
14  Luzerner Seepfarreien Greppen – Weggis – Vitznau  www.seepfarreien.ch

Sonntag, 27. Mai

Neuuniformierung Feldmusik  
Weggis – ein Fest für alle
Die Uhr tickt und bald ist es so weit, 
dass die Feldmusik Weggis ihre 
neue Uniform präsentieren darf. 
Dazu sind die ganze Bevölkerung 
und alle Freundinnen und Freunde 
der Feldmusik herzlich willkom-
men. Am Sonntag, 27. Mai findet das 
Fest statt.

Nach fast drei Jahrzehnten darf die 
Feldmusik ein neues Tenue vorstel-
len. Ausschlaggebend für eine neue 
Uniform waren viele Aspekte. Es er-
füllt uns mit Stolz, die letzten paar 
Jahre immer wieder junge Neumit-
glieder in den Verein aufnehmen zu 
können, welche die Tradition der 
Feldmusik weiterführen. Leider wur-
de der Bestand an passenden Unifor-
men immer kleiner, sodass wir eines 
der neuesten Mitglieder nicht einmal 
mehr mit einer kompletten Uniform 
ausstatten konnten. Darüber hinaus 
ist die Uniform in ihre Jahre gekom-
men und sieht sichtlich abgetragen 
aus. Es wird also Zeit, dass es ein  
neues Tenue gibt.

Die Wahl der Uniform
An der Generalversammlung im Jah-
re 2016 stimmten wir erstmals darü-
ber ab, dass es eine neue Uniform 
geben soll. Es wurde anschliessend 
ein sechsköpfiges Organisationsko-
mitee gebildet. Die Hauptaufgabe lag 
zunächst bei der Uniformenkommis-
sion, aus hunderten von verschie-
densten Stoffen, Materialien, Schnit-
ten und Farben vier ganze Uniformen 
zusammenzustellen und dann dem 
Verein zu präsentieren. Das Grüpp-
chen traf sich mehrmals im Atelier 
Büttiker in Pfaffnau, um dort die erste 

Vorwahl zu treffen. Bei einer ausser-
ordentlichen Zusammenkunft aller 
Mitglieder der Feldmusik wurden die 
vier ausgewählten Uniformen prä-
sentiert und der ganze Verein stimm-
te über das zukünftige Gewand der 
Feldmusik ab. Jetzt ging es an die  
Mittelbeschaffung und wir können 
sagen, dass wir auf unglaubliches  
Entgegenkommen und grossartige 
Unterstützung gestossen sind. Ein 
herzliches Dankeschön an all unsere 
Spenderinnen und Spender, die uns 
in dieser Hinsicht so tatkräftig unter 
die Arme gegriffen haben und uns so 
zu einer neuen und einwandfrei pas-
senden Uniform verholfen haben. 
Gemeinsam mit Ihnen wollen wir 
nun die neue Uniform feiern.

Ein Fest für alle
Am Sonntagmorgen findet traditi-
onsgemäss ein ökumenischer Got-
tesdienst in der katholischen Pfarr-
kirche Weggis statt. Im Anschluss of-

ferieren wir für die ganze Bevölke-
rung einen Apéro. Der Ort des Apéros 
sowie des Festes wird während des 
Gottesdienstes bekanntgegeben. Das 
anschliessende Festprogramm ist ab-
wechslungsreich und soll ganz unter 
dem Zeichen «Musik verbindet» ste-
hen. Die Feldmusik gehört zum Dorf 
und ist eine Bereicherung für alle, so-
mit soll auch die Neuuniformierung 
ein Fest für alle sein. Gemeinsam mit 
Ihnen wollen wir auf unsere neue 
Uniform anstossen und einen unver-
gesslichen Tag in der Geschichte der 
Feldmusik Weggis schreiben.

Wir freuen uns auf Ihr zahlreiches Er-
scheinen und bitten Sie zugleich, am 
Tag davor den Teller «rübis und stü-
bis» leer zu essen, sodass wir am 
Sonntag einen traumhaft schönen 
Tag geniessen können.

 Ihre Feldmusik Weggis,
Sabrina Portmann


