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Immer eine Spur engagierter!

Seit 1868 stehen wir als «HYPI» für Fachkompetenz, absolute Diskretion, 
Sicherheit, Fairness und Zuverlässigkeit. So auch bei unseren vielseitigen
Engagements in Kultur und Sport. 
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Auf das Neue sich jeder freue!

Liebe Noteblatt-LeserInnen

Wir, die es meistens gewohnt sind, im alten 

Trott zu verharren, schätzen die daraus resultie-

rende Routine für unsere Handlungen. Sie lässt 

uns Dinge ohne Anstrengungen erledigen und 

das Ergebnis voraussehen. Es ist, wie es immer 

war, klar? Umso aufregender sind Neuigkei-

ten, noch nie da gewesene Errungenschaften, 

Nouveautés auf bestimmten Sektoren. Inno-

vationen verändern Wirtschaft und Industrie 

nachhaltig und bestimmen die Zukunft. Fri-

sche Denkanstösse können uns beflügeln und 

aktivieren. Wir wachsen über uns hinaus und 

es gelingt Unglaubliches. Erich Kästner (1899-

1974), der bekannte Schriftsteller und Jugend-

buchautor geht sogar so weit, zu behaupten, 

dass es nötig ist, sich neu zu erfinden, denn: 

„Stillstand ist Rückschritt“. 

Auch auf musikalischem Gebiet gilt die Forde-

rung, sein Repertoire von Zeit zu Zeit neu zu 

beleben und dem Geschmack des Publikums 

durch stilistische Herausforderungen zu be-

gegnen. Dazu gehört, wie bei der MGD, ein en-

gagierter musikalischer Leiter und eine Mann-

schaft, die seine Kreativität in die Tat umsetzt. 

Dass uns dies weitgehend gelingt, bezeugt 

eine treue Hörerschaft. Auch optisch lässt sich 

diese Haltung realisieren. Mit der diesjährigen 

Teiluniformierung haben wir danach getrach-

tet, uns sowohl modisch zu präsentieren als 

auch für künftige neue Aufgaben besser ge-

rüstet zu sein. Deshalb setzen wir immer wie-

der auf künstlerischem Niveau originelle und 

ungewöhnliche Akzente. Mit der Eingliede-

rung einer „String Section“ in das aktuelle Mu-

sikkorps wurde eine Formation kreiert, die es 

noch nicht gibt. Anlässlich unseres Auftrittes 

am Eidg. Musikfest am 18. Juni 2011 in St. Gal-

len wird diese Première sicher entsprechende 

Beachtung finden. 

Neues gestalten heisst aber nicht: Aufmerk-

samkeit bzw. Änderung um jeden Preis, son-

dern am Puls des Zeitgeistes bleiben, ohne 

dabei die traditionellen Werte zu vernachläs-

sigen. Nun liegt ein neues „Notenblatt“ vor Ih-

nen, prall gefüllt mit den MGD-Ereignissen der 

letzten Saison. Geniessen Sie den Blick in unse-

re kleine „Vereinschronik“ und freuen Sie sich 

auf das nächste Heft: wiederum neu und ak-

tuell wie immer!

Lisa

Für Musikfans ist die Teilnahme am Eidg. Mu-

sikfest in St. Gallen am 18. Juni 2011 ein ab-

solutes „Must“. An diesem traditionellen An-

lass eröffnet sich den herzlich willkommenen 

Besuchern die gesamte Bandbreite der regio-

nalen Blasmusikliteratur und –szene. Ein Gros-

sereignis, das selbstverständlich auch für die 

Standortbestimmung der einzelnen Corps von 

grosser Wichtigkeit ist. Natürlich beteiligt sich 

auch die MGD an diesem spannenden Wettbe-

werb. Ihr Konzertvortrag in der Sparte Unter-

haltungsmusik Mittelstufe findet um 9:50 Uhr 

in der Aula der Kanti Burggraben statt. Auch 

das Parademusikdéfilé, bei dem sich die MGD 

vor einer strengen Jury profilieren möchte, ver-

spricht einen absoluten Musikfest-Höhepunkt. 

