


Liebe Leserinnen, liebe Leser

Der Sommer steht vor der Türe, es wird
warm oder sogar heiss, man kann bereits
am Morgen ohne Jacke aus dem Haus
gehen und am Abend nach dem
Feierabend bleiben noch genügend wär-
mende Sonnenstrahlen, um sich ein biss-
chen im Garten zu verweilen. Für viele
beginnt jetzt die schöne Jahreszeit.
Leserinnen und Lesern, die den Winter
nicht ausstehen können, von Schnee und
Kälte nichts mehr hören wollen und ihr
Körpergefühl bereits wieder auf minde-
stens 20°C Aussentemperatur geeicht
haben, denen rate ich aus gesundheitli-
chen Gründen, nach diesem Editorial das
Lesen einzustellen. Denn in dieser
Ausgabe schocken wir Sie mit eiskalten
Berichten von einem verschneiten
Skiweekend, einer bitterkalten Nacht mit
Weihnachtsmusik, dem Chlaushock sowie
dem Konzert in der Kirche und bringen
Ihnen den diesjährigen, bitterkalten und
eissternschönen Winter zurück. 

Da unsere Vereinszeitung nur zweimal im
Jahr erscheint, bleibt uns leider keine
andere Wahl, als Ihnen eine solche Tortur
zuzumuten, wir entschuldigen uns dafür.
Selbstverständlich berichten wir auch über
aktuellere Geschehnisse, so zum Beispiel
über unsere Generalversammlung im
Februar (war es da nicht auch immer noch
kalt....?) oder über das Highlight schlecht-
hin, die Unterhaltungskonzerte der MGD.

Freuen Sie sich also auf den folgenden elf
Seiten auf das, was die Schreiberlinge der
MGD Ihnen zu sagen haben.
In diesem Sinne wünsche ich Ihnen viel
Spass beim Lesen und seien Sie nicht
überrascht, wenn Sie der Winter wieder
einholt......

Sven Goeggel

P.S. Kappe und Handschuhe könnten hel-
fen, wenn es Ihnen kalt den Rücken hinun-
ter läuft.....
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Konzert in der Kirche
Am 11. Dezember 2005, dem dritten
Advent, fand unser Konzert in der Kirche
statt. Wie immer hatten wir ein Programm
vorbereitet, das mit Höhepunkten nur so
gespickt war. Die Ansage lag diesmal in
den Händen von Albert Bihr. Los ging es
mit schmetternden Fanfaren und barok-
kem Pomp in „La Majesté“ von Georg
Philipp Telemann. Barock blieb es auch

beim nächsten Stück, das von Johann
Sebastian Bach, dem Altmeister der Fuge,
stammte. Konsequenterweise gaben wir
auch eine solche zum Besten, die „Kleine
Fuge in G-Moll“. Ursprünglich hatte Bach
das gute Stück ja mal für Orgel komponiert,
aber so etwas hat uns noch nie gestört. Mit
Flöten und Klarinetten, Trompeten und
Posaunen klingt es nämlich genauso gut.
Unsere Version hätte Bach bestimmt auch
gefallen… Dann gab es den ersten grossen
Paukenschlag und gleichzeitig einen
Ausblick auf das nächste Jahr, denn mit
„Rainbow Warrior“ spielten wir unser
Selbstwahlstück für das Eidgenössische
Musikfest in Luzern. Die Geschichte vom
Kampf des Greenpeace-Schiffes gegen
einen Walfänger wartete mit etlichen
Stolpersteinen auf, doch wir konnten sämt-
liche Klippen umgehen, ohne Schiffbruch
zu erleiden, auch wenn deutlich wurde,
dass wir bis zum Eidgenössischen an die-
sem Stück noch einiges zu tun haben. Die
echte „Rainbow Warrior“ hatte bekannter-
massen weniger Glück, sie wurde schluss-
endlich vom Geheimdienst versenkt…

