Die Musikgesellschaft Hallau ist gewachsen
Am Samstag, 14. Dezember 2013 fand sich die Musikgesellschaft Hallau im Rathauskeller für deren
Hauptversammlung ein. Der Appell ergab 31 anwesende Musikanten. Mit dabei waren auch unsere
zwei Ehrenmitglieder George Pletscher und Ernst Althaus. Ein paar weitere Personen nahmen in
unserem Kreis Platz, aber darauf komme ich später zurück.
Unsere Präsidentin, Nadja Velten, verlas den Jahresbericht, welcher von einem Mitglied als "der
Beste seit langem" gerühmt wurde. Platz 1 und 2 im persönlichen präsidialen Rückblick auf das
vergangene Jahr belegten sicherlich das Kantonale Musikfest in Schaffhausen, wo wir im
Konzertvortrag wie auch bei der Marschmusik brillieren konnten, sowie das Gartenfest im
Bolligarten, welches wir als Einweihung unserer neuen Pauke nutzten und sehr gut besucht war.
Nach dem Jahresbericht wird das Wort jeweils dem Kassier übergeben. Und dies nach 12 Jahren ein
letztes Mal an Robert Neukomm. Er gibt sein Amt als Kassier ab und verkündete erfreulicherweise
zum wiederholten Mal einen kleinen Gewinn. Vielen Dank Robi für die saubere Arbeit in all den
Jahren. Seine Lücke im Vorstand wird mit Urs Bader gefüllt, der einstimmig als neuer Finanzchef
gewählt wurde. Ihm wünschen wir viel Freude an der neuen Aufgabe, aber vor allem geht an ihn ein
herzliches Dankeschön für die vergangenen 22 Jahre. Denn so lange war Urs Bader im Amt als
Musikkommissionsmitglied. Durch seine Rochade galt es deshalb den Posten in der
Musikkommission wieder zu besetzen. Dafür stellte sich Ueli Zwicky zur Verfügung und er wurde
darin selbstverständlich vom Verein bestätigt.
Kommen wir nun auf die weiteren anwesenden Personen zurück. Dies ist ein sehr erfreuliches
Thema. Denn wir dürfen heute 6 Mitglieder offiziell in unserem Verein aufnehmen. Es wären dies die
4 Jungmusikantinnen June Weisshaupt, Julia Stoll, Franziska Regli und Tamara Platt. Das allmählich
eher dürftige männliche Geschlecht in unseren Kreisen wird durch Andrea Reale, sowie die
Wiederaufnahme von Christoph Grevsmühl gestärkt. Ein herzliches Willkommen an Alle und
hoffentlich auf ein langes, gemeinsames und vor allem freudiges Musizieren. Dafür kann man sich ein
Beispiel an unserem Mitglied Ernst Schaad nehmen, der an diesem Abend für schier unglaubliche 40
Jahre als Musikant geehrt wurde. Chapeau Ernst, und vielen Dank für deinen Einsatz als Musikant
sowie auch in diversen Ämtern in dieser langen Zeit. Da es im ganzen 2013 keine Austritte gab steigt
die Mitgliederzahl auf 39.
Beim Traktandum "Jahresprogramm 2014" gab vor allem das Probeweekend im April 2014 zu reden,
welches wir nutzen wollen, um uns für das St. Galler Kantonalmusikfest in Diepoldsau am
Wochenende vom 24. und 25. Mai 2014 vorzubereiten. Kurz vor Ende der Versammlung kamen noch
unsere zwei Herbstsonntage-Wagenbauer zum Zug. Reto Neukomm wurde für 17 Jahre als
Wagenbauhelfer mit einem Geschenk überrascht. Und natürlich erhielt auch der Chef Wagenbau,
Patrik Weisshaupt für seinen 22 Jahre langen Einsatz ein angemessenes Präsent. Damit war der
offizielle Teil des Abends vorbei und die zweitliebste Beschäftigung nach dem Musizieren, welche
sicherlich auch ihren Teil an die wachsende Mitgliederzahl beiträgt, wurde ausgelebt: Das gemütliche
Beisammensein.
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