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Personen und Institutionen hatten keine BeMusizieren macht Freu(n)de
Der Mensch ist nicht zum Alleinsein geboren. deutung mehr. So stellen wir uns auch heutzuLeider nimmt die Vereinsamung in der heuti- tage Beisammensein in geselliger Runde vor.
gen Zeit immer mehr zu. Durch das Fernse- Denn Geselligkeit ist eine von den Zwecken der
hen, aber auch durch Isolation, Leistungs- und Alltagsgeschäfte enthobene Grundform des
Konkurrenzdruck wird geselliges Verhalten (z.B menschlichen Miteinanders und Austauschs,
auch in der Form der Gastfreundschaft) zu stark bei der die daran Beteiligten gemeinsamen
vernachlässigt. Dies gilt sowohl für junge Men- Werten verpflichtet sind. Sie dient gleicherschen als auch für Senioren, die oft unerkannt, maßen der Zerstreuung und Unterhaltung
ohne soziale Hilfe in ihren Wohnungen ver- wie der Identitätsstiftung und Einbindung in
greisen. Patentrezepte? Nur Hilfestellungen, die Gesellschaft. Bester Nährboden, Gleichgedie seit altersher Wirkungen zeigten. Echte Ge- sinnte zu treffen, sind natürlich gemeinsame
selligkeit gibt es erst, seit die Revolution der Verpflichtungen wie Hobbies, VereinstätigkeiGesellschaft Fuss gefasst hat, das heisst, seit ten etc.
der Adel seine Privilegien aufgeben musste, Musik ist in dieser Richtung ein doppelter Idenund die Emanzipation Einzug halten konnte. titätsfinder, weil sie nicht nur innerhalb des
Es war dies ein langer Weg des Widerstandes. Korps den Gemeinschaftssinn stärkt, sondern
Weil Statusinhalt der „höher Geborenen“ ver- auch nach aussen wirkt und durch die Konzertloren wurde, ging es in den Formen nur mehr tätigkeit und die vielen kleineren und grösseum das Mit- und Füreinander, um das innere ren Auftritte geselligkeitsfördernd wirkt.
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Wesen
des Spiels und der Kunst. Funktionen,
Lisa

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.

Weltgrösste Frauen Blasmusik-Formation
Wenn man keine aussergewöhnlichen Fähigkeiten besitzt, ist die Chance gleich Null, einmal ins
„Guinness Buch der Rekorde“ zu kommen.

Deshalb packten 2 Dottiker Musikantinnen die
Gelegenheit beim Schopf, als die Musikgesellschaft Lenggenwil SG anlässlich ihres 50. Geburtstages zum Weltrekordversuch der grössten „Frauen-Blasmusik-Formation“ aufrief. Der
bestehende Rekord aus Ziegelbach (D) lag bei
1337 Frauen.

Und natürlich der Stolz, einmal im „Guinness
Buch der Rekorde“ erwähnt zu sein!
Lenggenwil, 28.5.11 - HUS

Also machten sich Elisabeth und Sandra am 28.
Mai nach dem Ständli anlässlich der Hochzeit
von Dani und Sabrina auf den Weg in die Ostschweiz. Unter der Leitung der Dirigentin Anne
Britt Hermansen spielten schliesslich 1346
Frauen die „Böhmische Polka“ und den Marsch
„Gruss aus Lenggenwil“. Wenn man doch teilweise fast einen Takt verschoben war, das Gefühl, mit 1346 anderen Frauen zusammen zu
musizieren, war unbeschreiblich!

www.hbl.ch
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Eidgenössisches Musikfest 2011 St.Gallen
Vorbereitung ist das A und O, wenn ein so grosses Musikfest wie das Eidgenössische vor der Türe
steht. Das war auch bei der MG Dottikon nicht
anders.