Es ist auf 14:32 – 14:44 Uhr angesetzt und wird 

entlang der Rorschacherstrasse stattfinden. 

Wir empfehlen Ihnen, liebe Musikfreunde, sich 

dieses Datum bereits jetzt vorzumerken. Denn: 

dabei sein lohnt sich in jedem Fall!

Lisa 

In eigener Sache: Ein Fest für Augen und Ohren

 

 

 

 

 

 

                              

                                                                    
                                           

                                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 

 

 

 

 

                                     
                                    Ristorante (Sternen) 

                                          5605 Dottikon  Tel. 056 610 10 48  

                                                   www.alcamino.ch  
                                                       
               
   -  Fisch und Fleischspezialitäten auf offenem Feuer  vom Holzkohle Grill!. 

   -  Mediterraner Spezialitäten von Land und Küste.  

   -  Knusprige Pizzas                     
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Chlaushock vom 7. Dezember 2010Die Ü-80-Feier - ein Gedicht…
Die MGD hat angerichtet -

Geburtstagsverslein sind gedichtet.

Wir laden ein zum Wiegenfeste

lauter 80-jährige Gäste.

Musik und Häppchen, ein Glas Wein -

kann es denn noch schöner sein?

So feierten wir Musikanten

auch mit vielen «alten» Bekannten:

Ein Hoch auf Dorli Wietlisbach!

Bei ihr steht vorn jetzt eine Acht.

Die Frau von unserem Julius

ist immer fröhlich, gut «im Schuss».

Warum heisst der Chlaushock eigentlich 

„Chlaushock“?

Alle Mitglieder der Musikgesellschaft Dottikon 

sowie die Aushilfen und Helfer des letzten Jah-

res sitzen gemütlich bei Wurst und Salat und 

Getränken beisammen. Und der einzige, der 

nicht hockt, ist der Chlaus!

Den einzelnen Mitgliedern der MG die Leviten 

lesen geht aber auch besser im Stehen!

Und wenn wir herausfinden, wer die Informa-

tionsquelle vom Chlaus ist - dem blüht Arges!

Dottikon, 7.12.2010 - HUS

Leise rieselt Musik
Wie letztes Jahr gab es am 19.12.2010 weisse 

Strassen, als die Dottiker Musiker aufbrachen, 

um die Bevölkerung von Dottikon mit toller 

Weihnachtsmusik zu beglücken. Nicht unbe-

dingt leise, aber schön, tönte es an diesem 

Sonntagabend. In zwei Gruppen unterteilt, 

Der «Dorfchronist» wird auch bedacht,

auch er zählt alles jetzt ab Acht.

Und bei den Gratulanten, schön,

kann man Herrn Polentarutti sehn,

damit der Chef vom Gemeinderat

auch mal was zu feiern hat… :-)

Und weil sich Sven, der Präsident,

der Gratulationen Dichter nennt,

dichtet die Chronistin auch:

Ü-80 ist ein schöner Brauch!

Dottikon, 5.11.2010 - Emily

Unsere Qualität – Ihr Gewinn

Theo Michel GmbH

Sanitär Heizung Spenglerei

Mitteldorfstrasse 5 

CH-5605 Dottikon 

Telefon 056 624 20 86 

michel-dottikon@bluewin.ch
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gaben die Musiker in ausgesuchten Dottiker 

Quartieren verschiedene Weihnachtsstücke 

zum Besten. Als Dank dafür ernteten sie die 

strahlenden Gesichter der Zuhörerenden. Ge-

nauso freute es die Musiker, wenn sie hier und 

dort Glühwein oder Weihnachtsguetzli offe-

riert bekamen, bevor es weiter ging. Der letz-

te Weg führte wie immer in den Wintergarten 

von Jules Wietlisbach. Der ehemalige Musiker-

kamerad, inzwischen Ehrenmitglied der MGD, 

bot wie gewohnt den Musikanten ein herzli-

ches Willkomm. Mit Wurst und einem guten 

Gläschen Wein konnten sich die Musikanten 

stärken und den erfolgreichen Auftritt gemüt-

lich ausklingen lassen.

