


Willkommen in der Welt des schönen Scheins!
Liebes Noteblatt-Fanpublikum

Wenn wir unser letztes Konzertprogramm mit
Glamour übertitelt haben, so kam dies nicht
von ungefähr. Denn, Hand aufs Herz: was
uns in Kindertagen so fasziniert hat, die Mär-
chen von den schönen Prinzessinnen und den
reichen Prinzen, erleben wir doch heute täg-
lich noch: diese Scheinwelt wird uns entweder
via Telesoap ins Haus geliefert oder über die
Boulevardpresse vermittelt. Und fassungslos
staunen wir ob der Schicksale der Schönen
und Reichen, der Royals in aller Herren
Länder. Wenn It-Girls Millionen verprassen,
Skandale die Filmwelt erschüttern oder ein
neuer Politkrimi das Licht der Welt erblickt,
steigen die Einnahmen der Skandalblätter.
Und wenn ein armer Schlucker wie Du und
Ich einmal bei "Wer wird Millionär" das grosse
Los gezogen hat, feiern wir mit und solidari-
sieren uns mit dem Glücklichen. In einer Zeit,
in der das Wort Krise in seiner vielfältigsten
Ausprägung fast schon zum Alltagsvokabular

gehört, ist es schwer zu verstehen, dass zwi-
schen immensem Reichtum und bitterer Armut
oft nur der Umstand liegt, zur falschen Zeit
am falschen Ort das Falsche gesagt/ (nicht)
getan zu haben. Und deshalb, um es in
Noten auszudrücken, gibt es für die Minder-
privilegierten den "Earth Song", während eini-
ge Wenige in den Genuss des "Walking on
Sunshine" kommen. Man bedenke, schon
Ikarus hat sich bei zu viel Sonnennähe die
Flügel verbrannt und ist deshalb gescheitert.
Denn jedes Ding hat zwei Seiten und hinter
der Fassade der sogenannte heilen Welt ist es
oft wie mit den Potemkinschen Dörfern: da-
hinter nur das nackte Sein! Doch Gott schuf
die Musik und Menschen, die sie wunderbar
vermitteln können: sie bringt uns (in) die
Stimmung, die wir brauchen, um wir selbst zu
sein, mit allen Höhen und Tiefen, die ein
Leben hat!

Lisa

2

Vorwort



Dottikon, 6. 11. 09 - Emily
Am 6. November, einem Freitag
war die Ü-80-Feier angesagt.
Wir feierten mit den Jubilaren,
die geboren wurden vor 80 Jahren.
Zu Musik und gutem Wein
luden wir sie alle ein.
Mit einem Marsch voll Schmiss und Feuer
eröffneten wir die grosse Feier.
Dann sprach Sven als Präsident -
doch nicht so, wie man es sonst kennt!
Nein, er entpuppte sich als Poet,
dem das Reimen flott von der Feder geht.
Er schmiedete Verse auf alles und jeden -
keine Frage, das gibt noch zu reden!
Welch ein Talent, bisher versteckt!
Wie gut, dass wir das nun entdeckt…
Auch der Gemeinderat war vertreten:
Zu so einer Feier schicken die nicht einfach je-
den.
Die Frau Gemeinderätin Hohl
setzte ihre Worte wohl.
Sie tat dies nicht in Vers und Reim -
Klartext muss schliesslich auch mal sein!
Heinz führte durchs Musikprogramm
und sagte die einzelnen Stücke an.
Marsch, Polka und Schlager, lauthals gesun-
gen,
zum Träumen unter Palmen ist auch Musik er-
klungen.
Wir ritten mit Winnetou durch die Prärien
und sangen von Kaiserin Sissi aus Wien.

