


Liebe Leserinnen, Liebe Leser

Es freut uns, Ihnen die neuste Ausgabe
des Dottiker Noteblatt präsentieren zu
dürfen. Sie werden sehen, auch dieses
Mal ist es voll mit spannenden und unter-
haltsamen Berichten.

Ebenfalls werden Sie feststellen können,
dass zwei neue Redaktorinnen bei uns im
Team aufgenommen wurden, es sind dies
Claudia Kuhn (CK) und Germaine
Glanzmann (Geri). Die Vereinsleitung hat
entschieden, dass ein einheitliches und
koordiniertes Auftreten der Musikgesell-
schaft Dottikon von grosser Wichtigkeit ist
und hat aus diesem Grund eine PR-
Abteilung  geschaffen. Dieses neue
Gremium ist  für sämtliche Öffentlichkeits-
arbeiten zuständig. In seinen Aufgaben-
bereich fällt natürlich auch die Erstellung
des Dottiker Noteblatts und so war es
auch naheliegend, dass das Redaktions-
team den Grundstein für diese PR-
Abteilung darstellte. Auf Grund des um 

einiges erweiterten Aufgabengebietes
wurde das Redaktionsteam um die bereits
erwähnten Ladies erweitert. Wir freuen
uns über diese tolle Verstärkung und
wenn Sie ihre Texte lesen, werden Sie mir
zustimmen, dass sie eine grosse
Bereicherung für unser Team sind.

Ich wünsche Ihnen nun viel Spass bei der
Lektüre. 

Sven Goeggel
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Wir haben mehr Farben.

Sie haben mehr Möglichkeiten.

Heidelberg Speedmaster 10-FOM

Denn bei uns ist die modernste 10-Farben-Druckmaschine der Schweiz in Betrieb. 
Informieren Sie sich unter der Telefonnummer 056 619 53 32 oder senden Sie 
eine E-Mail an speedmaster@spruenglidruck.ch

dorfmattenstrasse 28, CH-5612 villmergen
tel. 056 619 53 53, fax 056 619 53 00
www.spruenglidruck.ch
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Musiktag in Villmergen
Am 12. Juni präsentierte sich die MG
Dottikon beim Aargauischen Musiktag in
Villmergen. Wir sollten am Nachmittag auf-
laufen, um 14.40 Uhr, doch wer sich auf
einen geruhsamen Sonntagvormittag
gefreut hatte, sah sich herbe enttäuscht,
denn der Tag begann mit einer saftigen
Marschmusikprobe. Wie ein altes
Sprichwort besagt, haben die Götter vor
den Erfolg den Schweiss gesetzt, deshalb
vergossen wir denselben auch reichlich, als
wir in kompletter Uniform (nur ohne Hut)
unser Programm durchnahmen. Danach
ging es im Konvoi Richtung Villmergen, wo
wir mit fliegenden Fahnen und Musik von
den Gastgebern empfangen wurden.
Während sich die einen dann zum
Festgelände verfügten, um in den diversen
Beizen neue Energie zu tanken, brachten
die anderen die Zeit bis zur Vorprobe in der
Konzerthalle herum und hörten sich an,
was die Konkurrenz so ablieferte.
Schliesslich wurde es auch für uns ernst.
Zuerst kam die Vorprobe in drangvoller
Enge in einem winzigen Klassenzimmer,
doch tröstete uns der Gedanke, dass wir
dann in der Konzerthalle umso mehr Platz
haben würden. Dann war es soweit: Wir lie-
ferten unser Konzertstück „West Side
Story“ in einem voll besetzten Saal ab.
Zwar durften wir uns wohl nicht schmei-
cheln, dass die ganzen Leute nur wegen
uns gekommen waren, aber bei einem vol-
len Haus macht das Musizieren wesentlich
mehr Spass als bei den doch sehr über-
schaubaren Zuschauerzahlen vom