Wochen feilten wir an unserem Programm „Music forever“. Natürlich sollte alles perfekt über
die Bühne gehen. So kam es dann auch zu der
Probe am 07. Juni 2011 mit Christoph Walter. Er
ist der Mann, der unsere Stücke für die Unterhaltungsshow am Eidg. Musikfest komponiert
oder arrangiert hat. Auf den ersten Blick ist er
ein Mann, der grossen Wert auf Mode legt, vor
allem auf Hemden… Auf den zweiten Blick jedoch knallhart. Nichts, aber auch gar nicht hat
er uns durchgehen lassen, oder sagen wir besser, den Schlagzeugern liess er nichts durchgehen. Diese eine Musikprobe ähnelte nämlich
mehr einer Schlagzeugprobe mit Statisten. Di-
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verse Sachen sollten anders gespielt, lockerer
gespielt oder eben nicht nach Noten gespielt
werden… Nach gut zwei Stunden Schwitzen
war für unser Schlagzeugregister der Spuk zu
Ende. Für alle anderen auch. Gut vorbereitet
traten wir am 09. Juni 2011 zum Vorbereitungskonzert im Risi an. Zusammen mit der Stadtmusik Bremgarten und der Brassband Künten
spielten wir unseren Konzertvortrag einem
kleinen Publikum vor. Dann ging es ans Eingemachte. Am 18. Juni 2011 war der grosse
Tag. Um 5.00 Uhr früh war für die Musikanten Besammlung auf dem Risi Parkplatz, von
dort ging es mit dem Car nach St. Gallen. Noch
während der Anfahrt wurde klar, dass heute
ein guter Tag sein musste. Die Musikantinnen
und Musikanten waren heiter gestimmt und
voller Tatendrang. In St.Gallen angekommen,
bezogen wir unser Instrumenten-Depot. Die
St.Galler waren gut organisiert, dies muss man
ihnen lassen. Zuerst gab es noch einen Kaffee,
bevor sich die MGD auf den Weg zur Kantons-

schule Burggraben machte. Dort war zuerst
das Einspielen angesagt. Allerdings war das
Schulzimmer, in dem die Musikanten einspielen sollten klein, sehr klein für die ganze Formation. Doch das war ja nur halb so schlimm.
Nach dem Einspielen blieb noch kurz Zeit für
eine „Pipipause“, aber das war es dann auch
schon und die Bühne wartete auf uns. Dem
Publikum und den Juroren gaben wir nacheinander die Stücke „Music Forever, Just in Time,
Morgens um Sieben und Big Spender“ zum
Besten. Das Publikum war begeistert und auch
die Musiker zufrieden. Dieses Jahr hat sich Dottikon in der neuen Sparte „Cup“ angemeldet.
Das heisst, die vier Besten der Kategorie kommen eine Runde weiter und treten dort gegen einen direkten Gegner an. Nun begann

das Bangen um eine möglichst hohe Punktzahl. 87.33 Punkte erreichte die Musikgesellschaft und somit auch den Halbfinal-Einzug
in den Cup. Im Cup traf die MGD dann jedoch
auf die Fanfare Municipale Vernier, gegen die
sie leider, nur ganz knapp, unterging. Aber
nichtsdestotrotz war es für alle Musiker ein toller Tag, den sie auf dem Festgelände ausklingen liessen. Um 23.00 Uhr bestiegen die Musiker gemeinsam wieder den Car und reisten
zurück nach Dottikon. Während die Insassen
des vorderen Teil des Cars sich dem Schlafen
widmeten, ging auf den hinteren Plätzen des
Cars die Post ab.
Falls Sie sich jetzt gefragt haben: „Und was war
mit der Marschmusik?“
Die Marschmusikparade fiel wortwörtlich ins
Wasser. Das einzige, was an diesem unvergesslichen Tag nicht mitspielte, war das Wetter. So
schmiss Petrus zwischen 12.00 und 18.00 Uhr
alles Wasser vom Himmel, was er in den letzten
Tagen gesammelt hatte. Die Parademusik wurde demnach von den Veranstaltern bis 18.00
Uhr abgesagt. Leider war auch die Parade der
MG Dottikon davon betroffen. Trotzdem wird
dieser Tag ewig in Erinnerung bleiben.
Dottikon,7. 6./ St. Gallen,18.6.2011 - Mii
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Erdbeeressen und ...
Der griechische Philosoph Seneca sagte einmal: „Eher muss man darauf achten, mit WEM
man isst und trinkt, als WAS man isst und
trinkt.“ Im Falle der MGD stellt jedoch weder
das Erste noch das Zweite ein Problem dar.
Im August boten sich uns nämlich gleich zwei
Gelegenheiten, die Kameradschaft zu pflegen
und beim gemütlichen Beisammensein auch
noch leckere Speisen zu schnabulieren.
Dottikon, 21.6.2011 - Mige