Dazwischen gratulierte Sven den Jubilaren
und überreichte Rosen in Scharen.
Schliesslich verklang der letzte Ton,
doch wer jetzt dachte, das war es schon,
der täuschte sich: Bei Wein und Gedanken-
austausch
hatten wir Musikanten auch noch den Plausch.
Und wenn der Grossvater zur Grossmutter
spricht:
Die Ü-80-Feier war ein Gedicht!
ist das uns Musikanten schönster Lohn.
Bis zum nächsten Jahr - wir freuen uns schon!
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Die Ü-80-Feier - ein Gedicht…



Dottikon, 8. 12. 09 - Mige
Wie jedes Jahr, fand auch dieses Mal wieder
der Chlaushock statt. Alle Mitglieder feierten
mit Nüssli, Mandarinli und Tranksamen eine
besinnliche Adventszeit. Doch nicht nur die
Aktivmitglieder der MGD waren anwesend.
Auch die Helfer und Aushilfen der verschiede-
nen Anlässe durften nicht fehlen. Willkommen
waren natürlich die Ehrenmitglieder und man
freute sich, alle wieder einmal zu sehen und
das eine oder andere nette Gespräch zu füh-
ren. Verschiedene Beiträge von Musikanten
und Musikantinnen lockerten die Leute auf
und sorgten für eine ausgelassene Stimmung.
Wie zum Beispiel Claudia Kuhns Geschichte,
in der der Musikverin total unter ihrer neuen
Dirigentin aufblüht, deren Inhalt auch auf un-
seren Verein zutreffen könnte. Zudem wurde
vorgestellt, wie die Neu-Einkleidung einer
Musikgesellschaft ungefähr aussehen könnte.

Doch so ein Chlaushock wäre doch nicht das
Gleiche ohne den Besuch des Sami-Niggi-
Näggi: Dieser hatte Einiges zu berichten.
Natürlich gibt es auch bei der MGD nicht nur
Lob, sondern auch Tadel, und so kamen da-
bei nicht alle ungeschoren davon.
Zum Schluss rundeten verschiedene spannen-
de Interpretationen von "Power of Love" den
gemütlichen Abend ab.
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Chlaushock

Dottikon, 20. 12. 09 - Mii
Am Adventskranz wurde die vierte Kerze ange-
zündet. Die Temperaturen waren dem Winter
angepasst und der Schnee flockte wie bestellt
vom Himmel. Als es eindunkelte, trafen unsere
Musikantinnen und Musikanten munter im Risi
ein, um zum Ausklang des Jahres an der dies-
jährigen Weihnachtsmusik im Dorf nochmals
Alles zu geben. Nach klarem Konzept wurden
zwei Gruppen gemacht, die sich aufteilten und
an den verschiedensten Orten im Dorf ein

"spontanes" Ständchen abhielten. Es ist wohl ei-
ner der schönsten Anlässe im Jahr. Überall
leuchtete die wunderschöne Weihnachts-
beleuchtung der Dottiker Bevölkerung. Diese
war von unseren kurzen Konzerten sichtlich be-
geistert, und die Musikanten ebenfalls erfreut,
als sie am einen oder anderen Ort zu heissem
Punsch, Glühwein oder Tee eingeladen wurden
und sich kurz aufwärmen konnten, bevor es
dann hiess: "Auf zur nächsten Station." Mit
Klassikern wie "Stille Nacht" oder " Oh du
Fröhliche" zauberten wir Weihnachtsstimmung
in die Strassen von Dottikon. Nach getaner
Arbeit in eisiger Kälte waren wir noch bei Julius
Wietlisbach zu Wurst, Brot und einem feinen
Gläschen Wein eingeladen. Dort wärmten wir
uns wieder auf und liessen den Abend gemüt-
lich ausklingen.

Leise rieselte der Schnee



Dottikon, 17. 1. 10 - HUS
Was haben Böhmen, ein Löwe, Gilberte, ein
Alphorn, der Zürichsee und die Höhen und
Tiefen eines Musikvereins gemeinsam?

All dies durften die über 70-jährigen
Dottikerinnen und Dottiker am 17. Januar
2010 im Risi Dottikon miterleben.

Die Organisatoren dieses jährlichen Anlasses,
der katholische und der reformierte Frauen-
verein, hatten uns angefragt, ob wir mit unserer
Musik den diesjährigen Seniorennachmittag
bereichern würden. Ein Auftritt vor einheimi-
schem Publikum und vor dem vollständig an-
wesenden Gemeinderat? Und dazu noch
Kaffee und Kuchen? Keine Frage - wir sind da-
bei!

