
14. JAHRGANG 2008

Bützenenhalle • Türöffnung 18.30 Uhr • Essen ab 18.45 Uhr

 

JAHRESKONZERT

 

mit der 

Jugendmusik Regio Sissach 

 + Aufbauensemble 

 

Samstag 

 

29. November

 

JAHRESKONZERT

 

mit der 

Jugendmusik Regio Sissach 

+ Aufbauensemble 

 

Samstag 

 

29. November

Tanz mit 



Inhaltsverzeichnis 
 … Nr. 14

1

Herzlich willkommen! 3 

Jahreskonzert 2007 … am 1. Dezember … freiwillige Helfer … Fotos danach   5 

Altjahreshock 2007 … am 15. Dezember … gemütlicher Fondueplausch  13 

GoKart Rennen 19. Dez. 2007 … der MVS im Geschwindigkeitsrausch 15 

Neue Aktivmitglieder:  

Katja Bausinger, Philipp Cueni, Käthi Mangold, Tobias Recher, Claudio Wilda  17 

Projektdirigenten … Roland Schaub & Martin Meier 21 

Veteranen ... Doris Kron-Manhart (25Jh.) & Chantal Spiess-Horand (25Jh.)  27 

Hölsteiner Musikpreis am 14. Juni 31 

Jubikonzert & Grillabend am 15. Juni … ganz im Zeichen der EURO 08 37 

Wirtschaftspreisliste  39 

Konzertprogram … MVS & JMRS (mit Aufbauensemble)   40 

Who is who? … Besetzungsschema  42 

Vereinsreise nach Stuttgart vom 26. - 28. September ... 

Musicals - Stadtrundfahrt - Cannstatter Wasen - Mercedes Benz Museum 45 

JMRS Vereinsreise 2008 am 20. Sept. … òdownhill kick-scooter“  vom Niederhorn  55 

Eine MVS Tombola entsteht ... die Motoren hinter der MVS Tombola 59 

Musikweekend für Erwachsene des MVBB ... in Huttwil vom 29. - 31. August  65 

Agenda 2009 … Tätigkeitsprogramm des MVS 76 

Inserentenverzeichnis  77 

Kontaktadresse: Musikverein Sissach:  Chantal Spiess-Horand 
Sägeweg 5  •  4450 Sissach     
Tel.  061 - 971 41 31 • E-mail: RCSpiess@gmx.ch 

    Impressum: Erscheint: 1x jährlich
Auflage: 2800 Exemplare
Redaktion & Gestaltung: Jürg Schneider 
Red. Mitarbeit: Katja Bausinger; Hans Buser; Nicole Caspar; Doris Kron;  

Käthi Mangold; Max Horand; Ueli Oberli, Joël Rickenbacher alias 
Dr. J.P. Tubah; Jürg Schneider; Chantal Spiess 

Inserate:  Andrea Hasler, Hofmattweg 20, 4450 Sissach 
Claudia Schneider, Oberer Mühlestettenweg 31, 4450 Sissach 

Photos: Photo Reber; Käthi Mangold; Ueli Oberli; Jürg Schneider; zvg 



  3  

Geschätzte 
Leserin 
 
Geschätzter  
Leser 
 
 
 
 
Ich begrüsse Sie herzlich zur 14. Ausgabe unse-
res Vereinsheftes. Bitte nehmen Sie sich die Zeit 
ein wenig darin zu schmökern und schauen Sie 
selbst, was wir so alles erlebt haben.   
 
Die Mitglieder des MV Sissach mussten sich 
dieses Jahr von einer sehr flexiblen und  anpas-
sungsfähigen Seite zeigen. Unser allseits belieb-
ter Dirigent Clemens Schmid verliess uns im März 
2008,  aus beruflichen Gründen, in Richtung 
England. Damit wir den Dirigentenengpass von 
sicher 1 Jahr überbrücken konnten, haben wir uns 
für die Lösung „Projektdirigenten“ entschieden 
(mehr darüber im Bericht auf Seite 21). Die Wech-
sel der Projektdirigenten, unserer Vizedirigentin 
und verschiedenen Registerleiter forderte unseren 
Mitgliedern einiges ab. Der Mensch ist ja bekannt-
lich ein Gewohnheitstier.  Das Positive überwiegt 
aber auf jeden Fall, haben wir doch sehr viel 
gelernt und erlebt.  
 
Der absolute Höhepunkt im 1. Halbjahr war sicher 
die Teilnahme am Hölsteiner Musikpreis, wo wir 
mit unserem Projektdirigenten Roland Schaub  
den unglaublich guten 4. Rang erreichten. Herzli-
chen Dank Roli!!  
 
Den Höhepunkt der 2. Jahreshälfte bildet ganz 
sicher unser Jahreskonzert vom 29. November. 

Wir haben mit unserem Projektdirigenten Martin 
Meier ein vielfältiges und sehr abwechslungsrei-
ches Programm für Sie einstudiert. Es ist alles 
vorhanden, vom klassischen Stück „Can Can“  von 
J. Offenbach, über tolle Filmmusik, einem fantasti-
sches Solostück für Baritonsax, dann Swing, bis 
hin zu einer Ballade von Elvis etc. Wie gesagt, 
vielseitig und für jeden Geschmack etwas dabei!! 
 
Nicht nur der MVS, sondern auch die Jugendmu-
sik Regio Sissach (JMRS) war im 2008 nicht 
untätig. Sie haben unter der Leitung ihres neuen 
Dirigenten Thomas Heid und dem Registerleiter 
Adriano De Iorio einen riesigen Sprung nach 
vorne gemacht. Sie zeigen uns zusammen mit 
dem Aufbauensemble (unter der Leitung von Julia 
Kaufmann) ein  tolles Programm.  
 
Mit dem „Talking Hands Percussions-Ensemble“ 
der Regionalen Musikschule Sissach (RMS) 
setzen wir die Tradition fort, jeweils auch die RMS 
im Konzertprogramm zu integrieren. Ich freue 
mich auf Michael Deusch und seine Schlagwer-
ker. 
 
Es erwartet Sie auf jeden Fall ein Abend mit viel 
Musik und Power! Musik ist ein Lebenselexier für 
Körper und Geist und verbindet jung und alt.  
Überzeugen Sie sich selber an unserem Jahres-
konzert. Kommen Sie doch einfach am 29. No-
vember 2008 in die Bützenenhalle.  
 
Wir freuen uns auf Sie  - Sie sind ganz herzlich 
willkommen!  
 
Mit musikalischen Grüssen 
Dr Preesi 
Chantal Spiess-Horand 

Herzlich willkommen! 
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Mein Name ist Dr. sc. mus. J. P. Tubah und ich 
erforsche die Wirkung musikalischer Darbie-
tungen auf das Publikum im Auftrag des Insti-
tuts Tri & Angel. Als heutiges Objekt beschäfti-
gen wir uns mit dem Jahreskonzert des Musik-
vereins Sissach. Es handelt sich hierbei um 
eine Ansammlung verschiedener Individuen in 
diversen Altersklassen, welche sich im Zusam-
menspiel der Erzeugung akustischer Schall-
wellen und der Euphorie widmen. 

Dr. sc. mus. J. P.  Tubah  

Doch nun zu meiner Analyse: Die Crew des MVS 
hat auch dieses Mal wieder ein exzellentes Pro-
gramm zusammengestellt, bestehend aus einem 
klassischen, einem modernen, einem fetzigen und 
einem showmässigen Block. 
 
Als Eröffnungsstück diente das bekannte Stück 
"Orion" von Jan van der Roost, welches vom 
Dirigenten C. Schmid sehr erfolgreich umgesetzt 
wurde. Das Publikum wurde regelrecht in das 

Stück hinein versetzt. Man konnte meinen, man 
befände sich zusammen mit einer Karawane in 
der Wüste. Gefolgt von Aida spielte der MV Sis-
sach seine nächste musikalische Trumpfkarte aus. 
Das Glanzstück von Giuseppe Verdi war natürlich 
allen Zuhörerinnen und Zuhörern bestens vertraut 
und somit durfte sich die Musikerformation keine 
Fehler erlauben, was auch nicht geschah. Die 
Melodien und Musiker harmonierten perfekt mit-
einander und das Publikum genoss die Klänge 
aus der Feder von Giuseppe Verdi. Auch der 
Orient Express war wieder ein Glanzstück. Dem 
Waldhornregister ist hier eine ganz spezielle 
Gratulation auszusprechen, denn ohne ihre Zun-
genfertigkeit im Hornspiel wäre es nicht möglich 
gewesen, den Zug in Fahrt zu bringen. Auch die 
diversen anderen akustischen Mittel, welche den 
Dampf der Lokomotive oder die Pfeife simulierten, 
passten perfekt zu diesem schwierig gestalteten 
Stück von Philip Sparke. 
 
Nach einer kurzen Regenerierungspause rief die 
jüngere Generation der Musiker zum Geniessen 
auf. Die JMRS und die MVS U-20 (mit Ausnah-
men) fegten die letzten verträumten Gesichtszüge 
der zuhörenden Individuen mit dem "Be Active" 
und dem "C-Jam Blues" weg. Als dann noch das 
Solo von Herrn P. Cueni ertönte war die Begeiste-
rung sofort wahrnehmbar und bestätigte sich im 
Applaus des Publikums. 
Danach folgten zwei Stücke des Querflöten En-
sembles welches die Gemüter wieder etwas ab-
kühlte und in sanfte ruhige Stimmung versetzte, 
während die Zauberflöte von Mozart die Halle 
erfüllte. 
Vor der Grossen Pause fabrizierte der Solist, Herr 
T. Rau, ein Feuerwerk der Begeisterung mit dem 
auswendig gespielten „Czardas“. 
Doch damit nicht genug. Nach der Pause verla-
gerte sich unser musikalischer Standort in die 
USA bei dem uns "Bad Leroy Brown" einen fetzi-
gen Besuch abstattete.  

Jahreskonzert 2007 … 
                   ... Analyse des Instituts Tri & Angel 

                  

Clemens Schmid 
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Nun wurden die Klarinetten, mit "Glenn mucks 
about with the Clarinet", beinahe ans Limit ihres 

musikalischen Könnens getrieben. 
Man konnte meinen, dass sich die 
Finger schneller bewegen würden als 
die Augen Noten lesen konnten. Doch 
dies beeindruckte die Zuhörer extrem. 
Man spürte die Begeisterung und das 
Staunen in der Menge. Dieser Block 
wurde abgeschlossen mit dem Filmti-
tel "The Pirates of the Caribbean", 
unser aller Lieblingsstück, welches 
perfekt, mit viel Gefühl und Dynamik, 
umgesetzt wurde. 
 
Der Showblock bestand aus fremd-
sprachigen Stücken. Der „Fairy Street 
Samba“, als erstes Stück, schien mir 
aus Brasilien zu kommen. Sehr ein-
fallsreiche Gestaltung. Die „Euro 
Swing Parade“ machte eine kurze 
Reise durch ganz Europa und spielte 
so ziemlich alle Nationalhymnen kurz 
an. Sehr innovativ war die Tatsache, 
dass die jeweilige Landesflagge 
präsentiert wurde. Beim zweitletzten 
Stück waren alle verblüfft. Der MVS kann nicht nur 
Spielen, er kann sogar singen und dazu noch auf 
Spanisch. "Un Poquito Cantas" war eines der 
spassigen Highlights des heutigen Konzertes. 
Als Schlussstück spielte der Verein die so ge-

nannte „Scherzpolka“, welche wirklich die Ge-
sichtszüge im Augen- und Mundbereich auf dyna-
mische Weise in Bewegung versetzte. 
 
Das gesamte Konzert war gefüllt mit Emotionen, 
Dynamik, Spannung und Staunen. Ich hoffe sehr, 
dass der MVS seinen Charme und sein Image 
und vor allem seinen Dirigenten behalten wird, um 
auch in Zukunft den Besuchern solch abwechs-
lungsreiche und tolle Konzerte bieten zu können. 

 
In diesem Sinne. 
 
Hochachtungsvoll 
Dr. sc. mus. J.P. Tubah 

Jahreskonzert 2007 … 
                   ... Analyse des Instituts Tri & Angel 

                  

Flöten Oktett mit Annemarie Erzer in „Die Zauberflöte“ 

MVS Saxophon Quintett in „Czardas“ 

„Glenn Mucks about Clarinets“ 
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Jahreskonzert 2007 … 
                         Ohne freiwillige Helferinnen und Helfer geht (fast) nichts.
                

Ein Danke an die   
freiwilligen Helferin-
nen und Helfer in der  
Küche, Service, Kasse, 
Kuchen, Technik ...! 
 
Hier eine kleine Auswahl ... 
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Jahreskonzert 2007 … 
                   … die Bilder danach 

      

„Backstage jam“ mit Lukas, Charly, Joël, Florian, Thierry 

 … auch so …  oder in der Luxus-         variante ... so …      ... oder ganz nach       ... J-J. Rousseau … sooo 

Männer sind so …    ... so ...        … oder …           … so                       

… Christian unser Bar man ...  4 gegen 1 geht auch … nur ... … und Tanja meinte: 
„Ich gang jetzt hei“! 