Samstag oder auch Sonntagvormittag.
Entsprechend gut gelang uns auch unser
Vortrag, der vom Publikum mit wohlwollen-
dem Applaus und vom Experten mit reich-
lich konstruktiver Kritik bedacht wurde. Nur

den ersten Trompeten ging es nicht mehr
gut, denn sie kriegten die geballte Energie
einer Batterie Scheinwerfer in den Rücken
– nicht wirklich angenehme Verhältnisse.
Die nun noch bis zur Marschparade verblei-
bende Zeit nutzten wir, um uns an der frei-
en Luft zu erholen, denn noch einmal war
höchste Konzentration gefragt. Das
Publikum hatte bis zu unserem Auftritt
schon eine ganze Reihe wirklich guter
Shows zu sehen bekommen, so dass wir
uns gewaltig anstrengen mussten, um bei
Zuschauern und Jury punkten zu können.
Diese unsere Bemühungen zahlten sich
dann auch aus, denn wir erreichten 93,5
Punkte, was in der Tageswertung den
sechsten Rang unter 25 Vereinen bedeute-
te. Danach hatten wir uns den gemütlichen
Tagesausklang im Festzelt redlich verdient,

zumal wir auch bei der dort stattfindenden
Veteranenehrung was zu feiern hatten:
Wurden doch gleich vier unserer
Vereinsmitglieder für 25 Jahre Musik
geehrt, nämlich Fabian, Margrit, Rolf und
unser Chef Heinz. 
Da liess sich eine Handvoll Musikanten aus
unseren Reihen nicht lumpen und blies den
Geehrten ein paar Takte von „Smoke on the
water“ um die Ohren, damit sie dann auch
das obligatorische „Alte Kameraden“ heil
überstehen konnten. Als der offizielle Teil
schliesslich vorüber war, stand einer aus-
giebigen Feier nichts mehr im Wege.

Emily    
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Die Eroberung des Dottiker Kirchturms
Es war einmal ein hoher unbezwingbarer
Kirchturm, den man weit übers Land sehen
konnte. Jeder junge Ritter aus dem Land
versuchte, den Kirchturm zu bezwingen,
aber leider ohne Erfolg. Da die Turmspitze
durch ein Gewitter Schaden genommen
hatte, wurde ein hohes Gerüst um den
Turm herum gebaut. Für Ritter Markus "der
kühne Euphonist" aus der Bruderschaft der
Dottiker Musikgesellschaft die Herausfor-
derung. Bei einem Bier nach einer
Versammlung der Bruderschaft wuchs die
Idee heran, so musste es gehen. Leider
glaubte niemand wirklich an ihn und so
dachte er sich: “Und jetzt erst recht.”
An einem wunderschönen Sonntagmor-
gen, dem 3. im Monat Juno, dem Fest des
Kirchenpatrons "Johannes des Täufers"
und gleichzeitig Schutzpatron dieses hals-
brecherischen Wagnisses, machte sich
Markus "der kühne Euphonist" und seine
Kumpane Heinz "der stolze Trompeter",
Bruno "der mutige Flügelhornist",
Sebastian "der immer-zu-laute Posaunist"
und eine wagemutige Ritterin Heidrun "die
mit der Trompete tanzt" auf zum Kirchturm
Dottikon.
Mutig versuchten die fünf die Spitze zu
erklimmen. Es war heiss, die Sonne brann-
te und das Gerüst wackelte, aber viele
Stufen später kamen sie oben an. Markus
"der kühne Euphonist" schaute seine
Kumpane und seine Kumpanin an, lächel-
te, zückte sein Euphonium, montierte die
Noten und spielte so laut er konnte. Die
anderen vier stimmten mit ein und die

Kirchgänger standen unten und trauten
ihren Ohren kaum. Die verrückten Fünf hat-
ten es geschafft, es war kaum zu glauben.

Nach einem kleinen Konzert stie-
gen die Ritter wieder hinunter und wurden
mit Speis und Trank belohnt. Dieses
Wagnis sprach sich schnell herum und so
gingen die fünf Ritter zurück zur
Bruderschaft der Dottiker Musikgesell-
schaft. Das Lob und der Dank waren ihnen
sicher, schliesslich haben sie die

