


Diese Geschichte beginnt am Sonntag, 10.
Juni 2007, morgens um 6.15 Uhr. Sie wer-
den sich jetzt fragen, wer an einem
Sonntag schon so früh auf (und sogar an-
gezogen) ist!? Wir 40 Musikantinnen und
Musikanten der MGD treffen uns zu so frü-
her Stunde im noch menschenleeren
Dottikon, um gemeinsam nach Künten an
den Musiktag zu fahren. Wie sich heraus-
stellt, sind in Künten hingegen um sieben
Uhr schon sehr viele auf den Beinen. Der
Musiktag beginnt mit dem Empfang beim
Feuerwehrlokal um halb acht Uhr. Dass
das Motto "Learning by doing" funktioniert,
zeigt uns unser Aushilfsfähnrich Fabian
Kohler, welcher ohne grosse Vorbereitung
spontan in das Ritual der Fähnriche am
Empfang eingeführt wird. Und er machte
seine Sache sehr gut!
Um 8.10 Uhr haben wir 20 Minuten Zeit, im
Einspiellokal ein letztes Mal einige Stellen
unseres Konzer tstückes durchzuspielen
und unsere Instrumente zu stimmen.
Obwohl das Einspiellokal ein Kindergarten
ist, haben wir leider keine Zeit, unsere
Jugendzeiterinnerungen aufkommen zu
lassen - oder waren wir einfach nur zu ner-
vös dazu?
Um 8.51 Uhr gilt es ernst! Im vollen Kon-
zertloka l sp ielen wir unser Konzertstück
"Moments for Morricone". Es gelingt uns
gut, was uns auch der kräftige Applaus be-
stätigt.
Die Zeit bis zum Paradewettbewerb nutzen

wir, um auf einer abgelegenen Strasse
nochmals unsere Parade-Show abzulau-
fen. Um 12.00 Uhr ist es dann soweit. Die
hungrigen Bäuche sind vergessen. Wir zei-
gen voll konzentriert und motiviert unsere
Show "MGD live" auf der Paradestrecke.
Dass wir zu unserer Fangemeinde am
Strassenrand neben vielen Angehörigen
und früheren Aktivmitgliedern auch unse-
ren Gemeindeammann Marc Staubli zäh-
len dürfen, freut uns natürlich sehr.
Die Konkurrenz beim Paradewettbewerb
mit Evolutionen ist an diesem Sonntag lei-
der nicht gross. Die Feldmusik Lupfig, die
Musikgesellschaft Vil lnachern und wir
kämpfen um Gold, Silber und Bronze. Und
der Kampf hat sich gelohnt: Wir gewinnen
den Wettbewerb mit stolzen 127.5 Punkten
(Maximum: 140 Punkte)!
Nach dem verd ienten Mittagessen haben
wir am Nachmittag genügend Zeit, unseren
Erfolg zu feiern oder die Vorträge der ande-
ren Musikvereine anzuhören.
Ein letzter Höhepunkt: ca. um halb sieben
Uhr der Festakt, an dem unser Sieg in der
"Parade mit Evolutionen" offiziell verkündet
wurde. Daneben dürfen wir aber auch Alex
Schibl i feiern, welcher zum kantonalen
Veteranen ernannt wird. Schade nur, dass
sich mehr als die Hälfte unseres Vereines
dies entgehen lässt und sich verfrüht auf
den Heimweg gemacht hat. Vor lauter
Feiern am Nachmittag haben wir noch fast
unsere Fahne im Instrumentendepot ver-
gessen, wo sie spät abends die le tzten
Heimkehrer glückl icherweise im letzten
Moment von aussen im Fenster hängen sa-
hen und mitnahmen. So haben wir doch
knapp einen Beitrag für die nächste
Küntener Fasnachtszeitung verhindert.
So endet am späten Abend diese
Geschichte - mit einem Happy End!

