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Editorial
Liebe Leserin, lieber Leser

Bereits sind die ersten Mo-
nate im neuen Jahr wieder
vergangen und der Frühling
hat Einzug gehalten.

Mit unserem Kirchenkonzert
in der Kirche Unterendingen
sind wir ins musikalische
Jahr gestartet.  Zusammen
mit dem Jugendspiel Surbtal
konnten wir ein  abwechs -
lungs reiches Programm vor-
tragen. Das Konzert hat ge-
fallen und das Wetter hat für
den anschliessenden Apéro
eben falls mitgespielt. 

Unser Aufgabenstück für
das Musikfest in Savognin
trägt den imposanten Namen
«Eiger». Wir freuen uns, den
einen oder anderen Endinger
in Savognin begrüssen zu
dürfen! 

Nun wünschen wir Ihnen ei-
nen schönen Frühling – oder
sollte man vielleicht schon
fast Sommer sagen? 

Viel Spass beim Lesen der
Musig-Triole.
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Wir suchen...

...Vreni Weiss

Funktion in der Musikgesellschaft Endingen

Rechnungsrevisorin

Instrument

Euphonium

Hobbys

Musik, wandern und jassen

Wie bist du zur Musik gekommen?
In der Schulzeit wurde ich gefragt, ob ich nicht Lose
für die Tombola verkaufe, wenn die Musikgesell-
schaft ein Fest hat. Natürlich sagte ich ja und so ent-
stand meine Begeisterung für die Blasmusik. Heute
spiele ich seit 40 Jahren in der MGE und verkaufe
 immer noch Lose.

Warum machst du Musik?
Es ist für mich eine willkommene Abwechslung zum
Alltag.

Was gefällt dir an der MGE?
Es wird jedes Mitglied gleich behandelt ob jung oder
alt. Alle machen aus Spass und Freude in diesem
 Verein mit. Auch die Kameradschaft wird gepflegt. 

Was hast du für Ziele mit der MGE?
 Mein Können immer zu verbessern um gute Resultate
an den Musikfesten zu erreichen.

Was ich schon immer mal sagen wollte!
Es ist nie zu spät ein Instrument zu erlernen, egal
 welches Alter man hat.

5-Fragen an...

Vreni Weiss

...genau dich!
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Spielst du ein Instrument oder hast du ein
Instrument gespielt? Machst du gerne in
einem aktiven und geselligen Verein mit? 

Wir suchen motivierte Musikantinnen und
Musikanten, die genauso wie wir Freude
an der Blasmusik haben. Wir spielen so-
wohl Unterhaltungsmusik als auch Konzert-
stücke.

Melde dich doch bei unserem Präsidenten
Urs Spuler (Telefon 079 605 26 29) oder bei
einem unserer Musikanten. Oder komm
an einem Dienstag, um 20.15 Uhr, ins Ost-
schulhaus in Endingen und absolviere mit
uns eine Probe!

Willst du zusammen mit uns auf der Bühne stehen? Dann melde dich!



Musiktag in Savognin

Samstag, 4. Juni 2011 ı Bezirksmusikfest in Savognin
11 Uhr Marschmusik, 14.40 Uhr Selbstwahlstück «Eiger»

Montag, 1. August 2011 ı Bundesfeier

Samstag, 27. August 2011 ı Grill- und Racletteplausch
In Endingen, Details folgen

Wir freuen uns, viele ZuhörerInnen begrüssen zu dürfen.

Nachwuchs

Wichtige Termine

Die Musikgesellschaft reist ins schöne Bündnerland Stefanie und Stefan Rimann haben Nachwuchs bekommen

Eigentlich ist 2011 das Jahr des Eidgenössi-
schen Musikfestes in St. Gallen. Nach dem
letzten tollen Erlebnis in Luzern 2006 hat sich
allerdings die Mehrheit der Mitglieder ent-
schieden, auf die Teilnahme am nächsten der-
artigen Grossanlass zu verzichten.
Verschiedene Gründe wie z.B. ein neuer Diri-
gent, die hohen Kosten und die personelle
bzw. instrumentelle Besetzung gaben dazu
den Ausschlag. 

Nichts desto trotz liessen sich
die Verantwortlichen etwas
Aussergewöhnliches einfal-
len und unterbreiteten der GV
im Februar den Vorschlag
zum Besuch des kantonalen
Musiktages in Savognin. Die
Mitglieder liessen sich nicht
zweimal bitten und stimmten
dem Vorschlag zu. 

Der Anlass wird im Rahmen
der 125-jährigen Jubiläums-
feier des organisierenden
Vereins im bündnerischen
Oberhalbstein durch geführt.

Am zweiten Tag ist die Vereinsreise angesagt,
zu welcher zurzeit noch keine Details verraten
werden. 

Trotz locker gedachtem Gesamt rahmen be-
reitet Dirigent Stefan Rimann seine Schütz -
linge seriös auf den musikalischen Pflichtteil
vor.

Unser Dirigent Stefan und seine Frau Stefanie sind am 5. Februar 2011 zum dritten Mal 
 Eltern geworden. Sira Sarina Rimann hat um 16.13 Uhr im Kantonsspital Baden das Licht der
Welt erblickt. Sie war 53 cm lang und 4460 g schwer. Wir gratulieren der ganzen Familie zum
kleinen Sonnenschein.


