


Manche mögens heiss…!

Liebe Leserinnen und Leser

Analog zu Sven Goeggels letztem
"Eiszeitvorwort" bin ich in der glücklichen
Lage, Euch diesmal durchwegs mit heis-
sen Fakten aufzuwarten. Die Sonne scheint
ebenso auf unseren Nachwuchs wie sie
uns auch am Eidgenössischen Musikfest
in Luzern hold war. Wenn auch einige un-
serer Aktiven der Meinung sind, das akute
Wettertief müsse die Punktrichter bei der
Wertung von Aufgabe- und Selbstwahl-
stück gestreift haben: was soll's, sind wir
doch mit unseren Marschmusik-
Evolutionen auf dem Siegertreppchen die
"Swiss Champions"! Und das gelungene
Beispiel einer völkerverbindenden Fusion
zeigte die MGD am 07.07.2006 anlässlich
der Siegesfeier im Risi, als wir mit
Grillplausch, Sommerbowle und der Jung-
bläsergruppe Brass Hoppers lockten! Wie
schön, dass am Geburtstag der Eid-
genossenschaft kein Bürger auf das eine

oder das andere verzichten muss! Weiters
sei auch noch voll Dankbarkeit auf das er-
folgreiche Fischessen verwiesen, für das
wir Musikantenfreunde Petrus am Sonntag
mit einem harmonischen Ständchen beste-
chen mussten, damit er uns nicht das
Wetter und somit den ganzen Anlass ver-
saut. Die "Knacknuss" hinsichtlich der
Sieger bei Markus Meiers Geschick-
lichkeitsspiel hat mich dermassen inspi-
riert, dass auch ich mir eine kleine
Überraschung für kluge Rater ausgedacht
habe. Schliesslich konnten wir den guten
Draht zum Himmel bei unserem Auftritt in
Einsiedeln beim "Goldenen Schafbock"
nochmals nutzen. Einsatzfreude, Ehrgeiz,
Spannung, gute Kameradschaft und immer
ein Quentchen Humor: mit diesem
Patentrezept, hoffe ich, seid auch Ihr für
das nächste Halbjahr gut gewappnet!

Elisabeth Friedli
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Nennt mich Ismael. Ok, ist vielleicht ein
bisschen übertrieben, ich meine, wir waren
ja nicht mit der Pequod unterwegs, son-
dern mit der Rainbow Warrior!
Zugegeben, wir waren auch nicht mit der
Rainbow Warrior unterwegs, nein, wir
waren mit dem Postauto unterwegs und
hatten sie bloss bei uns, die Rainbow
Warrior, um sie spielen zu können. Ich se-
he da eine gewisse Verwirrung in euren
Augen, also, nochmals von vorne!

Man stelle sich vor, Sonntagmorgen, 6 Uhr.
Nebelschwaden ziehen das Reusstal ent-
lang, der Tag ist schon lange erwacht,
nicht aber die 45 Nasen, die in oben ge-
nanntem Postauto sitzen und gegen
Luzern fahren. Nein, diese 45 blassen
Gestalten versuchen nach wie vor mit allen
Mitteln, wach zu werden, standen sie doch
"der Not gehorchend und nicht dem eige-
nen Triebe" am Morgen so früh auf! Zum
Glück sind zwei Geburtstagskinder drunter
und haben einen kühlen Kopf bewahrt und
die ganze Bande mit Kaffee und Gipfeli
versorgt. Wir erreichten allerdings bereits
Luzern, als auch dem Letzten noch ein
Lebenszeichen entlockt werden konnte.
Doch was wollen wir nun überhaupt alle
am Morgen um diese Zeit bei den
"Chatzestrickern", wo man ja noch damit
rechnen muss, dass es hier regnet, wenn
es in der ganzen restlichen Schweiz

