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A Night at the Movies III
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hiermit überreichen wir Ihnen die neueste Aus-
gabe des „Dottiker Noteblatts“.  In diesem Heft 
halten wir Rückschau auf die (diesmal nicht so 
ganz) kalte Jahreszeit und was da alles so ge-
laufen ist. Sicher erinnern Sie sich noch ger-
ne an unsere „Night at the Movies“ - wir üb-
rigens auch, deshalb lassen wir sie hier noch 
einmal Revue passieren. Dazu kommen die 
schon traditionellen Anlässe wie Weihnachts-
musik, Chlaushock und Ü-80-Party. Und die 
Generalversammlung ist ein weiterer Fixpunkt 
des Vereinslebens - gerne stellen wir Ihnen un-

Liebe Leserinnen und Leser

sere neuen Kameradinnen und Kameraden vor 
und verraten Ihnen, wer wofür womit ausge-
zeichnet wurde.
Und falls Sie sich gefragt haben sollten, warum 
das Heft diesmal so dünn ist: Das liegt nicht 
etwa daran, dass bei uns nicht übermässig viel 
los wäre. Wir haben halt nur noch nicht die Fra-
ge geklärt, ob jemand, der auf einer Showbüh-
ne eine gute Figur macht, auch auf Skiern und 
Schneeschuhen gut aussieht… Wir wünschen 
Ihnen viel Vergnügen bei der Lektüre!

Emily
Bereits Ende des 19. Jahrhunderts, als die ers-
ten Stummfilme über die Leinwand flimmer-
ten, ging es nicht ohne sie, ohne die Musik wel-
che die bewegten Bilder zum Leben erweckte. 
Stetig entwickelte sich die Filmindustrie weiter, 
und mit ihr die Aussagekraft und Wichtigkeit 
der Filmmusik. Stellen sie sich einmal einen 
Film ganz ohne musikalische Begleitung vor…
das wäre vermutlich eine ziemlich fade und 
emotionslose Angelegenheit. Mit „A Night at 
the Movies III“ durften wir letztes Jahr, gemein-
sam mit dem Orchesterverein Dottikon, bereits 
zum dritten Mal den Zauber dieser grossarti-
gen Meldodien im Schulhaus Risi verbreiten. 
Nun, in unserem Fall fehlte zwar der jeweilige 
Film zu der gespielten Musik, aber ich bin mir 

sicher, dass jede Zuhörer/In im Saal seine ganz 
eigenen Bilder im Kopf hatte. Auch bei uns Mu-
sikanten/Innen beschränkten sich die grossen 
Bewegungen auf Finger und Arme. Umso ra-
santer kam dafür Christian Breitschmid daher, 
unser Moderator und Medienfachmann infor-
mierte spritzig, witzig und charmant über das 
ist und wenn und aber  der Filmwelt. Doch es 
gab auch Momente, da blieb selbst ihm die 
Sprache weg. Nämlich dann, als Cathryn Leh-
mann die Bühne betrat, und uns mit ihrer wun-

dervollen Stimme endgültig in Hollywood an-
kommen liess. Mit ihrer Interpretation des 
Bond-Klassikers „Skyfall“ oder der Pearl Har-
bor Hymne „There you‘ll be“,  hätte sie selbst 
Steine zum Schmelzen gebracht. 
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Ein Lob auf über 80jährige

Nun, wärend das Publikum nach diesen Bal-
laden immer noch träumerisch um sich blick-
te, ist unser Moderator Profi genug, um den 
Faden zur nächsten Nummer sofort wieder 
voller Elan aufzunehmen. Doch bei einer An-
sage, wurde auch sein Stimme ruhig und nach-
denklich. Der Film „Schindler‘s Liste“ erzählt 
die traurig Wahrheit der Judenverfolgung im 

Zweiten Weltkrieg. Als Sonja Jungblut, Kon-
zertmeisterin des OVD, mit ihrer Violine  „The-
me From Schindler‘s List“ vortrug, wäre ver-
mutlich selbst Itzhak Perlman nicht mehr aus 
dem Staunen gekommen. Er spielte damals 
den Original Film-Soundtrack ein, welcher üb-
rigens kein geringerer als John Williams kom-
poniert hat.