Dottikon, 19.12.2010 - Mii
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Bildungsreise in die Flumserberge150. GV      Dottikon, 26.2.2011 - LisaNeujahrsapéro
„Gutes neues Jahr!“: mit diesem Satz begrüss-

ten alle Mitglieder der Musikgesellschaft ein-

ander beim Neujahrsapéro, froh, ihre Kamera-

den wieder zu sehen. Gut gelaunt gratulierte 

man auch bekannten Personen aus dem Dorf, 

bevor man sich neben dem grossen Feuer 

platzierte, die „Gfröhrlis“ natürlich möglichst 

nahe beim Neujahrsfeuer. Ihre Quittung: bald 

rote Köpfe! Auch mit dem Licht hatte die MGD 

zu kämpfen. Mit schwindendem Tageslicht 

sah man die Noten immer undeutlicher und 

nur noch durch den Feuerschein. Wegen der 

schlechten Lichtverhältnisse wurde die Musik-

gesellschaft nach einigen Titeln durch die An-

sprache des Gemeindepräsidenten abgelöst, 

und es gab endlich  nach getaner Arbeit  die 

verdiente Stärkung mit Glühwein, Speckzopf 

und Lebkuchen. 

Es war wieder einmal ein super Anlass, bei dem 

sich Dorfbevölkerung und MGD einander nä-

her kamen. Mit den feinen Grillwürsten von 

…….. bekam man schliesslich auch all jene 

satt, deren Hunger vorab nicht gestillt werden 

konnte. Einen Minuspunkt gibt es trotzdem: 

Der feine Glühwein war viel zu schnell versiegt, 

und ohne Nachschub musste man mit Punsch 

vorlieb nehmen. Doch all dies konnte die Stim-

mung nicht trüben, und erst als das Feuer am 

Verlöschen war, brachen auch die letzten Gäste 

auf. Mit dem gelungenen Start ins 2011 kann 

das neue Jahr nur super werden! J

Dottikon, 2.1.2011 - Mige

(von Laien auch „Skiweekend“ genannt)

16 wissenshungrige MGD-Mitglieder nutzten 

dieses Wochenende, um sich nichtmusikalisch 

weiterzubilden. Ein Mitglied sagte kurzfristig 

ab, da er anscheinend schon genug weiss (als 

Ausrede musste eine Grippe herhalten).

Unser erster Wissensgewinn: wie fühlt man 

sich, wenn man an einem Samstagmorgen 

bereits um halb acht angezogen beim Risi be-

reit stehen muss? Und sich dort auch noch un-

terhalten muss, als wäre man schon seit Stun-

den wach.

Nachher lernten wir, dass der Weg von Dotti-

kon nach Flums via Bremgarten und Oberwil-

Lieli kürzer ist als ab Mägenwil auf der A1 zu 

fahren.

In den Flumserbergen angekommen, hatten 

die ersten bereits wieder einen leichten Hun-

ger. 2. Lektion: Wie macht man (resp. der Mann 

hinter den Tresen des Cafés) einen Hotdog? Er 

nimmt das Wienerli aus der Hotdogmaschi-

ne und lässt es in der Mikrowelle während  

1 Minute heiss werden - er macht mit der Hot-

dogmaschine ein Loch ins Brötchen - er steckt 

das Wienerli (zusammen mit Senf oder Ketch-

up) ins Brötchen - er lässt den fertigen Hot-

dog auf dem Grill während 2 Minuten ganz 

heiss werden.