schönstes Wetter ist?
Nun, es ist Sonntag, der 25. Juni, und die
ganze blasmusikalische Schweiz trifft sich
hier. Also sind auch wir hier, am eidgenös-
sischen Musikfest in Luzern. Es ist ein
Riesenfest. Grossartig organisiert. Das
Wetter vom Allerfeinsten. Es verspricht,
ein glorreicher Tag zu werden.
Guten Mutes werden wir zu unserem
Probelokal geführt, wo uns 40 Minuten Zeit
eingeräumt wird, auch unsere Instrumente
noch wach zu kriegen, sowie natürlich die
letzten von uns, die sie spielen sollten und
auch noch immer schlafen.
Danach gilt es ernst. Fast zwei Monate in-
tensivstes Üben soll heute belohnt wer-
den. Vor einer kleinen Gruppe von
Publikum spielen wir in der Krauerhalle in
Kriens unser Aufgabenstück Pintâko von
Urs Heri. Und nach anfänglicher Nervosität
können wir am Schluss sagen, es ist uns
sehr gut gelungen. Doch die Jury konnte
diese Ansicht wohl nicht ganz mit uns tei-
len. Von 300 möglichen Punkten erreichen
wir gerade mal deren 225. Die Stimmung
und der anfängliche Schwung brechen ein
ganz klein wenig ein. Doch wir haben ja
nun das Selbstwahlstück noch vor uns und
da zeigen wir ihnen, wo "Bartli den Most
holt”. In der Pilatushalle, ebenfalls in
Kriens, spielen wir noch einmal die Rain-
bow Warrior, benannt nach dem Schiff der
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Umweltorganisation Greenpeace. Noch
einmal nehmen wir unsere gesamte
Energie zusammen und glauben, die Jury
platt gespielt zu haben. Doch auch hier ist
das Resultat eher ernüchternd! Bei der
Punktverkündigung erhalten wir zwar ein
paar Punkte mehr als beim Aufgaben-
stück, aber dennoch "nur" 238 Punkte. Die
Enttäuschung steht uns ins Gesicht ge-
schrieben.
Wir scheinen vom Pech verfolgt oder vom
Glück verlassen worden zu sein.
Mit einer Naue werden wir auf die andere
Seeseite geschwemmt, wo wir auf der
Casinostrasse wenigstens bei der Marsch-
musik versuchen können, zu brillieren. In
einer Tiefgarage, am Schatten, stecken wir
uns noch die Rosen in die Kitteltaschen
und bereiten uns auf unsere Evolutionen
vor.
Dann heisst es raus an die Sonne. Bereit
machen zur Marschmusik mit Evolutionen.
Wir spielen den Marsch "Melodie und
Harmonie" sowie das Trio des "Aargauer
Feuerwehrmarsches" (also, eigentlich das
Thema des berühmten Aargauer Liedes,
“Im Aargau send zwöi Liebi”.

Um 13.36 Uhr heisst es: Tambourbeginn,
Tambour vorwärts (die Köpfe spicken in
die Höhe), Marsch!
Während wir "Im Aargau send zwöi Liebi"
singen, verteilen wir der applaudierenden
Zuschauermenge die Rosen und ernten
tosenden Beifall. Als wir das Ende der

Strecke "Blau" erreichen, laufen wir zwar
fast aus unserer eigenen Hose heraus, so
heiss ist es, aber die Erleichterung ist
gross! Was aber noch grösser ist, ist die
Punktezahl, die uns die Jury für unsere
Darbietung zugesteht. Von 300 erreichba-
ren Punkten belohnen sie unser wochen-
langes Üben vor dem Silo in Dottikon mit
im wahrsten Sinne des Wortes unschlag-
baren 278 Punkten. Wenn das unser Alt-
Bundesrat Ogi mitbekommen hätte, er
hätte gesagt:"Freude herrscht in Dottikon"!
Am Ende dieses grossen Tages waren wir
zwar mit unseren Konzertstücken von 46
Musikgesellschaften in unserer Kategorie
nur gerade mal 40. geworden, dafür haben
wir es geschafft, mit unseren Evolutionen
Schweizermeister der 2. Klasse der
Musikgesellschaften zu werden. So kehren
wir aus Luzern zurück, mit einem weinen-
den und einem lachenden Auge. Die bei-
den Punktzahlen der Konzertstücke
werden wir zu analysieren haben, sobald
wir die Expertenberichte erhalten haben
und wissen, wo wir falsch ins Horn gebla-
sen haben, aber über die Lorbeeren der
Marschmusik freuen wir uns natürlich jetzt
schon!
Und trotz der vielleicht etwas enttäuschen-
den Punktzahlen, denke ich, war der Tag
für den ganzen Verein wieder einmal mehr
ein grossartiger Anlass, den wir zusam-
men gemeistert haben und wohl nicht so
schnell vergessen werden.

