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Am Freitag, den 17. Januar 

2020 fand die 125. General-

versammlung der Feldmusik 

Weggis statt. 125 Jahre – 

eine grosse Zahl und eine 

noch grössere Ehre für Sab-

rina Portmann, als Jung-

mitglied und Quartalspräsi-

dentin die Jubiläums-GV zu 

führen. Mit 40 Mitgliedern 

startet die Feldmusik nun 

ins neue Jahr 2020.

 Sabrina Portmann

Nach gut dreiwöchiger Pause ver-
sammelten sich die Feldmusikan-
tinnen und Feldmusikanten 
pünktlich um 18.00 Uhr im Hotel 
Alexander. Während gut einein-
halb Stunden manövrierte das Prä-
sidial-Quartett durch die GV. Mit 
grossem Applaus wurde das neus-
te Mitglied, Querflötistin Mara 
Baumgartner, in den Verein aufge-
nommen. Sie spielt bereits seit letz-
tem Sommer in unseren Reihen 
mit und wurde nun offiziell in 
die Musikfamilie aufgenommen. 
Nebst einem Eintritt mussten wir 
leider auch einen Austritt verzeich-
nen. Nach 17 Jahren verlässt der 
gebürtige Weggiser Mathias Mug-
gli die Feldmusik. Bei zahlreichen 
Auftritten, unter anderem bei der 
Präsentation der Rosenkönigin mit 
ihren Rosenprinzessinnen, aber 
auch beim Adventskonzert, konn-
ten wir stets auf ihn als Moderator 

zählen. Mit seiner aufgestellten 
und lockeren Art schaffte er es im-
mer, das Publikum in seinen Bann 
zu ziehen. Nicht nur stimmlich, 
auch musikalisch hat er als Eupho-

nist und als Präsident der Musik-
kommission den Ton der Feldmu-
sik getroffen. Mathias, wir wün-
schen dir alles Gute und freuen 
uns, dich an einem unserer Auftrit-
te im Publikum begrüssen zu dür-
fen. Als Nachfolger für die Musik-
kommission wurde Lukas Hof-
mann mit grossem Applaus ge-
wählt.

Nur als Ganzes gibt es ein sinnvolles 

Resultat

Unser Dirigent Erich Zumstein ist 
bekannt für seine einfallsreichen 
Reden an der GV. Auch heuer hat 
er sich wieder etwas Originelles 
einfallen lassen. Mit dabei hatte er 
einen Pflasterstein, der symbolisch 
für einen Musikanten, eine Musi-
kantin stand. Einzelne Pflasterstei-
ne machen noch keinen Platz, aber 
alle zusammen halten den Grund 
zusammen. Nur als Ganzes gibt es 
ein sinnvolles Resultat. Denn wie 
bei einem Platz ein fehlender Stein 
störend ist, so ist bei der Feldmusik 
ein fehlender Musikant, eine feh-
lende Musikantin eine grosse Lü-

cke. «Lasst uns also alle gemeinsam 
am Platz Weggis bauen». Mit die-
sen Worten kann uns im neuen 
Jahr nichts im Weg stehen.

Fleissige Musikantinnen  

und Musikanten

Wie jedes Jahr wurden wieder ei-
nige Mitglieder für fleissigen Pro-
benbesuch geehrt. Dirigent Erich 
Zumstein wurde für 45 Jahre akti-
ves Musizieren geehrt. Ebenfalls 
ein kleines Präsent erhielten Mi-
reille Mollet und Sabrina Port-
mann, die seit zehn Jahren in der 
Feldmusik musizieren und Marco 
Künzli, der seit fünf Jahren ein 
Mitglied der Feldmusik ist. 

Im kommenden Vereinsjahr 
wird die Feldmusik wieder unter 
dem gleichen Präsidialquartett 
fortgeführt. Wir freuen uns, ge-
meinsam mit der Bevölkerung ein 
unvergessliches Jahr 2020 zu erle-
ben. Wir melden uns mit alt be-
währter und neuer Literatur zu-
rück und hoffen, auch Sie in den 
Publikumsreihen begrüssen zu 
dürfen.  Feldmusik Weggis

Gemeinsam ein neues Musikkapitel pflastern 
 125. Generalversammlung der Feldmusik Weggis

Das Präsidial-Quartett mit den Mitgliedern der Musikkommission: Vorne von links Mireille Mollet (MuKo), Sabrina Portmann (Aktuarin), 

Erich Zumstein (Dirigent, MuKo), Priska Portmann (Materialverwalterin), Walter Röllin (Kassier, Vizepräsident). Hinten von links Cora 

Schwarz (MuKo), Marcel von Rotz (Vorstand Vertretung MuKo), Lukas Hofmann (neu MuKo).

Von links: Mireille Mollet und Sabrina Portmann werden für 10 Jahre aktives Musizieren 

in der Feldmusik geehrt. Querflötistin Mara Baumgartner wurde als Neumitglied auf-

genommen und für 45 Jahre aktives Musizieren wurde Erich Zumstein geehrt (es fehlt 

Marco Künzli, der für fünf Jahre aktives Musizieren geehrt wurde). 