Doch nun genug der leisen Töne. Schliesslich 
will das feine Nachtessen der Hübeler-Köche 
wieder verdaut sein, und dies geht am besten 
mit Klatschen, Schaukeln und Wippen im Takt. 
Dieses sanfte Fitnessprogramm fand dann bei 
Stücken wie „Chicago“, „Star Wars“ oder „Car-
toon Collection“ rege Anwendung. Um dann 
wirklich allen Gästen nochmals genügend Po-
wer für den Besuch an der Container-Team-Bar 
mitzugeben, heitzte Cathryn mit dem Blues 
Brothers Klassiker „Think“ nochmals so richtig 
ein. Wow…Aretha Franklin hätte das nicht bes-
ser gekonnt.

Nun fällt aber endgültig die Klappe, „A Night at 
the Movies III“ ist abgedreht. Aber wer weiss, 
erfolgreiche Filme kommen meist mit einer 
Fortsetzung… und die Filmmusik ist nahezu 
unerschöpflich.

Dottikon, 30./31.10.15 - Geri

Wie jedes Jahr wurden die Jubilare, welche in 
diesem Jahr den 80. oder den 90. Geburtstag 
feierten an einem grauen Novembernachmit-
tag ins Risi eingeladen. Verwöhnt wurden Sie 
mit musikalischen Genüssen, einem Glas Wein,  
selbstgemachten Kuchen und Kaffee. Etwa 14 
Jubilare haben zusammen mit ihren Familien 
den Weg ins Risi gefunden. Rege wurde über 

vergangene Zeiten sinniert. Geehrt wurden die 
Jubilare durch den Präsidenten mit Ankedoten 
aus dem „Generalanzeiger des Bezirks Brem-
garten“, wie das Dottiker Lokal-blatt früher 
hiess. In diesem Jahr hatte er sogar als beson-
dere Ueberraschung die gesamte Sammlung 
der Zeitungen aus dem Jahr 1935 mitgebracht.

Dottikon, 15.11.15 - MUK

Werden auch Sie ein Sponsor der Musikge-
sellschaft Dottikon
Ohne die grosszügige Unterstützung aus Ihren Reihen, wären 
die vielen öffentlichen Auftritte gar nicht möglich. Lassen sie 
uns Ihre Treue weiterhin spüren. Vielleicht gleich heute? Treten 
Sie den „Freunde der Musikgesellschaft Dottikon“ bei. Damit 
den unterschiedlich grossen Portemonnaies Rechnung getra-
gen wird, gibt es die Kategorien “piano”, “mezzoforte” und “forte”. 
Ist jemandem mehr nach “fortissimo”, erfüllen wir natürlich auch 
diesen Wunsch gerne. Weitere Infos unter www.mg-dottikon.ch/
sponsoring/freunde-der-mgd.

Ihre Meinung ist uns wichtig!
Lesen Sie gerne unsere Beiträge im Dottiker Noteblatt oder wandern 
die Ausgaben direkt in‘s Altpapier?
Melden Sie sich bitte bei uns: 
Musikgesellschaft Dottikon, betrifft: Umfrage, Postfach 60,  
5605 Dottikon oder pr@mg-dottikon.ch oder bei einem unserer 
MusikantInnen
Wir freuen uns auf viele Rückmeldungen.
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Die MGD im Jahreswechsel
Chlaushock
Am Abend des 1. Dezember 2015 versammel-
te sich die Mitgliederschaft der MGD im Licht-
hof Risi zum gemütlichen Beisammensein bei 
Nüssli und Mandarindli. Eingeladen waren wie 
immer auch zahlreiche Helfer, welche die MGD 
über das Jahr hinweg in verschiedensten Funk-
tionen tatkräftig unterstützt haben. Den Höhe-
punkt des Abends bildete traditionsgemäss 
der Auftritt des Samichlaus, welcher vereinzel-
te Mitglieder für kleine und grössere Misseta-
ten rügte (auf die Nennung einzelner Namen 
wird bewusst verzichtet). Insgesamt stellte uns 
der Chlaus aber ein gutes Zeugnis aus, so dass 
wir seinem Besuch auch im nächsten Jahr wie-
der freudig entgegenblicken können. 