So halfen wir den Dottiker Senioren beim
Schwelgen in Erinnerungen mit Hits der Landi 39
wie "Gilberte de Gourgenay", "Guete Sunntig

mitenand" und "Ich han en Schatz am schöne
Zürisee". Nicht ganz so alt, aber trotzdem ein
Klassiker, ist auch die "Swiss Lady".

Zwischen all diesen Ohrwürmern erzählte
Claudia auf sehr unterhaltsame Weise eine lu-
stige, aber auch rührende Geschichte über die
Höhen und Tiefen eines Musikvereins, wie sie
überall vorkommen könnte.

Mit bekannten Liedern wie "The Lion sleeps to-
night", "Puttin on the Ritz" und dem "Böhmischen
Traum" ging der Anlass dem Ende zu. Für uns
zumindest. Die Dottiker Senioren durften nach
unserem Auftritt noch ein Nachtessen genies-
sen.

Bleibt zu hoffen, dass die Musikgesellschaft
Dottikon noch lange in diesem Stil weitermacht.
Damit auch wir Jüngeren in 30 - 40 Jahren an
einem so unterhaltsamen Seniorennachmittag
teilnehmen können.
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Ein Nachmittag für jedes Alter?



Dottikon, 26. 2. 10 - FH
Immer wieder hört man gerüchtehalber, dass in
Vereinen Generalversammlungen abgehalten
worden sein sollen. Nun, es sei hier ein für alle-
mal festgehalten: Dem ist tatsächlich so!
Was eine GV ist, fragen Sie?
Nun, das ist so:
Da treffen sich einmal im Jahr altehrwürdige
Ehrenmitglieder, Veteranen (nicht etwa
Veterinäre, das wäre dann definitiv nicht dassel-
be), aktive Mitglieder und ganz junge Nach-
wuchsspieler. Es kommt dann zu so speziellen
Situationen, in denen sich der junge Nach-
wuchsspieler fragt, wer denn wohl dieser Herr
mit grauem Haar sei, den er doch sicher noch
nie in der Probe gesehen habe, während sich
das Ehrenmitglied Haare raufend fragt, wessen
Sohn denn das wohl wieder sei, den er zwar
nicht kenne, der ihm aber die Hand entgegen-
strecke. Eine weitere grossartige Eigenschaft ei-
ner GV ist auch, dass man im ganzen
Vereinsjahr wenigstens einmal sieht, wie viele
Mitglieder der Verein eigentlich zählen würde.
Zu Beginn der GV wird dann errechnet, wie vie-
le Stimmen es denn für ein absolutes Mehr
brauchen würde, dabei sind ja eh meistens alle
der selben Meinung beim Abstimmen. Auch ein
Tagespräsident wird gewählt, denn irgendwer
muss ja den ordentlichen Vereinspräsidenten
und den Vorstand wählen. Die können sich ja
schlecht selber wählen und einer sollte sich ja
auch für deren hervorragende Arbeit das Jahr
hindurch bedanken. Und so wählt man, ausser
in diesem Jahr, einen Tagespräsidenten. Heuer
wählten wir einen Nachtpräsidenten, denn der
meinte zu Recht, schliesslich sei es ja Nacht und
nicht mehr Tag zum Zeitpunkt seiner Wahl. Wir
stimmten ihm bei und wählten Rolf Schmid in
dieses ehrenvolle Amt, da der langjährige
Ehrentagespräsident dieses Jahr ausnahms-
weise verhindert war.
Natürlich gibt es auch immer haufenweise