FH
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Am 7. Juli lud die Musikgesellschaft
Dottikon zusammen mit den Brass
Hoppers zu Sommerbowle mit Musik ein.
Es galt, unseren Sieg in der Marschmusik-
wertung am Eidgenössischen Musikfest in
Luzern gebührend zu feiern. So etwas
kommt nicht alle Tage vor, das muss
gründlich begossen werden. Waren wir im
letzten Jahr noch im Murimoos zu Gast, so
führten wir den Anlass dieses Jahr im Risi
in Dottikon durch - und zwar im Lichthof,
da sich draussen ganz und gar unsommer-
liche Wolken über den Himmel wälzten. Da
musste improvisiert werden, sowohl was
die Bühne anging als auch bei der
Einrichtung des Grills.

Die Brass Hoppers eröffneten den Abend
mit einer bunten Mischung an Melodien.
Klassik, Pop und Folklore, garniert mit ei-
nem Schuss Ferienatmosphäre, bildeten
ein buntes, fröhliches und spritziges
Gemisch, wie die Sommerbowle, die im
hinteren Teil des Saales eifrig zusammen-
gemixt und ebenso eifrig auch wieder ver-
nichtet wurde. Wer schlau war, sicherte
sich so bald wie möglich einen Becher da-
von, denn sie fand reissenden Absatz.
Was Wunder auch, gab doch die Sommer-
bowle dem Abend erst den Namen…

Danach waren wir von der Musik-
gesellschaft an der Reihe. Zuerst wurden
ein paar Reden gehalten, die unsere
Plazierung in Luzern gebührend würdig-
ten, dann gaben wir Teile aus dem
Programm vom Jahreskonzert zum
Besten, diesmal nicht mit der Unter-
stützung eines Beat-Boxers, sondern mit
der von Simon, dem Schlagzeuger der
Brass Hoppers. Als allerdings sein Auftritt
bei "Hit the Road Jack" nahte, war er nir-
gendwo im Saal zu sehen. Er hatte sich
mit ein paar Kollegen nach draussen ver-
krümelt. Heinz überbrückte die Situation
mit ein paar Sprüchen, während die anwe-
senden Hoppers nach draussen flitzten,
um den Vermissten herbeizuzitieren.

Zum Schluss spielten wir noch zwei Stücke
zusammen mit den Brass Hoppers. Da
wurde es auf der Bühne derartig eng, dass
wir die Stühle beiseite räumen mussten,
damit alle Platz fanden. Trotzdem traten
wir uns gegenseitig fast auf die Füsse.
Gemeinsam spielten wir dann "YMCA" und
"Hawaii Five-O", das dem Publikum so gut
gefiel, dass wir es gleich noch mal spielen
durften. Danach war ordentlich Feiern an-
gesagt, bei Grillwurst und kühlen Getränken.
Nur von der namensgebenden Sommer-
bowle war kein einziges Tröpfchen mehr
zu haben…

Emily
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Wussten Sie, dass die Bundesfeier 1891
erstmals begangen wurde?
Eine jährliche Wiederholung wurde dabei
nicht ins Auge gefasst. Dazu kam es erst
1899, als der Bundesrat - nicht zuletzt auf
Drängen von Auslandschweizerkolonien,
die ebenfalls eine Art von "Quatorze
Juillet" oder "Kaisers Geburtstag" haben
wollten - die Kantone aufforderte, jeweils
am Abend des 1. August die Glocken läu-
ten zu lassen. Zu weiteren, zentralen
Bestandteilen von Bundesfeiern wurden
ein offenes Feuer und eine Ansprache;
hinzu kamen Lampions und in immer stär-
kerem Mass auch Feuerwerk. Zunächst
blieb der Schweiz. Nationalfeiertag ein ge-
wöhnlicher Werktag, und man verstand es
als dem Schweiz. Charakter angemessen,
dass auch an einem solchen Tag normal
gearbeitet würde. Dann gingen einzelne
Kantone dazu über, im Rahmen der
Feiertagsordnung den 1. August entweder
nachmittags oder ganztägig zum Feiertag
zu erklären. Eine von den Schweizer
Demokraten (SD) im Vorfeld des
Jubiläumsjahrs 1991 lancierte Volks-
initiative, die am 26.9.1993 zur Ab-
stimmung gebracht und mit 83,8%
angenommen wurde, erklärte den 1. August
gesamtschweizerisch zu einem arbeits-
freien Tag.