Unser nächstes Stück, „Pavane & Galop“
von Andre Waignein, stellte eine besonde-
re Herausforderung für die Holzbläser dar.
Sie hatten hier ihren grossen Soloauftritt,
insbesondere zwei unserer Klarinetten:
Miriam durfte im ersten Teil glänzen, Priska
meisterte souverän den zweiten Teil, in den
der Komponist gemeinerweise einige
Schikanen eingebaut hatte, damit es auch
den sonst etwas unterforderten
Blechbläsern nicht langweilig wurde. Der
Applaus des Publikums in der fast vollen
Kirche war denn auch gewaltig. Bei unse-
rem zweiten Konzertstück, „Emotionen“
von Kurt Gäble, war dann wieder bei allen
höchste Konzentration angesagt, denn
auch in diesem Stück waren einige
Stolperfallen versteckt, die wir aber sämt-
lich glücklich umgehen konnten. Zum
Schluss unseres Programmes begaben wir
uns in die Welt von Film und Musical.
Zuerst tauchten wir mit „Nessaja“, der
Schildkröte aus Peter Maffays Musical
„Tabaluga“, noch einmal in die Tiefen des
Meeres, dann ging es mit „I will follow him“
aus „Sister Act“ zu Deloris und den
Schwestern ab ins Kloster. Und wie sich
das für einen Nonnenchor so gehört, prä-
sentierten wir die Einleitung singenderwei-
se. Dumm war nur, dass sich Urs vom
Gospelsound derartig mitreissen liess,
dass er mit seinem Trompetensolo glatt
einen Takt zu früh einsetzte. Trotz momen-
taner Verwirrung brachten wir das Stück

doch noch einigermassen sauber zu Ende.
Und glücklicherweise bekommt man
manchmal im Leben eine zweite Chance.
Das Publikum wollte eine Zugabe hören,
also spielten wir „I will follow him“ gleich
noch einmal und diesmal klappte jeder
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Weihnachtmusik (Ist halt schon lange her...)
Es ist  bitterkalt, Schnee liegt auf den
Strassen, die Leute machen es sich drin-
nen am Kamin mit einer Tasse Tee gemüt-
lich,...alle? Nein, nicht alle, einige sind
unterwegs und spielen draussen Musik.
Es ist der 18. Dezember 2005, Sonntag vor
Weihnachten, Adventsfenster-Eröffnung
bei Alice Carlino und eine kleine Formation
der MG Dottikon spielt Weihnachtslieder.
Bevor wir weiter müssen, dürfen wir von
der sensationellen, einzigartigen Feuer-
zangenbowle kosten. Es ist bereits
Tradition geworden, dass die MGD in klei-
nen Gruppen weihnachtliche Stimmung in
diversen Ecken im Dorf verbreitet und bei
Alice aufspielt.
Vielleicht ist es Ihnen auch schon passiert.
Sie sassen vor dem Fernseher und hörten
plötzlich etwas. Den Fernseher schnell lei-
ser gestellt, und ja genau, jetzt hört man’s,
„Ihr Kinderlein kommet...“. Schnell eine
Jacke übergezogen, na ja, für Schuhe ist
nun keine Zeit, schnell nach draussen und
es  wird bereits das nächste Lied ange-
stimmt, „Oh du fröhliche“. Man steht draus-
sen, spürt den Schnee unter den Füssen,
die Nase wird langsam kälter, auf dem
Gesicht breitet sich ein Lächeln aus und es

wird einem warm ums Herz.
Das kleine Grüppchen löst sich auf. Die
Musikanten müssen schliesslich  weiter zur
nächsten Strasse, noch mehr Leute bezau-
bern, aber auf jeden Fall weiter zu Käthi
und Sepp Wietlisbach, dort gibt’s Glühwein
und selbstgebackene „Chrömli“.
Da wird’s dann auch den Musikanten warm
ums Herz und die Füsse werden schwer,
man sitzt eine Weile auf dem „Cholscht“,
um Wärme zu tanken bevor es weiter geht.
Denn der nächste Treffpunkt steht auch
schon fest. Wir sind bei Mirjam Bleiker und
Markus Wietlisbach zu einem Umtrunk ein-
geladen.
So klingt langsam ein wunderschöner
geselliger Abend aus, wo man mit Leuten
ins Gespräch kam, es zusammen lustig
hatte und hoffentlich auch etwas von der
Freude weitergeben konnte.
Falls wir Sie „gluschtig“ gemacht haben,
dann schalten Sie  am 17. Dezember 2006
ca. 19 Uhr den Fernseher leise und lau-
schen, ob Sie uns hören oder kommen Sie
gleich zur Adventsfenster-Eröffnung bei
Alice Carlino, Sie wissen ja, Tradition ist
Tradition.