… das war um 07.00 Uhr …hatte nur seine Flaschen ... 

„Buggle“ mit Martin & Joël 

Küchenchef Felix mit seinem  
„Gerät“ hatte endlich Feierabend 
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Altjahreshock 2007 … 
                 ... gemütlicher Fondueplausch im Jakobshof am 15. Dezember 
                  

Wie jedes Jahr wurde auch das Jahr 2007 
gemeinsam mit einem feinen Nachtessen und 
unterhaltsamen Beiträgen abgerundet. Damit 
möglichst viele einen kurzen Nachhauseweg 
zu bewältigen hatten und somit ihren Durst 
ohne schlechtes Gewissen stillen konnten, 
hatte man beschlossen, diesen Anlass mitten 
im Dorf durchzuführen, nämlich im Jakobshof. 

Von Nicole Caspar 

Der Apéro stand bereit und die Leute waren ge-
mütlich am Plaudern, bevor man sich an die 

schön dekorierten 
T ische setzen 
durfte, um das 
typisch schweizeri-
sche Fondue zu 
sich zu nehmen. 
Die Tische waren 
gut besetzt, nur 
jemand fehlte ... 
Unser Dirigent 
Clemi schien es 

ausnahmsweise nicht eilig zu haben und trudelte 
mit fast einer Stunde Verspätung ein. Nach dem 
Essen wurden einige Fotos vom Jahreskonzert 
gezeigt, welche viel Gelächter auslösten und 
schöne Erinnerungen weckten. Hans Buser (einer 
der älteren Generation in unserem Verein) las 

danach ein 
ironisches Ge-
dicht-  „S‘Johr 
vom Chabis“ - 
von Friedrich 
Walti vor. Er 
schloss seine 
Rede mit dan-
kenden Worten 

an „die Jungen“ im Verein, wofür er viel Applaus 
erntete. Ich gebe den Dank im Namen der jünge-
ren Generation gerne zurück. 
 

Wie fast jedes Jahr trug unsere Präsidentin Chan-
tal zusammen mit ihrem Ehemann Rolf einige 
Schnitzelbänke vor, während Andere im späteren 
Abend mit den Elementen kämpften (ich sage nur 
„Kroki“ … siehe auch Heft Nr. 13/07). Das köstli-
che Dessertbuffet wurde eröffnet und schon bald 
danach machten sich einige auf den Weg in die 
„Sternenbar“, um den tollen Abend bei lauter 
Musik und tollen Drinks ausklingen zu lassen. 

Auch „Kroki“  war wieder dabei ... 

Diskussionen beim Fondue rühren ... 

Preesi Chantal und Ehemann Rolf „Spitz“ Spiess 

Hans Buser (busi) 
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Im vorweihnächtlichen Stress, genau 5 Tage 
vor Weihnachten, trafen sich ein paar MVS 
GoKartfans, die es sich in den Kopf gesetzt 
hatten, bei einem wilden Rennen den 1. Platz 
zu erobern.  

Von Katja Bausinger (Bausi) 

Mit mehr oder weniger Umwegen, Navigator sei 
Dank, fuhren wir nach Roggwil in die GoKart-
Halle. Nach einer ersten kulinarischen Stärkung 
ging es in die Umkleidekabine, wo wir die Overalls 
fassen konnten. Hier wartete auf einige bereits die 
erste Hürde. Die Overallgrössen waren lustiger-
weise nicht angeschrieben und dass Thomas 
Eichelberger von der Grösse her nicht denselben 

Anzug brauchen kann wie Jürg Schneider, ist wohl 
klar ☺. Schlussendlich hatten wir auch dieses 
Hindernis gemeistert und konnten uns dem Kampf 
um den passenden Helm widmen. 
Endlich konnte es losgehen. Nach einer zehnmi-
nütigen WarmUp-Phase ging es ins Qualifying. 
Ein paar Crashs, Schimpfwörter, unfairen Überhol-
manövern von Sonntags- und anderen Schne-
ckentempofahrern später stand die Startaufstel-
lung für unser Grand Prix-Rennen fest. 
Und nicht etwa langjährige, erfahrene Autofahrer 
standen in den ersten Startreihen. Nein, Frank 
Hasler, damals noch im stolzen Besitz eines blau-
en L am Auto, durfte aus der Pole Position starten. 

Dicht an seinem Rücklicht hingen Hans Jenzer, 
Christian Häfelfinger, Thierry Rau, Thomas Gisler 
und Eichi. Jürg, Marina Joseph und ich kämpften 
verbissen um die langsamste Zeit ... 
Zehn Runden ging es mit Bleifuss um jeden Hun-
dertstel - nach rund 8 Min. war es dann geschafft 
– das Schlussklassement stand fest. Frank ge-
wann mit 75/100 Sekunden Vorsprung auf Christi-
an Häfelfinger und Daniel Griner, wobei zu sagen 
ist, dass Griner nicht mal einen Führerschein 
besitzt und die schnellste Runde mit 46.797 Sek. 
des Abends schaffte. 
Es war ein spannender, „chribbeliger“ Abend. Vor 
allem die Pausen zwischen den verschiedenen 
Rennphasen im Restaurant, mit Fahranalysen, 
Verbesserungsvorschlägen, Diskussionen wer ist 
besser und wer war noch langsamer als vorher, 
waren interessanter als ein Formel 1-Sonntag auf 
SF2. Ja, was noch zu sagen wäre, das Rennen 
gegen Jürg habe ich dank eines Fahrfehlers des 
„Konkurrenten“ gewonnen, da soll noch einer 
sagen, Frauen können nicht Auto fahren.  ☺ 

GoKart Rennen … 
… der MVS im Geschwindigkeits-
rausch ... 

Thierry, Frank, Karli, Thomas Gisler 

Alle Protagonisten des MVS Race 
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Mini Meinig, dert heigs nur komischi Lüt,  
han y schnäll chönne revidiere 
die chöi feschte, tanze, singe,  

und näb em spiele fiire    

 

Wenn ich nid grad am spiele bi,  
denn muess au ich go bügle 

und luege, dass die andere früschs  
gmües in d läde zügle  

  

   Das wärs gläb, meh spannends gits gläb  
nid z verzelle 

doch wenn dr no es Frögli heit,  
dörfed dr mrs stelle. 

Vor ungefähr acht 
Jahren habe ich 
angefangen Trompe-
te zu spielen. Als ich 
dann zum ersten 
Mal den Musikverein 
Sissach spielen 
hörte, war ich nur 
erstaunt und hatte 
mir so auch ein 
kleines Ziel gesetzt. 

Als ich etwa 2 Jahre spielte, konnte ich ins En-
semble eintreten und weitere 2 Jahre später dann 
in die damalige Jugendmusik Sissach. 

Claudio Wilda, Trompete 

Nun bin ich schon das 5. Jahr in der heutigen 
JMRS und seit einem Jahr zudem noch im Musik-
verein Sissach. Somit habe ich auch schon das 
Ziel erreicht, das ich mir vorgenommen hatte. 
Abgesehen vom Trompeten spielen absolviere ich 
eine Lehre als Polymechaniker. Weiter bin ich 
Aktivmitglied bei den Baselbieter Bogenschützen. 
Weitere Hobbys sind  Musik hören, Computer und 
ähnliches, nur Bücher sind ausgeschlossen. 

Philipp Cueni, Trompete 

Ich bin Philipp 
Cueni, bin 17 Jah-
re alt und komme 
aus Zunzgen. 
 
Seit ca. 1,5 Jahren 
spiele ich nun 
Trompete beim 
Musikverein Sis-
sach.  Vorher war 
ich in der Jugend-
musik Regio Sis-

sach, wo es mir aber damals nicht mehr gefallen 
hat. Seit den Dirigentenwechsel vor einem Jahr 
helfe ich dort aber wieder regelmässig aus. Im 
MVS habe ich mich nun schon sehr gut in den 
Verein integrieren können und habe viel Freude 
dabei zu sein. Es ist immer wieder lustig und 
schön mit den Vereinsmitgliedern bei Konzerten 
oder Reisen (gerade kürzlich nach Stuttgart) 
dabei zu sein. Es gibt viel Spass und immer etwas 
zu Lachen. 
 

    

Katja Bausinger, 
Posaune 

Dass ich mol im 
MVS spiele würd, 
das hätt ich gar 

nie dänkt 
han ich doch mi 

Posuunespiel nur 
richtig Fasnacht 

glänkt  
 

Neue Aktivmitglieder… 
Anlässlich der GV 2007 durfte der MV Sissach wieder 

 neue Mitglieder aufnehmen. Sie stellen sich selber vor. 
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Ich spiele seit 
dem Sommer 
2007 beim 
Mus i kve re i n 
Sissach Wald-
horn. Nun 
möchte ich 
mich an dieser 
Stelle kurz 
vorstellen. Wie 
gesagt, ich 
spiele Wald-

horn und das seit 2001. Damals war ich also neun 
Jahre alt. Auch seit dem Jahre 2007 spiele ich 
noch im Musikverein Itingen mit.  

Tobias Recher, Waldhorn 

Ansonsten nehme ich immer noch Hornstunden 
an der Jugendmusikschule Sissach. Diesen Som-
mer begann ich meine Lehre als Kaufmann. In der 
Freizeit spiele ich gerne PingPong oder Badmin-
ton und ich gehe ab und zu biken. Zu Hause höre 
ich auch sehr gerne Musik. 

Kaum zu glauben, 
doch seit bereits 
anderthalb Jahren 
sitze ich in der 
vordersten Reihe 
des MVS. Endlich 
können Sie mehr 
von diesem unbe-
kannten Gesicht 
erfahren. Mit viel 
Freude und Lei-
denschaft spiele 

ich seit über 10 Jahren Querflöte. Während ca. 
sieben Jahren spielte ich in einem Bläser-
ensemble der Jugendmusik Sissach mit.  Wir hat- 

Käthi Mangold, Flöte, Piccolo 

ten einige tolle Auftritte, doch leider wurde die 
Gruppe aufgelöst, da alle Mitspieler „zu alt“ wur-
den. Mit dem MVS habe ich nun die perfekte 
Weiterführung meiner Musikkarriere gefunden. Ich 
fühle mich in diesem Haufen pudelwohl! :) Neben 
dem MVS habe ich weitere musikalische Hobbys. 
Seit einiger Zeit spiele ich Piccolo in der Nuggi-
Clique Sissech, wo ich eine Nachwuchsgruppe 
instruieren darf. Ebenfalls zu meinen Interessen 
gehört das Tanzen, welches ich in verschiedenen 
Stilen gerne ausübe. Auch da ist die Musik nicht 
weit entfernt. Falls dann noch Zeit bleibt, besuche 
ich die Lektionen meiner Ausbildung am Lehrer-
seminar Liestal. Nächsten Juni werde ich frischge-
backene Primarlehrerin sein.  

Auch Lust im MV Sissach  
mitzuspielen? Melde Dich bei  
unserer Präsidentin  
Chantal Spiess: 
 
061 971 41 31 oder per Mail 
RCSpiess@gmx.ch 

Alle Aktivmitglieder auf: 
http://mv-sissach.ch 

Neue Aktivmitglieder… 
Anlässlich der GV 2007 durfte der MV Sissach wieder 

 neue Mitglieder aufnehmen. Sie stellen sich selber vor. 
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der Musikverein jedoch mit einem anderen Diri-
genten Kontakt aufnehmen und ihn auch einstel-
len kann. 
Vor Ostern fand die letzte Probe mit Clemens 
statt, dann „setzte er sich ab“. Auf dem Programm 
standen bis zu den Sommerferien jedoch einige 
wichtige Auftritte, die der Verein bestreiten musste. 
Für die Begleitung des Gottesdienstes an Auffahrt 
und das Jubilarenkonzert Ende Juni übernahm 
unsere Vizedirigenten Brigitte Blapp – Manhart 
den Taktstock. An Proben für diese speziellen 
Anlässe hat sie den Verein darauf vorbereitet, 
gleichzeitig wurde an den Stücken für den Haupt-
anlass, den Kant. Musiktag in Hölstein, gearbeitet. 
 
Das grosse Abenteuer: „Hölsteiner Musik-
preis“. Bereits im Frühjahr 2007, also mehr als ein 
Jahr zuvor, musste sich der Verein entscheiden, 
wo und in welcher Form er den Kant. Musiktag 
2008 besuchen und bestreiten will. Die Teilnahme 
ist freiwillig, der MVS besucht jedoch jedes Jahr 
einen Musiktag und unterzieht sich normalerweise 
einer Bewertung. Wie schon für das letzte Jahr 
haben sich die Verantwortlichen entschieden, am 
ausgeschriebenen Musikpreis, dieses Jahr in 

Im Herbst 2007, so kurz vor dem Jahreskon-
zert, zogen über dem MVS dunkle Wolken auf. 
Unser Dirigent Clemi (Clemens) Schmid 
schockte uns mit der Nachricht, dass er für 
ein gutes Jahr seine berufliche Tätigkeit nach 
London verlegen würde. Nun waren der Vor-
stand und die MUKO gefragt, für diese Zeit 
eine Lösung zu finden. Einen Dirigenten wie 
unseren Clemi so kurzfristig zu ersetzen ist 
nicht gerade einfach. Mit seiner Unterstützung 
wurde jedoch bald einmal eine Lösung gefun-
den. Mehr dazu weiter unten.  

