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Was hat eine Zugfahrt 
durch neblige Landschaften 
mit der Feldmusik Weggis 
zu tun? Dieses Rätsel wird 
noch aufgelöst werden …
Am Samstag, 21. Januar, 
finden sich jedenfalls 30 
Aktivmitglieder der Feld-
musik im Hotel und Kurhaus 
Seeblick in Weggis ein, um 
die Weichen für ein ereig-
nisreiches Vereinsjahr 2017 
zu stellen.

Stabiler Mitgliederbestand
Zu Beginn des Jahres 2016 war die 

Mitglieder stark. Kurz nach der GV 
brach jedoch Saxophonistin Ra-
mona Radoczi zu neuen Ufern auf. 
Erfreulicherweise dürfen wir heute 
wieder ein junges Neumitglied in 
unseren Reihen aufnehmen und 
Martin Stöckli im Trompetenre-
gister herzlich willkommen hei-
ssen.

Im vergangenen Jahr mussten 
wir von unserem verdienten Pas-
siv-/Aktivehrenmitglied Dominik 
Zurmühle-Stalder Abschied neh-
men; wir gedenken seiner in einer 
Schweigeminute.

Feldmusik auf Kurs
Mit ihrem Jahresbericht lässt Prä-
sidentin Erika Wettstein die viel-
fältigen Anlässe des vergangenen 
Jahres Revue passieren.
Kassier Walter Röllin darf feststel-
len, dass die FMW auch finanziell 
auf Kurs ist. Dass dem so ist, ist 
allerdings nicht selbstverständlich. 
Konnte vor etlichen Jahren das Ge-
halt des Dirigenten noch durch 
Subventionen bezahlt werden, de-
cken diese heute noch knapp die 
Hälfte dieses Postens. Zusätzlich 
zu den erhaltenen, unverzichtba-
ren Beiträgen und Spenden darf die 
Feldmusik auch immer wieder 
grosses vereinsinternes Engage-
ment erfahren. Die tatkräftige Mit-
arbeit der Mitglieder und ihrer 
Partner/innen ist sehr wertvoll. 
Glücklicherweise erklären sich 
auch immer wieder Musikantin-
nen und Musikanten bereit, in die 
eigene Tasche zu greifen und bei-
spielsweise Stücke zu spenden oder 
gar noch grössere Anschaffungen 
(z.B. Instrumente) selbst zu berap-
pen. Dieser Einsatz kann nicht 

hoch genug geschätzt werden; ein 
ganz herzliches Dankeschön an 
dieser Stelle!
Eng wird es nun bei den Unifor-
men. Materialverwalterin Priska 
Portmann konnte gerade noch un-
ser jüngstes Mitglied einkleiden; 
nun sind wir aber wirklich prak-
tisch «ausgeschossen»!

10 Jahre im gegenseitigen  
Vertrauen gemeinsam unterwegs
Seit zehn Jahren dürfen wir uns 
unter dem Taktstock unseres ver-
sierten musikalischen Steuer-
manns Erich Zumstein entfalten. 
Er versteht es, uns abzuholen, zu 
fordern, ohne zu überfordern, und 
sein träfer Walliser Humor würzt 
seine Ausführungen und sorgt 
auch immer wieder für Heiterkeit. 
Aus Anlass seines Jubiläums war 
das vergangene Adventskonzert 
ganz ihm gewidmet. Wir vertrau-
ten ihm die Zusammenstellung des 
Programms an und feierten unse-
ren Chef mit einer gelungenen Pa-
lette von Themen und Elementen 
aus den vergangenen zehn Jahren 
gemeinsamen musikalischen 
Schaffens.