Weihnachtsmusik im Dorf
Aufgeteilt in die beiden Traditionsgruppen 
«Bär» und «Hübel»  machten wir uns am Abend 
des 20. Dezember 2015 auf, das Dorf mit weih-
nachtlichen Klängen zu beschallen. Die Bevöl-
kerung bedankte sich für unser Engagement 
mit Geld- und Naturalspenden. Mancherorts 
gewährte man uns gar Einlass in die gute Stu-
be, wo wir uns an einer heissen Tasse Weih-
nachtstee erwärmen durften. Zum Abschluss 
traf sich das wiedervereinte Korps zuhause bei 
Röfe, welcher uns mit einem fantastischen Chili 

con Carne (mit und ohne Bohnen) verwöhnte. 
Ein grosses Dankeschön an die ganze Fami-
lie Schmid!

Neujahrsapéro
Keine Verschnaufpause für die MGD: Bereits 
am 2. Januar 2016 bestritten wir unseren ers-
ten Einsatz im neuen Jahr. Im Foyer des Schul-
hauses Risi lud die Gemeinde Dottikon zum 
alljährlichen Neujahrsapéro - musikalisch um-
rahmt von der MGD. Trotz Ferienansatz und 
(zum Teil) nachwirkender Silvesterfeiern ge-
lang uns eine ansprechende Leistung. Wir hof-
fen, die Bevölkerung auch in diesem Jahr wie-
der bei zahlreichen Gelegenheiten mit unserer 
Musik zu erfreuen und danken der Gemeinde 
Dottikon einmal mehr für ihre wohlwollende 
Unterstützung.

Dottikon, 01.12./20.12./02.01.16 - Meise

155. Generalversammlung Aktivmitglieder: 36

sorgten im letzten Jahr für Musikantennach- 
wuchs: Adrian Geissmann, Heidrun Schröder, 
Mirjam und Markus Wietlisbach, Dani Frei

Ein spezieller Dank gilt für Mirjam und Markus 
Wietlisbach, die für‘s Fischessen jeweils ihre 
Scheune zur Verfügung stellen und in dieser 
Zeit fast rund um die Uhr dafür arbeiten.

Eine spezielle Auszeichnung, den „golde-
nen Film“, erhielt Rolf Bohler für den OK-Präsi  
„ A Night at the Movies lll“

Unsere „Neuen“:  
Anja Köchli, Julia Passfall, Martina Portmann.
Herzlich willkommen bei den Aktiven!

Besuchen sie uns in unserem info-center in LenzBurg
Marktmattenstr. 23 • CH-5600 Lenzburg • www.baederwelten.ch
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Unsere nächsten Termine:
22./23.04. Unterhaltungskonzert
24.04. Konzert zum Weissen Sonntag
08.05. Muttertagskonzert
21.05. Jubiläumsfeier TVD
26.05. Fronleichnam-Quartett
10./11.06. Eidg. Musikfest Montreux-Riviera
31.07. Bundesfeier
02.-04.09. Fischessen
25./26.11. MGD meets TVD

Markus Bartholdi und sein Team

Geöffnet von Montag bis Freitag: 09 00 Uhr bis 13 15 Uhr

Personalrestaurant O. Suhner AG

 Industriestrasse 6,  CH-5242 Lupfig  Tel. 056 444 99 22

Günstige Tagesmenüs

Auf einen Besuch freut sich: 
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