Einige Gemeinden haben es sich nun zur
Regel gemacht, die Bundesfeier bereits
am Vorabend, am 31. Juli nämlich, anzu-
setzen. So auch Dottikon.
Die Bevölkerung traf sich ab 18 Uhr vor
dem Risi, wo eine Bratwurst spendiert wur-
de und es reichlich zu trinken und zu reden
gab. Der Männerchor organisierte das
Ganze. Herzlichen Dank an dieser Stelle!
Um 20 Uhr gab die Musikgesellschaft
Dottikon, passend zum Anlass in patrioti-
schem Outfit, einen lüpfigen Marsch zum
Besten, um dann der Gastrednerin,
Pfarrerin Brigitte Oegerli, Platz zu machen.
Zum krönenden Abschluss erhoben sich
alle, um die Nationalhymne zu singen. In
diesem Moment wird jedem Schweizer et-
was warm ums Herz und ich habe für mich
wieder einmal den Vorsatz für die nächste
Bundesfeier gefasst: endlich den Text des
Schweizer Psalms auswendig zu lernen.

CK
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Am Wochenende vom 1. bis 3. September
2006 fand zum 11. Mal das traditionelle
Fischessen der MGD statt.
Petrus meinte es gut mit uns: genau recht-
zeitig auf Freitagabend schickte er uns das
lang ersehnte warme Wetter wieder zu-
rück. Vielleicht deshalb kamen schon vor
18.00 Uhr die ersten Gäste in unsere
Fischstube und wurden auch speditiv mit
den ersten Fischen aus unserer Küche
verwöhnt.
Naja, so langsam haben wir auch Übung
im Fische im Bierteig wenden, Pommes
Frites und Chicken Nuggets frittieren, Wein
und andere Getränke servieren, Kuchen
schneiden, Ketchup abfüllen, fettige Teller
abwaschen, etc.
Aber im Herzen sind wir doch lieber
Musikantinnen und Musikanten, was wir
am Sonntagnachmittag anlässlich unseres
"traditionellen" Ständli's beweisen konnten.
Wer Markus Meier kennt, weiss, dass er

immer für Ueberraschungen gut ist. So lief
der diesjährige Wettbewerb nicht mehr un-
ter dem Motto "Wer produziert die längste
Hördöpfel-Schenti?" sondern "Wer trifft am
meisten Nüsse".

Bei diesem Spiel geht es um Ge-
schicklichkeit, Schnelligkeit und etwas
Glück. Es gilt, mit einem Hammer die Nuss
zu treffen, welche durch eine Röhre saust
und am unteren Ende herausspickt. Gar
nicht so leicht, wie es als Zuschauer aus-
sieht. Die Anzahl getroffener Nüsse multi-
pliziert mit den Augen von 2 Würfeln ergibt
das Endresultat.
Ob die jeweiligen Tagessieger Michèle
Binder (51 Punkte), Daniel Frei (60
Punkte) und Rico Strotz (63 Punkte)
schnell genug beim Nüssetreffen waren
oder einfach Glück im Würfeln hatten, wird
hier nicht verraten.

HUS
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Ihr Durstlöscher im Dorf



Wie ist es mög-
lich, dass ein
kleines, inmitten
der Bergwelt

gelegenes Dörfchen, auf die Musikgesell-
schaft Dottikon aufmerksam wird? Genau
das haben wir uns gefragt, als wir von un-
seren Kameraden aus Einsiedeln eine
Einladung zu ihrem 200-jährigen Vereins-
jubiläum erhalten haben. Die Tatsache,
dass es dabei um den "Goldenen
Schafbock" ging, half uns in keinster
Weise auf die Sprünge, ganz im Gegenteil:
was um Himmels willen ist ein goldener
Schafbock?! Stundenlanges Nachforschen,
Überlegen und Diskutieren brachte uns
schliesslich zu der Erkenntnis, dass es
sich bei diesem Event um einen
Marschmusik-Parade-Wettbewerb han-
delt, welchen die Einsiedler als Rahmen-
programm für ihr Jubiläum lanciert haben.
Es scheint, unsere Bemühungen im
Bereich der Marschparade sind nicht ganz
unbemerkt geblieben ;o)

Nach dem Motto "kneifen gilt nicht" ent-
schlossen wir uns ohne zu zögern, uns
dieser Herausforderung zu stellen. Es
blieb also keine Zeit, uns nach dem eidge-
nössischen Musikfest auf unseren Sieges-
lorbeeren auszuruhen. Stattdessen hiess
es wieder "Tambourbeginn, Tambour vor-
wärts, Marsch…"!

