Generalversammlung vom 30. März 2001
Unser neues, schönes
Probelokal in der Sporthalle
Rietacker eignet sich nicht
nur perfekt zum Ueben,
sondern auch, um darin
Versammlungen
durchzuführen (hat nichts
mit den schalldichten
Wänden zu tun!). Auch am
30. März wurde es für die
diesjährige
Generalversammlung, an
der 44 Aktive teilnahmen,
entsprechend
umfunktioniert.
Präsident Paul Steinmann
führte straff, professionell
und mit den modernsten
technischen Hilfsmitteln
durch die Traktanden.
Erfreulicherweise konnten
wieder 4 neue Mitglieder in
die MGS aufgenommen
werden, was bedeutet, dass
der Aktivmitgliederbestand
nun bald die 60er Grenze
erreicht hat! Etwas schade
ist hingegen, dass die
Passiven gegenüber dem
Vorjahr um 13 Mitglieder
abgenommen haben
Dank dem hart erarbeiteten,
aber stolzen Ertrag des
letztjährigen Dorffestes (Sie
erinnern sich bestimmt an
die feinen Fischchnusperli)
wusste die Finanzchefin
Claudia
Weilenmann
Erfreuliches zu berichten.
Dieser Reingewinn ist
jedoch schon fix verplant
und reicht nicht mal aus, um
die gesamten Kosten von
rund Fr. 15'000.-- für das

kommende Probeweekend
und die Teilnahme am
Eidgenössischen Musikfest
zu decken.
Mutationen im Vorstand
und
in
der
Musikkommission
Im Vorstand lag der
Rücktritt der langjährigen
Aktuarin Doris Kramser
vor. Dieses Amt wird neu
von Bernadette Gantner
(bisher zuständig für das
Ressort Jungbläser) besetzt.
Unter Applaus wird Steffi
Schneebeli neu in den
Vorstand gewählt, um den
musikalischen Nachwuchs
zu betreuen.
Auch eine Mutation gabs in
der Musikkommission:
Thomas Bärtschiger stellte
nach vielen Jahren sein Amt
zur Verfügung und wurde
von Werner Stucki abgelöst,
der sich voller Ideen und
Initiative
dieser
Herausforderung stellt.
Herzliche Gratulation!
Kaum zu glauben, dass die
beiden bereits auf 20 Jahre
MGS
zurückblicken
können: Doris Rohner (35)
und Fredi Weilenmann (33)
heissen unsere neuen
Ehrenmitglieder.
Selbstverständlich haben sie
sich ein schönes Geschenk
verdient.
Einer, der seit 3 Jahren
ununterbrochen an jeder GV
für seinen fleissigen

Probenbesuch geehrt wird,
ist Thomas Glättli (18). Er
hat es wiederum geschafft,
an nur 2 Proben bzw.
Anlässen zu fehlen. Bravo!
Jahresprogramm
Statt noch lange auf das alte
Jahr zurückzublicken,
wollen wir vorwärts
schauen, denn in den
nächsten Wochen und
Monaten wartet neben
vielen Zusatzproben eine
geballte Ladung an
Auftritten und Anlässen auf
uns:
6. Mai Weisser Sonntag,
Katholische Kirche
1 3 .
M a i
Muttertagsgottesdienst im
Zentrum Oberwis
20. Mai Weinländer
Musiktag, Elgg
24. Mai Jubiläum FC
Seuzach
9./10. Juni Probeweekend in
Morschach
1 3 .
J u n i
Vorbereitungskonzert auf
das Eidg. Musikfest,
zusammen mit dem MV
Islikon-Kefikon im Zentrum
Oberwis
23./24. Juni Teilnahme am
Eidg. Musikfest in Fribourg
29. Juni Ostschweiz.
Tambourenfest
1. Juli in Lüchingen
(Tambouren und Clairons)
8. Juli Jubilarenkonzert im
Zentrum Oberwis

1. August Mitgestaltung
Bundesfeier
im
Buechewäldli
11. Nov. Konzert in der
Katholischen Kirche
Das ist noch lange nicht
alles! Nein, die Spatzen
pfeifen vom Dach, dass
noch in diesem Jahr nicht
weniger
als
7(!)
Aktivmitglieder der MGS
heiraten werden (falls nicht
noch
weitere
dazukommen...)
Neues Einheitstenue
Selbstverständlich wollen
wir uns nicht nur
musikalisch sondern auch
optisch von unserer besten
Seite zeigen. Da das alte
Polo-Shirt
definitiv
ausgedient hat, wurde
beschlossen, ein neues
Einheitstenue, bestehend
aus Pullover und T-Shirt
anzuschaffen. Die von
einem jungen Team
vorgeschlagene
Kombination in zwei
verschiedenen Blautönen
stiess sofort auf grosse
Begeisterung. Weniger
begeistert tönte es dann, als
es hiess, dass die Kleider
zur Hälfte von den
Mitgliedern selber zu
bezahlen seien. Das Budget
lässt aufgrund der hohen
Auslagen
im
Zusammenhang mit dem
Eidgenössischen Musikfest
nicht
die
volle
Kostenübernahme durch
den Verein zu. Die einzige
Möglichkeit, nicht die
Mitglieder "rupfen" zu
müssen, wäre ein dem
Verein wohlgesinnter,
grosszügiger
Spender/Sponsor aus der
Bevölkerung. Das wäre

natürlich mega genial und
würde
uns
extrem
aufstellen! Roger Maag
(Tel. 335 27 41) oder Paul
Steinmann (Tel. 335 35 07)
würden sich gerne mit
Ihnen darüber unterhalten.
Bernadette Gantner