Frisch gestärkt ging es dann auf die Skier oder 

zu Fuss ins Gebirge. Beim Mittagessen im Berg-

restaurant lernten wir dann die nächste Lekti-

on: wo ist Erlen? Da wir nicht getrauten, unse-

re Nachbarn, welche mit T-Shirts des TV Erlen 

neben uns sassen, zu fragen, schaute Rolf auf 

dem iPhone nach: Erlen ist im Kanton Thurgau 

und liegt zwischen Bürglen und Amriswil. Dass 

sie aus dem Thurgauischen kommen mussten, 

konnten wir dann auch hören.

Abends wollten wir unsere Skier wieder im 

Auto verstauen. Der Kofferraum von Marg-

rits Autos ging nicht auf. Nach einigem Pro-

bieren merkten wir, dass nicht nur der Koffer-

raum nicht aufging, sondern das Auto auch 

nicht anlief. Es folgte unsere nächste Lektion 

durch Bruno: Wie überbrückt man erfolgslos 

Unsere „Newcomer“: Martin Seiler, Nici Binder,

Fadri Zobrist. Herzlich Willkommen bei den 

Aktiven!

Sven Goeggel und Markus Meier: Grund zur 

Freude über einen neuen Eidgenössischen  

Veteranen (35 Aktivjahre)

Der 1. goldene Stuhl als Ehrengabe für beson-

dere Verdienste:  Bruno Keller ist der Glückliche!
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Music forever
ein Auto? Eine erfolgreiche Überbrückung be-

kamen wir am nächsten Morgen vom Garagis-

ten zu sehen.

Aber bleiben wir doch noch beim Samstag-

abend. Beim Zimmerbezug begegneten wir 

dem TV Erlen wieder. Gottseidank erst nach-

dem wir geduscht haben. Es gab nämlich im 

ganzen Haus genau 2 Duschen und 2 WCs.

Nach einem Apéro ging es zum Nachtessen in 

die Pizzeria Tannenheim und anschliessend in 

Edys Bar. Dort erhielten wir eine Lektion „wie 

viele Zufälle gibt es?“, denn wir stiessen auch 

dort wieder auf den TV Erlen.

Mit ein paar Bieren und Drinks intus machten 

wir uns nach zwölf in 2 Etappen auf den Heim-

weg. Wie am Morgen bekannt wurde, hatten 

die Personen im reinen Frauenzimmer noch 

nie so eine angenehme Nacht (man denke 

dabei an die Geräusche und Gerüche, welche 

nur Männer produzie-

ren können).

Am Morgen lernten wir 

dann, dass auch ein 

einfaches Frühstück 

Energie gab für z.B. ei-

nen Schneeschuhlauf, 

welche einige von uns 

unter die Füsse (oder 

eben Schneeschu-

he) nahmen. Die Wan-

derer erfuhren dabei 

dann auch den Unter-

schied zwischen ech-

ten Schneehasen und denen auf der Piste. 

Und die Skifahrer konnten üben, wie man ohne 

blaue Flecken an den Wädli ein Sässeli bestieg 

(einigen gelang das sehr schlecht).

Zum Apéro und anschliessendem Mittagessen 

trafen sich die Schneeschuhläufer und die Ski-

fahrer wieder zum gemeinsamen Erfahrungs-

austausch. Dabei wurde auch langsam ersicht-

lich, wer weiss, wie man eine Sonnencréme 

geschickt einsetzen kann (oder eben nicht).

Das Wissen, welche Bahn und welcher Lift wo-

hin fährt und wie man auf kürzestem Weg von 

zuoberst in die unterste Schneebar findet, ha-

ben auch nach 2 Tagen in den Flumserbergen 

noch nicht ganz alle erlangt. Trotzdem muss-

ten wir uns um ca. vier Uhr wieder auf den 

Heimweg nach Dottikon machen.

Etwas haben wir alle ganz bestimmt gelernt: 

schöneres Wetter als an diesem Wochenende 

gibt es nicht!