CK

Einsatz so, wie er klappen sollte. Da die
Leute immer noch nicht genug hatten, gin-
gen wir mit ihnen Schlitten fahren – natür-
lich nur musikalisch, mit Leroy Andersons
„Sleigh Ride“, denn für eine echte
Schlittenfahrt lag draussen ein bisschen zu
wenig Schnee. Den Abschluss bildete wie
immer „Stille Nacht“, wobei das Publikum
aufgefordert war, kräftig mitzusingen.

Inzwischen hatten sich die Schlagzeuger
mit mehreren grossen Körben am Ausgang
postiert und verteilten Guetzlisäckchen an
alle Konzertbesucher. Für uns blieb am
Ende nur noch das grosse Aufräumen
übrig. Als alles erledigt war, liessen wir den
Tag im Restaurant Güggel ausklingen.

Emily
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Der Klaushock - aus einer anderen Sicht
Anstatt von 20 - 22 Uhr zu üben, liess der
Dirigent der MGD am 13. Dezember 05 die
Musikantinnen und Musikanten schon um
21 Uhr die Instrumente zusammenpacken
Da es sich bei dieser Probe um die letzte
vor der alljährlichen Weihnachtsmusik han-
delt, waren auch einige Mitglieder der
Brass Hoppers dabei, welche uns an der
Weihnachtsmusik unterstützen werden.
In der Zwischenzeit hat Priska Meyer die
Tische im Lichthof vom Risi weihnächtlich
gedeckt. Da durften natürlich ich und meine
Kolleginnen nicht fehlen. Neben uns gab es
aber auch noch Nüssli, Schokolade und
selbstgemachte Guezli und Kuchen.
Der Präsident der MGD, Roland Amsler,

liess noch einmal die Höhepunkte des
Jahres Revue passieren. Dazu gehörten
sicher die Unterhaltungskonzerte im April,
die Teilnahme am Musiktag in Villmergen,
die Vereinsreise sowie das erst ein paar

Tage alte Kirchenkonzert.

Je später der Abend wurde, ging es mir und
meinen Kolleginnen an den Kragen. Einige
von uns wurden richtiggehend verschlun-
gen, andere jedoch mit viel Liebe ausgezo-
gen. Sven meinte sogar, ich hätte eine
Haut wie ein „Baby-Fudi“. Und ein paar
haben uns gar verschmäht und lieber die
Nüssli und Guezli gegessen.
Als wir alle gegessen waren und auch
keine Nüssli und Guezli mehr vorhanden
waren, gingen dann auch die letzten MGD-
ler nach 24 Uhr nach Hause.

Ein Mandarinli, welches den
13.12.05 leider nicht überlebt hat.

P.S. Auf den Fotos, welche Sandra
gemacht hat, sind wir natürlich auch drauf
(als es uns noch gab)!

HUS

Tel 056 624 10 66
Fax 056 624 41 83

Dienstag ab 14.00 Uhr und
Mittwoch ganzer Tag geschlossen

Marianne und Walter Schmid-Koch

-   3 moderne Einzel- und 6 Doppelzimmer
mit WC, Dusche, Radio, TV

-   Restaurant mit 54 Plätzen
-   Saal mit 200 Plätzen
-   Säli mit 32 Plätzen
-   Sitzungszimmer
-   Gartenwirtschaft mit 60 Plätzen
-   gutbürgerliche Küche
-   grosser Parkplatz



Rhythm  n  Beat - Ein rhytmisches Feuerwerk
Der „Rhythm“-Teil
Wenn Sie von Südwesten her kommend
der Station Avenue bis zum Corner Station
Avenue/Ammerswil Avenue und dieser um
den nächsten Block folgen, dann kommen
Sie unweigerlich zum Broadway. Autorei-
fen, versprayte Backsteinwände, brennen-
de Fässer, flackernde Restaurant-Schilder,
dann wissen Sie, Sie sind am Broadway
von Dottikon, wie die weltbekannte
Konzertmoderatorin Patty Basler auch ein-
mal sagte: Dann sind Sie im Risi. Dem
Zentrum von Show und Unterhaltung des
unteren Freiamtes, das sage ich. 
Nun, und hier hätten Sie am Freitag oder
Samstag Ende April eben sein sollen. Ein
Spektakel der besonderen Art. Die
Unterhaltungskonzerte der Musikgesell-
schaft Dottikon!
Ein Schmaus für Augen und Ohren glei-
chermassen. Einmal mehr haben wir sämt-
liche Register gezogen. Nehmen wir zum

