GV Musikgesellschaft Würenlos – 17 neue Aktivmitglieder zum 125.
Geburtstag
Am 27.01.2017 fand die 124. Generalversammlung der 1892 gegründeten Musikgesellschaft
Würenlos (MGW) im Restaurant Blume statt. Nachdem vor Jahresfrist noch mit der Auflösung des
Vereines gerechnet werden musste, zählt die MGW nach der GV wieder stolze 24 Aktivmitglieder.
Der Präsident Matthias Rufer konnte zur 124. Generalversammlung der MGW 8 Aktivmitglieder, 2
Ehrenmitglieder und zahlreiche aufnahmewilligen Musikanten begrüssen. Nachdem die ersten eher
administrativen Traktanden abgehandelt waren, stand der vermutlich geschichtsträchtige Punkt 3
(Mutationen im Mitgliederbestand) auf der Agenda. Nebst zwei sehr bedauerlichen Austritten
konnte der Verein die rekordverdächtige Zahl von 17(!) neuen Mitgliedern willkommen heissen.
Ohne sämtliche Protokolle der Vergangenheit geprüft zu haben, dürfte es sich hierbei um das grösste
Mitgliederwachstum in der 125 jährigen Vereinsgeschichte der MGW handeln.
Der Jahresbericht der Präsidenten spiegelte das turbulente Jahr 2016 deutlich wieder. Nachdem man
Anfang 2016 nur wenig Hoffnung hatte, zeichnete sich ab Mai immer deutlicher ab, dass es für die
MGW eine Zukunft gibt. Die heutige GV mit der Aufnahme von 17 neuen Aktivmitgliedern (neuer
Bestand: 24 Mitglieder + mehrere feste Mitspieler) stellt einen vorläufigen Höhepunkt dar, dem
hoffentlich viele weitere folgen werden.
Das Jahresprogramm 2017 wurde vom Verein in der vorgelegten Form angenommen. Nebst den zwei
grossen Konzerten (Jahreskonzert am 06.05.2017 und Kirchenkonzert am 03.12.2017) sowie den
traditionellen Auftritten für Einwohner- und Kirchgemeinden umfasst es nach einem Jahr Pause im
November 2017 auch wieder die traditionelle „Musigmetzgete“.
Unter dem Traktandum „Wahlen“ konnte mit Brigitte Vogt ein neues Vorstandsmitglied für das
Ressort Finanzen gewonnen werden. Der Rest des Vorstandes bleibt unter der Führung des mit
einem tosenden Applaus wiedergewählten Präsidenten Matthias Rufer weiter so bestehen. Eine seit
längerem vakante Position im Vorstand wird vorderhand nicht besetzt.
Aufgrund der Kürzung der Subvention durch die Gemeinde Würenlos für das Jahr 2017 wurden unter
dem Traktandum „Verschiedenes“ diverse Massnahmen diskutiert, welche diesen schwerwiegenden
Ausfall an Einnahmen kompensieren könnten. Der Vorstand wurde jeweils von klaren Mehrheiten
beauftragt, sämtliche Optionen bezüglich Machbarkeit und Verdienst abzuklären. Ein klares Zeichen,
dass jeder anpacken will um auch das finanzielle Überleben des Vereines zu sichern. Nebst eigener
Arbeitsleistung kann der Verein auch finanziell mittels Notenspenden / Notenverkäufen unterstützt
werden. Interessierte Spender können sich in dieser Sache gerne mit dem Präsidenten in Verbindung
setzen (www.mgwuerenlos.ch).
Um 21:15 Uhr wurde die geschichtsträchtige 124. Generalversammlung der MGW geschlossen und
das feine Dessert konnte genossen werden.

