GV Musikgesellschaft Würenlos – erfreuliches Vereinsjahr und
Mitgliederzuwachs
Am 26. Januar fand die 125. Generalversammlung der 1892 gegründeten Musikgesellschaft Würenlos
(MGW) im Restaurant Alpenrösli statt. Präsident Matthias Rufer konnte 19 Aktivmitglieder sowie
einige Ehrenmitglieder begrüssen. Ebenfalls herzlich begrüsst wurden die Vertreter der Gönnerorganisation «Freunde der Musikgesellschaft». Nachdem die ersten, eher administrativen Traktanden
abgehandelt waren, konnte der Verein drei neue Aktivmitglieder mit tosendem Applaus willkommen
heissen. Per GV 2018 hat die Musikgesellschaft Würenlos also nun 27 Aktivmitglieder (inklusive
Fähnrich).
Der Jahresbericht des Präsidenten gibt die Ereignisse des Vereinsjahres 2017 wieder. Mit dem Jahreskonzert und der «Musigmetzgete» hat die «neue» MGW zwei traditionelle Anlässe zum ersten Mal
durchgeführt. Beide Anlässe darf man sowohl aus wirtschaftlicher als auch aus logistischer und
musikalischer Sicht als sehr gelungen bezeichnen. Das Kirchenkonzert Ende November 2017 war
ebenfalls ein sehr erfolgreicher Anlass. Präsident Rufer macht aber auch darauf aufmerksam, dass
der Probebesuch, speziell im 2. Halbjahr, durchaus hätte besser sein können. Das war dann wohl
auch mit ein Grund, wieso die Band die musikalische Kurve erst kurz vor dem Konzert wirklich gekratzt hat. Lieber spät als gar nie, könnte man sagen. Das Ziel sollte aber trotzdem sein, dass man
künftig schon früher auf dem entsprechenden Niveau ist, um noch mehr an den Details arbeiten zu
können.
Das Jahresprogramm 2018 wurde vom Verein in der vorgelegten Form angenommen. Nebst den zwei
grossen Konzerten (Jahreskonzert am 5.5.2018 und Kirchenkonzert am 9.12.2018) sowie den traditionellen Auftritten für Einwohner- und Kirchgemeinden wird auch im November (11.11.2018) wieder
die traditionelle «Musigmetzgete» durchgeführt. Das diesjährige Jahreskonzert wird unter dem
Motto «Musig us de Schwiiz» stehen. Die Vorbereitungen dazu sind bereits in vollem Gange und die
MGW freut sich, der Zuhörerschaft viele bekannte Schweizer Titel vortragen zu dürfen.
Unter dem Traktandum «Wahlen» konnte der Verein Giuseppe Cantone (Notenarchivar) und Raphael
Spoerri (Vizepräsident & Werbung) für zwei weitere Jahre wählen. Der Vorstand wird komplettiert
durch Matthias Rufer (Präsident) und Brigitte Vogt (Kasse), welche bereits im letzten Jahr für zwei
Jahre gewählt wurden. Ebenfalls gewählt werden konnten die Revisoren und die Mitglieder der
Musikkommission.
Die weiteren Traktanden bezüglich Rechnung, Budget und Verschiedenem konnten ohne grössere
Diskussionen abgehandelt werden. Um 21.45 Uhr konnte Präsident Matthias Rufer die GV beenden
und die Anwesenden zum Dessert einladen.

