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Festumzug ESAF 2022, Foto von Nella Thüring

Da unser bisheriges Team aufgehört 
hat, nutzten wir die Chance und 
verpassten der Vereinszeitung ein 
neues Erscheinungsbild. Später  
als geplant präsentieren wir Ihnen mit 
grosser Freude die Neuauflage von 
«dr Noteständer». Zukünftig erhalten 
Sie eine jährliche Ausgabe. 

An dieser Stelle möchte ich es nicht 
unterlassen einen herzlichen Dank an 
Simone Schneider von SIMONE 
DESIGN auszusprechen. Sie hat uns 
mit ihrer grossen Arbeit bei der 
Umsetzung des neuen «dr Notestän-
der» sehr geholfen. 

Editorial Impressum

Lang war es still, doch nun halten Sie  
die neue Ausgabe unserer Vereinszeitung 
in den Händen. 
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Adressänderung bitte an unseren 
Sekretär Raoul Fasler (per E-Mail an: 
rfasler@teleport.ch oder Vogelmatt-
strasse 22, 4133 Pratteln)

Sie finden in dieser Ausgabe keine 
Inserenten und dies aus einem ganz 
bestimmten Grund. Als Dank für die 
jahrelange und grosszügige Unter-
stützung haben wir uns entschieden,  
in dieser Ausgabe keine Inserenten 
anzufragen. 

Bitte Teilen Sie uns Ihre neue Adresse mit! 

«Vielen Dank für die jahrelange  
und grosszügige Unterstützung!»

Umgezogen? 

Keine Inserate? 

Auch unser Vereinsleben ist im 2022 
endlich wieder in Schwung gekom-
men. So konnten wir im April unser 
Probewochenende durchführen und 
nutzten zugleich den Samstagnach-
mittag für eine gemeinsame Probe mit 
der Jugendmusik inkl. einem Spiele-
abend. So konnten wir nach einer 
langen Zwangspause das Vereins-
leben wieder aktiv stärken. Weiter ging 
es mit dem Muttertagskonzert sowie 
im Juni mit dem Musiktag und dem 
Jörinparkkonzert. Ein durchaus 
vollgepacktes erstes halbes Jahr.  
In den Sommerferien tankten wir alle 
genügend Energie für das Jahrhun-
dertereignis Ende August bei uns  
zu Hause in Pratteln – das ESAF 2022.  
Die Erinnerung ist bei uns allen noch 
so präsent als wäre es gestern 
gewesen. Wir durften in der vollen 
Arena die Schweizer Nationalhymne 
spielen, was bei uns einen Gänsehaut-
moment auslöste. Im September 
konnten wir endlich die ehrwürdigen 
Jubiläen gross feiern. Das 130-jährige 
Bestehen der MGP sowie die stolzen 
70 Jahre aktives Musizieren von Xandy 
Dill und René Keller. In einem ehren-
würdigen Rahmen wurde dies bis  
in die frühen Morgenstunden gefeiert. 
Lesen Sie mehr dazu auf Seite 18.

Momentan stecken wir bereits mitten 
in der Vorbereitung von unserem 
Kirchenkonzert, welches am Sonntag, 
4. Dezember 2022 in der katholischen 
Kirche stattfindet. Reservieren Sie sich 
bereits jetzt dieses Datum.

Wir hoffen Ihnen gefällt die neue 
Ausgabe und wünschen allen eine 
schöne Herbstzeit und wir sehen uns 
in rund vier Wochen in der katholi-
schen Kirche. 

Übrigens, die Ausgabe finden Sie  
auch online auf unserer Internetseite 
www.mgpratteln.ch.

Viel Spass  
beim Lesen!

Jürg Niederhauser
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Nach 14 Jahren, 27 Ausgaben (2x 
jährlich ausser im 2020), 27-mal selber 
von Hand einpacken inkl. versenden, 
unzähligen Berichten, doppelt so  
viele Arbeitsstunden trat das gesamte 
«dr Noteständer» -Team zurück. 

Im 2007 war es Christoph von 
Felten (der sogenannte Vater des 
«neuen Layout»), der sich dazumal  
für ein neues Layout eingesetzt und 
auch viele Stunden investiert hat. 
Gelohnt hat es sich sowieso, denn das 
von uns bestens bekannte Layout 
wurde erst mit dieser Ausgabe 
abgelöst. Selbstverständlich war er 
selber bis im 2018 ein Teil des Teams 
und verantwortlich für das Layout.

Rücktritt des bisheri-
gen «dr Noteständer» 
Team

Vor zwei Jahren erschien die letzte Aus
gabe unserer Vereinszeitung im bestens 
bekannten Layout und mit dem bisherigen, 
vor allem langjährigen Team.

Mit dem Rücktritt von Christoph  
von Felten übernahm Kristina 
Schäublin (-Gasser) das Layout. 
Doch sie war bereits seit 2009 ein Teil 
des Teams. Von der Redaktion & 
Support bis hin zum Lektorat und der 
redaktionellen Leitung übernahm 
Kristina jegliche Funktionen rund um 
unsere Vereinszeitung.