HUS
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Musiktag in Künten

Fit unterwegs auf der Siegerstrasse
Liebes Lesepublikum
Warum hat für die meisten Menschen von uns
Tradition einen sehr hohen Stellenwert? Über-
liefertes sichert uns das Erbe der Vorfahren, die
wir schätzen und ehren, auf deren Erfahrungen
wir schliesslich aufbauen und deren Fehlern wir
nach Möglichkeit aus dem Wege gehen!
Musik ist eines der schönsten Beispiele für ein
kulturelles Erbe, das mit jeder Generation aus
den alten Wurzeln Kraft zog und mit neuer
Verve interessante Spielarten dazu erfand.
Deshalb verträgt sich auch Altes und Neues, so
lange es ursprünglich und ehrlich eine Partner-
schaft eingeht.
Auch das Dottiker Noteblatt is t so etwas wie ein
lieb gewordenes Relik t der MGD geworden.
Immerhin halten Sie bereits das achte Exem-
plar in Händen! Lesetreue und Interesse vor-
ausgesetzt, sind wir also auf dem besten Weg,
ein traditionelles Informationsblatt für Sie be-

reitzustellen. Nach dem Grund dieser Publika-
tion muss man nicht lange fragen. Beim
Blättern und (hoffentlich) genauen Lesen er-
kennt auch der musikalische Laie, dass bei der
MGD die unterschiedlichsten Aktionen gesetzt
wurden, um eine breite Hörerschaft zu erfreu-
en, wenn nicht sogar zu begeistern. Für dieses
hohe Ziel hat die Mus ikantenfamilie sehr viel
Kraft und Arbeitsschweiss invest iert . Selbst-
verständlich gebührt das grösste Lob für gutes
Gelingen unserem "Anführer" Heinz Binder, der
unerbit tlich die Latte hoch hängt, die es zu
überwinden gilt. Das schönste Geschenk dafür,
dass stete Disziplin und Arbeit à discrétion inve-
stiert werden mussten, wurde uns am Musiktag
Künten bzw. beim Paradef inal Aarau ge-
schenkt: ein Ehrenplatz auf dem Siegertrepp-
chen. Auch ohne Goldlorbeer oder Bronzeme-
daille wird die MGD weiterhin ihr Bes tes geben:
aus Freude am Musizieren und aus Liebe zu un-
seren vielen, vielen Fans! Lisa
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Vorwort



Freude herrscht
24. Juni, 21.30 Uhr, e inige wenige ver-
schwitzte Musikanten der MG Dottikon sit-
zen vor dem Risi , mit e inem kühlen Bier
oder Weisswein in der Hand. Es liegt ein
Lächeln auf ihren Lippen und sie scheinen
mit sich und der Welt zufrieden zu sein.
Aber blicken wir zurück. Wir schreiben das
Jahr 2006, es ist Mitte Juni, an einem
Dienstag, ca. 22.10 Uhr. Es wird der Antrag
geste llt, dass wir den Jugendmusiktag
2007 in Dottikon durchführen sollten. Ein
Raunen geht durch die Reihen, einige Pro-
und Contra-Meinungen werden erhoben.
Einige melden sich spontan für das
Organisationskomitee und somit ist die
Abstimmung nur noch pro forma, es wird
einstimmig für den Jugendmusiktag 2007
in Dottikon gevotet. Die OK-Präsidentin
Sandra Huber ist sichtlich erfreut und das
Gremium macht sich an die Arbeit.
Einige Monate später, nämlich am 19. Juni
dieses Jahres, geht's dann für den Rest
des Vereins so richtig ans Eingemachte.
Der Einsatzp lan wird verteilt und jeder
weiss nun definitiv, an welchem Ort man
um welche Zei t mi t welchem Tenue sein
muss. Am Samstag, 23. Juni geht das gros-
se Aufstellen los. Der Saal wird berei tge-
stell t, dekoriert, es werden Wegweiser
insta lliert, das Zel t wi rd draussen aufge-
stellt, die Turnhalle zum Festzelt umfunktio-
niert, eine Bühne aufgebaut, Kabel müssen
verlegt, Stühle und Ständer aufgestellt,

Mikrofone getestet, Jury-Wagen bereitge-
macht werden, damit dann am 24. Juni um
8.15 Uhr alles bere it ist für die ca. 700
Jung-Musikanten aus dem ganzen Aargau.
Sonntag, 24. Juni 2007, morgens um 8.15
Uhr, das 1. Jugendspiel trifft ein, nämlich
aus Othmarsingen; das Korps wird von den
Brasshoppers musikalisch begrüsst. Die
OK-Präsidentin Sandra Huber eröffnet den
Jugendmusiktag 2007 in Dottikon.