Beispiel den Samstag. Ich könnte auch den
Freitag wählen, denn das Programm war
bis auf ein paar Details dasselbe. Aber
befassen wir uns mit dem Samstag. 
Es ist 20 Uhr, die Lichter der Risi-Aula erlö-
schen. Die Show wird eröffnet von der
„Argovia Rebels“ Tambourengruppe aus
Niederwil. Während ihre Trommelschläge
durch die Halle dröhnen, marschieren wir
von beiden Bühnenseiten in die Halle ein.
Mit einer Marschparade, unterstrichen
durch Gesang und Bewegung, eröffnen wir
das Konzert vor voller Halle mit dem
„Fliegermarsch“, dem „Aargauer Feuer-

wehrmarsch“ und, die Begrüssungsworte
unseres Präsidenten Roli Amsler unterma-
lend, den Marsch „Frohes Wiedersehen“.
Durch den Abend moderiert uns die brillan-
te und gewitzte und, wie bereits erwähnt,
weltbekannte Patty Basler. Um die bereits
aufgewärmte Stimmung nicht abkühlen zu
lassen, folgt das Stück „Pleasure in
Rhyhtm“, das dem heutigen Abend den
roten Faden geben soll. Als erster
Höhepunkt des ersten Teils folgt danach
bereits unser Selbstwahlstück für das eid-
genössische Musikfest in Luzern, „Rainbow
Warrior“, benannt nach dem gleichnamigen
Greenpeace-Schiff das 1985 durch ein
Attentat in Auckland (NZ) versenkt wurde.
Schiffshörner und Nebelschwaden leiten
das konzertante Stück ein. 
Doch nun wird es solistisch. Die Klarinetten
müssen ihre „Gummifinger montieren“ (wie
wir bei so schnell gespielten Stücken zu
sagen pflegen). Mit „Clarinet Candy“ kom-
men die Klappen ins Rauchen und wir ins
Schwitzen. Tapfer wagt sich in der Folge
Sebi Meier alleine auf die Vorbühne und
gibt mit seiner Posaune „Caucho“ zum
allerbesten. Auch die Flöten müssen mit
ihrem „Happy Flutes“ mächtig in die
Klappen greifen und genau so wenig kom-
men die Trompeten mit ihrem „Happy
Spain“ ungeschoren davon. 
Als weiterer Höhepunkt des ersten Teils
kann die Engelsstimme von unserer
Gastsängerin Elka Albertoe angesehen
werden. Mit ihrer unglaublichen Stimme
dürfte sie in „Ich gehör nur mir“ dem einen
und der anderen mächtig „Gänsehaut“ über
den Rücken gejagt haben. Doch der
Himmel reicht uns nicht, wir greifen nach
dem Universum und schliessen den ersten
Teil vor den Ehrungen mit dem rhythmisch
sehr schwierigen Stück „Star Wars:
Episode II“ ab. 
Zu den Ehrungen darf ich hier, wie der
Präsident Roli Amsler während dem
Konzert, leider nichts verraten. Der Veteran
möchte mit allen Mitteln nicht erwähnt wer-
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den. Doch für seine grossartige Tätigkeit
und sein Engagement für unseren Verein
sei ihm an dieser Stelle ganz besonders
gedankt! Doch bevor nun die Zuschauer
glauben, Tombolalose kaufen zu dürfen
und ihre Getränke nachfüllen zu können,
werden sie nochmals Zeuge eines köstli-
chen Intermezzos. Am Freitag sind es die
Brass Hoppers unter der Leitung von
Hansruedi Probst und am Samstag die Mini
Hoppers unter der Leitung von Sandro
Oldani, die noch einmal tüchtig für
Stimmung sorgen.
Der „Beat“-Teil
Das Licht in der rauchgeschwängerten
Halle erlischt, unter den Klängen einer
Udo-Jürgens-Fanfare erstürmen wir, nun in
Schwarz und Weiss gekleidet, von allen
Seiten die Bühne. Die nun eingetretene
Ruhe im Saal wird durch unseren genialen,
langjährigen Sänger René Gilgen mit dem
Stück „Ich war noch niemals in New York“
gefolgt von „New York, New York“ durch-
brochen. Die ersten Gesangschöre bilden
sich im Publikum. Die Bühnendeko erinnert
einen an die New Yorker Bronx, also was
liegt näher, als Patty, unsere Moderatorin,

mit einer Harley Davidson auf die Bühne
brettern zu lassen? Nichts...., und so knat-
tert sie auf dem Sozius der Harley eines

