
?
Hier könnte 

Dein Bild sein!

Stopp!!!
Genau Dich suchen wir!

Spielst Du ein Instrument und hast Freude 
an guter Unterhaltungsmusik?
Dann bist Du bei uns genau richtig!

Gerne nehmen wir Kontakt mit Dir auf!

Musikgesellschaft Endingen

Musig-Triole
Musikgesellschaft Endingen
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Editorial
Liebe Leserin 
Lieber Leser

Sie halten die 1. Ausgabe un-

seres neuen Vereinsblattes in

den Händen. Darin informie-

ren wir Sie über aktuelle Ge-

gebenheiten in der Musikge-

sellschaft Endingen, unsere

anstehenden Konzerte und

Auftritte. (Zum Beispiel den

Musiktag in Untersiggenthal

vom 17. Juni 2007).

Zusammen mit diesem Info-

blatt haben Sie den Passivmit-

gliederbrief erhalten.

Jedes Jahr werden wir von

vielen Einzelpersonen, Fami-

lien und Firmen finanziell un-

terstützt. Ohne Sie könnte der

Verein nicht existieren, dafür

danken wir Ihnen.

Es ist schön, dass wir so eine

grosse Akzeptanz in der Be-

völkerung geniessen dürfen.

Lehnen Sie sich nun zurück

und schmöckern Sie in unse-

rer neuen «Mini-Zeitung». 

Ich wünsche Ihnen viel Spass

beim Lesen.

Die Präsidentin Maya Werder

Bewegt es! – Ja genau das wol-

len wir, Barbara Spuler, Beni

Loosli, Denise Spuler, Isabelle

Meier und Urs Spuler. Bewe-

gung in die Musikgesellschaft

Endingen bringen. 

Nachdem im letzten November

einzelne Mitglieder an einer

Klausurtagung die Zukunft der

Musik angingen, ist unter ande-

rem die «Move it!»-Kommission

entstanden, welche an der letz-

ten Generalversammlung defini-

tiv ins Leben gerufen wurde. 

Unsere Ziele bestehen darin,

den Kontakt zur Bevölkerung,

den Ehrenmitgliedern und unse-

ren Gönnern zu pflegen, neue

Mitglieder zu werben, den Kon-

takt zum Jugendspiel Surbtal 

zu stärken sowie auch mit der

Musikschule zusammenzuarbei-

ten. Aber auch die Werbung und

Imagepflege gehören zu unse-

ren Aufgaben. Kurz zusammen-

gefasst: «die Musikgesellschaft

Endingen im Dorf positiv ins 

Gespräch bringen».

Ein erstes Ergebnis unserer

Gruppe halten Sie jetzt in Ihren

Händen und erfahren aus erster

Hand, was in unserer Musikge-

sellschaft geschah, geschieht

und noch geschehen wird. Be-

reits an der Gewerbeausstellung

im April 2007 präsentierten wir

uns und haben uns vorgestellt.

Das soll erst der Anfang sein. 

Es gibt noch viel zu tun, also pa-

cken wir es an! 

Auf Anregungen und Feedbacks

aus der Bevölkerung freuen wir

uns. 

«Move it!»-Kommission

Erscheint in unregelmässigen Abständen
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«Move it!» – Kommission

Name 

Stirnimann

Vorname 

Adrian 

Funktion in der MGE

Dirigent

Instrument

Taktstock

Hobbys

Musik, Motorrad- und Skifahren

Wie bist du zur Musik gekommen?

Da mein Vater schon in einer Blasmusik war, bin ich als
kleines Kind schon «barfuess hender de Musig no
gloffe.» Zuerst war ich Tambour beim Tambourenverein
Lenzburg, später lernte ich Schlagzeug spielen.

Warum machst du Musik?

Es wurde mir in die Wiege gelegt!?!
Super Ausgleich zum Berufsleben
Faszination am Gestalten

Was gefällt dir an der MGE?

Sehr guter Vereinscharakter
Gute Durchmischung des Alters
(Es dürfte jedoch noch mehr Nachwuchs haben)

Was hast du für Ziele mit der MGE?

Stets interessante, spannende Musik zu machen
Am Kantonalen in Bremgarten vorne mit dabei zu sein

Was ich schon immer mal sagen wollte!

Mached witer so und brenged no es paar neui Musikante
in Verein!

5-Fragen an...

MGE-Dirigent Adrian Stirnimann



Nach langer Zeit der Vorberei-

tung ging es für die Musikgesell-

schaft Endingen am Freitag-

abend um 18.30 Uhr im

Probelokal in Endingen los. In

weissem Hemd und Uniform war

einspielen fürs Konzert an der

Gewerbeschau angesagt. Kurz

nochmals die wichtigsten Passa-

gen durchgehen und einstimmen.

Um 20 Uhr sassen alle spielbereit

auf der Aussenbühne vor dem

Bezirksschulhaus in Endingen.

Leider hatte es nicht sehr viele

Zuhörer, da für das Konzert fast

keine Werbung gemacht wurde.

Trotzdem gaben wir unser Bestes.