Die Konzertvorträge beginnen um 9 Uhr in
der Risi-Aula und es ist wirklich erstaunlich
und sehr erfreulich, wie viele Zuschauer
schon anwesend sind. Eine zusätzliche
Motivation für die Jugendspiele, welche zu
Höchstleistungen angespornt werden. Es
ist eine wahre Freude zu sehen, wer und
was da nachkommt. Obwohl einzelne
Musikvereine über fehlenden Nachwuchs
klagen, so haben wir doch gesehen, dass
die Blasmusik im Ganzen bestehen bleibt
und keine vom Aussterben bedrohte Art ist!
Bei den Konzertvorträgen hat sich stark
herauskristallisiert, dass Filmmusik oder
Musicals hoch im Kurs stehen und man auf
Unterhaltung setzt, und dass Jacob de
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Jugendmusiktag Dottikon

Dass kurz vor den Sommerferien der
Gruppenelan nachlässt und der Drang
nach Freiheit und dolce far niente über-
wiegt, begre ift se lbst ein Nichtmusikant.
Andererse its kann man auch das
Angenehme mit dem Nützl ichen verbin-
den, sprich: wir halten sehr viel von
Imagepflege und Dorfpräsenz. Daher war
wieder einmal ein Ständchen angesagt.
Dass ein musikalischer Exkurs in Dottikon
an einem schönen Dienstagabend in
Gottes freier Natur mehr Spass macht, als
e in traditionelles Training im stickigeren
Probenlokal versteht sich von selbst.
Hochmotiviert machten wir uns daher
Ende Juni 2007 mit glanzpolierten
Instrumenten auf die Piste in Richtung
Rigiquartier, wo wir der Bevölkerung nicht
nur den Marsch blasen wollten, sondern -
standesgemäss hochprozentig - wie ge-
wohnt einen klangreinen Einblick in unser
stilvolles Repertoire zum Besten gaben.
Bald hatten wir unseren zentralen Stütz-
punkt gefunden, von dem aus wir unsere
musikalische Botschaft in den Äther
schickten. Selbst Petrus schien Gefallen
am Darge-
botenen zu
haben be-
lohnte uns
mit "trocke-
n e r "
A n e r k e n -
nung! Sub-
s t ant ie l le r

fiel das Dankeschön der Gastgeberfamilie
Thomas Steger aus, dessen Domizi l wir
uns als Klangpodium ausgewählt hatten:
ein kleiner Apéro stärkte Musikerlungen
und -gemüt.
An diesem Abend sol lte es jedoch noch
viel, viel besser kommen! Vor dem Hof un-
seres Kollegen Markus Wietlisbach, der
Endstation unseres kle inen Dorfmusik-
ausfluges, l iessen wir es mit unseren
Tambourenfreunden, den Argovia-Rebels,
noch einmal nach allen Regeln der Kunst
so richtig krachen. Nach getaner Arbei t

winkte uns paradiesischer Lohn: hier lock-
ten die süssesten Früchte à discrétion zum
Probieren und Schmausen, was das Herz
begehrte. In jeg licher Form und Grösse
durften wir uns bedienen. Und das liess
sich keine(r) von uns zweimal sagen:
Ob als Beere vom Acker oder Frappé: die
Erdbeerlust nahm zum Abschluss unseres
Ständchens fast orgiastische Formen an
und wird uns - nicht zu letzt dank der ein-

m al ig en
Vi tam in-
kur unver-
ges sl i ch
bleiben.

Lisa
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Erdbeerglück statt Noten am Stück



Leserinnen und Leser, das ist der Alltag ei-
nes Musikanten und da wundert es Sie,
dass man uns nach getaner Arbeit in der
Beiz bei einem kühlen Bier oder Eistee an-
trifft?! ;o)
Die Punkte für das Aufstellen sind verge-
ben, die Parade kann beginnen. Ich kann
Ihnen sagen, es ist schon schwierig 40
Leute dazu zu bewegen, mit dem rechten
Fuss (oder war es der linke?! Sehen Sie, es
fängt schon an...) den 1. Schritt zu tun und
dann auch im Gleichschritt zu bleiben und
geradeaus zu gehen, nun gibt es aber eini-
ge Verrückte, dazu zählt auch die MGD,
welche dann noch Figuren laufen, wie In-
and-Out, Kontermarsch, sich um die eige-
ne Achse drehen usw, um nur ein ige zu
nennen. Der Phantasie des Dirigenten ist
jeweils zum Leidwesen der Musikanten kei-
ne Grenzen gesetzt. Die Figuren werden
zuerst ohne Instrument eingeübt, aber das
ist ja n ichts, dann nimmt man das
Instrument hinzu und soll noch spielen, im
Mittelal ter nannte man so etwas Folter-
methoden (zu Risiken und Nebenwirkun-
gen fragen Sie unsere Bassisten)! ;o)
16 Jugendspiele haben ihr Können an die-
sem Tag gezeigt und bewiesen. Chapeau!
Die Jury hat bewertet und das Jugendspiel
Schenkenbergertal hat den 1. Platz kurz
vor der Jugendmusik Oftringen-Küngoldin-
gen geholt. Wer die beiden noch mal live
erleben möchte, der p ilgert am 29. Sep-
tember 2007 nach Aarau, dort findet näm-