Bruderschaft würdig vertreten und weit
herum bekannt gemacht.
Markus "der kühne Euphonist" und seine
Kumpane und seine Kumpanin hatten von
nun an einen speziellen Grad in der
Bruderschaft, sie wurden zu Musiktieren
befördert. Ihr Motto war von nun an: "Alle
für einen, einer für alle".
Und wenn sie nicht verdurstet sind, dann
sitzen sie sicher heute noch in der Beiz bei
einem leckeren Weissbier. CK
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Die MGD an der 1. August-Feier
Wie viele andere auch, feiert die Gemeinde
Dottikon den Schweizer Nationalfeiertag
nicht am 1. August, sondern am 31. Juli.
Die Feier fand wie in den vergangenen
Jahren auf dem Bauernhof der Familie
Lukas Gisi statt.
Und was wäre ein Nationalfeiertag ohne
Musik? Also trafen sich alle daheim geblie-
benen Musikantinnen und Musikanten in
Uniform komplett um halb acht auf dem
Festgelände.
Um acht Uhr eröffneten wir die offizielle
Feier mit ein paar flotten Märschen.
Anschliessend hielt der Seenger Politiker
Ruedi Suter die 1.August-Rede.
Zum Abschluss des offiziellen Teils spielten
wir wiederum einige Stücke aus dem
Marschbuch.
Und was natürlich nicht fehlen durfte: Die
Schweizer Nationalhymne! Der
Männerchor ahnte es, dass die Leute den
Text unserer Nationalhymne nicht kennen,
und verteilte den Text der Strophen 1, 2 und

4. Wieso die Strophe 3 nicht? Der Text sei
schlecht zum Singen … (wenn WIR alles,
was schlecht zum Spielen ist, auslassen
würden?). Für uns spielte das keine Rolle.
So sang die Gemeinde - natürlich stehend
- unter unserer musikalischen Begleitung
diese 3 Strophen unsere Nationalhymne.
Den Rest der Feier verbrachten wir mit den
anderen Gästen bei Fleisch und Brot und
diversen Getränken, umrahmt von der
Musik der „Ueberhöckler“. Am Schluss ging
die Party bei einigen noch privat weiter,
Details dazu werden von der Verfasserin
dieses Artikels nicht herausgegeben.

HUS
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Aufgetischt!
Seit nunmehr zehn Jahren kommen am
ersten Wochenende im September myste-
riöse Veränderungen über die Mitglieder
der Musikgesellschaft Dottikon. Ganz plötz-
lich entpuppt sich da der Trompeter als
gewandter Kellner und die Klarinettistin als
begabte Konditorin, der Bassist verwandelt
sich in einen gewiegten Küchenchef, die
Saxophonistin mutiert zum Kellermeister
und der Es-Hornist herrscht souverän über
das Reich von Geschirrspülmaschine und
Handtuch. Und immer, wenn sich diese
Veränderungen zeigen, in diesem Jahr vom
2. bis 4. September, wissen die Leute der
näheren und weiteren Umgebung, dass es
wieder soweit ist: Das alljährliche grosse
Fischessen der Musikgesellschaft steht an.

Das bedeutet, dass man drei Tage lang,
von Freitag bis Sonntag, die Küche kalt las-
sen kann, denn die so mysteriös verwan-
delten Musikanten verstehen es, ihre Gäste
nach Strich und Faden zu verwöhnen.

Doch in der Fischküche ist es wie in der
Musik: Hinter allem, was leicht und locker
aussieht, steckt eine Menge harte Arbeit.
So begann dieses Wochenende für uns
schon Wochen vorher. Da mussten Plakate
gedruckt und Inserate geschaltet werden,
es wurden Arbeitspläne ausgetüftelt und
Fische, Zitronen, Brot und Getränke
besorgt. Schliesslich galt es noch, die
Scheune der Familie Wietlisbach an der

Rotenbühlstrasse in ein Lokal zu verwan-
deln. Bereits am Donnerstag hiess es
Tische und Bänke aufstellen, Lichterketten
und Dekoration aufhängen, die Küche ein-
richten und die Tische aufdecken.

Doch schlussendlich waren alle
Vorbereitungen abgeschlossen. Am
Freitagabend Punkt 17 Uhr warfen wir die
Friteusen an und harrten der Dinge oder
eher der Gäste, die da kommen sollten.
Und sie kamen. Zuerst nur spärlich, doch
dann in solchen Scharen, dass wir alle
Hände voll zu tun hatten. Die Köche brieten
Fische im Akkord, am Buffet gingen die
Getränke im Dutzend über den Tresen und
die Kellner balancierten derartig vollbelade-
ne Tabletts, dass einem schon vom
Hinsehen schwindlig wurde. Der Ansturm
auf Kaffee und Kuchen war dann auch
dementsprechend hoch – als wir keine
Schwarzwälder Kirschtorte mehr hatten,
war auch dem letzten klar geworden, dass
zumindestens dieser Abend ein voller
Erfolg war. 

