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e/mvu. Am vergangenen Freitag trafen sich die Musikantin-
nen, Musikanten, Ehrenmitglieder und Gäste zur diesjähri-
gen Generalversammlung des Musikvereins Uttwil. Vor den
Geschäften konnten sich die Anwesenden mit einem feinen,
vom Verein offerierten Essen stärken. Das traditionell vor der
Sitzung gespielte Stück war dieses Jahr der Geburtstags-
marsch, denn Ehrenmitglied Röbi Meyer feierte am 4. März
seinen Geburtstag.
Um 20 Uhr erklärte Präsident Dieter Bächler die Sitzung für
eröffnet. Gekonnt und zügig führte er die Anwesenden durch
die Traktanden. In den Berichten des Präsidenten und des Di-
rigenten Pius Simbürger wurde die Abendunterhaltung unter
dem Motto «Reisebüro MVU» als Höhepunkt des letzten Ver-
einsjahres bezeichnet. Herzlich gedankt wurde dem jungen
Organisationskomitee, das damals mit viel Energie ein unter-
haltsames Rahmenprogramm auf die Beine stellte und auch
gleich noch selber die Sketche zum Besten gab. Weitere
 Höhepunkte waren die Musikreise, die ins Berner Oberland
führte, und die verschiedenen Auftritte und Platzkonzerte des
MVU, die fester Bestandteil im Jahresprogramm des Vereins
sind. Präsident und Dirigent bedankten sich bei den Musi-
kanten und Freunden für ihre Treue und Unterstützung. 

Der Vorstand zählt wieder fünf Mitglieder

Danach wurde auch der Jahresbericht der Kassierin und der
Revisoren abgenommen und verdankt. Die Rechnung wurde
einstimmig genehmigt. Nach den Finanzen berichteten die
Verantwortlichen aus den verschiedenen Vereinsressorts. Zu
erwähnen ist hier die erfreuliche Entwicklung der Jugend -
musik Uttwil. Zurzeit proben 15 Kinder und Jugendliche am
Mittwochabend im Musikpavillon. Alle Berichte wurden mit
Applaus genehmigt und verdankt. In diesem Jahr hielten sich
die Mutationen des Vereins in Grenzen. Bei einem Austritt
und drei Eintritten bleibt sich die Anzahl der aktiven Vereins-
mitglieder fast gleich. 
Nach einer kurzen Pause wurden alle bisherigen Vorstands-
mitglieder einstimmig wiedergewählt. Der Vorstand ist mit

der Wahl von Tiina Rathler zur Aktuarin wieder auf fünf Mit-
glieder angewachsen und somit vollständig. Dieter Bächler
bedankte sich ganz herzlich beim Dirigenten Pius Simbürger
und würdigte sein Können und sein Engagement für den
 Verein. 

Wichtige Entscheidungen müssen gefällt werden

Nach der Genehmigung des Jahresprogramms wurde Nadja
Bissegger von der Versammlung auf Antrag des Vorstands für
ihren ausserordentlichen Einsatz zum Wohle des MVU zum
Ehrenmitglied ernannt. Anschliessend kam es zu einer Dis -
kussion wegen des in die Jahre gekommenen Musikpavillons.
Der Vorstand des MVU muss sich im kommenden Vereinsjahr
mit der Frage auseinandersetzen, ob sich eine Renovation
des Gebäudes lohnt, bewerkstelligen und finanzieren lässt,
oder ob man sich um eine andere Lösung bemühen muss.
Dies wird keine leichte Entscheidung und die Vereinsmitglie-
der des MVU wohl die nächste Zeit noch beschäftigen. Um
22.30 Uhr konnte Dieter Bächler die Versammlung schlies-
sen und die Musikanten bedankten sich bei den Anwesenden
nochmals mit einer Kostprobe ihres Könnens.

Uttwil: Die Reise des Musikvereins geht mit frohen Tönen weiter

Der Vorstand des Musikvereins Uttwil von links: Tiina Rathler,
Dieter Bächler, Ursula Muschal, Nadja Bissegger und Janine
Simbürger.