Flumserberg, 5./6.3.2011 - HUS

Was spielt sich eigentlich im Innersten der Mu-

sikanten ab, dann wenn der Vorhang aufgeht...

Ich kann ihnen versichern, es ist ein bisschen wie 

wenn man in Urlaub fährt. Die unbeschreibliche 

Vorfreude, die Frage ob man an alles gedacht 

hat, Noten, Instrument, Uniform von A-Z, Klei-

dung zum Wechseln. Gelingt es uns, das best-

mögliche abzurufen,  wird uns die Droge der 

Musik einmal mehr in ihren Bann ziehen...und 

können wir die Erwartungen des Publikums 

erfüllen...?

Der Saal füllt sich, die Nervosität steigt und das 

Adrenalin sucht sich den Weg in die Blutbahnen.  

Los geht‘s!  Zum ersten Mal mit einer eigens für 

dieses Projekt zusammen geführten „String Sec-

tion“.  Welche, wie Frölein Da Capo richtig be-

merkte, nichts mit Unterwäsche zu tun hat. Da-

für umso mehr mit virtuosen Streichern, welche 

unserem Corps mit ihrem sanften Ton die Voll-

kommenheit verleihen. Dem grossartigen Ap-

plaus entnehmend, scheint diese Kombination 

nicht nur bei uns, sondern auch bei ihnen Gefal-

len gefunden zu haben. An dieser Stelle vielen 

Dank, dass sie unseren Neukreationen immer 

wieder so offen gegenüber stehen! 

Nicht, dass wir 

nach diesem er-

sten Konzert-

Block bereits eine 

Pause brauchen.

Unser schnelles 

Verschwinden 

hat andere Grün-

de. Ich sage ih-

nen, wie in einem 

Bienenhaus geht 

es zu diesem Zeitpunkt in unserem Probelokal 

zu und her. Jeder sucht in der Hitze des Gefech-

tes wie wild nach allen Teilen seiner Uniform. 

Und es ist bei so vielen frei herumhängenden 

Teilen nicht immer ganz einfach, die eigenen  zu 

finden...!  Zum Glück müssen wir ihnen diese Bil-

der nicht zumuten.  Denn sie werden in diesem 

Moment, wie das Echo uns mitteilte, bestens 

vom wundervoll witzig und spritzigen Frölein 

da Capo unterhalten.  Zwischenzeitlich hat je-

der eine komplette Uniform an, ob es auch die 

seine ist..? Wie auch immer, wir sind ready für das 

„Tattoo on Stage“. Eine Marschmusik-Parade 

auf der Bühne, dies war auch für uns eine Pre-
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Muttertagsständchenmière. Und das keiner von der Bühne gefallen 

ist, grenzt beinahe an ein Wunder...wenn ich da 

so an die ersten Proben zurückdenke. Für uns 

war dieser Konzertteil wortwörtlich eine heis-

se Angelegenheit. Somit kam die Pause gerade 

richtig. In welcher wir uns, der für diesen Zweck 

doch etwas (zu) gut isolierenden Uniform, wie-

der entledigen durften. In gewohnter Beset-

zung, gestärkt und voller Tatendrang, waren wir 

nun startklar für den zweiten Konzertteil. Einige 

von ihnen waren zu diesem Zeitpunkt  noch da-

mit beschäftigt, die Tombola-Lose zu analysie-

ren, welche sie uns grosszügigerweise beinahe 

aus den Händen gerissen haben...danke dafür! 

Der zweite Kon-

zertteil präsentier-

te sich sinngemäss 

unter dem Mot-

to „Mixed Pickles“. 

Nur dass wir nicht 

verschiedene ein-

gelegte Gemüse-

sorten zeigten, 

sondern Musikstü-

cke für jeden Ge-

schmack. Vom gefühlvollen  Klarinetten-Solo 

(gespielt von Mirjam Wietlisbach) über ein blue-

siges Posaunen- und quirliges Querflötensolo. 