lich der Paradefinal statt und man sieht
noch einmal alle Gewinner der Musiktage
2007 vom ganzen Aargau, somit natürlich
auch uns, die MGD.
Zum Abschluss dieses Tages fand der
Festakt in der Turnhalle Risi statt. Nino G.
begeisterte jung und alt mit seinem Beat-
Box und zeigte zusammen mit den Jungen
das Ergebnis der Workshops. Auch er
muss sich über Nachwuchs nicht beklagen.
Als Feuerwerk und fulminanter Abschluss
spielte das Jugendspiel Schenkenbergertal
auf, der Saal kochte, die Menge tobte und
verlangte eine Zugabe nach der anderen.
Es war eine geniale Stimmung an diesem
Tag, ein voller Erfolg: Freude herrscht!

CK

http: //www.mg-dott ikon.ch/Jugendmusiktag/
jugendmusiktag2007.htm
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Haan ein Garant für wunderschöne
Melodien ist, die unter die Haut gehen. Es
war Hühnerhaut-Zeit pur vom Feinsten,
man sah Dreikäsehochs, knapp grösser als
das eigene Instrument, voller Stolz auf der
Bühne sitzen und bereit, den Applaus für
das Geleistete einzuheimsen, um dann
noch ein paar Zentimeter grösser zu wer-
den.
Zur gleichen Zeit in einem anderen Raum
fand ein Musik-Workshop der anderen Art
statt. Wer 2006 an einem unserer Unter-
haltungskonzerte war, der weiss, wovon ich
spreche. Nino G., Hero und Koryphäe des
Human Beat Box. Nino G. stammt nicht et-
wa aus der Bronx von New York, sondern
aus Biel, ein echter Schweizer also! Die
Kids lernen von ihm Techniken wie eine
Harley Davidson zu tönen oder ein Schlag-
zeug. Die Jugendlichen begrei fen, dass
Musik soviel mehr ist als das Aneinander-
re ihen von Tönen, es ist Kommunikation
über die Grenzen und Generationen hin-
aus.

Die Zeit vergeht wie im Flug und wer selber
Musik macht, der weiss, dass man davon
gewal tigen Durst und natürlich auch
Hunger bekommt. 700 hungrige und dursti-
ge Mäuler innerhalb von kürzester Zeit zu
stopfen, das ist eine Herausforderung. Die
Lasagne wurde uns sichtl ich aus den
Händen gerissen und plötzlich herrschte ei-
ne Ruhe in der riesigen Turnhalle, welche
nur zeitweise durch genüssliches
Schmatzen oder einzelne Wortfetzen un-

terbrochen wurde.
Petrus meinte es gut mit uns an diesem
Tag, denn "Sonja" schien uns den ganzen
Tag auf den Pelz und so war es nicht weiter
wunderlich, dass sich einige unter die
Bäume ins Gras legten.
Am Nachmittag ging es weiter mit Teil 2 der
Konzertvorträge und dem Workshop.
Nicht nur die Sonne zog uns dann am spä-
teren Nachmittag nach draussen, sondern
vor allem der Paradewettbewerb lockte vie-
le Fans auf die Bahnhofstrasse.
Die Sonne brennt auf den Asphalt, die
Uni form, welche ehrlich gesagt, sonst
schon nicht sonderlich bequem ist, lässt
keine Feuchtigkeit und Wärme nach draus-
sen.