In seinem Jahresbericht lädt uns 
Erich Zumstein auf eine virtuelle 
Zugfahrt durch den Nebel ein. Oh-
ne dass wir uns dessen jedes Mal 
bewusst sind, schenken wir der 
Transportgesellschaft, dem Ver-
kehrsmittel und dem Zugführer 
unser Vertrauen, dass sie uns si-
cher ans Ziel bringen. Uns Reisen-
den wird vertraut, dass wir nicht als 
Schwarzfahrer unterwegs sind, 
und der Lokführer schliesslich baut 

darauf, für die Erfüllung seiner 
Aufgabe entlöhnt zu werden. Kurz: 
Das Leben funktioniert nicht ohne 
Vertrauen und auch die Feldmusik 
Weggis nicht! So sind wir in den 
vergangenen zehn Jahren mit Erich 
musikalisch ein grosses Stück wei-
tergekommen. Wir geben unser 
Bestes, sein Vertrauen zu verdie-
nen und unsere Leistung jeweils 
rechtzeitig auf den Punkt zu brin-
gen.

Erich, auch wenn die Dirigenten 
gemäss deinen Ausführungen nur 
in der Mitte der Skala vertrauens-
würdiger Berufsgruppen rangie-
ren: Für uns bist du ganz oben! Wir 
freuen uns auf die kommenden 
Herausforderungen mit dir.

Vertrauen auch für die Crew
Die Mitglieder des Vorstandes und 
der Musikkommission sind bereit, 
ihre Arbeit in gleicher Zusammen-
setzung weiterzuführen; jedes Gre-
mium wird in globo bestätigt. Se-
parat zu wählen ist das Präsidium. 
Am Ruder des Vereinsschiffs wird 
uns Kapitänin Erika Wettstein mit 
sicherer Hand auch durchs 2017 
navigieren. Ihre Wiederwahl wird 
mit kräftigem Applaus unterstri-
chen. Schliesslich wird dem Diri-
genten Erich Zumstein, dem Vize-
dirigenten Walter Röllin, den bei-
den Rechnungsrevisoren Daniel 
Zurmühle und Rolf Schmid, den 
Fähnrichen Alfred Christen und 
Eddy Baumann und, last but not 
least, dem Veteranenobmann Peter 
Weber durch Wiederwahl erneut 
das Vertrauen ausgesprochen.

Guter Probenbesuch wird belohnt
Traditionell werden Mitglieder, die 
im vergangenen Jahr nur wenige 
Absenzen zu verzeichnen hatten, 
mit einem kleinen Präsent geehrt. 
Zwar hat es diesmal niemand mit  

und einen Restaurantgutschein 
«abgeräumt». Immerhin durften elf 
Mitglieder einen gravierten Kugel-
schreiber für nur vier bis acht Ab-
senzen entgegennehmen.

335 Jubeljahre

Jahre aktives Musizieren dürfen an 
dieser GV gefeiert werden! Herzli-
che Gratulation den Jubilarinnen 
und Jubilaren:
5 Jahre Feldmusik Weggis:  
Cora und Ilona Schwarz,  
Patricia Suter , Carlo Bazzani
10 Jahre:  
Rita und Doris Pfrunder,  
Erika Wettstein, 
Erich Zumstein 
15 Jahre: Mathias Muggli
25 Jahre aktives Musizieren:  
Mireille Mollet
40 Jahre:  
Beda Omlin und  
Josef «Schelbi» Odermatt
50 Jahre:  
Edith Zurmühle, 
Walter Röllin
55 Jahre: Alfred Christen

Wohin geht es im 2017?
Das musikalische Reisegepäck 
wurde wieder gründlich durchstö-
bert. Unsere liebsten Stücke sind 
bereits im Koffer, ein paar andere 
gingen über Bord, um Platz zu ma-
chen für neue Sounds. Ohne zu viel 
aus dem Nähkästchen zu plaudern: 
Besuchen Sie uns und freuen Sie 
sich mitunter auf einige nostalgi-
sche Momente mit der Feldmusik 
Weggis! Beste Gelegenheit dazu 
bietet sich beispielsweise am Wo-

Gemeinschafts- und Matinéekon-
zert im Pavillon, am Rosenfest-
sonntag (2. Juli) und bei unserem 

Und noch ein wichtiges Datum: 
-

ser Adventskonzert in der Kirche 
erklingen.