Eine Woche später stand dann schliesslich
das obligate Bräteln bei Fäbu & Lara Hunziker
an, das nicht zuletzt durch das schöne Wetter
ebenfalls ein super Anlass war. Das selbst mitgebrachte Fleisch und die feinen Salate waren
schnell verputzt und auch das Dessertbuffet
stand nicht lange. Ob am langen Tisch, um das
warme Feuer herum oder in Fäbu’s Partypub
„Lämpli“ – überall tummelten sich unsere Mitglieder, schwatzten, assen, tranken oder tanzten bis spät in die Nacht hinein.
Dottikon, 27.6.2011 - Mige

Sommerbowle
Dottikon, 1.7.2011

... Bräteln bei Fäbu
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Eine Rose für Dottikon

Bundesfeier in der neuen Parkanlage

Aphrodite, Albrecht Dürer, Leonardo da Vinci,
Heidi Klum und auch Astrid Lindgren haben
eine, eine eigene Rose. Seit diesem Sommer
gehört nun auch Dottikon zu diesem erlauchten Kreise.
Es war für uns eine besondere Ehre, nebst der
Taufpatin Christine Egerszegi, diese Feier musikalisch zu umrahmen.
Die wunderschöne neue Parkanlage, strahlender Sonnenschein und zahlreiche gut gelaunte Besucher trugen dazu bei, dass die „Dottiker
Rose“ gebührend gefeiert wurde.

Dottikon, 31.7.2011

Dottikon, 31.7.2011 - Geri

Ein Ort der Schönheit
und des Wohlbefindens
Eine umwerfend
umwerfende Ausstrahlung ist kein
Zufall. Äussere
ussere P
Pflege und inneres
Wohlbefinden holt das Beste aus uns
heraus. MINT bietet Ihnen beides.

Mehr Informationen zu
Angebot und Preis unter
www.mint
www.mint--cosmetic.ch
MINT cosmetic - Bettina Stutz
Bahnhofstrasse 12 - 5605 Dottikon - 079 696 40 41
info@mint-cosmetic.ch
cosmetic.ch - www.mint-cosmetic.ch
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Fan werden
und profitieren
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Familienhock

Fischers Fritz fischt frische Fische …

Wie es der Name schon sagt ist der Familienhock
dazu da, um umso erfreulicher, wie zahlreich die
Mitglieder mit Kindern und Hunden erschienen
sind. Und auch wenn die „Kinderlosen“ diesmal
definitiv unterbesetzt waren.

… und die Dottiker Musikantinnen und Musikanten haben sie am Wochenende vom 2. - 4.
September 2011 bereits zum 16. Mal köstlich
zubereitet.

Schon zur Tradition geworden ist der von Kurt
Grossmann organisierte Postenlauf, der einem
nach dem Essen die Möglichkeit bietet, einen
kleinen Verdauungsspaziergang zu unternehmen. Dabei können dann auch gleichzeitig die
grauen Hirnzellen wieder einmal gebraucht

werden, ist es doch nicht ganz einfach, eine
Reihe verschiedener Blumen und Kräuter anhand eines Bildes zu benennen. Ausserdem
war dieses Jahr der Preis für die Gewinner besonders verlockend, konnte man doch sage
und schreibe einen BMW gewinnen – Brot Mit
Wurst!
Dottikon, 21.8.2011 - Mige

Obwohl wir dieses Jahr unser Angebot erweitert haben und zu den Fischen anstatt Pommes
Frites auch Gschwelti anboten, hielt sich der
Besucheransturm im Vergleich zu den Vorjahren leider in Grenzen.
Woran das gelegen hat? Sicher nicht an Fadri,
der seit diesem Wochenende an einem Friteusen-Trauma leidet, da er an allen drei Tagen
heisse Fische aus dem Oel fischte. Auch nicht
am Duo Kurt und Hansruedi, die trotz Einsatz
als Tellerwäscher die am Besten angezogenen