Nicht mehr wegzudenken sind für uns die wun-

dervollen Gesangsnummern. Denn was ist näher 

mit der gespielten Musik verbunden als der Ge-

sang. Wir sind besonders stolz darauf, dass wir 

mit Michèle Binder eine so grossartige Sängerin 

in den eigenen Reihen haben. Nun, eine Schwes-

ter kommt selten alleine,  somit durften wir die-

ses Jahr neben Michèle auch die tolle Stimme 

von Nicole Binder erleben.

Natürlich sollten auch die Rock-Fans nicht zu 

kurz kommen. Denn wer glaubt, dass Blasmu-

sik und elektrische Gitarren nicht harmonieren, 

der irrt. Doch als eingefleischte MGD-Zuhörer 

wurden sie ja schon des Öfteren Zeugen dieser 

Zusammenführung.

Wie bei so vielen Dingen liegt auch bei einem 

Musikkonzert das Geheimnis in der richtigen 

Mischung. Wir hoffen, dass wir auch dieses Jahr 

ihren Vorstellungen gerecht werden konnten. 

Erlauben sie mir zum Schluss eine kurze Anmer-

kung, eine eigene spezielle Empfindung zu ei-

nem Konzertstück. 

Erinnern sie sich an unsere letzte „offizielle“ 

Nummer,  „We are the world“?

Ich durfte bei dieser Darbietung vorne auf der 

Bühne stehen. Und ich glaubte dabei zu fühlen, 

dass dieses Lied bei vielen Menschen Emotio-

nen geweckt hat. Dass die Botschaft hinter die-

sem Stück, dass Kulturen sich für einen guten 

Zweck vereinen, sehr viel mit der Musik zu tun 

Am Samstag, 7. Mai, brachten wir bei strah-

lendem Sonnenschein allen Müt tern, Gross-

müttern, Schwiegermüt tern und werdenden 

Müttern ein Ständchen und einen Apéro dar. 

Selbstverständlich durften aber auch alle an-

deren zuhören und sich mit Getränken und 

Knabbergebäck ver sorgen! Und den „coo-

len Vätern“, wie sich Sven in seiner Ansage 

ausdrück te, widmeten wir ein besonderes 

Stück: „Daddy Cool“ als kleiner Denk anstoss, 

wie die Väter den Müttern ei nen schönen Fei-

ertag bereiten kön nen…

Dottikon, 7.5.2011 - Emily

hat. Denn ganz egal, welche Musik man hört 

und fühlt, sie wird immer etwas sein, dass die 

Menschheit vereint, denn jeder versteht und 

fühlt ihre Aussage!

Wir bedanken uns bei allen Beteiligten für die 

Unterstützung, bei den Brass- und Junior Hop-

pers für die bombastische Eröffnung und ganz 

besonders bei ihnen, liebes Publikum, für ihre 

grossartige Sympathie gegenüber der Musik-

gesellschaft Dottikon.

In diesem Sinne: Auf bald....!!!

Dottikon, 29./30.4.2011 - Geri



Impressum
Herausgeber: Musikgesellschaft Dottikon

 www.mg-dottikon.ch

Mitarbeiter: Sandra Huber (HUS)

 Heidrun Schröder (Emily)

 Germaine Glanzmann (Geri)

 Michèle Binder (Mige)

 Milène Koch (Mii)

Layout und Fotos: Elisabeth Friedli (Lisa)

Erscheinung: 2 x jährlich

Druck: Sprüngli Druck AG

 5612 Villmergen

Unsere nächsten Termine:

18. 06.  Eidg. Musikfest St. Gallen

01. 07.  Sommerbowle mit Musik

31. 07.  Einweihung Parkanlage 

 Mitteldorf

31. 07. Konzert an der Bundesfeier

02. - 04. 09. Fischessen
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