Der Samstag begann, wie der Freitag auf-
gehört hatte: Die ersten Helfer trafen sich
bereits um 16 Uhr in der Scheune, denn es
galt, Schwarzwälder Kirschtorten zu
machen – und zwar ein paar mehr als am
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Vortag, damit es dann auch für alle reicht.
Schon bald kamen auch die ersten Gäste.
Und wiederum lief es wie am Vorabend:
Wir hatten ein volles Haus und kamen
kaum damit nach, genug Fisch für alle zu
braten, was dann bei manch einem

Küchenhelfer den Effekt hatte, dass ihm
nächtens panierte Fische, Petersilie und
Zitronenschnitze durch seine Träume spuk-
ten… 

Am Sonntag jedoch hätten es durchaus
noch ein paar Gäste mehr sein können.
Lag es am schönen Wetter oder daran,
dass alle bereits an den Abenden zuvor
dagewesen waren und nun keinen Fisch
mehr sehen konnten? Auch machten sich
langsam Anzeichen der nahenden
Rückverwandlung der Musikanten bemerk-
bar: Gegen 14 Uhr liessen wir Friteuse und
Serviertablett sein und griffen uns unsere
Instrumente, um das zu tun, was wir am
besten können und um den anwesenden
Gästen den Fisch mit ein bisschen
Tafelmusik zu würzen.

Auch in diesem Jahr konnte man sein
Können als Kartoffelschäler beweisen und
versuchen, die längste „Hördöpfel-Schenti“
zu schneiden. Neu gab es auch die

Möglichkeit, in Gruppen gegeneinander
anzutreten. Doch es stellte sich heraus,
dass Kartoffelschälen nicht gerade etwas
Gruppendynamisches, sondern wohl eher
etwas für Einzelkämpfer ist… Die Herren
der Schöpfung trugen hier den Sieg davon:
Am Freitag gewann Martin Savoldi aus
Othmarsingen mit einer 145 cm langen
Schenti, am Samstag trumpfte Adalbert
Haller aus Dottikon mit 239 cm auf.

Am Sonntag ging der Betrieb mit einem
Paukenschlag zu Ende: Um 15 Uhr war
kein einziger Fischschwanz mehr zu haben
– unsere sämtlichen Vorräte waren in den
hungrigen Mägen der Besucher ver-
schwunden. Nun konnte es auch langsam
ans Aufräumen gehen. Immerhin war eine
ganze Scheune in den Normalzustand
zurückzuversetzen. Da mussten Tische
und Bänke, Geschirr und Friteusen gerei-
nigt, abtransportiert und verstaut werden.
Ganz zum Schluss galt es noch, die
Wegweiser und die grossen Hinweistafeln
an den Ortseingängen wieder abzumontie-
ren. Die letzten Helfer trafen sich völlig
erledigt gegen 9 Uhr abends im Restaurant
Bahnhof zu einem mehr als verdienten
Glas Bier.

Inzwischen ist alles wieder wie gewohnt.
Wir Musikanten widmen uns mit Hingabe
unseren Instrumenten und nichts deutet
mehr darauf hin, dass wir uns für ein
Wochenende in leidenschaftliche Fisch-
köche verwandelt hatten. Doch wir alle wis-
sen genau: Nach dem Fischessen ist vor
dem Fischessen. Der nächste September
kommt gewiss und dann verwandeln wir
uns wieder. Und insgeheim freuen wir uns
auch ein kleines bisschen darauf, unserem
Publikum zu zeigen, was ausser Musik
sonst noch so in uns steckt.