Von Ulrich Oberli 

Während dem 
Einspielen vor 
dem letzten 
Jahreskonzert 
h a t  u n s e r 
„Che f “ au f 
einem leeren 
Blatt die Unter-
schriften aller 
Aktiven gesam-
melt. In der 
Annahme, dass 
diese Unter-
schriften für 

eine Gratulation benötigt werden, haben sich alle 
MVSler ganz brav mit ihrem Namen oder Kreuz-
lein auf dem Blatt verewigt. Doch es kam ganz 
anders. Clemi zauberte ein weiteres Blatt aus 
seinen Unterlagen hervor und hängte es an den 
Bogen mit den Unterschriften. Fertig war damit ein 
Vertrag zwischen ihm und dem MVS. Darin steht, 
dass sich Clemens während seinem Aufenthalt in 
London keinem anderen Verein verpflichten darf, 

Projektdirigenten ... 
… Wenn sich der Dirigent ins Ausland absetzt, 

sind der Vorstand und die Muko (Musikkommission) gefordert. 

Musikpreis Hölstein  14. Juni 2008 
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Hölstein, teilzunehmen. Zu diesem Zeitpunkt 
wusste noch kein Mensch von der Abwesenheit 
der wichtigsten Person für die Teilnahme an die-
sem Anlass, dem Dirigenten. Für den Besuch in 
Hölstein konnte Roland Schaub als Dirigent ge-
wonnen werden. Bereits am letzten Jahreskonzert 
und an der Generalprobe vorher kam er als Zuhö-
rer einige Ohren voll schnuppern. Roli ist in Musi-
kantenkreisen weit über den Kanton hinaus kein 
Unbekannter. Mit Erfolg leitet er den MV Buckten, 
auch in der 2. Klasse zu Hause, und mehrere 

Nachwuchsfor-
mationen. Ihm 
haftete nur ein 
k l e i n e s 
„Handicap“ an: 
Er ist einge-
fleischter Brass 
Bandler und hat 

noch nie einer Harmoniemusik vorgestanden. Er 
und der MVS haben sich aber dieser 
„Schwierigkeit“ gestellt und die zeitlich befristete 
Zusammenarbeit gewagt. 
Aus Zeitgründen hat Roli den Verein an nur sie-
ben Abenden auf die grosse Aufgabe „Musikpreis“ 
gedrillt. Dieser umfasste drei Werke, ein Marsch-, 
Konzert- und Solostück. Wer den MVS kennt, der 
weiss, dass sich der Dirigent und die Mitglieder 
nicht mit dem Minimum zufrieden geben. Es wur-

den relativ schwierige Stücke ausgewählt. Es 
waren dies als Marsch der Konzertmarsch 
„Mercury“ von Jan van der Roost, als Konzertstück 
„King Kong Soundtrack Highlights“ von James N. 
Howard und als Solostück „Big Horn Blues“ von 
Arno Hermann. An diesen sieben Proben haben 
sich manchmal alle köstlich amüsiert, wenn der 
„Neuling“ Harmoniedirigent etwas suchte oder 
hörte und nicht wusste woher es kommen sollte 
oder eben kam. Da suchte er in den Partituren 
gewisse Stimmen, schaute zu den Klarinetten, 

wenn die Flöten 
spielten, oder 
suchte die Wald-
hörner bei den 
Saxophonen. Am 
Schluss fanden 
sich aber alle 
und guten Mutes 
gingen wir nach 
Hölstein. Was 
nach den nur 
sieben Proben 
m i t  d i e s e n 
s c h w i e r i g e n 

Stücken herauskam, darf sich mehr als sehen 
lassen; der vierte Rang hinter dem Sieger aus der 
1. Klasse und zwei Brass Bands aus der 2. Klas-
se. Roland Schaub darf für seine Bereitschaft zum 
Experiment und sein Engagement den herzlichs-
ten Dank und die Gratulation aller MVSler entge-
gennehmen. Sie haben das Musizieren unter Roli 
Schaub sichtlich genossen.  
 
Die nächste Herausforderung: Das Jahreskon-
zert. Nach den Sommerferien ist die Probenarbeit 
grösstenteils dem Jahreskonzert gewidmet. Die-
sen Herbst gab es jedoch noch weitere Auftritte zu 
bestreiten, so im Zirkus Nock, einem Jubilaren-

Projektdirigenten ... 
… Wenn sich der Dirigent ins Ausland absetzt 

sind der Vorstand und die Muko (Musikkommission) gefordert. 

Martin dirigierte den MVS von 
1995 - 2001, hier am Jahreskon-
zert 1996 in „Peter Gunn“. 

September 2008 
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konzert und die Einweihung „Strichcode“. Für 
diese Zeit konnte ein, für die meisten von uns, 
nicht Unbekannter gewonnen werden. Martin 
Meier-Meier, oder kurz MMM, war schon einmal 
Dirigent bei uns. Er leitete den MVS mit Erfolg von 
1995 bis 2001. Schon für das Projekt „Hölstein“ 
hat er 2-3 Mal die Proben geleitet und nach den 
Sommerferien ist er dann voll eingestiegen. Mar-
tin leitet offiziell den MV Bretzwil und die MG 
Lupsingen und ist somit abends schon stark aus-
gebucht. So stehen gerade 17 Abende für die 
Probenarbeit inkl. Register-, Haupt- und General-
probe zur Verfügung. Dazu kam natürlich die 
Sonntagsprobe, die von unserem „Chefdirigenten“ 
Clemi eingeführt wurde und sich immer wieder 
bewährt. 
Wer unter Martin schon musiziert hat, musste sich 
nicht lange auf das neue Dirigat einstellen. Jeder 

Dirigent hat seinen eigenen Stil, so auch Martin. 
Obschon er praktisch nur mit einem Ohr hört, ist 
sein Gehöhr phänomenal. Zehn Minuten vor 
Schluss einer Probe kann er noch einen Bläser 
anschauen und ihm kundtun, dass er ein wenig 
nachstimmen muss. Während einer Probe hatte 
Willy auf der Posaune Mühe, einen ganz hohen 
Ton (so hoch hat er noch nie gespielt!!!) zu treffen, 
respektive anzuspielen. Seine Sitznachbarin 

sagte gutgemeint zu ihm, er solle doch einen 
Hilfstrick anwenden (das gibt es tatsächlich). 
Willys spontane Antwort darauf: „Das chasch mit 
ihm (Martin) nid mache“. Nun sind sie bald vorbei, 
die 17 Proben mit dem neuen/alten Dirigenten 
Martin Meier. Vor uns ist noch die Präsentation 
des Erreichten am Jahreskonzert. Bei Redaktions-
schluss dieses Vereinsheftes ist immer noch 
September und das Resultat der Probenarbeit 
noch nicht in allen Teilen sicht-, respektive hörbar. 
Die MVSler sind jedoch zuversichtlich und über-
zeugt, dass sich dieser Auftritt „hören lassen kann“ 
und die Reihe der vergangenen Jahreskonzerte 
würdig verlängert. Auch Martin Meier darf für 
seine spontane Bereitschaft und sein Engage-
ment den herzlichsten Dank der Mitglieder des 
MVS entgegennehmen. 
 
Und im nächsten Jahr?  
Clemens Schmid möchte „seinen Dienst“ im 
nächsten Jahr erst nach den Sommerferien wie-
der antreten. Das Projekt mit den Aushilfsdirigen-
ten geht also weiter. Bis zur Fasnacht leiten unse-
re Vizedirigentin Brigitte Blapp und Martin Meier 
die Proben. Ab März wird wieder Roland Schaub 
den Taktstock übernehmen. Mit ihm wird der Mu-
sikverein am 9. Mai ein Kirchenkonzert bestreiten 
und anfangs Juni in Rünenberg am Kant. Musik-
tag teilnehmen. Hier steht wieder ein Musikpreis 
auf dem Programm. Es müssen also wieder Stü-
cke der verschiedensten Stilrichtungen in kürzes-
ter Zeit einstudiert werden und dazu noch ein 
Programm für den Gottesdienst an Auffahrt. 
 
Ich persönlich habe in meinen über 50 Aktivjahren 
schon unter manchem Dirigenten musiziert und 
gelitten, aber es hat mir mit Roland Schaub und 
Martin Meier richtig Spass gemacht. 
 

Projektdirigenten ... 
… Wenn sich der Dirigent ins Ausland absetzt, 

sind der Vorstand und die Muko (Musikkommission) gefordert. 
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Veteranen… 
      … Kantonale Veteranin (25Jh.): Doris Kron-Manhart  

   

Veteranin sein ist nicht schwer, Veteranin wer-
den dagegen sehr ... 

Von Doris Kron 

Wir schreiben das Jahr 2007 in einer lauen Som-
mernacht nach der Musikprobe in einer Garten-
beiz in Sissach. Chantal, unsere Präsidentin, kam 
zu mir und brachte mir schonungsvoll bei, dass 
wir beide bereits im 2008 VETERANINNEN wer-
den. Dies war der Beginn eines unglaublichen 
Prozesses, bis ich tatsächlich im Juni 2008 in 
Hölstein am Kantonalen Musiktag auf der Bühne 
sass. 
 

Meine ersten Gedanken: Ohne mich! Das kann 
doch nicht sein! Ich bin ja noch nicht mal 40! Das 
betrifft doch nur die älteren Musiker! Und dieser 
Ausdruck „Veteran“. Was soll ich damit überhaupt? 
Bin ich tatsächlich schon 25 Jahre im MVS? Zeit 
für etwas Neues? Stagniere ich?  
Ich war hin- und hergerissen und schob meine 
Entscheidung vor mich hin. Eines war mir klar, 
falls ich diesen „Ehrentitel“ nicht annehme, werden 
dies zwei Personen im Musikverein nicht verste-
hen. Einerseits Chantal, die sich freute, mit mir auf 
die Bühne zu „höcklen“ und andererseits natürlich 
unser Ueli, der Präsident des Veteranenbundes. 
Ich schaute sogar im Internet nach, was das un-
heilvolle Wort „Veteran“ überhaupt bedeutet: 
 

OLDTIMER! Als ich dies las, war mir klar, nö – 
nicht mit mir!! 
    

Einige Wochen darauf kam mein 9-jähriger Sohn 
und fragte mich, ob er auch so lange Saxophon 
spielen müsse wie ich schon Querflöte und Oboe 
spiele, und ob er auch mal in den Musikverein 
müsse. Ich erklärte ihm, dass ich nicht MUSS, 
sondern WILL, dass ich auch nach so langer Zeit 
immer noch Freude an der Musik habe, die Leute 
im MVS sehr schätze, mich immer wieder freue 
neue Stücke einzustudieren und diese vorzutra-
gen. Ich hörte mich reden und mir wurde plötzlich 
klar, dass ich auf die Bühne gehöre und zu mei-
nem langjährigen Hobby stehe. Auch wenn ich 
den Ausdruck „Veteran“ nach wie vor unpassend 
finde, habe ich ja gegen Traditionen nichts einzu-
wenden. ☺ 
 

Und so kam es ... 

Veteran ist eine Bezeichnung für einen altge-
dienten, erfahrenen Soldaten. Im übertragenen 
Sinn wird damit auch einfach nur jemand be-
zeichnet, der über langjährige Erfahrung in 
einer bestimmten Hinsicht verfügt. Ausserdem 
verwendet man das Wort auch für alte Fahrzeu-
ge ebenso wie das Wort Oldtimer. 



  29  

Oh weh! Es ist ja nicht so, dass ich gleich 
Luftsprünge genommen habe, als ich bemerk-
te, dass ich im Juni 2008 in Hölstein als Vete-
ranin „geadelt“ werde.  
 