Mutationen:
So haben wir seit heute ein Mitglied weniger im
Verein. Doch während Sandra Chiecchi und
Steffi Lemm die Musik leider verlassen haben,
dürfen wir dafür neu Alena Küng bei den
"Schwarzwurzeln" begrüssen. Aus dem Vorstand
hat sich Dani Frei verabschiedet, dafür durften
wir Kurt Grossmann als Ersatz wählen, was
allerdings in der Musikkommission wieder ein
Loch aufriss, das wir dann mit Sebi Meier als
Ersatz "stopfen" konnten. Das Loch, das ich in
der Unterhaltungskommission aushob, wird
neu durch Marius Vögtli wieder zugeschüttet.
Natürlich werden auch Musikantinnen und
Musikanten geehrt, die ihrem Instrument lange
die Treue gehalten haben. Das waren dieses
Jahr Doris Vogt (35 Jahre), Rolf Bohler (25
Jahre) und Bruno Schibli (20 Jahre). Aber das
absolute Highlight ist entgegen allgemeiner
Meinung nicht die Vereinsbuchhaltung (obwohl
von Margrit Schweizer hervorragend geführt),
nein, es ist das Nachtessen. Das ist der eigentli-
che Grund, warum wir heute alle hierher ge-
kommen sind!
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jährigen tristen Winter unglaublich sonnige
Berg-Wetter so durstig gemacht hat.
Es ist ja auch mehr als verständlich, dass sich
alle nach einem anstrengenden Skitag, mit
vielen zurückgelegten Pistenkilometern, noch
zu einem kleinen Umtrunk in der gemütlichen
Schneebar einfanden. Aus sicherer Quelle
weiss ich, dass die letzten erst beim
Eindunkeln den beschwerlichen Weg zurück
zu unserer Schlafstätte in Angriff nahmen. Es
soll sogar welche gegeben haben, die im
Dunkeln am Haus vorbeigerauscht sind, nur
um schliesslich mühevoll und nicht ganz ohne
Hilfe wieder zurück bergauf zu finden...zu
Fuss!

Glücklicherweise reichte das Fondue auch für
die "Zu-spät-Kommer", und als schliesslich
DJ-Pat die Plattenteller heiss laufen liess, wa-
ren alle wieder vereint und gestärkt.
Nach einer eher beschwerlichen Nacht, was

Hasliberg, 13. /14. 3. 10 - Geri

Es muss schon einen besonders guten Grund
geben, dass man sich an einem heiligen
Samstagmorgen bereits um 5.00 Uhr aus
dem wohlig warmen Bett kämpft, sich mehr
oder weniger orientierungslos unter die
Dusche begibt und mit dem ersten warmen
Wasserstrahl das scheinbar Unmögliche ein-
trifft: Die Lebensgeister erwachen.
Nun denn, der Grund für diese Tortur heisst
"Skiweekend". Genau genommen sind unsere
Kameraden vom Musikverein Urdorf daran
schuld. Haben sie doch ein gemeinsames
Skiweekend in Meiringen-Hasliberg organi-
siert. Und sie waren es auch, die uns zu so
früher Morgenstunde den Car aufgezwungen
haben. Aber wir wollen ja nicht jammern,
schliesslich wartete Sonnenschein, Pulver-
schnee und Après-Ski auf uns. Wer welchem
dieser drei Dinge am meisten Zeit schenkte,
unterliegt leider der Schweigepflicht des
Autors! Nur so viel sei gesagt: es ist schon er-
staunlich, wie viel Glühwein in einer Person
Platz findet. Ich vermute ja, dass das im dies-
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Ski-heil....hei-hooo!



zweifellos an dem tropischen Klima und den
undefinierbaren Geräuschen im Massen-
schlag her rührte, stieg am Morgen der Wert
von Kaffee in die Höhe des Goldkurses. Auch
das sonnige Sonntagswetter kam uns zugute,
konnte doch so manch müdes Auge durch
die Sonnenbrille kaschiert werden.
Es war ein wunderbares Weekend mit allem,
was es im Leben braucht: gute Freunde, viel
zu lachen, die Wärme der Sonne und der
Luxus die Seele baumeln zu lassen. Zudem ei-
ne Erinnerung mehr, die nach einer
Wiederholung ruft!
Bleibt nur noch eins zu sagen: ein grosses
"Hei-Hooo" nach Urdorf mit dem Dank für die
Organisation dieser tollen Reise in die
Bergwelt.
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Dottikon, 23. / 24. 4. 10 - Mii
Veranstaltungskalender:
Unterhaltungskonzerte 2010
Motto: "Music, Glamour, Dance"
Datum: 23. & 24. April 2010
Location: Schulhaus Risi, Dottikon
Türöffnung: 18.00 Uhr
Veranstalter: Musikgesellschaft Dottikon
Tickets: Gab es an der Vorverkaufsstelle und an
der Abendkasse.
Vorband: Die Brasshoppers unter der Leitung
von Hansruedi Probst.