Die jungen Musikanten stellen sich auf, in
Reih und Glied, Minutenlang nicht be-
wegen, die Sonne blendet und brennt und
oh Gott, ein Schweisstropfen rinnt von der
Stirn, nur nicht ins Auge tropfen. Rinnsale
bahnen sich ihren Weg den Rücken hinun-
ter, ein tolles Gefühl, ah ja und als ob das
nicht genug wäre, setzt sich auch noch ei-
ne Fliege auf die Hand. Meine l ieben
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Kurz vor den wohlverdienten Sommerfe-
rien, am 6. Juli 2007, hiess es für uns
MGD'ler und auch für die Brashoppers
noch einmal: ran an die Instrumente. Wir
trafen uns zur dritten Ausgabe unseres ge-
meinsamen Anlasses "Sommerbowle mit
Musik". Da das Wetter doch eher unsicher
war, entsch ieden wir uns, d ie Besucher
nicht im allenfalls kommenden Regen ste-
hen zu lassen und verschoben unser
Konzer t in das Foyer des Schulhauses
Risi. Dort konnten sich die Besucher mit ei-
ner selbst gemachten und natürlich a lko-
holfreien Bowle erfrischen.
Unsere Motivation war hoch, wollten wir
doch das gelungene erste halbe Jahr mit
einem Höhepunkt auskl ingen lassen.
Unsere Instrumente sollten noch einmal so
richtig gebraucht werden, bevor sie dann
fünf Wochen lang in ihren Koffern unterm
Bett, auf dem Schlafzimmerschrank oder
im Hobbyraum hinter dem Regal eingela-
gert werden. (Es ist mir allerdings zu Ohr-
en gekommen, dass gewisse Instrumente
auch in der Sommerpause nicht verschont
werden und ihnen regelmässig den
Marsch geblasen wird…die armen
Dinger).
Da unser Dirigent Heinz Binder leider ver-
hindert war, hatten wir wieder einmal die
Ehre, unter der Leitung unseres Vize-
Dirigenten Markus Meier aufzutreten. Er

verstand es nicht nur, uns taktsicher durch
die Stücke zu manövrieren, sondern er er-
ledigte auch gleich die Ansagen selbst.
Dies tat er in gewohnter Frische und mit ei-
nem grossen Quäntchen Charme und
Witz.
Auch die Brasshoppers liessen sich nicht
lumpen und holten noch einmal alles aus
sich heraus. Spätestens jetzt war d ie
Erfrischung durch die Bowle absolut not-
wendig, heizten doch die Jungs und Girls
unter der Leitung von Hansruedi Probst
den Gästen richtig ein.
Der krönende Abschluss dieses gelungen
Konzertes war der gemeinsame Auftritt der
Brasshoppers und der MGD. Das rund 60-
köpfige Korps kam unter der Leitung von
Markus richtig in Fahrt und brachte d ie
Mauern des Risis fast zum Erzittern. Sie
glauben, dieser gemeinsame Auftritt hatte
einen grossen Probeaufwand nötig? Weit
gefehlt! Auf Grund eines äusserst engen
Terminkalenders beider Formationen
konnten wir keinen gemeinsamen Termin
für eine Probe finden. Umso mehr dürfen
wir uns über den gelungenen Auftritt freu-
en und auch ein bisschen stolz sein..
Bei einer heissen Bratwurst konnten wir
den Abend noch ausklingen lassen, bevor
sich die Musikanten mit ihren erschöpften
Instrumenten auf den Weg in die Sommer-
pause machten. SGvD
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Sommerbowle mit Musik

Nein, dies sind nicht die drei Damen vom
Grill...obwohl...eine Verbindung ist in der
Tat vorhanden...weisen Ihre Holzinstrumente
doch eine gewisse Parallele zu einem wich-
tigen Bestandteil für ein gutes Feuer auf ;o)
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Pub-Happening

Um bei unserer Marschmusik-Parade auch
in Zukunft eine gute Figur zu machen, haben
wir keine Schweissperle gescheut, und
sämtliche angefutterten Kalorien sofort wie-
der abgetanzt.

Und auf einmal war da nur noch die
Stille...und warum? Na, die Liebe geht ja be-
kanntlich durch den Magen, so auch die
Liebe der Musikanten/Innen zur Musik.