Die für einmal etwas andere

Stückwahl mit orientalischen

Klängen im Stück «Samorim»

oder dem Walzer «Clavelitos» fan-

den beim Publikum Anklang. Zwi-

schendurch mussten wir die

Scheinwerfer auf der Bühne dre-

hen, so dass wir noch Licht zum

spielen hatten. Als wir um 21 Uhr

unser Konzert mit dem Marsch

«Nadja» beendeten, hatte der eine

oder andere Musikant etwas kalte

Finger bekommen, da die Tempe-

raturen doch noch nicht so hoch-

sommerlich waren. Anschlies-

send ans Konzert waren die

Musikanten zum Apéro in der ei-

genen Beiz namens Musik-Snack

eingeladen. Einige wagten einen

ersten Blick auf die Ausstellung in

der Halle (dort war es auch eini-

ges wärmer als draussen), andere

harrten bei einem Glas Wein und

einem feinen Chnoblibrot aus. All-

zuspät wurde es aber an diesem

Freitag Abend bei niemandem,

denn am Samstagmorgen um

halb zehn ging es für die ersten

Mitglieder bereits weiter: Der Mu-

sik-Snack musste wieder auf

«Vordermann» gebracht werden.

Tische abwischen, Kühlschrank

auffüllen, Werbestand für die

MGE bereit machen. Danach gab

es erst einmal Kafi und Gipfeli zur

Stärkung. Wir hofften auf grosses

Interesse der Bevölkerung. Die-

ses blieb leider am Samstag aus.

Dafür war am Sonntag einiges

los. Wir waren im Dauereinsatz:

Chnoblibrot und Pizza in den Ofen

schieben, Pommes Frites ins Öl

und Hot Dogs zubereiten. Das

heisse Wetter machte durstig und

lud zum Verweilen draussen vor

dem Musik-Snack ein.

Gleichzeitig mit dem Musik-

Snack betreute die Move it!-Kom-

mission einen Infostand über die

MGE. Auf vier verschiedenen Pla-

katen konnten sich die Besucher

«der Gwerbi» über unseren Verein

informieren. Da gab es etwas

über die Vereinsgeschichte zu le-

sen, über die Instrumentierung ei-

ner Harmoniebesetzung oder

über Ausflüge und sonstige Akti-

vitäten, die wir zusammen unter-

nehmen. Dazu gab es einen Wett-

bewerb auszufüllen. Interessiert

lasen viele Leute die Plakate um

die richtigen Antworten auf dem

Wettbewerbstalon ankreuzen zu

können. 

Es ergaben sich auch einige lu-

stige und interessante Begeg-

nungen und Gespräche mit der

Bevölkerung denen wir unseren

Verein besser und persönlicher

vorstellen konnten. Ziel ist und

war es, neue Mitglieder zu gewin-

nen, was in der heutigen Zeit

nicht einfach ist.

Als am Sonntagabend um 18 Uhr

die Ausstellung geschlossen

wurde, machten wir uns auch

daran unsere «Beiz» abzuräumen.

Alles lief «Hand in Hand» und wir

waren rasch fertig. Um 20 Uhr

konnten wir uns dann doch noch

dem wohlverdienten «Firabig-Bier»

widmen. Es war ein strenges aber

auch interessantes Wochenende

an der Gewerbeschau in Endin-

gen. Vorerst haben wir aber alle si-

cher genug von Chnoblibrot und

Hot Dog...!

Unsere «Beiz» Musik-Snack an der Gewerbeschau in Endingen

Musikgesellschaft Endingen
an der Gewerbeschau in Endingen

Wie immer an einem Probesonn-

tag lachte uns die Sonne entge-

gen, als wir uns um halb zehn Uhr

im Probelokal in Endingen einfan-

den. Maya meinte nach der Probe

noch spasseshalber, man solle

doch für den 26. August 2007 ei-

nen Probesonntag ansagen und

nicht die Vereinsreise, so sei 

dann wenigstens einmal schönes 

Wetter (an unseren Vereinsreisen

regnet es meistens). 

So machten wir uns daran unser

Musiktagsstück «Ross Roy» zu-

sammen mit den verschiedenen

Registerleitern einzuüben. Die

Flöten und Klarinetten machten

zuerst Atemübungen, um danach

mehr «Puste» für die schwierigen

Läufe im «Ross Roy» zu haben. 

Aus allen Zimmern im alten Ost-

schulhaus tönte es nach «harter

Arbeit». Um 11 Uhr gab es eine

Sonntag, 17. Juni 2007
Musiktag in Untersiggenthal
Konzertstück: 12.45 Uhr

Marschmusik mit Evolutionen: 16.20 Uhr

Freitag, 29. Juni 2007
Dorffest Unterendingen
Konzert

Wir freuen uns, viele Zuhörer/Innen an den Konzerten begrüssen zu dürfen.

Kaffeepause. Diese wurde ge-

nutzt, um die feinen Kuchen zu

probieren. Besten Dank noch an

alle die etwas mitgebracht haben.

Nach der kurzen Pause wurde

nochmals intensiv bis um 12 Uhr

geprobt, dann war die Mittags-

pause mit Wienerli und Brot an-

gesagt. Anschliessend hatten wir

noch eine Gesamtprobe – dort

konnten alle zeigen, was sie an

diesem Morgen gelernt hatten.

Um 14.15 Uhr beendeten wir die

Probe und wir konnten uns end-

lich in den wohlverdienten Liege-

stuhl legen und den Sonntag und

die Sonne geniessen. 

Die Musikgesellschaft Endingen bei der Gesamtprobe am Probesonntag

Probesonntag vom Sonntag, 20. Mai 2007

Wichtige Termine