Der rote Teppich zeigte den Besuchern dieses
einzigartigen Galaabends der besondern Art ab
18.00 Uhr den Weg in den grossen Risi-Saal.
Dort stieg nur wenig später die Party. Zuerst wur-
den jedoch die Gäste mit vielen Köstlichkeiten
aus der Küche verwöhnt. Als um 20.00 Uhr
dann alle die Bäuche voll hatten, liessen es die
Dottiker Musikanten krachen. Die jugendlichen
Bläserinnen und Bläser der Brass Hoppers
stimmten die Konzertbesucher glamurös ein. Mit
viel Ruhe und Gemütlichkeit übergaben die jun-
gen Musikantinnen und Musikanten die
Konzertbesucher an die Musikgesellschaft
Dottikon. Hier darf man anfügen, dass der
Nachwuchs gut vorgelegt hat. Der Hauptact
übernahm festlich. "Festival Spirit" war der
Auftakt der MGD. Patti führte mit viel Witz,
Charme und genialen Sprüchen durch die
Abende. Mit der "Marching Parade 2010" gab
die Musikgesellschaft Dottikon einen schmack-
haften Ausblick auf die kommenden Monate.
Genauer gesagt auf den Musiktag in Mühlau
am 6. Juni und auf den Paradefinal in Aarau,
welcher am 3. Oktober 2010 ausgetragen wird.
Danach war die "Solo Seduction" auf dem

Programm. Die Register Posaunen, Saxophone
und Trompeten waren gefragt. "Saxophone
Dreams" brachte unsere Saxophon-Musikanten
in ihr Element. Die Trompeten wurden bei
"Spanish Eyes" zum Forte gebeten und die
Posaunen präsentierten sich souverän mit
"Slidestream". Alle brillierten sie mit ihrem
Können. Danach jedoch wurde es finster über
dem Risi, dunkle Wolken zogen auf, ja gar ein
Donnerwetter war nicht zu vermeiden. Mit "The
Wizard of Oz" gewitterte es mächtig auf der
Bühne. Als sich das Gewitter wieder ein wenig
beruhigt hat, gingen die Musikanntinnen und
Musikannten der Sonne entgegen. Genauer ge-
sagt Richtung Tessin. Von dort kam nämlich der
Konzertpianist Silvan Zingg, der zusammen mit
der Musikgesellschaft versuchte, den Zuhörern
die Freude am Boogie - Woogie näher zu brin-
gen. Man muss anfügen, dass er dies mit Links
geschafft hat. Zum Boogie-Woogie Block ge-
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Music, Glamour, Dance
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der MG Dottikon



hörten jedoch auch Isabelle Zaugg und David
Bürgisser, die mit einer Rock’n’Roll-Tanzeinlage
alle ins Staunen brachten. Beinahe unglaublich,
wie schnell die Beiden über die Bühne schweif-
ten. Mit "Puttin on the Ritz" luden die Dottiker
Musikanten zum zweiten Teil ein. Das Gotthard-
Medley lies keine Zweifel offen, dass die
Musikanten der Musikgesellschaft Dottikon mit
der Musik ein Herz und eine Seele sind. Dass die
MGD nicht nur die Fingerfertigkeiten am In-
strument einsetzten konnten, zeigten einige von
ihnen bei der Body-Percussion-Einlage "Rock
Trap".

Bei einem Abend voller Glanz und Glamour
durften natürlich auch die Weltstars nicht fehlen.
So brillierte Michèle Binder mit ihrem Gesang
bei "It's all coming back to me now" genau so
gut wie Céline Dion. Die Gänsehaut beim
Hören ihrer Stimme hat sich bis in die hinterste
Ecke des Saales ausgebreitet. Wenig später lies-
sen die Dottiker Musikantinnen und Musikanten