Voller Tatendrang und in bester Wettbewerbs-
laune reisten wir am 16. September in das
idyllische Einsiedeln. Bereits bei unserer
Ankunft herrschte reges Treiben in den ge-
schmückten Strassen und den unzähligen
Restaurants im Dorfkern. Nicht dass uns
die "gmüetleche Beizli" interessiert hätten,
aber irgendwo muss man ja auch mal den
Durst löschen! Ich darf wohl sagen, dass
an diesem Tag für einmal nicht die
Klosterglocken sondern die Musi-
kant/Innen den Ton angaben. Dies war vor,
während und nach dem Paradewett-
bewerb auch deutlich in den verschieden-
sten Variationen hörbar.
Jede der acht gemeldeten Formationen
präsentierte ihre ca. 12-minütige Show
dem gespannten Publikum und einer drei-
köpfigen Jury. Hie und da war zwar ein
schiefer Ton zu hören, ein falscher Schritt
oder eine unkontrollierte Bewegung zu er-
kennen, doch sei an dieser Stelle noch er-
wähnt, dass die mit Kopfstein gepflasterte
Strasse nicht unbedingt zu einem ge-
schmeidigeren Gang beitrug!
Das Publikum, welches "Gott sei Dank"
aufgrund des schönen Wetters zahlreich
nach Einsiedeln reiste, verzieh jedoch die
Fehltritte und honorierte die Formationen
grosszügig mit Applaus. Der ergreifendste
Moment des Tages kam jedoch ganz zum
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Schluss, als alle
acht Vereine ge-
meinsam zum
Gesamtchor auf-
spielten. Zuerst
mit dem Marsch
"Schweizer Sol-
daten" und an-
schliessend, nach
einer Einleitung
der Happy Pipers,
dem Stück "High-
land Cathedral".
Spätestens bei
dieser Darbietung

war der Hühnerhaut-Effekt gewiss!
Am Ende erreichten wir gemeinsam mit
den Happy Pipers aus Luzern den
5. Rang.
Es hat diesmal vielleicht nicht ganz aufs
Medaillen-Treppchen gereicht, auf der
Rangliste der unvergesslichen und wun-
derschönen MGD-Erlebnisse ist diesem
Tag jedoch ein Spitzenplatz gewiss!

Sichtlich zufrieden und gut gelaunt nah-
men wir schliesslich die Heimfahrt in
Angriff, um bei einem gemeinsamen
Abendessen die gesammelten Eindrücke
nochmals Revue passieren zu lassen.….
Alle? Alle bis auf ein kleines Grüppchen
von sechs Musikanten/Innen, welche sich
in Einsiedeln so wohl fühlten, dass sie sich
ein Zimmer nahmen und in dem Kloster-

Dörfchen nächtigten. Ich weiss aus siche-
rer Quelle, dass man auch dort oben in
den Bergen sehr gut essen kann und an
einem "guten Tropfen", um den gelungen
Tag zu besiegeln, soll es auch nicht ge-
mangelt haben! Und als Dank für die
Gastfreundlichkeit haben diese sechs un-
beugsamen Dottiker den Einsiedlern noch
lauthals ein Ständchen gesungen…oder
zwei…oder drei?!

Nun, über den Ausgang dieser nächtlichen
Tour möchte ich mich an dieser Stelle in
Schweigen hüllen. Eins sei doch gewiss:
"Eis hämmer emmer no gnoh!"
Last but not least möchten wir uns an die-
ser Stelle bei allen bedanken, die mit uns
nach Einsiedeln gereist sind und uns kräf-
tig angefeuert haben. Wir freuen uns be-
reits jetzt auf die nächste Jagd nach einem
goldenen…naja, es muss ja nicht immer
ein Schafbock sein (was übrigens eine
süsse Spezialität aus Einsiedeln ist)!