Er hat uns nicht nur das Gastrecht gewährt
und für die Erlösung unserer trockenen
Kehlen gesorgt, nein - er hat auch noch den
ganzenAbend für den richtigen Ton gesorgt.
Fäbu - dafür, dass wir den Schritt in die
Sommerpause jeweils bei dir im Pup feiern
dürfen, bedanken wir uns ganz herzlich.
DANKE, MES RECONAISSANCES, GRA-
ZIE, THANKS, GRAZIAS, TAKK, SÜKÜR,
TACK SJÄLV oder einfach MERCI VELL-
MOL!!!

Wer glaubt, dass Regen und Wind der guten
StimmungAbbruch taten, der irrt. Vielmehr
hat das Kondenswasser, welches bei unse-
ren Tanz- und Gesangseinlagen von den
Fenstern und Spiegeln tropfte, mit dem
Regen konkurrenziert (kein Wunder, musste
sich der eine oder andere draussen im Wind
etwas abkühlen).
Zudem kann man sich so in etwa das be-
kannte Stück die "Wassermusik" in Bildform
vorstellen!

Geri



Die Zeit ver-
geht doch
wie im Flug -
eben waren
noch Som-
m er f er ien ,
jetzt ist schon
w i e d e r
F i s c h e s -
sen… Getreu
dem Motto
"Öfter mal
was Neues"

hatten wir uns wieder einiges für unsere
Gäste einfallen lassen. Es gab eine brand-
neue Dekoration, die e inem das Gefühl
vermittelte, mitten im Karpfenteich zu sit-
zen, und am Sonntag spielte erstmalig die
Lindenhofkapelle zur Unterhaltung auf.
Zum Trost al ler, die lieber die Dottiker
Musik gehört hätten, sei bemerkt, dass es
da nicht wirklich einen Unterschied gibt…
Aber natürlich hatten wir nicht alles umge-

krempelt, es gab auch genügend
Bewähr tes: Die Fische zum Beispiel, d ie
wie jedes Jahr grossen Anklang fanden,
oder Markus' Nussknackerwettbewerb, der
besonders bei der Jugend sehr beliebt war.
Mit Geschick und etwas Glück konnte man
hier einen Gratiseintritt samt Essen für un-
ser nächstes Unterhaltungskonzert ein-
heimsen. Die glücklichen Gewinner waren
am Freitag Brigitte Binder aus Brunegg mit
64 Punkten, am Samstag Marliese Sauter
aus Hägglingen mi t 56 Punkten und am
Sonntag Stefan Schweizer aus Dintikon mit
63 Punkten - herzliche Gratulation!

Emily
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Fischessen

Ja - Nein - Doch - Auf keinen Fall -
Vielleicht, wenn - Niemals - Aber gewiss
doch… So tönte es in der letzten Zeit im-
mer aus Bern, wenn es um die offiziel le
Bundesfeier auf dem Rütli ging. Wir in
Dottikon bete iligen uns nicht an solchen
Diskussionen, das haben wir nicht nötig.
Wir ziehen unsere Bundesfeier durch, oh-
ne Wenn und Aber, dafür aber mit
Bratwurst und Musik. Für erstere hatte wie
auch schon in den letzten Jahren der

Männerchor gesorgt, letzteres war im offi-
ziellen Teil uns vorbehalten, im inoffiziellen
den Überhöcklern mit ihren Schwyzerör-
gelis. Man versammelte sich also am Vor-
abend des Bundesfeiertages (seit einiger
Zeit so üblich in Dottikon) bei strahlendem
Sonnenschein, um sich für die unabding-
bare Rede zu stärken, die in diesem Jahr
von Divisionär Ulrich Zwygart gehalten
wurde. Umrahmt wurde das Ganze von ein

paar schmissigen Märschen unsererseits.
Mi t der Nationalhymne, deren Text die
Herren vom Männerchor vorsorglich ver-
teilt hatten (denn wer kann schon mehr als
die erste Strophe auswendig?) verabschie-
deten wir uns dann in den gemütlichen Teil
mit Bratwurst, Wein und Kuchen und feier-
ten ganz stressfrei in den eigentlichen
Feiertag hinein.

Emily
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1. August Feier



Chargé pour Soleure

Unter den ersten...
...sechs Tage ist es nun her seit wir uns am
15. September an der "Solothurn Marching
Parade" (siehe Kasten) der Konkurrenz
von sechs internationalen Musik Corps
stellen sollten.