Bleibt nur noch die Frage zu klären, warum
ein Kafi Fisch eigentlich ausgerechnet Kafi
Fisch heisst – wenn doch gar kein Fisch
drin ist…?! Emily
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Von Gedanken, Visionen und Luftschlossern
Wir schreiben den 21./22. Mai 2005, der
Löwenzahn ist bei uns im Unterland bereits
am Verblühen, als wir, eine Gruppe von 8
Leuten, uns entschliessen, nochmals die
Einsamkeit des Schnees zu suchen. In der
Liedernenhütte ob Riemenstalden wollen
wir uns Gedanken machen zum Thema
„Zukunft der Musikgesellschaft Dottikon“.
Eine Klausurtagung des Vorstandes und
der Musikkommission unseres Vereines.
Unsere Aufgabe an diesem Wochenende
sollte es sein, Gedanken, Ideen und

Visionen über den weiteren Weg der
„Dottiker Musig“ zu sammeln. 
Wohin wollen wir musikalisch gelangen und
wie kommen wir dahin? Was hat das für
Konsequenzen und was sind die
Voraussetzungen dafür? Auch die
Finanzen und die Mitgliedschaft sind weite-
re Themen, die unsere Köpfe rauchen las-
sen. Mit welchen Mitteln wollen wir den
Verein weiterhin auf unserem Kurs steuern,
wie viele Leute brauchen wir dazu und wie
finden wir neue interessierte Bläserinnen
und Bläser?

Gelegentlich flogen ein wenig die Fetzen
und es wurde rege
diskutiert, aber es
kamen äusserst
gute Ideen und
Visionen dabei
zustande und am
Schluss konnte
man sich trotz aller

Meinungsverschiedenheiten immer noch in
die Augen schauen, wobei natürlich auch
ein feines Glas Wein seinen Beitrag dazu
leistete. 
Diese Ideen werden wir in den nächsten
beiden Jahren nun versuchen in die Tat
umzusetzen oder aufzugleisen, um zu
sehen, ob unsere Ideen den gewünschten
Erwartungen entsprechen, ob wir die uns
vorgenommenen Ziele erreichen und ob sie
den gewünschten Effekt erzielen.
Alles in allem ein äusserst gelungenes
Diskussionsforum mit vielen Gedanken,
Visionen und Luftschlössern. Doch wie
hiess es so schön in dieser Kraftstoffwer-
bung: “Es gibt viel zu tun - Packen wir’s
an!”

FH
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Familienausflug der MGD - ohne Worte
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Sommerbowle mit Musik
Musik begleitet uns an alle möglichen Orte
dieser Welt. Sie ist allgegenwärtig, auch
wenn wir sie oft nicht bewusst wahrneh-
men. Oft vergisst man oder findet keine
Zeit, um bewusst dem Klang der Musik zu

lauschen, und manchen Menschen fehlt
auch einfach die Möglichkeit dazu.
Die Musik verbindet nicht nur Alt und Jung,
sie vereint die Menschheit auf  eine ganz
besondere Weise. Wir von der Musikgesell-
schaft Dottikon wollten dies mit unserem
Anlass «Sommerbowle mit Musik» zum
Ausdruck bringen.
So geschah es, dass wir am 1. Juli 2005
gemeinsam mit den Brass-Hoppers zu
einem Sommerabend-Konzert auf dem
Murimoos einluden. Eine fremde Um-
gebung, ein ungewohntes Publikum und
jede Menge erfreute Gesichter.  Und ich
hoffe nicht ganz falsch zu liegen, wenn ich
behaupte, dass das Strahlen in den

Gesichtern des Publikums wohl eher von
der Musik als von der köstlichen Erdbeer-
bowle rührte! Obwohl sich diese in Kürze
auf die Bäuche der Besucher verteilt hatte.
War die alkoholfreie Bowle doch für Alt und
Jung eine willkommene Erfrischung an die-
sem lauen Sommerabend.
Nachdem die Brass-Hoppers das Konzert
mit ihrem vielfältigen Programm eröffnet
hatten, lag es schliesslich an uns, dieser
musikalischen Vorlage standzuhalten.
Doch der Höhepunkt bildeten zweifellos die
Zugaben, welche wir vereint mit unserem
Nachwuchs zum Besten geben durften….
oder waren es doch eher die köstlichen
Bratwürste, deren verlockender Geruch
bereits während des Konzertes in unsere
Nasen stieg?! Doch lassen wir diese Frage
unbeantwortet, und bedanken uns an die-
ser Stelle nochmals herzlich beim Team
vom Murimoos für die spontane Gast-
freundschaft und die fantastischen
Grilladen, welche gratis an das Publikum
abgegeben wurden. Fazit: Rundum ein
gelungener Anlass, bei dem für einmal in
diesem Jahr auch das Wetter ein Einsehen
hatte.

