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25 Jahre ist es her, als die 
majestätisch blaue Uni-
form der Feldmusik Weggis 
eingeweiht wurde. Jetzt ist 
es an der Zeit, die Tapeten 
zu wechseln! 2018 wird die 
Feldmusik Weggis eine neue 
Uniform präsentieren, die 
wieder neuen Wind in die 
Dorfmusik bringen wird.

 Sabrina Portmann

Am vergangenen Samstag, 23. Ja-
nuar 2016, hielt die Feldmusik 
Weggis die alljährliche Generalver-
sammlung im Hotel Viktoria ab. 
Mit 31 Anwesenden konnte die GV 
mit den üblichen Traktanden star-
ten.

Zwei neue Mitglieder
Nach den ersten drei Traktanden 
folgte das Traktandum Mutatio-
nen. Voller Stolz durfte die Feld-
musik Weggis zwei junge Musi-

Simon Dubacher auf der Trompe-
te und Marco Künzli auf dem Es-
Horn. Wir wünschen euch beiden 
viele lustige und unvergessliche 
Momente in der Feldmusik Weg-
gis. Nun zählt unser Verein sage 
und schreibe 39 Aktiv-Mitglieder. 
Daraufhin konnte unser Dirigent 
voller Stolz auf seine bereits ver-
gangenen Jahre bei der Feldmusik 
zurückblicken, als er damals mit 24 
Nasen begann. Heute sind wir eine 
grosse Familie mit vielen jungen 
Musikantinnen und Musikanten, 
welche den Grundstein für viele 
weitere Vereinsjahre der Dorfmu-
sik bilden.

Gleicher Vorstand, grosse Ehrungen
Zügig arbeiteten wir uns durch den 
Dschungel der Traktanden und 
gelangten schliesslich zum Trakt-
andum neun, Wahlen. Änderun-
gen gibt es keine zu verzeichnen. 
Auch im Jahr 2016 wollen wir mit 
Erika Wettstein als Präsidentin un-
ser Vereinsleben in vollen Zügen 
geniessen. Auf die Wiederwahlen 
folgten die Ehrungen. Wie jedes 
Jahr wurden die fleissigsten Bien-
chen mit einem kleinen Präsent 
belohnt. Unter die Top drei schaff-
te es dieses Jahr aber niemand. Da-
für erhielten neun Musikantinnen 
und Musikanten, zwischen fünf 
und acht Absenzen, einen signier-
ten Kugelschreiber.

Neben den kleinen Ehrungen gab 
es natürlich auch die etwas grösse-
ren. So darf die Feldmusik Weggis 
in diesem Jahr Peter Weber, mit 50 
Jahren aktivem Musizieren als 
Kantonaler Ehrenveteran und 
Priska Portmann, mit 30 Jahren 
aktivem Musizieren als Kantonale 
Veteranin an die Veteranentagung 
in Gunzwil begleiten. Zudem durf-
ten wir auch treue Musikantinnen 
und Musikanten der Feldmusik 
Weggis ehren. Mit 40 Jahren Rolf 
Schmid, 15 Jahren Alois Zurmühle, 
10 Jahren Ben Van Es und mit 5 
Jahren Christa Bucher.

Eine neue Kluft muss her!
Die Zeit verging wie im Flug und 
schon gelangten wir zu den letzten 
Traktandenpunkten. Ein wichtiger 
Punkt war natürlich das Traktand-
um 12, Neuuniformierung. Die 
Feldmusik Weggis zählt nun 39 
Aktiv-Mitglieder. Eine grosse Mu-
sik, wie es sich viele nur träumen 
können. Und doch sind wir zu 
gross, um alle Mitglieder mit einer 
passenden Uniform auszurüsten. 
Seit nun mehr als 25 Jahren schon 
tragen einzelne Musikantinnen 
und Musikanten dieselbe Uniform. 
Nach so vielen Jahren ist es da 
schon mal möglich, dass die Uni-
form nicht mehr ganz so sitzt, wie 
früher. Der Kittel ist enger gewor-
den, die Knöpfe lassen sich ohne 
Bauch einziehen nicht mehr schlie-

ssen und die Hose drückt an jeder 
Stelle. Trotz vieler Änderungen 
sind viele unserer Mitglieder nicht 
zufrieden mit der aktuellen Uni-
form. Unsere beiden jungen Neu-
musikanten können wir noch nicht 
einmal mehr richtig einkleiden, da 
wir fast gar keine Uniformen mehr 
haben. Und wenn, dann sind sie 
entweder zu kurz, zu eng, zu lang 

-
quem. Deshalb ist die Feldmusik 
Weggis zum Entschluss gekom-

men, im Jahr 2018 der dann 27-jäh-
rigen Uniform adieu zu sagen. Es 
ist an der Zeit, die Tapeten zu 
wechseln. Und dafür sind wir auf 
Ihre Unterstützung angewiesen! 
Helfen Sie uns, die Feldmusik 
Weggis wieder auf Vordermann zu 
bringen. Helfen Sie dabei, den vie-
len jungen Musizierenden eine 
passende und schöne Uniform zu 
ermöglichen, denn wir Jungen sind 
die Zukunft der Feldmusik Weggis. 
Wir brauchen eine neue Uniform!

Neuuniformierung 2018
 GV der Feldmusik Weggis

Als Mitglieder der Feldmusik Weggis herzlich willkommen geheissen. Simon Dubacher 
(links) und Marco Künzli. 

Geehrte Mitglieder von links Rolf Schmid (40 Jahre), Priska Portmann (30 Jahre), Alois Zurmühle (15 Jahre), Christa Bucher (5 Jahre) und 
Ben Van Es (10 Jahre). Nicht auf dem Foto: Hanspeter Weber (50 Jahre). 