Michael Jackson auferstehen. Julio Arciniega
schwebte über die Tanzfläche und rief mit dem
Moonwalk den verstorbenen Michael Jackson
ins Leben zurück. Das Publikum war von dem
erst 16-jährigen Ausnahmetalent begeistert.
Nachdem die Musikgesellschaft noch kurz auf
den Sonnenstrahlen spazierte, rief René Gilgen
zum Schlussbouquet auf.
Mit dem weltbekannten "Sway" präsentierte René
seine Stimme dem Publikum. Wie der Vulkan in
Island sprühten bei diesem Stück auch im
Dottiker Risi die Funken und das Publikum konn-
te sich kaum noch auf den Stühlen halten. Es
swingte was das Zeug hielt. Die beiden
Zugaben "Vivo per lei", bei dem Michèle Binder
und René Gilgen nochmals ihr Können in einem
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wunderschönen Duett unter Beweis stellten und
der "Deutschmeister-Regiments-Marsch" runde-
ten den glamurösen Abend ab. Wie jedes Jahr
verging die Zeit viel zu schnell. Dafür erwartete
die verehrten Gäste im Foyer des Risi nicht nur
das Kuchenbuffet, sondern auch die edle
Lounge, die zu gemütlichem Zusammensein
"Mit Grandiosen Drinks" nach dem Konzert ein-
lud. Das Schneebar - Team führte die Bar wie
immer grandios. Zum Schluss blieb nicht viel
mehr zu sagen als: "Mer Geile Dottiker hends
weder mol gschafft es unvergässlichs Konzert uf

d'Bei z'stelle." Wer es nicht gesehen hat, hat zwar
etwas verpasst, hat jedoch die Gelegenheit, es
sich nächstes Jahr zu Gemüte zu führen. Die
Mitglieder der MGD freuen sich schon jetzt aufs
nächste Jahr, wenn sie ihren Fans wieder einen
Abend voller Musik, Glitzer und Tanz bieten
können. Wenn wir schon gerade Werbung ma-
chen: Die Unterhaltungskonzerte 2011 finden
am 29. und 30. April statt: jetzt schon in der
Agenda eintragen! Die MG Dottikon freut sich
auf Ihren Besuch.

In eigener Sache
Herzlichen Glückwunsch ...

Es ist für den Vorstand
ein besonderer Höhe-
punkt, die Geburt des
präsidialen "Kron-
prinzen" bekannt zu
geben.
Am 24. Mai 2010 er-

Einer der Besten:
Koni Strotz, erfolgrei-
cher Absolvent des
AMV-B läserku rse s
Trenta (Mittelstufe) mit
der Top-Note 5.7.
Wir gratulieren sehr
herzlich und "strotzen"
vor Freude!

Hier könnte Ihr Inserat stehen!
Ohne Werbung gibt es kein Notenblatt.

Deshalb: bauen Sie auf den Synergie-Effekt:
Ihre Annonce wird viel beachtet,

denn unsere MGD-Postille hat ein sehr positives Leser-Echo!

nähere Infos unter: www.mg-dottikon.ch
Rubrik: Sponsoring - Werbung

blickte Silvan-Rouven (3000g / 47cm) das Licht
der Welt.
Den stolzen Eltern Sven und Sybille Goeggel
und ihrem Stammhalter wünschen wir viel
Glück und Gesundheit!
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Kehrseite

Unsere nächsten Termine

2.7. Sommerbowle mit Musik
31.7. Bundesfeier
3.-5.9. Fischessen

Mitarbeiter: Sandra Huber (HUS)
Fabian Hunziker (FH)
Heidrun Schröder (Emily)
Germaine Glanzmann (Geri)
Michèle Binder (Mige)

Milène Koch (Mii)
Layout und Fotos: Elisabeth Friedli (Lisa)
Erscheinungsweise: 2x jährlich
Druck: Sprüngli AG, Villmergen

Impressum
Herausgeber: Musikgesellschaft Dottikon, www.mg-dottikon.ch

Die Sprüngli Druck AG gibt unsrem
Noteblatt den echten Glanz,
deshalb verdient sie auch in Dankbarkeit
den Grammy-Lorbeerkranz!
Berücksichtigen auch Sie unseren verdien-
ten, qualitativ erstklassigen Sponsor und
alle übrigen Firmen, die zum Gelingen
beitragen und die MGD unterstützen.

3.10. Paradefinal in Aarau
1.11. Allerheiligen Grabmusik
19.12. Weihnachtsmusik im Dorf

Hast Du’s gut.
Meine spielt
Saxophon!

Meine Frau spielt
ständig die belei-
digte Leberwurst.