Doch, von Anfang an. Schl iessl ich mus-
sten wir uns ja zuerst in Dottikon treffen,
um uns noch etwas auf diesen doch spe-
ziellen Anlass vorbere iten zu können. So
"evolutionierten" wir also zuerst auf dem
Dottiker Bahnhofpla tz herum bis wir uns
gerüstet genug fühlten, in Richtung
Solothurn losfahren zu können. Das
Wetter versprach den schönsten Parade-
tag und so erreichten wir schon ziemlich

bald die Stadt, die sich der Zahl 11 ver-
schrieben hat. Es folgte eine kurze
Begrüssung aller teilnehmenden Vereine
und schon eine Stunde später machten
sich alle Korps bereit zur grossen Vorstel-
lung auf der Hauptgasse, mitten in der
Altstadt. Die Marschroute schien so eng,
dass man glaubte, fürchten zu müssen,
man hätte am Ende der Parade eine
Sammlung von Handtaschen am Ellenbo-
gen, die beim Vorbeimarsch hängen blie-
ben.

Jedenfalls, die Aufregung war gross und
noch grösser die Konkurrenz und so zogen
wir mit unseren Tambouren, den "Argovia
Rebels", an der Spitze kurz nach Parade-
beginn als zweiter Verein ins Rennen. Es
war phantastisch, unter dem Jubel der vie-
len Zuschauer und der schönen Kulisse,
die die Stadt bot, eine Parade zu marschie-
ren und bis auf ein paar kleinere Patzer
verlief die Parade grossartig und ohne
Handtaschen an den Ellenbogen. Die
Zuschauerinnen und Zuschauer freuten
sich über die Rosen, die wir ihnen während
dem "Aargauer Feuerwehrmarsch" sin-
gend überre ichten und wir freuten uns
über den grossen Applaus, den man uns
entgegen brachte. Und da wir in Solothurn
spielen durften, haben natürlich auch wir
uns der Zahl 11 verpflichtet gefühlt. Wir ha-
ben uns das so gedacht, dass wir mit 44
Leuten anreisten (das heisst, wi r, der
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Marching Parade Solothurn
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In eigener Sache
Herzlichen Glückwunsch ...

Markus Wietlisbach
und

Mirjam Bleiker
zur Hochzeit
am 22.09.07

Verein, mit unserem Fan Club) und teilten
dann diese Anzahl durch den 4. Rang den
wir erreicht hatten an dieser Parade und
voilà, schon kommt man ganz genau auf
die Zahl 11.
Auf der Treppe der St.-Ursen-Kathedrale
spielten dann sämtl iche teilnehmenden
Vereine unter der Leitung des Stadtmusik-
dirigenten Dimitri Vasylyev die beiden
Märsche "Solothurner Marsch" und Solo-
thurner Musikante" sowie das Rockstück

"The Final Countdown" und schon um
18 Uhr war das ganze Fest unter tosen-
dem Jubel und abmarschierenden Musik-
vereinen zu Ende. Und einmal mehr fühlte
man, dass sich der ganze Aufwand beim
Üben für diesen Anlass mehr als gelohnt

hatte. Es war ein grossartiger und ein-
drücklicher Tag, den wir anschliessend mit
einem feinen Nachtessen im Restaurant
Bahnhof in Dottikon abrundeten.

(FH)

Wenn Klarinette und Tenorhorn sich verlieben,
traf Amor’s Pfeil von Wolke sieben!
Am Tag der Musik schlossen sie den Bund fürs Leben,
mag pure Harmonie dem weitren Weg die Richtung geben!

Die SOLOTHURN MARCHING PARADE
wird durch eine grösszügige Schenkung
von William A. de Vigier, der die Stadtmu-
sik Solothurn zur periodischen Durchfüh-
rung eines Musikwettbewerbes mit über-
regionaler Ausstrahlung verpflichtet, finan-
ziert. Die Organisatoren der SOLOTHURN
MARCHING PARADE haben sich zum Ziel
gesetzt, dem Publikum in der schönsten
Barockstadt der Schweiz eine hochkarätge
Mischung mit traditionellen Marschmusik-
darbietungen, attraktiven Showelementen
und einer grossen Bandbreite an Musiksti-
len zu präsentieren. Die drei bestplatzier-
ten Formationen dür fen am Ende Bar-
checks mit folgenden Beträgen entgegen-
nehmen: 8'000 Franken für den ersten
Rang sowie 4'000 Franken und 2'000
Franken für die Plätze zwei und drei. Alle
zugelassenen Korps erhalten einen
Spesenpauschalbetrag in der Höhe von
1'000 Franken!
Aus: http://www.marchingparade.ch/



Künten war der erste Streich - und der
zweite folgt sogleich:

Nachdem wir in Künten den Paradewett-
bewerb mit Evolutionen gewonnen haben,
waren wir berechtigt, zusammen mit 13
anderen Aargauer Musikvereinen am
Paradefinal vom 29. September 2007 in
Aarau teilzunehmen.