Terminkollisionen einiger Mit-
glieder mit anderen Vereinsanläs-
sen haben den Vorstand bewogen, 
einen Vorschlag zur Verschiebung 
des GV-Termins zu unterbreiten. 
So wird die Generalversammlung 

stattfinden.

Volle Kraft voraus!
 122. GV der Feldmusik Weggis

Langjährige verdiente Mitglieder: Von links Walter Röllin (50 Jahre), Edith Zurmühle (50 
Jahre), Fredi Christen (55 Jahre), Josef Odermatt (40 Jahre) und Beda Omlin (40 Jahre).
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Neuuniformierung 2018 –  
die Spannung steigt!
Es ist längst kein Geheimnis mehr: 
Unsere schöne blaue Uniform im 
Marine-Stil sieht, aus der Nähe be-
trachtet, nicht mehr wirklich at-
traktiv aus: die Hosenböden glän-
zen, die Knie sind bald durchge-
wetzt, die Säume stehen auf Hoch-
wasser, die Passformen machten 
die im Lauf der Jahre wechselnden 
Trägerinnen und Träger, aber auch 
die sich ändernden Körperformen 
langjähriger Träger/innen nicht 
mehr richtig mit. Deshalb war das 

bereits an der GV 2016 beschlosse-
ne Sache.

Heute projiziert das OK Neuuni-
formierung das Ergebnis ihrer bis-
herigen Arbeit an die Wand. 
OK-Präsidentin Priska Portmann 
erläutert die Details wie das Finan-
zierungskonzept inklusive Sponso-
ring, die gesammelten Ideen zur 
Gestaltung des Festakts und das 
weitere Vorgehen. Bisher noch of-

fen ist, wie die neue Uniform denn 
aussehen soll. Ziemlich konster-
nierte Gesichter sind auszuma-
chen, als zwei mögliche Vorschläge 
aufgeblendet werden, und man 
scheint sich stumm zu fragen, ob 
wir uns wirklich auf eine frosch-
grüne Bekleidung mit knallroter 
Krawatte gefasst machen müssen. 

Mitglieder der Feldmusik zur Prä-
sentation der Musteruniformen 
eingeladen, und sie dürfen darauf 
vertrauen, dass ansehnliche Beklei-
dungen zur Auswahl stehen wer-
den.

Krönender Abschluss
Dank der speditiven und diszipli-
nierten Abwicklung der Traktan-
den darf Präsidentin Erika 
Wettstein die Versammlung fast 

schliessen, denn bereits warten un-
sere Partnerinnen und Partner und 
ein reichhaltiger Apéro auf uns. Bei 
einem leckeren Abendessen, einem 

wunderbaren Tropfen, angeregten 
Gesprächen und witzigen Stories 
lassen wir den Abend ausklingen. 

Und schon am 26. Januar, bei un-
serer nächsten Probe, heisst es 
dann wieder: «Volle Kraft voraus!»

Folgende Mitglieder wurden geehrt: Von links Erich Zumstein (10 Jahre), Doris Pfrunder 
(10 Jahre), Erika Wettstein (10 Jahre), Martin Stöckli (Neumitglied), Mireille Mollet (25 
Jahre aktives Musizieren), Patricia Suter (5 Jahre) und Carlo Bazzani (5 Jahre).

Küssnacht am Rigi Ingenbohl/Brunnen
041 850 44 50  041 820 00 20   
 
Vitznau | Weggis | Greppen
 

bestattungsdienst.betschart@bluewin.ch
www.bestattungsdienst-betschart.ch

Mitglied Schweiz. Verband der Bestattungsdienste SVB

BESTATTUNGSDIENST 
Betschart & Eichhorn GmbH                        