Geri      
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Wa n t e d :  M u s i k a n t e n
Sind Sie es leid, laufend Wiederholungen von “Derrick” und “der Alte” zu sehen? Hat der
Dienstagabend keine Bedeutung mehr für Sie, seit es "Sex and the City" nicht mehr gibt?
Dann schauen Sie doch am nächsten Dienstag, 20 Uhr bei uns im Risi bei einer Probe
vorbei.



Abschlusshock
Am 28. Juni 2005 trafen wir uns zu unserer
letzten Zusammenkunft vor den
Sommerferien zum bereits traditionellen
Dorfständchen. Dieses Jahr entschieden
wir uns, die Fildistrasse mit unseren musi-
kalischen Klängen zu beglücken.

Die Märsche, Walzer und lüpfigen Polkas
wurden  mit Genuss gehört und der
Applaus blieb nicht aus. Nach dem
Ständchen wurden wir von den Anwohnern
noch zu einem Apéro eingeladen und wie
man uns Musiker kennt, sagen wir da
natürlich nie nein. An dieser Stelle noch mal
einen herzlichen Dank an die Bewohner
der Fildistrasse!

Anschliessend, ebenfalls traditionsgemäss,
führte uns der Weg nach Hendschiken zum
Aussie-Pub unseres aktiven Ehrenmitglie-

des und Veteranen Fäbu Hunziker und sei-
ner Frau Lara. Im „Lämpli’s Home among
the gumtrees“ haben wir schon manche
Feste gefeiert und  sind draussen vor dem
Feuer gesessen. Salate und Kuchen wur-
den von diversen Frauen gespendet und so
war für das leibliche Wohl gesorgt. Die
Getränke wurden von unserem Mitglied

Elisabeth Friedli offeriert (Anm. der
Redaktion, sie feierte dieses Jahr einen
runden Geburtstag, welcher, wird jedoch
nicht verraten!).

Nach einem ereignisreichen 1. Halbjahr
2005 hatten wir uns die Ferien verdient und
mit diesem Abend konnten wir schon etwas
Ferienstimmung schnuppern. Es blieb
jedoch noch ein Anlass aus, das
Sommernachtskonzert im Murimoos mit
den Brasshoppers. CK

KKoonnzzeerrtt  iinn  ddeerr  KKiirrcchhee

1111..1122..22000055
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Auflösung des Rätsels aus Ausgabe 3

Das Lösungswort hiess “Zugposaune”. 
Den Gewinnern, die mit je 2

Gutscheinen fürs Fischessen belohnt
wurden, gratulieren wir herzlich.

Wa n t e d :  S t ü c k s p e n d e r
Der Lohn der Musiker ist der Applaus! Obwohl dieses Sprichwort stimmt, können wir
unsere Stücke leider nicht mit Applaus bezahlen. Deshalb sind uns Stückspender/innen
jederzeit herzlich willkommen.
Sie können uns ganze Stücke spenden oder auch einen frei wählbaren Betrag, den wir
dann für die Finanzierung unserer Musikstücke einsetzen. Wir freuen uns über Ihren aus-
gefüllten Talon.
Rücksendeadresse:Karin Müller, Feldweg 7, 5504 Othmarsingen. Unsere Kassierin freut
sich aber auch über Ihren Anruf unter der Nummer 062 896 14 30 oder über ein Mail an
noteblatt@mg-dottikon.ch.

Name: ______________________ Adresse:  _________________________

Vorname: ______________________ PLZ, Ort:  _________________________

La Majesté 
SFr. 50.-

Pavane & Galopp 
SFr. 170.-

I Will Follow Him 
SFr. 160.-

Little Fugue  
SFr. 170.-

Emotionen 
SFr. 170.-

Sleigh Ride 
Sfr. 160.-

Rainbow Warrior 
SFR. 170.-

Nessaja 
Sfr. 150.-

freier Betrag, bitte Ein-
zahlungsschein schicken

Unsere nächsten Termine
4.11.2005       Geburtstagsständchen im   

Alterswohnheim
11.12.2005     Konzert in der Kirche

18.12.2005       Weihnachtsmusik im Dorf
28./29.4.2006   Unterhaltungskonzerte der 

MGD im Risi