Helfer am Freitagabend waren. Dieses Jahr bekamen wir sogar Hilfe von Othmarsinger Musikantinnen, welchen einige Dottiker dafür an
ihrer Oktober-Metzgete aushelfen werden.
Unsere treuen Besucher kamen dafür wiederum in den Genuss des Wettbewerbes „Was
stimmt do ned?“. Markus Meier hat ein Dossier mit vielen in Dottikon aufgenommenen
Fotos zusammengestellt. Doch auf jedem dieser Fotos wurde (neuster Computertechnik sei
dank!) etwas wegretouchiert. Wer findet die
meisten Fehler?
Eine Premiere war der Rallye-Parcours für die
Kids, den Karin Müller mit Erfolg organisierte.
Am Sonntagnachmittag fand anlässlich des
Ständchens der MG Dottikon die Preisverleihung dieser beiden Wettbewerbe statt.
Im 2012 müssen alle Fischliebhaber auf unsere Albeli verzichten; dafür werden sie aufgrund
unseres 150. Geburtstages in den Genuss von
anderen Köstlichkeiten kommen.
Dottikon, 2. - 4.9.2011 - HUS
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Keine Zehn auf einen Streich (strike)!
Erlebnisrunde im Bowlingcenter Aarau

Da der MGD 2012 ein Jahr geballter Aktivitäten
ins Haus steht, versuchen wir Musikantinnen
und Musikanten uns in der Freizeit ein wenig
der Geselligkeit hinzugeben. Marius Vögtlin
probte die „Ruhe vor dem Sturm“ auf seine Weise, indem er uns ein „Happening“ im Bowlingcenter Aarau organisierte.
Ca. fünfzehn Personen traten an. Bowlen,
dachte, wir, das machen wir mit links! Doch
der im 19. Jahrhundert aus Amerika eingeführte Volkssport. ist, wie alles aus dem Land
der unbegrenzten Möglichkeiten, einfach anders. Die Abmessung der Bahnen, die mit einem Ölfilm versehen sind, die Art zu spielen:
Statt neun Kegeln gibt es zehn Pins, die Kugeln heissen Bälle und haben drei Fingertipbohrungen statt zwei Löchern. Diese Aufzäh-

Stöck-Wyss-Stich anstatt Do-Re-Mi

lung liesse sich beliebig fortsetzen. Selbst der
Startvorgang hat eine eigene „Choreographie“
von 4 ½ Anlaufschritten, wenn man die Regeln ernst nähme. Aber in die Profiliga wollte
uns Marius wohl nicht befördern, sondern es
ging nicht um sportliche Ertüchtigung sondern
Spiel und Spass. Den hatten wir tatsächlich.
Bowling hin, Kegeln her. Wir haben uns gut
amüsiert, viel gelacht und nach zwei Runden
gab es in jeder Gruppe einen hart erkämpften
Sieger. Die noch vorhandenen Energien ha-

Am 18. Oktober 2011 hiess es anstatt Instrumente und Noten fassen Jasskarten und Jassteppich bereitlegen. 16 mehr oder weniger
geübte Jasserinnen und Jasser trafen sich an
besagtem Dienstag um acht Uhr im Restaurant Horner.

ellen Turnierregeln. Da ja die Jassgrenze in der
Nähe durchgeht, konnten wir wählen, ob wir
mit den deutschen oder französischen Karten
spielen wollten.
Die Rangliste sah so aus:
1. Marius Vögtli
2. Judith Strotz
3. Martin Friedli

ben einige unserer KameradInnen noch an den
vorhandenen Töggelikasten abreagiert, bevor
wir sportlichen Bowling-Plauschspielern uns
zufrieden auf den Heimweg machten. Lieber
Marius, recht herzlichen Dank für den gelungenen Abend!
Aarau, 20.9.2011 - Lisa

Man munkelt, ob Marius wohl gezinkte Karten
im Ärmel hatte :-)
Dottikon, 18.10.11 - HUS