Von Chantal Spiess 

Ich war schon irgendwie hin und her gerissen. 
Einerseits klingt Veteran wirklich schrecklich nach 
alt und älter und ich bin ja schliesslich im heiklen 
Alter der über 40-jährigen. Andererseits bin ich 
einfach nur stolz, es in der heutigen kurzlebigen 
und hektischen Zeit auf 25 Jahre MV Sissach 
gebracht zu haben. Wenn ich so Revue passieren 
lasse, was ich alles in den letzten 25 Jahren mit 
meinem „MVS“ erlebt habe, ich glaube, ich könnte 
ein Buch schreiben. Es gäbe sicher nicht nur 
einen Gedichtband, sondern einen dicken Roman.   
Als ich im zarten Alter von 16 Jahren zum MVS 
kam, war alles ein wenig anders als heute. Nicht 
besser nicht schlechter, einfach nur anders. Ich 
habe wirklich viel erlebt, musikalisch, dann emoti-
onale Hochs und Tiefs und ganz ganz viel 
menschliches. Glauben Sie mir, ich möchte nichts 
davon missen. Denn diese 25 Jahre haben mich 
auch ganz fest geprägt und mich zu dem Men-
schen gemacht, der ich heute bin.  
Ich hatte natürlich auch manches Tief und wollte 
gerade in jungen Jahren den „Bettel“ hinschmeis-
sen. Heute bin ich stolz darauf, es nicht gemacht 
zu haben. Mann muss auch einmal durchhalten 
können und kann nicht beim kleinsten Problem 
oder bei jeder „Null Bock-
Stimmung“ alles aufge-
ben. Denn auch bei ei-
nem absoluten Vereins-
menschen wie mir gibt es 
diese Stimmungsflaute 
immer wieder. Ein Leben 

ohne meine „Familie MVS“ kann und will ich mir 
aber auch gar nicht vorstellen.  
Was würde auch aus dem MVS werden, wenn es 
nicht „angefressene“ Mitglieder wie Doris und 
mich geben würde? Ich habe zum Beispiel zwei 
Kinder, die heute schon darauf warten, ebenfalls in 
den MVS zu kommen. Meine Tochter fragt mich 
jede Woche: „Mami spiele ich schon gut genug für 
euch (MVS)“? Klar geht noch viel Wasser die 
Ergolz hinunter, bis meine beiden wirklich in den 
Musikverein eintreten. Vielleicht tun sie es nie, 
haben sie bis dahin ganz andere Interessen.  
 
Ich will gerne dazu beitragen, den MVS über die 
jetzige, schwierige Zeit zu bringen und den MVS 
auch noch für die nächsten Generationen attraktiv 
und lebendig mitzugestalten. Deshalb freue ich 
mich auch, eine Veteranin zu sein.  

Veteranen… 
  ... Kantonale Veteranin (25Jh.): Chantal Spiess-Horand  

Gratulation durch Franz Emmenegger, mvbb 
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Schon im Jahre 2007 hat unsere Musikkom-
mission die drei Wettstücke für den Musiktag 
in Hölstein ausgelesen und uns präsentiert. 
„Mercury“ als Konzertmarsch, „King Kong 
Soundtrack Highlights“ als 
konzertantes Werk und „Big 
Horn Blues“ als Solovortrag. 
Ein tolles, aber anforderungs-
reiches Programm, welches 
sogleich unter der Leitung 
von Clemens Schmid in den 
Proben geübt wurde. 

Von Hans Buser (busi) 

Als Clemi beruflich nach 
England versetzt wurde, hat 
uns, wie abgemacht, zuerst 
Martin Meier, und bald da-
nach Roland Schaub aus 
Buckten als Stabführer übernommen und uns den 
letzten Schliff beigebracht. Es war für uns alle 
eine tolle Erfahrung mit einem Brassband-
Dirigenten zu üben und diesen Anlass zu bestrei-
ten. Wie er mir versicherte, hat es auch ihm gros-
sen Spass gemacht und neue Erfahrungen einge-

bracht. Auf jeden Fall wissen wir jetzt, wie wir 
musikalisch „Fondue rühren“ umsetzen müssen. 
Mit Riesenschritten rückte der 14. Juni 2008 nä-
her und schon war es so weit. Nach aussen zeig-

ten sich die meisten von uns ruhig, einigen war 
die Nervosität anzusehen, aber ich bin sicher, wir 
alle waren sehr angespannt. 
Beginn der Vorprobe. Roli war offensichtlich am 
„Chätschen“ bezüglich des Vortrages unserer 
Kollegen aus Buckten. Es schien nicht alles so 
gelaufen zu sein wie er erwartet hatte. Unsere 
Vorprobe verlief sehr gut und diszipliniert und 
schon waren wir auf dem Weg ins Vortragslokal. 
Als erstes stand „Mercury“ auf dem Programm. 
Mit geballter Kraft und dem nötigen Schwung ist 
uns der Einstieg in unseren Dreiervortrag gut 

Musikpreis Hölstein… 
          … 14. Juni 

  Ein Teil der Flötenstimme des „King Kong“ 

Aktuelle Fotos finden sie auch 
auf der Homepage des  

MV Sissach:   
 

http://mv-sissach.ch Die Halle füllt sich - Countdown: : - 8‘ 59“  
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gelungen, was uns allen die notwendige Sicher-
heit für die restlichen zwei Vorträge gab. 
 
Als nächstes war der „Big Horn Blues“ mit unse-
rem Solisten Jaronas Scheurer am Saxophon an 

der Reihe. Jaronas übertraf sich beinahe selbst 
und erfreute die Jury, den Dirigenten, die zuhören-
den Musikanten im Saal und natürlich auch uns 
alle mit einem Vortrag, welcher fast das Wort 
„Superlative“ verdient hat. Wir haben ihn so be-
gleitet, dass sein Vortrag auch richtig zur Geltung 
kam. Ein verdienter riesengrosser Applaus war 
dann auch der richtige Lohn für diese gute Leis-
tung. 
 
Zum Schluss trugen wir dann das konzertante 
Stück „King Kong“ vor. Wenn man diese Musik 
mit dem vergleicht, was vor 20 Jahren noch ge-
spielt wurde, so stellt man fest, dass sich dazwi-
schen in der Blasmusik Welten verändert haben. 
Das Werk war sehr anspruchsvoll und nicht ein-
fach zu interpretieren. Auch dieser Vortrag gelang 
uns sehr gut und einmal mehr ernteten wir gros-
sen Applaus. Der Wettkampfbericht der Juroren ist 
gespickt mit viel Lob und sehr wenig Tadel. 
Selbstverständlich ist uns nicht alles optimal 
gelungen, aber für uns Amateure haben wir alle 

eine grossartige Leistung vollbracht. Belohnt 
wurden wir mit dem guten 4. Rang, geschlagen 
nur von einem Verein aus dem Kanton Luzern und 
zwei Brassbands. 

 

Musikpreis Hölstein… 
          … 14. Juni 

Jaronas live 

Jaronas Scheurer, Solo-Baritonsax in „Big Horn Blues“ 
-------------------------------------------------------------------------- 
Karin Gunzenhauser, unsere Ansagerin 
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Lieber Roli, ich danke Dir für Dein grosses Enga-
gement und Deine unermüdlichen Bemühungen. 
Es hat sich gelohnt und es hat auch sehr viel 
Spass gemacht.  

Ein dickes Lob gehört auch unseren vielen jungen 
Musikantinnen und Musikanten. Sie haben sich 
ganz toll eingesetzt und auch sehr viel zu unse-
rem Erfolg beigetragen. Weiter so! 
Zum Schluss möchte ich auch unserer Ansagerin, 
Karin Gunzenhauser ein Lob aussprechen. Sie 
hat Ihre Ansagen frei von der Leber, zum Teil 
unterstützt durch ihr Saxophon, mit Bravour ge-

meistert. Auch Sie hat den verdien-
ten, grossen Applaus erhalten. 
 
Es war zwar ein langer Weg und 
ein grosser „Chrampf“, aber ich bin 
sicher, dass wir auch im kommen-
den Jahr diese Herausforderung 
wieder annehmen werden. 
 

Max und Regina Horand feierten just  
an diesem Tag ihren 50. Hochzeitstag.  

Herzliche Gratulation! 

Musikpreis Hölstein… 
          … 14. Juni 

Genaues Studium des Expertenberichts 
 

Toute la familie 
Eran Shachar und Christine Fischer 
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Dort erwarteten uns die Grilleure Rolf Spiess und 
Alexander Kara mit grosser Ungeduld. Eine Vier-
telstunde länger und die herrlichen Koteletts wä-
ren so schwarz gewesen wie die langsam herein-
brechende Nacht. Im Innern der Hütte hatte Jürg 
Schneider schon am Nachmittag eine aufwändige 
Installation mit grosser Leinwand aufgebaut, um 
den weltbewegenden Match Deutschland-Türkei 
der  EURO 2008 verfolgen zu können. Einige 
Musikanten zogen es vor, aus Protest im Freien zu 
bleiben, dies waren definitiv keine Fussballfans. 
Unser Grilleur Alex hielt nichts mehr am Grill. Er 
streckte alle 15 Minuten den Kopf zur Tür herein 
und rief: "Haben die Deutschen ein Goal ge-
macht?“ Der Match war wirklich die Hauptattrakti-
on des Abends. In der Hütte gab es ganz klar eine 
linke Seite, pro Deutschland und eine rechte Seite, 

contra Deutschland. Die Sprüche flogen nur 
so durch den Raum und wehe, jemand stand 
einmal vor der Leinwand.  
Das gute Essen und die Getränke wurden 
von unseren beiden neuen Veteranen Doris 
Kron und Chantal Spiess übernommen, 
welche beide nunmehr seit 25 Jahren im 
Verein mitspielen. Chapeau! Wie lange im 
Wald und in der Hütte noch gefeiert wurde 
entzieht sich meiner Kenntnis, ältere Semes-
ter gehören schliesslich beizeiten ins Bett. 

Mehr oder weniger pünktlich um 19.00 Uhr 
obigen Tages versammelten sich die Sissacher 
Musikanten vor dem Altersheim Mülimatt zum 
obligaten Sommer-Jubilarenkonzert. Bei schö-
nem Wetter und angenehmer Temperatur konn-
te das Konzert auf dem überdachten Sitzplatz 
vor dem Gebäude gegeben werden.  

Von Max Horand 

Weil Jubila-
renchef Ueli 
Oberli eine 
grosse Zahl 
von 60 bis 
90-jährigen 
begrüssen 
durfte, wur-
de das von 
Vizedirigen-
tin Brigitte 
Blapp gelei-
tete Konzert 
in drei Blö-
cke aufge-
teilt. Auf diese Art blieb 
Ueli Oberli genügend 
Zeit, um einige Reminis-
zenzen aus dem Leben 
der Jubilarinnen  und 
Jubilaren vorzutragen. 
Nach den mit viel Applaus verdankten Vorträgen 
wurden die durstigen Kehlen mit einem gespen-
deten Tropfen befeuchtet. Viel Zeit blieb dazu 
nicht, denn in der Bierkellerhütte (Hütte der Bür-
gergemeinde) im Reusli bereiteten treue Helfer 
bereits den traditionellen Grillabend vor. So bega-
ben sich alle Musikantinnen und Musikanten mit 
Ihren fahrbaren Untersätzen zur Bierkeller-Hütte. 

Jubikonzert & Grillabend …  
        … ganz im Zeichen der EURO 08 

3:2 für Deutschland 

Ständelichef Obusi 

2:2 für die Türken 

Türkischer Fan …           … Alex                          

findet 
das gut 

Spitz „pflegt“ die Kotelettes 
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Wirtschaftspreisliste  
       Bar im Foyer 

 
 
Wir servieren ab 18.45 Uhr folgende Speisen: 
 
 
Essen:    Braten mit Kartoffelstock und Gemüse Fr.  16.-- 
 
 Schweinswürstli mit Buurebrot Fr.    5.-- 
 
  Schinken - Sandwiches  Fr.    4.50 
 
 
 
Getränke:     
 

  Weisswein:  Sissacher Riesling Silvaner  5/10 Fr.   17.-- 
 
  Rotwein: Sissacher Blauburgunder  5/10 Fr.   17.-- 
    
  Rosé:              Sissacher Blauburgunder-Rosé    5/10 Fr.   17.-- 
   
  Bier:                   Ziegelhof Lager              6/10 Fr.   5.-- 
   Neu: Feldschlösschen alkoholfrei  3/10 Fr.   4.-- 
 
   
  Mineral-         Eptinger; Coca-Cola; Coca-Cola Light Fr.    3.50 
  Wasser:          Rivella blau & rot 
      
  Kaffee & Tee:   Kaffee crème   Fr.    3.-- 
                        Kaffee fertig  Fr.   4.-- 
                          Kaffee Kirsch  Fr.   5.-- 
                        Tee crème oder nature  Fr.   2.50  
 
Kuchen:  Den ganzen Abend gibt es auch ein Kuchenbuffet mit einer  

grossen Auswahl. 
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Programm MVS  
       Direktion MVS: Martin Meier  
    
     

 
 
G o !    Roland Cardon 

 
P u s z t a    Jan van der Roost 

 
E l  B i m b o    Claude Morgan; arr. Naohiro Iwai 

 
M i t  S c h i r m ,  C h a r m e  u n d  R h y t h m i k  
 Perkussionsgruppe vom MVS 
 
M â s  q u e  N a d a    Jorge Ben; arr. Frank Bernaerts 

 
T r u m p e t  J i v e    Hans Ehrlinger; arr. Klaus Butterstein 
 
 
 
 
 
 
 

V i s i o n a l  T r a i n  für neun Schlagzeuger        Kazuhiro Mamada  
“Talking Hands Percussions Ensemble” der RMS 
Leitung: Michael Deusch  
 