Geri
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Was bewegt die Jugend
von heute dazu, sich für ei-
nen Verein zu entschei-
den, z.B. die Musikgesell-
schaft Dottikon? Das An-
gebot ist schliesslich
gross, von Ballett über
Eiskunstlauf zu Judo und
Karate, ganz zu schwei-
gen von Fussball und
Tennis (Federer und Beck-
ham lassen grüssen)! Die
Kinder haben, kaum kön-
nen sie sprechen, bereits
mehr Hobbies zur Aus-
wahl, als sie Wörter spre-
chen können.
Vor einigen Jahrzehnten schien alles ein-
facher: es gab zwei führende Vereine im
Dorf, den Turnverein und die Musikgesell-
schaft. Meistens tat man es einem
Elternteil gleich und entschied sich für den
Verein, wo der Vater schon dabei war. Das
Leben fand im Dorfe statt, denn Handys,
Autos oder viel Geld hatte man damals
noch nicht zur Verfügung. Das soziale
Umfeld war gegeben. Die Jungen lernten
so, sich in einer Gruppe zurechtzufinden,
gemeinsam etwas zu erreichen und zu er-
arbeiten.
Heute möchten sich viele Jugendliche
nicht mehr fest für einen Verein verpflich-
ten: man will sich alle Optionen offen hal-
ten und möglichst viele Angebote nutzen.
Leider haben deshalb viele Musikvereine
seit etlichen Jahren Nachwuchsprobleme.
Einige Vereine schliessen sich zusammen,
andere geben auf. Bis jetzt können wir uns
über neue Mitglieder nicht beklagen, was
machen wir anders als andere Vereine?
Die Vorarbeit findet bereits in der
Musikschule statt. Mit dem Angebot "Brass
Hoppers" zeigen wir, dass Musik in dieser

Formation richtig Spass
machen kann. Damit wird
dann das Instrument nach
der Schule nicht an den
Nagel gehängt. Die
Jungen müssen sich auch
nicht gleich fix für den
Verein entscheiden, sie
können sich für das
Projekt "Unterhaltungs-
konzerte" entscheiden:
dieses beinhaltet Proben-
arbeit und Auftritte von
Januar bis Ende April.
Unser Ziel ist: es wird
Musik gemacht!

Stefanie Keller, Tobias von Arx, Sebastian
Meier, Roger Peter und Sandra Chiecchi
sind der gleichen Meinung. Angefangen
haben sie bei den "Brass Hoppers", als sie
"zu alt" wurden, haben sie zur MGD ge-
wechselt. Sie beweisen, dass Schule,
Kanti, Lehre, Privatleben und Hobbies
wunderbar nebeneinander Platz haben.
Ein Verein fordert gegenseitigen Respekt;
Jung und Alt treffen aufeinander, man geht
aufeinander zu und versucht, sich gegen-
seitig zu akzeptieren. Wer sich für einen
Vorstands-Job entscheidet, lernt, was
Führung und Sozialkompetenz bedeuten.
Primär ist nicht, ob man die Musik-
gesellschaft oder einen anderen Verein
wählt; wichtig ist, man entscheidet sich, ein
Kulturgut weiter zu tragen und die
Traditionen aufrecht zu halten, wenn auch
an das Heute und Jetzt angepasst. Führen
wir weiter, was unsere Väter begonnen ha-
ben und geben die Musik als universelle
Sprache an unsere Kinder weiter.
Vom Aussterben bedroht?! Mitnichten, der
Verein ist im Umbruch und wird sich stetig
weiterentwickeln.

CK
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Vereine - eine Spezies, die vom Aussterben bedroht ist?



Herzlichen Glückwunsch ...
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In eigener Sache

Karin und Thomas
Müller mit Sohn
Tobias Simon Müller
Geboren am 30.9.06
Gewicht: 3770 g
Grösse: 51 cm

Mirjam Bleiker
zum bestandenen Biologie-
Studium.
Sie darf sich nun
diplomierte Botanikerin
nennen.

Stefanie Keller
zur bestandenen
kaufmännischen
Prüfung mit Berufsmatur

Raten Sie mit ...

Wie ist der Altersdurchschnitt
der Musikgesellschaft

Dottikon?

Senden Sie die Lösung auf einer
Postkarte an:
Musikgesellschaft Dottikon
Stichwort “Rätsel”
Postfach
5605 Dottikon

Unter den Gewinnern werden fünf
Gratiseintritte mit Nachtessen für
unsere Unterhaltungskonzerte am
27./28. 4. 2007 verlost.



Näheres erfahren Sie unter www.mg-dottikon.ch

Unsere nächsten Termine
25.11 2006 Feuerwehr Bezirks-

delegiertenversammlung
25.11.2006 Art on Ice in Urdorf
05.12.2006 Chlaushock
17.12.2006 Weihnachsmusik im Dorf

23.02.2007 Generalversammlung
27./28.04.2007 Unterhaltungskonzerte

im Risi
13.05.2007 Muttertagsständchen
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