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Musiktag in Bottenwil 
 
Nachdem im letzten Jahr das Kantonale Musikfest durchgeführt wurde (an dem die Bi-
bersteiner Musig nicht teilnahm), fanden in diesem Jahr wieder Musiktage in verschiedenen 
Regionen des Aargaus statt. Anlässlich der Generalversammlung haben wir uns entschie-
den, den Musiktag in Bottenwil am Samstag, 5. Juni zu besuchen. Sofort nach dem Musik-
abend von anfangs April wurde mit den Vorbereitungen begonnen. Nebst dem Einstudieren 
eines neuen Konzertstückes standen auch verschiedene Marschmusikproben (von denen 
leider einige dem Regen zum Opfer fielen) auf dem Programm.  
 
Gelungener Konzertvortrag 
Nach der Ankunft in Bottenwil und dem Empfang vor dem Festzelt bestand die Möglichkeit, 
das Festgelände etwas genauer auszukundschaften. Leider zeigte sich das Wetter nicht von 
seiner besten Seite: Der Himmel war stark bedeckt und man musste jederzeit mit kleineren 
oder grösseren Regengüssen rechnen. So zogen sich die meisten in irgend eines der 
schmucken Beizlis zurück, um den ersten Kaffee zu geniessen oder das zu Hause verpasste 
Mittagessen nachzuholen. Schon bald aber war die Vorprobe angesagt. Dieser wichtige Teil 
der Vorbereitung verlief ruhig und konzentriert. Mit einem guten Gefühl konnten wir uns 
danach in den Konzertsaal begeben. Die Aufführung unseres gewählten Stückes „Easy 
Fanfare“ unter der Leitung von Rolf Schütz gelang uns recht gut. Das anschliessende 
Gespräch mit dem Experten zeigte, dass wir in der Stückwahl richtig lagen. Der Fachexperte 
fand viele positive Punkte in unserer Darbietung und gratulierte zum gelungenen Vortrag. 
 
Marschmusik im Regen 
Leider setzte unmittelbar vor dem Paradewettbewerb (Marschmusik) ein heftiger Regen ein. 
Dies hatte einerseits zur Folge, dass der Publikumsaufmarsch mässig war und andererseits 
unserer Darbietung nicht wunschgemäss gelang. Aber auch andere Vereine hatten mit den 
schwierigen äusseren Bedingungen zu kämpfen, so dass die Punktzahlen an diesem 
Nachmittag eher tief waren.  
 
Viele Ehrungen 
Wir jedenfalls liessen uns die gute Laune nicht verderben, stand doch der eigentliche Höhe-
punkt für die Bibersteiner Musig erst bevor: Nicht weniger als 7 Mitglieder konnten beim an-
schliessenden Festakt als Veteranen geehrt werden! Für 50 Jahre Mitgliedschaft (!)  konnten 
René Senn und Hans Hächler zu Kantonalen Ehrenveteranen ernannt werden. Auf die 
Hälfte, also auf eine 25-jährige Musikkarriere können Markus Janz, Thomas Müller, Bea 
Mürset, Roland Mürset und Markus Schaffer zurückblicken. Herzliche Gratulation! 
 
Vor den Sommerferien wartet jetzt noch das Erlinsbacher Jugendfest am 26. Juni und der 
Maienzug in Aarau am 2. Juli auf uns. Der nächste grössere Anlass nach den Sommerferien 
wird das traditionelle Risottoessen vom Freitag/Samstag, 3./4. September in der Schulanlage 
sein.  
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