K i n g  K o n g    James Newton Howard; arr. Jay Bocook 
 
C h a t t a n o o g a  C h o o  C h o o     
Harry Warren; arr. Naohiro Iwai 
gespendet von: Christina und Marcel Bussinger-Sgier, Sissach 
 
B i g  H o r n  B l u e s    Arno Hermann 
 Solo für Barritonsaxophon gespielt von Thierry Rau 
 
C a n  C a n    Jacques Offenbach; arr. Ray Woodfield 

PAUSE   mit Kaffee und Kuchen 
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Programm JMRS ( mit Aufbauensemble ) 
                   Direktion JMRS: Thomas Heid   

V. li oben nach re unten: Severin Stoop - David Straumann - Raphael Rudin - Martin Müller - Sven Cueni   
Michael Bürgin - Claudio Wilda - Raphael Furter - Marco Meyer (unten) - Patrick Schelker (mit Cap) - Joël Tschanz - Sacha Taminelli - 

Michel Tschanz - Valentin Mohler - Philipp Cueni - Lukas Furter - Elias Siebold - Martina Joss - Mathias Imobersteg -  
Samuel Werthmüller - Stephan Ludwig - Dominik Hammel - Nadine Misteli - Jasmin Stoop 

Philipp Stöckli - Vanessa Osawa - Sabrina Wüthrich 
Leitung JMRS: Thomas Heid - Julia Kaufmann-Zumbrunn (Leitung Ensemble) - Co-Leitung JMRS: Adriano De Iorio 

(Nicht auf dem Photo: Tobias Joss, Nathanael Wögerbauer, Leeroy Koller ) 

Dixieland USA                                            Andy Clark 
Jazzoo                                                          David Shaffer 
Best of Queen                                            arr. Paul Murtha 
Saxology (Saxophone Section Feature)         Eric Osterling 
Ball Percussion      Solo Talking Hands        Wolfgang Reifeneder 
A Song of Hope (mit Aufbauensemble)             James Swearingen  

Smoke on the Water (mit Aufbauensemble)      Deep Purple;  arr. Michael Sweeney 
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Am frühen Freitagnachmittag traf sich eine 
flotte Schar Musikanten auf dem Schickeria-
Platz in Sissach. Doch für einmal war das 
Rollköfferli statt die gewohnten Instrumenten-
taschen im Gepäck dabei. Auch war weit und 
breit keine Uniform und kein leuchtendes 
MVS-Shirt zu sehen. Ganz klar, diese Leute 
hatten nicht die Absicht, das Wochenende mit 
Musizieren zu verbringen. 
 

Von Käthi Mangold 

Freitag, 26. August: Anfahrt - Musical - Hotebe- 
zug - Ausgang 
24 Personen des MVS, von ganz jung bis zum 
ältesten, noch aktiven Musikant, trafen sich ge-
meinsam für das Abenteuer „Vereinsreise“. Mit 

d e m 
k l e i n e n 
S ä g e s -
s e r - C a r 
machten 
wir uns 
auf den Weg nach unserer Zielstadt Stuttgart. Da 
wir für den Abend ein tolles Musical auf dem 
Reiseplan hatten, fuhren wir ohne Zwischenstopp 
direkt nach Stuttgart. Wer Stuttgart kennt, kennt 

auch die Staus, und das war bei uns nicht anders. 
Diesen nutzten einige im Car für ein Nickerchen, 
doch Vorschlafen soll ja angeblich nicht funktio-
nieren. Der Zeitverlust durch unsere Schnecken-
tempofahrt führte dazu, dass wir nicht mehr ins 
Hotel konnten um die Zimmer zu beziehen – kein 
Problem, da das Hotel ein 24-Stunden-Betrieb 
war. 

Die lange 
Reise mach-
te Hunger, 
so war dann 
S c h n i t ze l -
Pommesfri-
tes genau 
das Richtige. 
Die erste 
Hälfte des 
A b e n d s 

verbrach-
ten wir 
d a n n 
n i c h t 
m e h r 
geme in -
sam. Beim buchen der Reise hatte jeder die Wahl 
zwischen zwei tollen Musicals. Während die einen 
sich von den „Hexen von Oz“ faszinieren liessen, 
genossen andere die Show der drei „Blaumänner“ 
„Blue Man Group“. Die Weiterfahrt zum Hotel war 
dann nicht mehr ganz so ruhig wie am Nachmit-
tag. Begeistert von den Eindrücken erzählten wir 
uns von der jeweiligen Vorstellung. 
Nach einem kurzen Zwischenstopp im Hotel 
machten wir uns auf ins Nachtleben von Stuttgart. 

Vereinsreise Stuttgart ... 
… Musical, Stadtrundfahrt, Cannstatter Wasen, Mercedes Benz Museum 

… 26. - 28. September 

… Wicked, die Hexen von Oz 

The Blue Man Group oder ... 
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Drei Vorboten, die keine Vorstellung buchten, 
hielten schon mal Ausschau für eine gemütliche 
Bar. Doch das ist gar nicht so einfach, wollte man 
nicht in luftiger Höhe à la Bar rouge oder in einer 
übervollen Disco landen. Nach einem kühlen 
Spaziergang durch die Innenstadt fanden wir 
dann doch die richtige Lokalität. Bei Bier und 
Caipi diskutierten wir über dies und jenes. Bei 
einigen spürte man auch schon eine immer grös-
ser werdende Vorfreude auf den kommenden 
Samstag! ;-)  

Samstag, 27. August: Stadtrundfahrt - Cann-
statter Wasen 
Obwohl einige mit kleinen Äuglein in den Sams-
tag starteten, waren alle bei guter Laune und 
freuten sich jetzt definitiv auf den Nachmittag. 
Doch bevor es soweit war, lernten wir die Stadt 

durch eine Rund-
fahrt mit dem Car 
kennen. Gabriele 
Schmidt , e ine 
jungdynamische 
Reiseleiterin, stieg 
zu uns in den Bus 
und führte uns 
während zwei 
Stunden kreuz und 
quer durch die 
Stadt. Angefangen 

mit dem Hauptbahnhof und der Kulturmeile, wa-
ren wir kurze Zeit später bereits auf einem der 
Hügel rund um Stuttgart und konnten nahe dem 
Fernsehturm die Stadt von oben betrachten. Auf 
einem Aussichtspunkt konnten wir die vorhin 
gesehenen Gebäude nun von oben suchen. Die 
Fahrt ging wieder den Hügel runter, quer durch die 
Altstadt durch Fahrverbote und Einbahnstrassen. 

Die Reiseleiterin 
beruhigte uns jedoch 
und versicherte, dass 
sie eine Spezialbewil-
ligung dabei hätte. 

Wie dem auch sei, die engen Gassen waren toll! 
Waren wir gerade noch auf einem der Hügel, ging 
es gleich weiter hinter einen Hügel, aber auch da 
geht Stuttgart noch weiter. Für den Abschluss der 
zwei spannenden Stunden machten wir uns zu 
Fuss auf den Weg. Wir besuchten den Innenhof 
d e s  a l t e n 
Schlosses und 
anschliessend 
den Schloss-
park. Mit vielen 
Informationen 
und lustigen 
Anekdoten aus 
ve rg a n g e n e r 
Zeit erlebten wir 
Stuttgart von 
einer anderen 

Vereinsreise Stuttgart ... 
… Musical, Stadtrundfahrt, Cannstatter Wasen, Mercedes Benz Museum

… 26. - 28. September 

Reiseleiterin Gabriela Schmidt 
im Alten Schloss 

Wir durften durch  ... 

relaxen im Schlosspark 

Neues Schloss  mit Jubiläumssäule zu Ehren Wilhelm I. 
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Vereinsreise Stuttgart ... 
… Musical, Stadtrundfahrt, Cannstatter Wasen,

Mercedes Benz Museum 
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Seite. Anschliessend verlieb noch kurze Zeit um 
das eine oder andere Andenken einzukaufen. Das 
ausgezeichnete Mittagessen genossen wir in 
einem altbekannten, von Sägesser-Reisen ge-
buchten Restaurant, dem Ochs’n Willi. Dann end-
lich kam er, der Samstagnachmittag. Ab vier Uhr 
waren auf der Cannstatter Wasen, dem Oktober-
fest von Stuttgart, in einem der vielen Zelte drei 
Tische für uns reserviert. Einige konnten bereits 
nicht mehr warten und fuhren mit der U-Bahn 
schon früher auf das riesige Festgelände. Dieses 
kann man sich vorstellen wie die Herbstmesse, 
viele Bahnen in jeder Grösse und Verrücktheit, 
Bude an Bude mit Lebkuchenkerzen und sonsti-
gen Schleckereien. Was aber kaum vorstellbar ist, 
ist das Ausmass des Festes. Vom einen Ende 
zum anderen läuft man unglaublich weit und 
lange. Mitschuld sind natürlich auch die x-tausend 
Besucher um uns herum. Nach einem Rundgang 

durch die Stände war es dann tatsächlich vier Uhr 
geworden. Unser Chauffeur wartete bereits vor 
dem Zelt mit den Gutscheinen für den Eintritt, ein 
Nachtessen (Poulet) und drei Mass Bier. Das Fest 
war bereits in vollem Gange. Zwei unserer Tische 
waren wie bestellt noch frei, den dritten hatten 
„wilde Besucher“ „occupiert“ und es dauerte, bis 
wir alle endlich unsere Plätze hatten. Die professi-
onelle Bedienung wusste was die Gäste wollen 
und so dauerte es nicht lange, bis die ersten Mass 
Bier, Radler … den Weg an unsere Tische fanden. 

Als hätte man den berühmten Schalter umgelegt, 
stand unsere ganze Truppe schon nach 15 Min. 
und ohne ein Mü 
Alkohol auf den Bän-
ken. Es herrschte eine 
Bombenstimmung im 
Zelt, welche insbeson-
dere von der Band, 
welche mitten im 
Festzelt positioniert 
war, gesteuert und 
angeheizt wurde. 
Abgesehen von ein 
paar kurzen Ver-
schnaufpausen (für 
uns und die Musik), 
spielte die Musik, 
sangen und tanzten 
wir ohne Unterbruch. 
F i l zhü te, „Buss i          
T-Shirts“ - elektroni-
sche Gimicks etc. 
machten die MVS 
Schar bunter und 
noch flippiger. Den 
Slogan „Gib Bussi - 
der coole Drink zum 
heissen Flirt“ versuchten ein paar Vogelfreie um-
zusetzen - zu mehr als ein paar flüchtigen und 
vergänglichen Momenten reichte es aber nicht. 
Die Zeit verging nämlich wie im Flug und viel zu 
schnell war Feierabend, denn die Festzelte 
schliessen um halb zwölf. 
Die meisten Besucher gingen wie wir auch mit der 
U-Bahn wieder ins Stadtzentrum zurück. Das 
Ausklingen des Festes war dann in den Zügen 
auch nicht zu überhören :) Wir paar Baselbieter 
mit dem „Baselbieter Lied“ fochten einen unglei-
chen Kampf gegen den Rest mit einem 

Vereinsreise Stuttgart ... 
… Musical, Stadtrundfahrt, Cannstatter Wasen, Mercedes Benz Museum

… 26. - 28. September 

Mercedes Benz Museum 
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„Deutschen Gassenhauer“. Während sich die 
einen noch einen Schlummertrunk an der Hotel-
bar genehmigten, wollten andere lieber schon am 
Chüssi lose. 

