauss buntey Melodten für Sie
zu s atwneng e s t e L Lt . U n s er Unt ey,Vnltung skonz ert
redcht oom besehai,ngten Cornet-Tri,o bis zur
b ekannt en F ilnrne Lo di,e .

Gönnen Sie sich und lhrey Farnil.Le, anlcisslich
des lhuttertages, ein paar fröhliche und
unbe scVwey,te Stunden.

Eü2, fht, Leibli,ches WohL ui,r,d. unsey kleiney,
Eestbetrieb besoz,gt sein.

Wi,t fz,euen uns jetzt schon auf lhz,en Besueh.

MUSIKWREIN MELTINGEN



Programm

SefVlCe And FOftltude Len iYakinson
Quick March

The Young In Heart
, Suite\,

Three Twens
Solo für Cornet

So Very Close To Me

Slaidburn
Quick March

A Swlnging Safari

Hootenanny
Folk Fest,i.val

Eric Ball

Hans HartwJ.g

Derek Broadbent

V{. Rimmer

Bert Kämpfert
arr. E. Siebert

Harold L. Irlalters

ThOSe trlagnlf lCent lvlen In Ron Goodwin
Their Flylng ivlachlnes arr. Eric Banks
Die Tollkühnen i'{änner in
ihren fliegend,en Kisten

U



uEs nlitzet den müden Gliedern,

stärket den blöden Magen {,
und hefürdert die Dauung !,t

Mrt dem hohen Mineralgehalt von
2,49 g pro l,ttcr Quellwasscr ha'h .llil'
lin,qerheutc noch die Spttzc allcr rn der
Schwetz rn'r I lanclcl stehetrdcn i\lrncral-
wasser.

Aber es rst vor allem auch tlie überaus
glrickliche Zusammensetzung der Nl r-

rre ral tc n, d i e,'l I e I t t tge r so we rn, o I I m ac h t.

Alt/ttnger tührt eincrsetts clent K«rrpcr
u,rcht rge Aufbau- und I 

j,rgänzungs

stoflc zu uncl bcsttzt anclersctts clne lius

gespr ot- lreu vcrtiauurt gsliirrlcrrrdc \\' r r-
kung. Niclrt urns()nst hat ,llc/ltn.1er scln

runcl 1oo .lalrren rictt gutctr l(rrl'ctttcs

6e suntlctt, wolrlsclrnrcckctrdctr urrtl lrc
korrrurlichcn Nl tncralwasscrs.

I)as schrrch schon
v,rr lrhrhundcrtcn

.ltr (.htorrrst l lrllocr rrF,er «lte

l\lrlr rrrgur I\lrrrer alqutllco

fu§Eil§ENffiffiK
\\'cr auf Qualität achtet wird «Wasse r » von §Tasser unterscl'retden

körrnen uod ,lleltinper den Vorzug ge ben I Denn Mcltnger tst nlcht
nur leicht vsrdaullch sondern auch uerdauungrfürdernd und dabcr

crst rroch gesllnder.


