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Generalversammlung der Musikgesellschaft Etziken: 
Zur 128. Generalversammlung der Musikgesellschaft Etziken vom 26. Februar 2010 
durfte der Präsident Markus Stampfli 33 Personen im Restaurant Zum Schütz 
begrüssen, wobei die Anwesenheit der beiden Passivehrenmitglieder Peter Marti und 
Paul Kaufmann besonders gefreut hat. 
Durch den Jahresbericht des Vize-Präsidenten Christian Ochsenbein durften wir auf 
ein abwechslungsreiches Jahr mit 21 musikalischen Auftritten und insgesamt 85 
Zusammenkünften zurückblicken. Die Jahreskonzerte mit Theater in Etziken und 
Aeschi im Januar stellten die ersten Highlights dar. Freuen durften wir uns dabei über 
den ersten Auftritt des speziell für diesen Anlass zusammengestellten 
Jugendensembles unter der Leitung von Stefan Berger. Ein eher aussergewöhnlicher 
Event für unseren Verein stellte dann im Mai die Teilnahme am Gemeindenduell 
schweiz.bewegt dar. Mit einer Startnummer auf dem Rücken sammelten wir sowohl 
mit öffentlichen Proben als auch mit Marschmusik durch die Gemeinde Aeschi 
Bewegungsminuten. Darauf dass Aeschi aufgrund seiner vielseitigen Aktivitäten 
dann tatsächlich schweizweit den ersten Platz erreichte, dürfen sicher auch wir etwas 
stolz sein. Beim Bezirksmusiktag in Deitingen Anfang Juni nahmen wir in der 
Kategorie Unterhaltungsmusik teil, was unserem Verein schon seit jeher gut zu 
liegen scheint. Im September hatten wir den nächsten grossen Auftritt an unserem 
Kirchenkonzert in Aeschi zusammen mit der a capella Gruppe just voices. Die 
eingängigen Melodien kamen beim Publikum sichtlich gut an. Ende Oktober sorgte 
dann das 2-tägige Goldlotto, welches wir zum ersten Mal durchführten, noch einmal 
für Abwechslung im Vereinsleben, und besserte unser Kässeli etwas auf. 
Dieses Geld werden wir im laufenden Vereinsjahr gut für Uniformen und Instrumente 
verwenden können. An der diesjährigen Generalversammlung konnten wir nämlich 
ganze vier Personen neu in unseren Verein aufnehmen. Es sind dies Patrick Gasser 
und Thomas Waldmeier aus Bolken und Sarah Stampfli und Sabrina Stampfli aus 
Aeschi. Vereinsaustritte gab es erfreulicherweise keine zu verzeichnen, doch musste 
ein Mitglied aufgrund mangelnden Interesses am Verein ausgeschlossen werden. 
Vereinsintern gab es keine Wechsel, da sich alle Vorstands- und 
Musikkommissionsmitglieder sowie alle Chargierten für ein weiteres Jahr zur 
Verfügung stellten. Für das kommende Jahr zeichnet sich jedoch der eine oder 
andere Wechsel ab. 
Mit je 25 Aktivjahren im Verein wurde Hansjörg Michel und Beat Kaufmann die 
wohlverdiente Ehrenmitgliedschaft verliehen. Wir sind den beiden für ihre Leistungen 
dankbar und hoffen, sie noch lange in unserem Verein zu wissen. 
Auch wenn wir beschlossen haben, am Eidgenössischen Musikfest 2011 in St. 
Gallen nicht teilnehmen zu wollen, verspricht das Jahresprogramm eine 
abwechslungsreiche Zukunft für die MGE. Wie der Vize-Präsident es richtig 
zusammengefasst hat, braucht es für den Weiterbestand eines Vereins Nachwuchs, 
ausgeglichene Finanzen und Freude am Verein. Alle drei Punkte können wir nach 
der diesjährigen GV ohne Bedenken abhaken und sind somit gut unterwegs. 