Mitgliedes des „Chestnut Mountain Harley
Clubs“ auf die Bühne. Ein Wahnsinnsklang!
Die Show geht, um in New York zu bleiben,
mit Gershwins „The Symphonic Gershwin“
weiter bis hin zum ersten Höhepunkt des
zweitens Teils.
Man stelle sich vor, ein Mund und ein
Mikrophon imitieren ein ganzes Orchester
oder ein Motorrad, ein schreiendes Baby,
eine Trickfilmfigur oder ein ganzes
Schlagzeug!
Es sei Ihnen versichert, wenn Sie den
„Human Beatboxer“ Nino G. aus der Bronx
von Biel gesehen haben, dann werden Sie
es mit Sicherheit glauben. Aber man muss
es gesehen und vor allem gehört haben um
es zu glauben, es war einfach grossartig!
Doch um auch seine Zusammenarbeit mit
einer Blasmusik unter Beweis stellen zu
können, begleitete uns Nino G. zuerst zu
den beiden Stücken „Splanky“ und „Soul
Bossa Nova“, bevor wir Zeugen einer fünf-
zehnminütigen Showeinlage werden konn-
ten. Nur gutem Zureden und gefühlvollen
Worten unserer Moderatorin Patty Basler
ist es zu verdanken, dass wir unsere
Schlagzeuger zum Glück davon abhalten
konnten, nach diesem Auftritt ihren Dienst
in der MGD zu quittieren. 
Als krönender Abschluss der diesjährigen
Konzerte folgte nun ein Hit nach dem ande-
ren. Angefangen mit „Hit the Road Jack“,
einer erneuten grossartigen Gesangsein-
lage von Elka Albertoe mit dem Stück „All
by myself“, und Boney M’s „Superhits“-
Medley. 
Unter Feuerwerk und nochmals mit allen
Stars des Abends folgte das Finale mit „I
will follow him“ und ABBA’s „Thank you for
the Music“. 
Zwei weitere Unterhaltungskonzerte, die in
unsere Geschichte eingehen werden,
gehen zu Ende. Es hat tierischen Spass
gemacht mit Euch als Zuschauern. Wir
freuen uns jetzt schon, Euch alle wieder zu
sehen, im nächsten Jahr und auch vorher.

FH
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Aus der grauen Vergangenheit
Es begann an jenem Freitagabend im
März, als sich unaufhaltsam und in dunkles
Grau gehüllt, eine Wand aus düsteren
Wolken über die Schweiz schob. Eine
schauderhafte Vorahnung huschte durch
die Köpfe einer kleinen Gruppe
Musikanten. Doch jeglichen schlechten
Omens zum Trotz liessen sie sich von
ihrem Vorhaben nicht abbringen. Nur noch
eine Nacht stand zwischen ihnen und der
Reise ins Grauen…
Die schreckliche Vorahnung bestätigte sich
am nächsten Morgen, als der erste
Lichtstrahl mühsam die Wolkendecke zu
durchbrechen ver-
suchte. Es half alles
nichts, der Berg rief
und unser Weg war
bestimmt.
Treffpunkt 06.30 Uhr,
also quasi mitten in
der Nacht, auf einem
verlassenen Parkplatz
nahe dem Schulhaus
Risi. Nicht nur in der
Luft lag ein Schleier
aus purem Grau, auch
die Augen der
Reisenden wirkten
noch leicht verschlei-
ert. Nach einer ersten
Power-Mahlzeit in
Form eines “Gipfeli” brach man schliesslich
auf Richtung Meer, genauer genommen,
ins Nebelmeer.
Nicht, dass sich die Wetterlage mit zuneh-
mend gefahrenen Kilometern etwa verbes-
sert hätte, dennoch hob sich die Stimmung
beträchtlich, als der erste Kaffeehalt in
greifbare Nähe rückte. Ward uns dieser
doch auch nur gegönnt, weil wir in Näfels
noch ein weiteres Opfer der Schlechtwet-
terfront abholen mussten.
Nach unzähligen Kurven und grau-weissen
Schneemaden, erreichten wir gegen 10.00
Uhr unser Ziel, die Fiderieser-Heuberge (ja,
das liegt noch in der Schweiz, nahe
Lanquart)!