Wenn man jeden Samstag mi t der MGD
unterwegs ist, gewöhnt man sich schon
fast daran. Nach Solothurn und der
Hochzeit von Mirjam und Markus versam-
meln wir uns wieder an einem Samstag um
11.30 Uhr beim Bahnhof Dottikon-Dintikon,
um unserem Parademusikvortrag den letz-
ten Schliff zu geben.

Nach einer kleinen Verpflegung (danke
Präsi!) nehmen wir um 12.53 Uhr den Zug
in Richtung Aarau, wo wir zu unserem
Instrumentendepot im Kasernenareal ge-
langen - d ie einen auf direktem Weg, die
anderen nicht.

Die Auslosung versetzt uns auf d ie 12.
Startposition, was uns ermöglicht, um
14.00 Uhr die ersten Vere ine anzufeuern
und zu begutachten.

Um ca. 15.15 Uhr sind dann wir an der
Reihe. Hüte auf - Rosen fassen - und volle
Konzentration!

Wir absolvieren unsere Paradeshow vor
begeistertem Publikum - und wie in Kün-
ten - unserem treuen Fanclub.

Dann kommt das bange Warten auf die
Rangverkündigung. Um 16.00 Uhr ist es
dann so weit: zuerst wird die Rangliste des
Paradewettbewerbs ohne Evolutionen be-
kannt geben und dann jene mi t
Evolutionen.
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Paradefinal Aarau Die Spannung steigt! Die Nervosität ist
kaum noch auszuhalten! Die Hüte sind be-
reit, um in die Luft geworfen zu werden!

Dann das Resul tat: 3 . Platz nach dem
Jugendspiel Schenkenbergerta l und der
Musikgesellschaft Asp!

Diese frohe Botschaft muss natürlich be-
gossen werden. So mischen wir uns unter

die Besucher der MAG und geniessen un-
ser langersehntes Bier im Pickwick-Pub.

Um 17.51 Uhr machen wir uns mit dem
Zug auf den Heimweg nach Dottikon und
lassen den Tag mit e inem feinen Essen
und einem Glas Wein im Restaurant
Bünzmatt ausklingen.

HUS
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Auflösung des letzten Rätsel:

Ein Saxophon besteht aus ca. 500 Teilen

Gratiseintritte für unser nächstes Unterhaltungskonzert haben gewonnen:
Frau Klara Kuhn, Dottikon
Frau M. Glanzmann, Dottikon
Frau Brigitta Pichler, Birmenstorf

Wir gratulieren den glücklichen Gewinnerinnen sehr herzlich!!!
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Kehrseite

Unsere nächsten Termine

01.11. Grabmusik Allerheiligen
04.12. Chlaushock
16.12. Konzert in der Kirche
23.12. Weihnachtsmusik im Dorf

29.02.2008 Generalversammlung
25./26.04.2008 Unterhaltungskonzerte

Mitarbeiter: Sandra Huber (HUS)
Fabian Hunziker (FH)
Heidrun Schröder (Emily)
Germaine Glanzmann (Geri)
Claudia Kuhn (CK)

Chefredaktor: Sven Goeggel (SGvD)
Fotos: viele
Layout: Elisabeth Friedli (Lisa)
Erscheinungsweise: 2x jährlich
Druck: Sprüngli AG, Villmergen
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Herausgeber: Musikgesellschaft Dott ikon, www.mg-dottikon.ch

Für gute Unterhaltung weiss man schon,
gibt es nur eine Topadresse: Musikgesellschaft Dottikon!

Brauchst Du die beste Druckerei der Region?
Ist sicher Sprüngli Druck (Villmergen) am Telefon!

Ein herzliches Dankeschön unserem grosszügigen Sponsor
und allen übrigen Firmen, die zum Gelingen beitrugen!