Sonntag, 28. August: Mercedes Benz Museum 
- Tittisee - Heimfahrt 
Kaum losgefahren, ist auch schon 
wieder Sonntag. Wir räumten die 
Zimmer und verstauten unsere 
Köfferli wieder im Busbauch. Frau 
Präsidentin mahnte alle beim 
Frühstück: „Packet alles ih, s‘Hotel 
will nüt in d‘Schwiz schicke. Einige 
waren bei diesem Mahnspruch 
wohl noch nicht ganz wach. Noch 
keine zwei Minuten unterwegs 
tönte es schon aus den hinteren 
Reihen: „Chönemer ned nomol 
umchehre, i ha mis Natel-Ladegrät 
lo ligge!“ Unser Chauffeur kennt 
sich im Quartier gut aus und dreht 
eine Rundschleife, um in Sichtweite des Hotelein-
gangs zu parkieren. Ein paar Meter waren es 
schon noch zum Hoteleingang, was aber Frank 
beim Aussteigen nicht abhielt zu fragen:  „Wo isch 
s Hotel ungefähr?“ - schallendes Gelächter im 
Bus, aber nicht das Ende der Geschichte.  Als 
Frank bereits losgetrabt war, kam es Claudio in 
den Sinn, dass er das Necessaire zu Hause wohl 
besser gebrauchen könne. Auch er besuchte 
nochmals sein verlassenes Zimmer und kam mit 
einem weiteren, ebenfalls liegengebliebenen 
Necessaire des dritten Zimmergenossen, Philipp, 
zurück - ging ja im gleichen Zug. 
Nach diesem kurzen Intermezzo ging es definitiv 
in das Mercedes-Benz Museum. In einer riesigen 
Ausstellung konnten wir die Geschichte und Ent-
stehung dieser Automarke kennen lernen. Über 

acht Stöcke verteilt, werden die Fahrzeuge in 
zeitlicher Abfolge präsentiert und vorgestellt. Mit 
einem Audiogerät konnte man selber entscheiden, 
über welche Objekte man mehr Informationen 
haben wollte. 
Bevor es auf die Heimreise ging, machten wir auf 

der Treppe des Museums ein 
Gruppenfoto. In den Gesichtern 
sind die vielen Eindrücke, Erleb-
nisse sowie interessanten, lustigen und spannen-
den Momente abzulesen. 
Am Titisee machten wir den letzten Halt unserer 
Reise. Bei wunderschönem Wetter genossen wir 
bei einem Zvieri die Seesicht und hatten auch 
noch Zeit, um an den vielen Läden vorbei zu 
schlendern. Ein gutes Stück Schwarzwälder 
Schinken durfte bei vielen nicht fehlen. 
Nach einer guten Stunde Fahrt hatten wir wieder 
heimischen Boden unter den Rädern. Eine unver-
gessliche Vereinsreise mit vielen persönlichen 
Eindrücken und Momenten, einer super Organisati-
on und vielen Erinnerungen bleibt als Gesprächs-
stoff - wohl auch noch in 20 Jahren - „weisch no …“ 

Vereinsreise Stuttgart ... 
… Musical, Stadtrundfahrt, Cannstatter Wasen, Mercedes Benz Museum

… 26. - 28. September 

Willy meinte zur Reise ... 
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Downhill „Kick scooter“ oder locker 
übersetzt Trottiplausch war die diesjährige 
Überschrift der Vereinsreise Ausgabe 2008. 
Wer mitkommen wollte musste früh 
aufstehen, denn um 07.00 Uhr ging es mit 
der SBB Richtung Ber-ner Oberland, genauer 
gesagt zum Niederhorn am  Thunersee.  

Von Jürg Schneider 

Nicht ganz alle schafften es mit dem Wecker - so 
war Thomas Heid noch beim Einsteigen am Han-
dy mit dem Versuch, einen der Saxophon-Cracks 

a u s  d e m 
S c h l a f  z u 
holen - verge-
bens - die SBB 
war pünktlich 
und wartete 
nicht auf den 
Langschläfer.  
Von Interlaken 

Ost ging es mit dem Schiff zur Beatenbucht und 
dort mit der Niederhornbahn auf  Beatenberg-
Station.  Da stand es dann auch, unser Spassve-
hikel, das Trotti. Bevor es aber los ging gab es 
noch Administratives zu erledigen. Patricia Nyffe-

negger, welche 
die Reise toll 
organisiert hatte, 
musste für un-
seren Flohhau-
fen noch die 
Billettes abho-
len.  Mit den 
speziellen Drei-
ergondeln ging 
es dann weitere 
450 Höhenme-
ter hinauf zur 
T r o t t i -
Basisstation „Vorsass“.  Während auf dem Thuner-
see noch die Sonne durch den Nebel blinzelte, 
war es hier auf  1530m doch ziemlich frisch.  Die 
Helme montiert, die Trottiregeln gelesen, ging es 
ein erstes Mal auf der schnellen, 6km langen 
Direttissima, abwärts. Die ersten paar hundert 
Meter waren etwas ungewohnt auf dem doch 

Trotti-Basisstation „Vorsass“ 

Abfahrt Interlaken Ost 

Blick vom Niederhorn Richtung N 

Warten auf die Billettes auf „Beatenberg-Station“ 

… kurz nach dem Start ... 

Jugendmusik Regio Sissach (JMRS) ... 
… Vereinsreise 6. Sept. 2008 ... „downhill kick-scooter“ am Niederhorn,

auf deutsch schlicht bergabwärts Trottifahren
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speziellen Gefährt. Während wir Älteren uns noch 
zaghaft an die Fahreigenschaften gewöhnten, 
waren unsere Jungen schon bald wie die Feuer-
wehr unterwegs. Anpassungsprobleme gab es da 
wenig oder keine. Nach knappen 20 Min. waren 
die ersten wieder am Ausgangspunkt angekom-
men. Bis zum Mittagessen war Zeit für 1-2 weitere 
Fahrten. Unsere zwei einzigen Girls zögerten 
etwas, der Fahrstil der Boys war ihnen wohl doch 
etwas zu rüde. Im Gruppenfoto sieht man die 
Ungeduld vor der zweiten Abfahrt. Nur wenige 
wollten mit mir die lange 
Route, die 12km lange Fla-
nierama, nehmen. „Zu lang-
sam“, war der lakonische 
Kommentar.  Das Mittages-
sen nahmen wir auf dem 

Niederhorn ein. Der Kellner setzte Jugendmusik 
mit Kinderportionen gleich und serviert diese 
auch. Proteste durch alle Ränge - ein paar klären-
de Worte mit dem Personal liess dann aber im 
Nachgang alle Mägen voll werden. Die prachtvolle 
Aussicht zum Eiger, Mönch und der Jungfrau 
wurde uns leider nur für wenige Sekunden ge-
währt, der Nebel war einfach zu dick. Das Ange-
bot, nach dem Mittagessen nochmals Trotti zu 
fahren war noch nicht verhallt, schwups, war fast 
die ganze Truppe schon unterwegs zum Trottilager. 
Als wir „Antiken“ mit der Gondel unten ankamen,  
waren aber erst ein paar JMRSler da … schnell 
wurde klar, dass da etwas nicht stimmte. „Joël 
habe es grausam „verrübelt“, hörten wir von der 
Vorhut. Zum Glück gab es aber „nur“  Schürfun-

gen und zerrissene Hosen. Alles 
war nochmals gut gegangen und 
wir kamen alle wieder gesund 
um 19.00 Uhr nach Hause. 

V.l.n.r.: Joël & Michel Tschanz, Sacha Taminelli, Philipp Cueni, Philipp & Simon Schneider, Peter Hediger, Marco Meyer, Raphael & 
Lukas Furter, Dominique Hammel, Patricia Nyffenegger, Thomas Heid, Jürg Schneider // Oben: Jasmin Stoop & Nadine Misteli, David 
Straumann, Sven Cueni, Severin Stoop 

Jugendmusik Regio Sissach (JMRS) ... 
… Vereinsreise 6. Sept. 2008 ... „downhill kick-soccer“ am Niederhorn, 

auf deutsch schlicht bergabwärts Trottifahren 
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Ist wirklich schon wieder ein Jahr vorbei? Ich 
habe das Gefühl die Zeit verrinnt immer 
schneller und schneller. Meine Eltern, Regina 
und Max Horand, haben doch erst die Tombola 
für das Jahreskonzert 2007 geplant und sind 
jetzt schon wieder am Jahrgang 2008. Sie 
haben diesen Job nach dem letzten Waldfest 
des MV Sissach im Jahre 1999, von den dama-
ligen Tombolaverantwortlichen Werner und 
Elfriede Buser übernommen.  

Von Chantal Spiess-Horand 

Plan war eigentlich, die Tombola 1-2 Jahre zu 
übernehmen, bis ein jüngeres, interessiertes  
Mitglied den Job übernimmt. Das war vor über 8 
Jahren und der Job klebt immer noch an ihnen. 
Es hat sich komischerweise noch nie jemand 
anderes für diesen Job erwärmen können. Zuge-
geben, die Arbeit ist zeitintensiv und so wie sie 
von meinen Eltern gemacht wird bedeutet es für 
ca. zwei Monate Zusatzarbeit.  

Ihr Anspruch ist es, nicht einfach eine „08.15 Tom-
bola“ fix fertig beim Grosshändler zu bestellen, 
sondern die ganze Sache mit Herzblut und Enga-
gement anzugehen.  
 

Als erster Arbeitsschritt wird geprüft, welche Tom-
bolapreise im Laufe des Jahres zusammenge-
kommen sind und welche Preise den Anforderun-
gen für die Tombola genügen. Weiter erstellen sie 
eine Liste mit möglichen Ideen und Wünschen 
und beantragen anschliessend beim Kassier des 
MVS, Christian Häfelfinger, einen Vorschuss.  

An dieser Stelle bedanke ich mich als Präsi-
dentin ganz herzlich für die tolle Unterstüt-
zung, die wir von den Gewerblern, Restau-
rants, Firmen und Privatpersonen jedes Jahr 
erhalten. Bitte beachten Sie das Inserenten-, 
Tombolagaben- und Notenspenderverzeichnis 
am Ende des Vereinsheftes. 

Mitte September beginnen sie bei ihren Einkaufs-
touren auf Aktionen und Sonderschnäppchen zu 
achten. Meine Mutter besucht die Gewerbetrei-
benden und Firmen in Sissach und Umgebung 
und fragt nach einer Unterstützung/Beitrag für 
unsere Tombola. Dieser Aufwand benötigt zwar 
viel Zeit, lohnt sich aber in jedem Fall für den MV 
Sissach. Zum Glück sind die beiden schon lange 
pensioniert und haben die nötige Zeit.   

Regina und Max beim „Nümmerle“ 

Stellvertretend für das Gewerbe in Sissach  
Frau Häusermann von der Boutique Charmode  

Eine MVS Tombola entsteht ... 
  … Regina und Max Horand, die Motoren hinter der MVS Tombola 
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Andrea Hasler und Claudia Schneider, welche bei 
der Akquisition der Inserate tolle Arbeit leisten, 
erhalten immer wieder Tombola- oder Notenspen-
den gemeldet. Sie geben die Adressen jeweils an 
Regina und Max weiter. Die beiden holen dann die 
Spenden persönlich ab.  
 
Nachdem alle Preise eingesammelt sind, wird 
nochmals eine Inventur gemacht und dann ent-
schieden, wie viele Preise noch benötigt werden.  

Anschliessend geht es auf grosse Einkaufstour zu 
verschiedenen Gewerblern in Sissach und ver-
schiedenen Einkaufszentren. Das Ziel ist es  250 
– 300 Preise zu sammeln die man gebrauchen 
kann und die Freude bereiten. Dass dies natürlich 
nicht immer gelingt, ist ihnen klar. Dass eine Tom-
bola auch immer „kleine“ Treffer haben muss und 
nicht jeder den Haupttreffer landet, ist leider auch 
Tatsache.   
 
Sind einmal alle Preise beieinander, fängt das 
Nummerieren und Listenschreiben an. Da sollten 
Sie meine Eltern einmal erleben, das ist wie im 
Kabarett. Mein Vater hat bei jeder Gabe das Ge-
fühl, es ist noch nicht schön genug und möchte 
am liebsten überall noch eine Schokolade oder 
etwas anderes „Tröstendes“ dazugeben.   
 

Überhaupt benötigt das Zusammenstellen und 
Einpacken der Preise viel Fantasie und Geschick. 
Auch werden immer wieder neue Ideen betreffend 
„Fresskörbli“ etc. benötigt und man sucht entspre-
chend danach. 
Anschliessend werden alle Gaben, für den Trans-
port in die Bützenenhalle, in verschiedene Kartons 
gepackt.  

Die Listen für das Abstreichen der Tombolapreise 
werden von mir in den Computer „gedöggelt“. Dies 
hat auch einen praktischen Grund, gibt es doch 
bis zu Letzt immer wieder Änderungen an den 
Listen. Diverse Preise wie z.B. Bauernbrote, Zöpfe, 
Fleischpreise, Blumen etc. können nämlich erst 
am Konzerttag abgeholt werden. 

… alles ist noch in den besagten Kartonschachteln 

… ein Anfang ist gemacht. 

Wurst- und Brot  von Gunzenhauser - Gunzenhauser 

Eine MVS Tombola entsteht ... 
  … Regina und Max Horand, die Motoren hinter der MVS Tombola 
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Ein weiterer Schritt ist die Fertigstellung der Lose. 
Zuerst werden die 10er-Couverts vorbereitet und 
abgezählt. 10er Couverts beinhalten 1 Gewinnlos 
und 9 Nieten. Anschliessend kommen in 2 Staffeln 
alle Nieten und die Gewinnerlose in einen gros-
sen Kessel und werden miteinander gemischt, gut 
geschüttelt und nochmals gemischt und immer 
wieder geschüttelt und gem………….. 

Danach werden die Plastikbehälter für die Tombo-
laverkäufer vorbereitet und das Kleingeld in Cou-
verts abgefüllt.  
 
Am Samstag des Konzertes transportieren die 
Familien Horand, Kara und Spiess die zahlreichen 
Kartons in die Bützenenhalle. Das Aufstellen der 
Tombola benötigt nochmals viel Geduld und gute 
Nerven. Bis alle Preise fein säuberlich trappiert 
sind und den richtigen Platz haben und jedes 

„Nümmerli“ gut sichtbar ist, vergeht so einige Zeit. 
 
Zuhause werden an den Abstreichungslisten 
nochmals die letzten Änderungen vorgenommen. 
Alles wird in doppelter Version ausgedruckt und 
mit einem Kugelschreiber versehen. Nun ist alles 
für den Abend bereit. Noch schnell die Kasse mit 
dem nötigen Wechselgeld füllen - fertig ist die 
MVS-Tombola.  