Bis auf das Wetter schien soweit alles rei-
bungslos zu verlaufen, als einige
Teilnehmer auch schon den nächsten her-
ben Rückschlag entgegennehmen muss-
ten. Die Fahrt mit dem Kleinbus ins
Skigebiet schien nicht für jeden Magen
konzipiert zu sein. Es lag wohl in Gottes
Hand, dass bei der Ankunft jeder sein
“Gipfeli” noch im Magen trug!
Die aktuelle Lage am Berg liess sich in
etwa so umschreiben, dass man vor lauter
Nebel das Wetter nicht mehr sah. Was lag
da also näher, als es sich erst mal mit einer
warmen Mahlzeit und einem feinen

Schümli-Kaffee gut
gehen zu lassen?
Natürlich wollte man
die Ski nicht verge-
bens mitgenommen
haben, und so wagte
sich der eine oder
andere trotz des
Wetters auf die Pisten
(welche nur zu erfüh-
len war, sehen konnte
man ja nichts). Die
Auftritte an den
Skiliften fielen daher
eher karg aus, umso
erfreulicher für die
Restaurantbetreiber,
hörten diese dafür

umso öfters die Kasse klingeln.
Am Abend dann im Iglu, bei
Schlagerklängen und dem “Bettmömpfeli-
Wie”, konnte man für einen kurzen Moment
die Nebelsuppe vergessen. Doch auch
diese Freude sollte nicht von langer Dauer
sein. Bereits am nächsten Morgen holte
uns die Realität wieder ein, als wir beim
Öffnen des Fensters - genau: Nichts sahen!
Nicht, dass dies schon genug wäre,
erreichte uns auch noch die Botschaft,
dass wir zurück in Dottikon eine weisse
Überraschung zu erwarten hätten. Ganz
nach dem Motto “Was uns nicht umbringt
stärkt uns” sahen wir auch dieser
Herausforderung voller Zuversicht entge-
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gen.
Aufgrund der bescheidenen Witterungs-
verhältnisse verliess die benebelte Truppe
am Sonntag gegen 15.00 Uhr die Bergwelt
in verschiedenster Art und Weise.
Gemütlich mit dem Bus, zu Fuss dem
Schlittenweg entlang und einige ganz
Unbändige absolvierten den Weg ins Tal
mit einem Höllenritt auf dem Schlitten. Aus
sicherer Quelle weiss ich, dass der nasse
Schnee verbunden mit dem eisigen
Zugwind auf dem Schlitten nicht an allen
Gliedmassen der Beteiligten spurlos vor-
überzog. 
Nun denn, als alle eingefrorenen

Weichteile wieder zu ihrer natürlichen
Konsistenz gefunden hatten, nahm man
den Rückweg in Angriff. In Richtung
schneeweisses Dottikon, in gespannter
Erwartung, ob wir unsere Autos unter der
weissen Flocken-Decke überhaupt noch
finden würden. Doch welch freudige Über-
raschung erwartete uns, hat doch ein eifri-
ger Helfer unsere Not erkannt und am
Sonntag Nachmittag alle eingeschneiten
Autos ausgegraben. An dieser Stelle ein
herzliches Dankeschön für diese grossarti-
ge Überraschung, welche am Ende dieser
Story doch noch zum ersehnten Happy-
End führte ! Geri

Die Generalversammlung der MGD
Am 24. Februar 2006 fand im Restaurant
Bahnhof die diesjährige Generalversamm-
lung der MGD statt. Um 19.00 Uhr konnte
unser Präsident Roland Amsler 28
Aktivmitglieder und die Ehrenmitglieder
Toni Natsch, Franz Guger, Andreas
Ochsner und Max Regli begrüssen.
Als Stimmenzähler an diesem Abend amte-
ten Markus Meier und Julius Wietlisbach,
und Hansruedi Hunziker wurde zum
Tagespräsident erkoren.
Nach der Genehmigung des Protokolls
folgten die Abnahme der Jahresrechnung
und der Bericht der Revisoren. Unsere
Kassierin Karin Müller präsentierte die
Jahresrechnung 2005, welche zwar nicht
die budgetierten Einnahmen erzielte,

jedoch aufgrund Einsparungen bei den
Ausgaben dennoch mit einem positiven
Resultat abschloss.
Unter dem Traktandum Mutationen und