Der Organisator (herzlichen Dank dafür!) Markus Meier zeigte uns zuerst anhand eines Computer-Jassprogramms Theorien und Tricks zum
Schieber: welchen Trumpf mache ich Vorhand?
Welchen rückhand? Welche Karte lege ich
jetzt? Das Programm hatte eine Hilfeeinstellung, die uns Tipps gab, welche wiederum teilweise heftige Diskussionen auslöste.
Anschliessend fanden 2 Runden Jassturnier mit
zugelostem Partner statt - natürlich nach offizi-
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In eigener Sache

Freunde der MGD
Dies vor dem Hintergrund der galoppierenden Kosten, die sich im Zusammenhang mit
den Aufwendungen bei der Beschaffung von
Notenmaterial, Lohn- und Platzkosten, Uniformen und Ausbildungsauslagen, Beschaffung
von Instrumenten, Teilnahme an Musikfesten
und sonstigen auswärtigen Auftritten, usw. ergeben. Selbstverständlich kann man Freunde
nicht kaufen, aber Freunde sind gerne bereit,
für eine gute Sache im Rahmen ihrer Möglichkeiten ein Scherflein für das Gelingen beizutragen. Diesem Umstand haben wir Rechnung
getragen, indem unser Angebot auf Ihre Finanzen Rücksicht nimmt.

Freisein zu zwein?
Im schönen Wonnemonat Mai,
da verlor der Dani Frei,
mit Pauken und Trompeten
an seine Braut Sabrina –
endgültig sein Herz:
Hurra, wir waren auch dabei!
Viel Glück im Ehestand!

Gut – besser Strotz!
Dass unser Koni Strotz zu den Siegertypen
gehört, konnten wir Ihnen bereit in Heft
Nr. 13 anschaulich machen. Die jetzige Nachricht ist das Nonplusultra: Als bester Absolvent hat unser „Startrompeter“ den AMV-Kurs
„Quarta“ mit der Traumnote 5.5 erfolgreich absolviert. Wir gratulieren und sind sehr stolz auf
unser Bläsertalent!

Es gibt seit Neuem die Kategorie: Freunde der
Musikgesellschaft Dottikon. Sie hat sich zum
Ziel gesetzt, möglichst viele Interessierende
zu rekrutieren, die gerne dazu beitragen, dass
die MGD nicht nur künstlerisch über den status quo wächst, sondern auch auf finanziellem
Gebiet eine gesicherte Zukunft vor sich hat.

Bereits ab SFr. 20.-- haben Sie die Qual der Wahl
für eine einmalige oder fortgesetzte Aktion, die
wir in jedem Fall mit einem herzlichen Dankeschön vergelten. Natürlich sind Ihrer Grosszügigkeit nach oben keine Grenzen gesetzt!
Detaillierte Hinweise finden Sie auf unserer
Homepage oder erhalten Sie im persönlichen
Gespräch mit unserem Präsi Sven Göggel:
e-mail: präsi@mg-dottikon-ch
Lisa

Ein Storchennest bei Schiblis?
Lasst es uns ausposaunen,
unser Alex wurde Vater:
im Juli kam ein weit’rer Sohn,
jetzt wird es eng in Michèles Kinderstube
schon!
Signalement:
Oliver Joël, geboren am 31. Juli 2011, 53cm,
4340g. Viel Glück und Gesundheit für den neuen Erdenbürger und seine stolzen Eltern!
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IHR NEUES BADEZIMMER
Für organisierte Küchen- und
Badumbauten inklusive Planung, Bauleitung
und eingespieltem Handwerkerteam.
Kostenlose Heimberatung von Beat Badertscher
Küchen- und Badumbauten
Buchenweg 4, 5605 Dottikon, 056 624 30 28

WWW.KUECHE-BAD-UMBAU.CH
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dorfmattenstrasse 28 · ch-5612 villmergen
tel 056 619 53 53 · fax 056 619 53 00
www.spruenglidruck.ch

dru
im druck geben
wir den ton an!

Unsere nächsten Termine:
18. 11. 2011
Gemeindeversammlung
18. 12.2011
Weihnachtsmusik im Dorf
27./28. 04. 2012 Unterhaltungskonzerte im Risi

Vielfalt und Qualität sind für uns Pflicht,
das schreiben wir mit Grossbuchstaben:
und, liebe Leser vergesst bitte nicht,
ein Glück, dass wir als Sponsor die Sprüngli
Druck AG haben!
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