Der Aufwand hat sich einmal mehr gelohnt. Alles 
sieht schön aus und die Preise warten nur auf Sie, 
liebe Tombolaloskäuferinnen und -Käufer. Ich  
wünsche Ihnen schon jetzt eine glückliche Hand 
bei der Auswahl zwischen gelben, roten, blauen, 
orangen oder grünen Losen und falls Sie gewin-
nen, viel Freude mit ihrem Preis. Herzlichen Dank 
für den herzhaften Griff in den Tombolatopf.  

Eine MVS Tombola entsteht ... 
  … Regina und Max Horand, die Motoren hinter der MVS Tombola 

… geschafft, die Tombola ist fein säuberlich trappiert. 
Max: „Alles dr Reihe noch“ ... 

Nach dem Konzert herrscht Hochbetrieb am Stand. 

Für die Gewinner … PROST! 
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ren ausloten, sondern zugleich eine Rekordbeteili-
gung für diesen Anlass ausweisen. Ein voll ausge-
bautes Blasorchester und eine Brassband sollten 
sich, so die Zielvorgabe, nach rund 51 Std. inten-
siver Probearbeit am Sonntag Abend auf dem 
Marktplatz in Basel dem Publikum mit einem 
Platzkonzert präsentieren. Bis es schlussendlich 
soweit war gab es aber noch viel zu tun. 
In den Sommerferien hatten bereits alle Teilneh-

mer einen Satz Noten zugeschickt bekommen. 
Vorgängiges Üben war zwar nicht Pflicht, aber 
doch erwünscht und auch nötig, denn das Noten-
material, das sich da auf dem Notenständer ent-
blätterte, war nicht eben „easy biisi“. Eines der 
Stücke, der klassische „Florentiner Marsch“, 
strotzte nur so vor schwarzen Balken, üben war 
also unerlässlich. Der jazzige „Sir Duke“ schien 
zwar auf den ersten Blick einfach, aber alle wis-
sen es, 55 Musikantinnen und Musikanten auf das 
unisono geschriebene „Häufchen Jazz-Solo“ im 
Mittelteil zu trimmen ist und bleibt eine Herausfor-
derung für jeden Dirigenten. 
 
Manfred Cueni begrüsste alle Teilnehmer um 
14.00 Uhr im grossen Theatersaal des Mohren, 
um gleich ein paar administrative Durchsagen 
loszuwerden. Hier hörten wir auch zum ersten Mal 

Huttwil, 29. - 31. August 2008:  Zum vierten Mal 
bereits trafen sich begeisterte Musikantinnen 
und Musikanten aus der Region zum Musik 
Event „Musiklager für Erwachsene“ des Musik-
verbandes beider Basel. Für rund 55 Harmo-
nie- und 25 Brassbandmusikantinnen und 
Musikanten hiess es am späten Freitag Mor-
gen Abfahrt ins bernische Huttwil, wo um 
14.00 Uhr die erste Probe im Seminarhotel 
Mohren stattfand. 

 Von Jürg Schneider 

Freitag, 29. August: „Ah bisch au drbii“ - Aus-
misten - Vegi-Menu: Mit einer Schönwetterprog-
nose, dem Notenmaterial und einer gehörigen 
Portion guter Laune im Rucksack trafen nach und 
nach die Lagerteilnehmerinnen und -teilnehmer  
an der Réception des Mohren ein. Dort erwartete 
sie der Patron und Gastgeber Fritz Graber höchst 
persönlich, um den Schlüssel für das jeweilige 
Zimmer auszuhändigen. Ein „Grützi“ da, ein „Hoi“ 

dort, „ah bisch au drbii?“, „puh isch das scho 
wider es Johr här“ - man kannte sich oder wurde 
bekannt gemacht. Mit rund 80 Teilnehmern konn-
ten die Organisatoren Manfred Cueni und Cle-
mens Schmid, nicht nur die Kapazitäten des Moh-

Musikweekend für Erwachsene ... 
 … organisiert vom Musikverband beider Basel (MVBB) 

vom 29. - 31. August im Hotel Mohren, Huttwil 

Apéro der Brass bei Blumen Meiller 

Gesamtprobe im Mohrensaal 
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die manfredsche Kardinalfrage, welche uns das 
ganze Lager begleiten sollte: „Wer möchte denn 
gerne das Vegi Menu - wer?“. Nach der Vorstel-
lung aller Registerleiter ging es ans Werk und 
Clemi (Clemens) Schmid, Dirigent des Harmonie-
orchesters, legte gleich los mit einem Durchspiel 
der Noten, denn von den 7 Stücken in der Aus-
wahl mussten noch 2 „ausgemistet“ werden. Das 
jazzige „Birdland“ verlor demokratisch gegen „Sir 
Duke“, der eher unbekannte „March to Mars“ ge-
gen den Ohrwurm und Klassiker „Florentiner 
Marsch“. Parallel probte natürlich auch die Brass-
band mit ihrem Dirigenten Roli (Roland) Schaub. 
Nach 90 Minuten Gesamtprobe wussten so ziem-

lich alle wo die Problemzonen sind und so waren 
die Registerproben danach nur die logische Kon-
sequenz. Es gab vermutlich keine Ecke im Hotel 
die nicht irgendwie von Blasmusik durchflutet 
wurde, selbst die Privatterrasse des Patron diente 
als Probeplattform. Nach rund 4 Stunden hatten 
alle eine grosse Pause verdient und so trafen sich 
„Veganer“ und Fleischesser im grossen Speise-
saal am wohl sortierten Salatbuffet zum wohlver-
dienten Znacht. Ja das Essen, eine der wichtigen 
Nebensachen an solchen Events, war wirklich gut, 
zu meckern gab es da das ganze Wochenende 
nichts. Der laue Sommerabend lockte viele noch 
zu einem Umtrunk in die hoteleigene Trottoirbeiz 
(die ca, 1.5m breite und 15m lange Gartenbeiz, 

just an der Hauptstrasse) bevor es mit einer ers-
ten Standortbestimmung in der Gesamtprobe von 
20.00 - 21.30 Uhr weiterging. Das kurze Résume 
dieser 90 Minuten - „es gibt immer noch viel zu 
tun“. Danach war aber Feierabend, nächster musi-
kalischer Treffpunkt war erst wieder am Samstag 
um 09.15 Uhr mit neuen Registerproben. 
 
Samstag, 30. August - Spielverderber - Apéro - 
Klingendes Tal:   
Mangels „Action“ in der nahen Disco wurde es 
nicht so spät für manchen Lagerbesucher und 
auch die Huttwiler konnten ungestört und ohne 
Originalbaselbieter Gesangsbegleitung dieses 
Jahr durchschlafen. Umso frischer war denn auch 
das Erscheinungsbild der Lagerteilnehmer am 
Zmorgebuffet, was auf einen produktiven und gut 
sortierten Tag hoffen lies. Die Registerleiter hatten 
die Schwachstellen am Vorabend genau geortet 
und so war also harte Arbeit an den neuralgi-
schen Punkten angesagt, jedes Register hatte da 
seine eigenen. Eine erste Zwischenbilanz an 
diesem Samstagmorgen gab es nach der kurzen 
Znünipause in der Gesamtprobe. Clemi hatte 
wieder viel zu tun, war Motivator, Dirigent und 
„Spielverderber“ in Personalunion. So ein Floren-
tinermarsch, richtig in Fahrt, war bei der voll aus-
gebauten Harmonie nicht leicht abzubremsen, 

„Klingendes Tal“ mit über 40 Protagonisten 

Generalprobe der „Brass“ in Huttwil 
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ganz nach dem Motto: Was wir kennen spielen wir 
gerne und laut, auch wenn der Dirigent schon 
lange abgewinkt hat. Ob Roli Schaub, in der 
Brassband  wieder bildlich „Fondue kochte“, um 
seinen Blechmusikanten den richtigen Sound zu 
vermitteln, weiss der Schreibende nicht, da seine 
Flöte zwar aus (Edel)- Metall, aber eben doch ein 

Holzblasinstrument ist. Nur eines war auch an 
diesem Morgen kulinarisch wieder ganz klar, 
nämlich die Frage des Musiklagers von Manfred: 
„Wer möchte gerne Vegi - wer?“. Nach Jäger-
schnitzel mit Croutons, Dörrbohnen … dies für die 
Fleischesser  … oder 7-teiligem Gemüseteller mit 
Kartoffelgratinherz für die „Veganer“ sowie dem 
einheitlichen Dessert „Schoggicrème mit Rahm-
düpfli“ für beide kulinarischen Lager, stieg man 
nach einer Verdauungspause wieder in die Regis-
terproben. Nach rund einem Tag Probearbeit 
waren erste Erfolge zu verzeichnen und auch 
etwas schwierigere Passagen, wie eben die Uni-
sonostelle im „Sir Duke“ schienen nicht unüber-
windbar. Für 17.00 Uhr wurden wir ausser Plan 
vom benachbarten Gärtnereibetrieb Meiller zu 
einem Einweihungsapéro der wieder neu aufge-
bauten Gewächshäuser eingeladen. Diese wur-
den im Jahrhunderthochwasser vor 2 Jahren 
komplett zerstört. Die Brassband hatte ihre Feuer-
taufe und spielte ihr Repertoire erstmals öffentlich. 

Mit den Geniesserfreuden und dem guten Tropfen 
war es aber schon bald wieder vorbei, denn vor 
dem Nachtessen waren nochmals Registerproben 
und individuelles Üben angesagt. 
Die Gesamtprobe nach dem Nachtessen entfiel, 
weil die Lagerleitung aus aktuellem Anlass dem 
ganzen Lager frei gab. Der aktuelle Anlass hiess 
„Klingendes Tal“, ein Event das man vermutlich 
nicht so oft im Leben zu hören bekommt. Rund 40 
Alphornbläser spielten aus den rund um Huttwil 
liegenden Hügeln herunter ins Dorf, eine Klang-
wolke der speziellen Art. Viele von uns liessen 
sich die Gelegenheit nicht entgehen und staunten 
was man alles aus einem „langen Stück Holz“ 
hervorzaubern kann. Die nachfolgenden Einzel-
darbietungen der Alphorngruppen auf dem Hutt-
wiler Dorfplatz, mit anschliessendem Gesamtchor, 
liessen niemanden kalt, ganz speziell unseren 
Bass-Posaunisten Thomas Meier nicht. Sein 
Kredo: „Was die auf den Alphörnern können, kann 

Generalprobeder „Harmonie“  in Huttwil 

bman (Thomas Meier) wollte auch ein „Alphorn“ sein 
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ich schon lange“. Sein Naturtonständeli  vor dem 
Hoteleingang - im übrigen kräftig applaudiert von 
den eigenen Musikkolleginnen/Kollegen und 
Zaungästen auf der anderen Strassenseite - wird 
wohl in der Lagergeschichtsschreibung sein 
Plätzli finden. Die Bettruhe kehrte auch an diesem 

Abend bzw. 
S o n n -
ta g n a c h t s 
für viele zu 
anständigen 
Zeiten ein. 
Auch die, 
die sich in 
der Mohren-
Trottoirbeiz, 
schon lange 
auf dem 
Tr o c k n e n 
s i t z e n d , 

zum Ziel gesetzt hatten, erst ins Bett zu gehen, 
wenn das Thermometer auf 16 Grad gefallen ist, 
gaben um ~01.00 Uhr bzw. bei 17 Grad auf. 
 
Sonntag, 31. August: ‚442’ gegen ‚441’ Hz - 
Generalprobe - Lagerfoto - Karawane - „Roller 
Coster“: Aufgeräumte Stimmung auch an diesem 
letzten Zmorgebuffet im Mohren, ein paar wenige 
schafften es nicht zu den leckeren Gipfeli, selbst-
gemachten Konfis, Muesli etc. Die Holz-
Registerprobe mit Martin Burgunder (Blech und 
Schlagwerk probten natürlich auch im Register) 
sollte nochmals letzte Problemzonen bereinigen. 
Noch rund 75 Minuten hatte man dazu Zeit. Bevor 
es los ging hatten wir aber noch Besuch von der 
Zeitungsfrau. Caroline Isler, Registerleiterin der 
Querflöten, verteilte nicht den Blick sondern mit 
ernster Mine alte Zeitungen unter die vermeintli-

chen Wasser-Tropfstellen unserer Instrumente. Wir 
sind doch keine Blechbläser, die traditionell ganze 
Seen auf den Böden hinterlassen, wurde gewit-
zelt. Es gab aber kein Pardon, das Parkett sei 
nicht versiegelt. So spielten wir zwar mit Zeitungs-
papier am Boden aber intonationsmässig ziemlich 
schräg. Gleich mit zwei Stimmgeräten rückte dem 
Martin zu Leibe, wir staunten ein weiteres Mal. 
Nachdem erste bedientechnische Hürden mit den 
„Grätlis“ überwunden waren, gab es elektronische 
Gehörbildung. 1 Hz Unterschied sei entscheidend, 
wurde uns expliziert. Nachdem das eine 
„Maschineli“ 442Hz soundete, pfiff das andere auf 
441Hz. Recht hatte er, wirklich erstaunlich was so 
1Hz Differenz ausmacht, man hörte die Unreinheit 
oder Schwebung ganz deutlich. Einziges Problem 
an der Sache war, unsere Instrumente hatten 
keine Batterie und einen Regler für 442. Ach ja, 
auch Manfred besuchte uns natürlich noch ein 

letztes Mal: 
Ihr kennt die 
Frage! „….. 
Vegi - wer“? 
10.45 Uhr: 
H a r m o n i e 
und Brass 
starten zur 
Gesamtpro-
be vor dem 
Mittagessen. 
Clemi gab 

kräftig Gas, das Mittagessen müsse pünktlich um 
halb Zwölf sein. Erstmals mit Schlagwerksolo 
soundete „Giggerig“ von Polo Hofer durch den 
Probesaal. Überhaupt waren die Früchte der 
Intensivproberei zu hören. Erstmals hatte man das 
Gefühl, dass man die Stücke auch öffentlich auf-
führen darf, es kam sogar echte Spielfreude auf. 