Ehrungen mussten für das Vereinsjahr
2005 glücklicherweise keine Austritte
erwähnt werden. Dafür durften wir aber 2
neue Mitglieder in unseren Reihen begrüs-

sen: Gaby Zaugg und Roger Wasmer (der
1. Walliser in unserem Verein!) wurden mit
einem Applaus in den Verein aufgenom-
men.
An diesem Abend wurde für 35-jährige
Mitgliedschaft in der MGD Bruno Keller
geehrt. Er wird an der nächsten
Delegiertenversammlung des Aarg.
Musikverbandes im Dezember 2006 zum
Eidg. Veteran ernannt.
Anschliessend waltete Hansruedi Hunziker
seines Amtes (er versprach auch gleich,
sich in den nächsten 45 Jahren jeweils als
Tagespräsident zur Verfügung zu stellen!).
Für die scheidende Germaine Glanzmann
musste ein Ersatz gewählt werden, welcher
in Stefanie Keller auch gefunden wurde.
Der Vorstand besteht inskünftig aus Roland



Amsler, Präsident, Priska Meyer,
Vizepräsidentin, Karin Müller, Kassierin,
Stefanie Keller, Aktuarin, und Sven Göggel,
PR-Verantwortlicher (Anm. der Red: tönt
doch besser als „Beisitzer“, oder?).
Auch in der Musikkommission gab es eine
Veränderung. Sandro Oldani wurde durch
unser neues Mitglied Gaby Zaugg ersetzt.
Die Muko setzt sich also inskünftig zusam-
men aus Markus Meier (Obmann), Fabian
Hunziker, Kurt Grossmann, Mirjam Bleiker,
Gaby Zaugg und unserem Dirigenten Heinz
Binder.
Natürlich wurden auch unser Dirigent Heinz
Binder und der Vizedirigent Markus Meier
in ihren Aemtern bestätigt. Weiter sind fol-
gende Aemter besetzt:
Unterhaltungskommission: Heinz Binder,
Doris Amsler, Sandra Huber, Fabian
Hunziker, Rolf Schmid und Germaine
Glanzmann.
Revisoren: Kurt Grossmann und Damian
Saxer.
Materialverwalter: Markus Wietlisbach
Notenarchivarin: Mirjam Bleiker
Fähnrich: Bruno Schibli
Seit diesem Jahr gibt es auch eine PR-

Kommission, welche aus Sven Göggel,
Heidrun Schröder, Claudia Kuhn,
Germaine Glanzmann, Fabian Hunziker
und Sandra Huber besteht.
Nach den Wahlen war es Zeit für ein feines
Essen aus der Bahnhofküche (Poulet-
geschnetzeltes Stroganoff mit Reis), bevor
wir uns auf die letzten Traktanden stürzten.
Im Jahresprogramm 2006 sind u.a. folgen-
de Termine vorgesehen:
11.6.:   Bankett-Konzert zum 125-Jahre-

Jubiläum der MG Concordia 
Hägglingen

7.7.:     Sommerbowle mit Musik
25.6.:   Eidg. Musikfest in Luzern
1.-3.9.: Fischessen
16.9.:   Marching-Show-Parade „Goldener  

Schafbock“ in Einsiedeln
03.11.: Geburtstagsständchen im 

Altersheim
17.12.: Weihnachtsmusik im Dorf
Wie im letzten Jahr konnte Roland Amsler
nach 2 ½ Stunden  (inkl. Nachtessen) die
Versammlung um 21.35 Uhr beenden und
wir gingen zum gemütlichen Teil des
Abends über.

HUS
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Der Online-Shop für Feinschmecker!
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Unsere nächsten Termine
25.06.2006     Eidgenössisches Musikfest 

in Luzern
07.07.2006     Sommerbowle mit Musik
01.08.2006     Bundesfeier

1.-3.09.2006     Fischessen 
16.09.2006       Marching-Show-Parade 

“Goldener Schafsbock” in 
Einsiedeln

Näheres erfahren Sie immer unter www.mg-dottikon.ch

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

An dieser Stelle möchten wir uns wieder einmal ganz
herzlich bei der Sprüngli Druck AG in Villmergen bedan-

ken für das äusserst grosszügige Sponsoring. 
Wir wissen es sehr zu schätzen, herzlichen Dank!


