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Ein Jahr im gewohnten 

Rahmen liegt hinter uns, 

nachdem Covid so einige 

Turbulenzen verursacht hat. 

Musikalisch stehen wieder 

neue Herausforderungen 

an und mit der Musikreise 

im Herbst freuen wir uns 

wieder auf ein jährliches 

Highlight, nebst dem tra-

ditionsgemässen Advents-

konzert. Doch nicht nur 

musikalisch erwarten uns 

neue Höhenflüge, auch mit 

unserer frisch gewählten 

Präsidentin Rita Pfrunder 

geht es mit Aufwind ins 

neue Vereinsjahr. Nehmen 

Sie nun Platz und fliegen Sie 

mit uns zu den schönsten 

Destinationen der vergan-

genen GV.  Sabrina Portmann

Die Startfreigabe gab an der 
diesjährigen Generalversammlung 
Marcel von Rotz, letzter amtender 
Präsident des Präsidialquintetts. 
Die diesjährige 128. Versammlung 
fand im Hotel Rössli statt. Die 
Crew, in unserem Fall die Musizie-
renden, sassen in Konzertbestuh-
lung und genossen die Aussichten 
aufs bevorstehende Vereinsjahr. 

Junges Blut in den Reihen
Im August des letzten Jahres gab 
unsere Saxofonistin Sigrid Huber 
schweren Herzens den Austritt – 
wir danken dir herzlich für dein 
musikalisches Mitwirken und 
wünschen dir für die Zukunft alles 

Gute und ganz gute Gesundheit. 
Neu im Verein begrüssen dürfen 
wir Sarina Wolfisberg auf der 
Querflöte und Serafin Coulin auf 
dem Schlagzeug – die beiden Jung-
musizierenden haben bereits am 
Adventskonzert 2022 musikalisch 
mitgewirkt. Herzlich willkommen 
an Bord!

F, wie «freiwillig» - M, wie «mitei-
nander» und W, wie «weiter so»
Mit besagten Worten schaffte es 
Dirigent Erich Zumstein einmal 
mehr, die Musikantinnen und Mu-
sikanten der FMW (Feldmusik 
Weggis) zu packen und mit auf 
neue Reisen zu nehmen. Mit viel 
Motivation, auch wenn nicht jede 
Probe besucht werden kann, mit-
einander an bekannten musikali-
schen Zielen arbeiten und mit der 
gleichen Souveränität, Flexibilität 
und Kameradschaft – genau so soll 
es weitergehen. 

Pilotin mit neuem Navigationssystem
Nach vier Jahren Präsidialquintett 
gibt es nun eine Kursänderung. Die 
bisherigen Vorstandsmitglieder 
teilten in den vergangenen vier 
Jahren die Präsidialaufgaben und 
übernahmen im Wechsel aller drei 
Monate die Führung des Vereins. 
Zuerst kämpfte man sich durch 
dicke Wolken, die sich jedoch im-
mer mehr auflösten. Bis zuletzt 
erledigte das Präsidium eine tolle 
Arbeit und manövrierte den rund 
40-köpfigen Verein gekonnt durch 
unvorhergesehene Turbulenzen
und über weitsichtige Wolkende-
cken. Mit Rita Pfrunder hat der
Verein eine junge und motivierte
Präsidentin gefunden, welche den
Steuerknüppel nun fest in der
Hand hält und das Flugzeug «Feld-
musik Weggis» sicher in der Luft
und stabil am Boden hält. Mit fri-
schem Wind geht es nun volle
Kraft voraus. Weiterhin mit im
Cockpit dabei sind Patricia Suter
(Vizepräsidentin), Walter Röllin
(Kassier), Sabrina Portmann (Se-
kretariat), Priska Portmann (Ma-
terialverantwortliche) und Marcel 
von Rotz (Vertreter Musikkom-
mission und Notenverwaltung). In 
der Musikkommission ist neu Sil-
via Dubacher, welche den Platz von 
Mireille Mollet eingenommen hat
– ein herzliches Dankeschön an
Mireille für ihre wertvolle Mitar-
beit in den vergangenen Jahren.
Nebst eines Pilotenwechsels um-
hüllen die Feldmusik auch neue
Statuten. Eine Arbeitsgruppe hat
sich den seit 1990 bestehenden
Vereinsstatuten angenommen und 

diese dem neuen Zeitalter entspre-
chend auf Vordermann gebracht. 

Fleissige Crewmitglieder 
Für langjähriges Musizieren wur-
den sechs Mitglieder geehrt. Mit 50 
Jahren aktiven Musizierens und 
damit Kantonale Ehrenveteranen 
durften wir Daniel «Biber» Lotten-
bach und Konrad Mathis ehren. 
Mit 20 Jahren Mitgliedschaft in der 
Feldmusik Weggis durften wir Ro-
bin Küttel und Marcel von Rotz als 
Ehrenmitglieder ehren und bereits 
10 Jahre mit an Bord sind Silvia 
Dubacher und Lukas Hofmann. Sie 
alle erhielten ein Präsent. Wir gra-
tulieren herzlich und freuen uns 
auf viele weitere Jahre in der Feld-
musik-Crew. Die neun fleissigsten 
Vereinsmitglieder wurden mit ei-
nem signierten Kugelschreiber und 
einer Mini-Schallplatte mit Über-
raschungseffekt, liebevoll von Mi-
reille Mollet verpackt, verdankt.  

Nach dem Rundflug durch die 
128. Generalversammlung freuen
wir uns, wenn wir Sie im kommen-
den Jahr wieder an Bord begrüssen 
und mit zu wunderbaren Reisedes-
tinationen nehmen dürfen. Gerne
verköstigen wir Sie mit musikali-
schen Finessen und zeitgemässen,
wie auch immerwährenden Musik-
stilen. Mehr zu unseren Feriendes-
tinationen finden Sie auch auf
www.feldmusik-weggis.ch oder auf 
unseren Social-Media-Kanälen In-
stagram und Facebook. Bereits
vormerken dürfen Sie sich unser
Gemeinschaftskonzert am Sams-
tag, 20. Mai 2023 sowie unser Pa-
villonkonzert am Donnerstag, 22.
Juni 2023. Ebenfalls zu hören sind 
wir an der Erstkommunion am
Sonntag, 16. April 2023 und am
Rosenfestsonntag, 9. Juli 2023. Bis 
dahin einen guten Flug und «uf
Wiederlose».

Ihre Feldmusik Weggis, d’Musig im Dorf

Take off mit neuer Pilotin
n 128. Generalversammlung der Feldmusik Weggis

Das neue Präsidium mit Rita Pfrunder als Präsidentin (stehend in der Mitte), gemein-

sam mit ihren Vorstandsgspändli: Von links: Walter Röllin (Kassier), Priska Portmann 

(Materialverantwortliche), Sabrina Portmann (Sekretariat), Marcel von Rotz (Vertreter 

MuKo und Notenverwaltung) sowie Patricia Suter (Vizepräsidentin), getragen von den 

Vorstandskameradinnen und -kameraden.

Die geehrten Mitglieder: Von links: Lukas Hofmann, Daniel «Biber» Lottenbach, Silvia 

Dubacher, Konrad Mathis und Marcel von Rotz. Fehlend auf dem Bild, Robin Küttel.

Mireille Mollet (links) tritt ihren Platz in der 

Musikkommission an Silvia Dubacher ab.