Clemi dirigierte die Harmonie 

Roland Schaub dirigierte die Brass 
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Ein letztes Mittagessen aus der feinen Mohrenkü-
che stärkte uns für den langen Nachmittag. Bevor 
wir uns zur Freiluftprobe auf dem Parkplatz hinter 
dem Hotel aufbauten, wurde noch ein gemeinsa-
mes Erinnerungs-Lagerfoto geschossen. Die 
Generalprobe war wirklich im Wortsinn Freiluft 
und der Kampf mit den Noten bzw. dem Wind ein 
Kreuz. Eine Runde „Wöschchlämmerli“ bitte! 
Brass- wie Harmonieband spielten quasi inkognito 
nochmals 1:1 das Konzertprogramm durch, für 
viel mehr war auch nicht mehr Zeit. Der grosse 
Aufbruch nach Basel startete um 15.00 Uhr, die 
Musikerkarawane setzte sich in Bewegung, denn 
um 17.30 Uhr musste wieder alles auf dem Markt-
platz im Herzen Basels aufgebaut sein. Die Alli-

anzmusik Basel sorgte dort für die nötige Infra-
struktur wie Strom, Stühle etc. und so klang 
schweizerisch pünktlich der erste Akkord des 
Harmonieorchesters mit dem „Gürbe-Rock-Intros“ 
über den Marktplatz. Viele Passanten, aber auch 
bekannte Gesichter umringten das Orchester und 
spendeten jedem Stück begeisterten Applaus, ein 
bewegendes Erlebnis wie auf der Achterbahn, 
dem „Roller Coster“, der als zweite Nummer 
über den Marktplatz fegte. Schade war eigentlich 
nur, dass nur Insider wussten wer hier konzertierte 
und auch die wussten nicht was gerade gespielt 

wurde. Der Übergang von Harmonie zu Brass 
machten zwei Solovorträge des Querflötenregis-
ters einerseits und des Posaunenregisters ander-
seits. „Vom Winde verweht“ hiess zwar der Flöten-
titel nicht, aber Väterchen Wind sorgte für gehöri-
ge Irritationen und einen sehr individuellen 
Schluss des Vortrages. Ein nicht näher zu benen-
nendes Lagermitglied fragte mit Augenzwinkern 
sogar nach, ob wir am Schluss die Instrumente 
eingestimmt hätten? 
Nach einem letzten kräftigen, vokalen „Hoi“ im 
Posaunensoloauftritt knüpfte die Brassband naht-
los an um Ihr Programm vorzutragen. Konzertant 
oder besinnlich im Stück „E’Spenstig“, „fätzig-
fägig“ mit den „Italo Pop Classics“ oder 
„filmmässig“ im „Gladiator“ kamen die Nummern 
im Brass-Sound daher. Nach rund einer Stunde 
verhallten die letzen Töne zwischen Rathaus und 
Freier Strasse, ein letzter Applaus brandete Roli 
und „seiner Brassband auf Zeit“ entgegen - das 
Musiklager 2008 war zu Ende. 
Die vierte Auflage war ein gelungener Jahrgang, 
man war sich einig. Ein letzter Händedruck, eine 
Umarmung, „bis zum nechschte mol“ oder 
„chunsch au wider?“  … Es war toll,  merci Man-
fred, Clemi, Roli und dem ganzen Leitungsteam. 
Bis 2009! 

Brasskonzert in Basel 

Harmoniekonzert in Basel 
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Ein    "Merci villmol" allen  
Inserenten-, Tombola- & Notenspendern  
sagt der Musikverein Sissach! 

Aerni Fenster + Türen, Arisdorf Hanno AG, Dicht- und Dämmsysteme, Sissach 

Alpbad Restaurant, Sissach Hasler AG, Baugeschäft, Thürnen 

Autobus AG, Liestal Hauswirth Martin, Bauleitung, Sissach 

ArchiTeam Design AG, Liestal Hediger Automobile AG, Sissach 

A-Z Marquis AG, Kanalservice, Reinach Hersberger Revisionsgesellschaft AG, Seltisberg 

Basellandschaftliche Gebäudeversicherung, Liestal Höfler-Electro, Miele-Fachgeschäft, Sissach 

Basellandschaftliche Kantonalbank, Sissach Hug Musik, Basel 

Basler Versicherungen,  Agentur Sissach Jägerstübli Restaurant, Anwil 

Berger Drogerie, Sissach Jaggi Elektro AG, Itingen 

Blattner AG Ingenieurbüro, Sissach John Haustechnik AG, Sissach 

Bläuer Holzbau AG, Sissach JRG Gunzenhauser AG, Sissach 

Bösiger Gartenbau AG, Gelterkinden Kessler Getränke GmbH, Gelterkinden 

Bure Märt, Sissach Knus Kühlanlagen AG, Zunzgen 

Buser Peter, Gartenarbeiten, Sissach Landi Reba AG, Gelterkinden 

Buser R. Treuhand, Sissach Lehmann Herrenmode, Lausen 
Cavuoto Getränkehandel, Böckten Lerch Treuhand AG, Itingen 
Christen Transport AG, Itingen Lehner + Tomaselli AG, Architekten, Zunzgen 

CTPlan, Sissach Linsalata Gebäudetechnik, Spenglerei, Sanitär, Sissach 

Coiffeursalon Kathrin, K. Trachsel, Arisdorf Löwen Restaurant, Sissach 

Colombo Mario, Blas- und Schlaginstrumente, Pratteln Marti K. Zimmerei AG, Diepflingen 

Crea Design, Sissach Martin Drogerie, Sissach 

Dietisberg Wohn- und Werkheim, Läufelfingen Massive AG, Gelterkinden 
Docci B. Coiffure, Sissach Maurer Radio Television AG, Sissach 
Duttweiler Treuhand AG, Liestal Müller Optik, Sissach 

Elektra Sissach, Sissach Mundwiler Textil, Sissach 

Eschbach Metzgerei, Zunzgen National Versicherung, Liestal 

Farnsburg Hofmetzg, Fam. Dettwiler, Ormalingen Niederhauser Automobile AG, Thürnen 

Fortura BAZAR Shop, Zunzgen Pfaff Papeterie, Sissach 

FHS, Frech-Hoch AG, Sissach Pumuckl Damen + Herren Coiffeure, Itingen 

G & H Insekten-Schutzgitter, Birsfelden Raiffeisenbank, Sissach 

Gymnastikstudio, Gass Heidy, Sissach Reber Foto, Sissach 

Grieder W. AG, Sissach Reisebüro Sissach, Sissach 

Gunzenhauser Metzgerei AG, Sissach RR Treuhand, Sissach 

HABU Records, Tonstudio, Pfeffingen Ruepp AG, Tiefbau – Strassenbau, Ormalingen 

Häfelfinger Schreinerei AG, Sissach Rutschmann A. AG, Sissach 

Häring, Fenster und Fassaden, Frenkendorf Sägesser Reisen, Wintersingen 

Häring GmbH Metzgerei, Sissach Schaeffer Blumengeschäft, Sissach 
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Ein  Merci villmol! 

Sixmadun Heizungsservice, Sissach UP AG, Hubarbeitsbühnen, Sissach 

Solarspar SSGN, Liestal Verna AG, Hoch- und Tiefbau, Sissach 

Sonne Hotel + Restaurant, Sissach Wagner Bauart AG, Zunzgen 

Stauffenegger Gebr. AG, Garage, Zunzgen Wicki Garage AG, Sissach 

Strüby AG, Destillerie + Weinhandel, Thürnen Wiesner Gartenbau, Zunzgen 

Struwwelpeter Coiffeure, G. Reichenstein, Sissach Wiesner Sanitär, Thürnen 

Suter AG, Maler-Tapezierer-Geschäft, Zunzgen Ziegelhof Brauerei, Liestal 

Swiss Life, Sissach Zihlmann AG Radio-TV, Sissach 

Tecton-Fladag AG, Abdichtungsbau, Muttenz Zumbrunn Carrosserie, Sissach 

Tschudin Peter AG, Metallbau, Sissach  

  

Tombolaspender Tombolaspender 
Alpbad Restaurant, Sissach Kathriner Sport, Sissach 

Atelier zur Orchidée, Blumen + Wohndekor, Sissach Lampen-Shop AG, Sissach 

Axa-Winterthur Versicherung, T. Tuchschmid, Sissach LINEA VERDE, Kunstblumen, Zunzgen 

Basellandschaftliche Kantonalbank, Sissach Löwen Restaurant, Sissach 

Berger Drogerie, Sissach Martin Drogerie, Sissach 

Berger Bijouterie, Sissach Massive AG, Gelterkinden 

BSZ Gärtnerei AG, Buchmann, Sissach Maurer Radio Television AG, Sissach 

Central-Apotheke, Felix Haller, Sissach Mineralquelle Eptingen AG, Sissach 

Charmode, Inh. Häusermann, Sissach Muff Haushalt, Sissach 

Claro Weltladen, Sissach Müller Optik, Sissach 

Coop Nordwestschweiz, Basel Mundwiler Textil, Sissach 

Eschbach Metzgerei, Zunzgen Nebiker Hans AG, Sissach 

Frank Schuhhaus, Sissach Pfaff Papeterie, Sissach 

Frei Heinrich, Obstbau, Sissach Reber Hans, Fotoatelier, Sissach 

Griesser AG, Storen und Rolladen, Pratteln Schaeffer Blumengeschäft + Gärtnerei, Sissach 

Gunzenhauser Bäckerei, Sissach Siebe Dupf Kellerei AG, Liestal 

Gunzenhauser JRG AG, Sissach Sonne Hotel + Restaurant, Sissach 

Gunzenhauser Metzgerei AG, Sissach UBS AG, Sissach 

Häring GmbH  Metzgerei, Sissach Verdi Giuseppe Restaurant, Sissach 

Import Optik, Sissach Wiedmer Daniel, Rebbau Zelglihof, Sissach 

John Haustechnik AG, Sissach Wohntip AG Sissach 

  

Notenspender   

Bussinger-Sgier Christina und Marcel, Sissach  
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 Tätigkeitsprogramm des MVS 

 
 
Freitag 13. Februar   Generalversammlung 2009,  ab 18.30 h 
   alle Ehren,- Frei - und Passivmitglieder sind herzlich eingeladen. 
 
Samstag  9. Mai   Kirchenkonzert zusammen mit der JMRS 
   Wir erfreuen Sie einen Tag vor dem Muttertag mit einem  
   schönen Kirchenkonzert in der ref. Kirche in Sissach. 
 
Donnerstag  21. Mai Auffahrtsgottesdienst Sissacher Fluh 
   Bei schönem  Wetter ersetzen wir auf 700 m.ü.M. die Orgel 
   am ökumenischen Gottesdienst. (Bei Regen in der ref. Kirche) 
 
Samstag  6. Juni  Rünenberger Jubiläumspreis 
   Es stellen sich max. 16  Musikvereine dem musikalischen  

Wettkampf um den Rünenberger Jubiläumspreis. An diesem  
Samstag wird 1 Marsch, 1 Unterhaltungsstück und    
1 konzertantes Werk bewertet. 

 
** Dienstag  13. Oktober  Konzert im Zirkus Nock 
 
Samstag 28. November Jahreskonzert 
   Wir lassen uns auch diesmal etwas ganz Spezielles einfallen. 
   Schreiben Sie das Datum rechtzeitig in Ihre Agenda.  
   Wir freuen uns auf Sie. 
    
   2 - 3 Jubilarenkonzerte  
   Wir geben Geburtstagskindern aus dem Verein sowie der  
   Gemeinde ein Konzert. Diese finden in der Regel im   
   Altersheim Mülimatt statt. 
 
 
** Teilnahme oder Termin noch nicht bestätigt 
 
 
  

Agenda 2009 




