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Hans Buser                                                           
 

Ich schätze die 
Idee des Vereins-
heftes. Es stellt 
die Hauptverbin-
dung  zu den Pas-
sivmitgliedern dar 
und wer es liest, 
ist lückenlos infor-
miert. Die Vermi-
schung von Ak-
tualität und Fotos 

weckt das Interesse, die verschiedenen Autoren 
bringen Abwechslung. Da ich erblich vorbelastet 
bin (Voregg - Buser gehörten zu den Gründern 
des Musikvereins, mein Vater war zudem Fähn-
rich von 1928 - 1933) hat mich der geschichtliche 
Teil interessiert. Ich fand ihn lesergerecht und 
lebendig wiedergegeben. 
 
Max Huber 
 

Ich finde die Idee 
eines alljährlichen 
Vereinsheftes gut. 
Wer das Heft liest, 
ist über das Ver-
einsleben und die 
Aktivitäten im Bilde. 
Ich gebe zu, dass 
ich das Vereinsheft 
mehrheitlich nur 

„quer“ lese. Mich interessiert, wer Mitglied ist. 
Wenn der Musikverein auf dem Gottesackerweg, 
neben meiner Wohnung vorbei, Marschmusikpro-
ben abhält, kann ich feststellen, dass viele Junge 
und Jugendliche beim Verein mitmachen. 

Silvia Dieterle 
 

Das Vereinsheft 
wird vor dem 
Jahreskonzert er-
wartet, man kann 
es schon nicht 
mehr wegdenken. 
Es ist handlich, die 
Schriftgrösse ist 
auch für ältere 
Leute gut lesbar. 
Über das Vereins-

heft erfährt man viele Informationen. Auch kommt 
das Zusammenwirken mit anderen Dorfvereinen in 
Berichten über bestrittene Anlässe zum Vorschein, 
es zeigt auch die Verbundenheit mit anderen 
Vereinen sehr gut auf. Informativ sind die Angaben 
zum Jahreskonzert. Interessant ist immer auch der 
geschichtliche Teil. 
 
 Stefan Schaub 
 

Ich finde das 
Vereinsheft grund-
sätzlich gut. Es ist 
sehr umfangreich, 
doch stimmt das 
Verhältnis zwi-
schen dem  Text 
respektive den 
Fotos und der 
Werbung. Musik 

ist nicht gerade meine Leidenschaft. Ich lese zuerst 
die Titel und schaue mir die Fotos an und entschei-
de mich dann, welche Beiträge ich lesen will. Ich 
schaue auch, wer die Artikel geschrieben hat und 
entscheide mich auch nach diesem Kriterium.  
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Bernhard (Bubu) Bubendorf 
 

Ich muss geste-
hen, ich habe das 
Vereinsheft noch 
nie wahrgenom-
men. Ich finde 
(nach längerem 
betrachten) das 
Layout jedoch 
sehr gut, der 
Inhalt ist an-
sprechbar, er ani-

miert zum weiterblättern und verfolgen. Die 
Verteilung von Text und Werbung ist gut. Mir 
gefallen die sehr guten Fotos. 
 
 

Texte & Bilder: Ulrich Oberli 
 
 
Ernst Roth 
 

Als Präsident des 
MV Wintersingen 
kenne ich das 
Vereinsheft auch. 
Es ist sehr infor-
mativ und wieder-
spiegelt die vielen 
Aktivitäten des 
MVS während des 
Jahres. Als Vertre-
ter einer Nachbar-

sektion staune ich immer wieder, wie innovativ 
der Musikverein ist. Die Zusammenarbeit ist 
angenehm. 
 

Susanne Rudin 
 

Ich habe das 
Vereinsheft auch 
schon gesehen, 
aber noch nie 
gelesen. Auf den 
ersten Blick sage 
ich mir: das ist ein 
dickes Buch, muss 
ich das alles 
lesen? Der Jah-
resablauf ist super 

dargestellt und mit vielen Bildern belegt. Der 
ganze Inhalt ist für Mitglieder und Aussenste-
hende interessant und spannend. Es hat im 
Vereinsheft zu viel Reklame, die braucht es aber 
leider zur Finanzierung. Ich lese das Vereinsheft 
das nächste Mal bestimmt besser. 
 
 
Albert Blaser 
 

Ich habe das Ver-
einsheft noch nie 
gesehen… nach 
längerer Pause: 
doch, es kommt mir 
in den Sinn, vor 
einem Jahr habe ich 
es gelesen. Ich finde 
es sehr positiv. 
Werbung vor einem 

Anlass ist für einen Verein wichtig. Vereine 
müssen sich in der Öffentlichkeit zeigen resp. 
darstellen. Kulturelle Vereine können nicht mit 
Resultaten auffahren, sie müssen auf eine ande-
re Art auf sich aufmerksam machen. 
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Renate Gubler 
 

Das Vereinsheft ist 
ein tolles Doku-
ment. Trotz dem 
Werbekleber am 
Briefkasten wird es 
frei Haus zugestellt, 
dafür ein Danke-
schön. Die Leser 
erfahren viel über 
den Verein und das 

Konzert, ich war übrigens auf Grund des Ver-
einsheftes erstmals an einem Konzert des Mu-
sikvereins. Inserate in den Zeitungen haben 
sicher nicht die gleiche Wirkung. Man sieht, dass 
hinter dem Vereinsheft von Seiten der Redaktion 
und den Berichterstattern resp. den Bericht-
erstatterinnen sehr viel Herzblut steckt. 
 
Martin Kunz 
 

Das Vereinsheft ist 
sehr interessant. Mir 
gefällt zum Beispiel 
die Vorstellung der 
neuen Mitglieder, 
man lernt die Leute 
kennen und weiss 
somit wer auf der 
Bühne sitzt. Wer sich 

für die Geschichte interessiert, hat sehr viel aus 
vergangener Zeit erfahren. Dass sogar eine alte 
Uniform wieder zum Vorschein kam, hat mich 
sehr gefreut. Auch das konnte man im Vereins-
heft nachlesen. Jetzt sollte nur noch die alte 
Fahne zum Vorschein kommen. 
 

Silvia und Richard Hodel 
 

 
Silvia: 
Ich finde das Vereinsheft gut. Man ersieht dar-
aus, wie viele Mitglieder der Verein hat. Man 
erfährt auch etwas über den Dirigenten. Schön 
dargestellt ist immer der ganze Jahresablauf. 
Auch der Nachwuchs und die JUMU sind im Heft 
integriert. Nach dem Durchlesen des Vereinshef-
tes ist man informiert, auch über die neuen 
Veteranen. Übrigens, Tante Bethly selig an der 
Rheinfelderstrasse wartet immer noch auf die 
Glocke…  
 
Richard: 
Das Heft ist interessant gestaltet. Es ist über-
sichtlich und sehr informativ. Wenn du über den 
Verein etwas wissen willst, bist du nach dem 
Durchlesen über alles im Bilde. 
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