Von 2015 bis zur vorerst letzten 
Ausgabe war Rolf Schäublin 
verantwortlich für die redaktionelle 
Leitung, natürlich übernahm auch  
er bereits vorher andere Funktionen,  
wie zum Beispiel die Redaktion & 
Support und arbeitet seit dem «neuen 
Layout» immer tatkräftig und pflicht-
bewusst mit. Ganze 14 Jahre war  
er eine wertvolle Stütze für das Team.

Die einzige im Team, welche das 
Aufgabengebiet nie gewechselt hat, 
war Simone Fischer (-Moser). Seit 
13 Jahren war sie verantwortlich für  
die Inserate. Auch wenn ihr Aufgaben-
gebiet immer dasselbe geblieben ist, 
hat sie immer und überall noch 
angepackt wo es Hilfe benötigte. 

Übersicht:

Rolf Schäublin (14 Jahre)
Simone Fischer (-Moser) (13 Jahre)
Kristina Schäublin (-Gasser) (12 Jahre)
Christoph von Felten (12 Jahre)

All diese Worte können nicht genug 
beschreiben, wieviel Arbeit diese 
Personen für die Vereinszeitung 
geleistet haben. Wir danken euch für 
eure jahrelange Arbeit. Es war nicht 
immer einfach, genügend spannende 
Berichte hervorzuzaubern aber ihr  
habt es immer wieder geschafft damit 
«dr Noteständer» erhalten bleibt und 
uns Leser, Freude bereitet hat. 

Vielen herzlichen 
Dank euch allen! 
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Mittlerweile kann Philippe auf zwölf 
Jahre Musikgesellschaft Pratteln 
zurückblicken. Die MGP lernte Philippe 
als Aushilfedirigent kennen, bevor er 
2010 die musikalische Leitung des Ver-
eins übernahm. Im ersten Halbjahr 
2010 präsentierte die MGP ihren neuen 
Dirigenten am kantonalen Musikfest 
beider Basel in Muttenz mit Stolz. 
Philippe konnte die MGP mit seiner Art 
stark motivieren und so brillierte der 
Verein bei den Bewertungsvorträgen 
und konnte einen lang ersehnten 
Erfolg feiern. Im zweiten Halbjahr 
unterstützte der Vollblutmusiker den 
Verein auf seinem Euphonium für das 

Seit 2010 gibt Philippe Wendling als  
Dirigent der Musikgesellschaft Pratteln 
den Takt an. Sein zehnjähriges Jubiläum 
konnte infolge der Pandemie leider nicht 
mit dem Publikum gefeiert werden.  
Mit dieser Ausgabe des Notenständers 
wird nun seine Ehrung nachgeholt. 

Musical «bis zum Scheiterhaufen». Für 
dieses grosse Projekt dirigierte damals 
Bernhard Dittmann die MGP. 

Seit 2011 ist Philippe lückenlos der 
absolute Wunschdirigent. Die Musik-
gesellschaft hat schon einiges mit ihm 
zusammen erlebt. Seine offene Art 
wird sehr geschätzt und neben den 
Proben und Auftritten kommt auch die 
Geselligkeit nicht zu kurz. Aber er hatte 
es in der Vergangenheit auch nicht 
immer leicht mit der MGP. Absenzen 
bei den Proben oder falsche Töne kurz 
vor den Konzerten forderten ihn 
heraus. So ist verständlich, dass es hin 

Unser Dirigent feierte  Jubiläum 

und wieder einen von ihm geliebten 
Schluck Whisky brauchte. Mit einem 
Spass zwischendurch lockert er die 
Stimmung auf und man ist gespannt 
wann wieder eine sogenannte Bier-
stelle kommt. (Das ist eine Stelle wo 
alle Pause haben und wenn jemand in 
die Pause spielt, dann eine Runde Bier 
ausgeben sollte.)

Ihm liegt viel daran, mit Freude und 
Herz zu musizieren, denn nur so 
springt der Funke auf das Publikum 
über. Und sehr wichtig ist ihm auch, 
dass an einem Konzert für die hinterste 
Person im Saal gespielt wird. Mittler-
weile ist dem Verein die ganze Familie 
bekannt und spielt sogar teilweise  
als Aushilfe in Pratteln mit (z.B. am 
Musiktag in Rheinfelden). Dieses 
Engagement weiss der Verein sehr  
zu schätzen. 

Philippe ist der 20. Dirigent seit es die 
MGP gibt. In den 130 Jahren Vereinsge-
schichte waren bisher nur drei Dirigen-
ten länger am Ruder als Philippe. Die 
Musikgesellschaft Pratteln hofft sehr, 
dass sich Philippe auch in Zukunft  
im Verein wohl fühlt und weiterhin mit 
viel Motivation und Freude die musika-
lische Leitung behält. 

Für seine Zukunft wünscht ihm die 
MGP alles Gute und viele schöne 
Momente mit den Musikantinnen  
und Musikanten.

Markus Mangold

«Herzlichen Glückwunsch  
zum  

10 + 2 Jahre Jubiläum»

Höchste Konzentration bei Philippe.
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Zuerst hatten die beiden Vereine eine 
gemeinsame Probe um sich für  
das Muttertagskonzert vorzubereiten. 
Nach der Probe trafen sich die 
Jugendmusik und die Musikgesell-
schaft bei der Geisswaldhütte. Dort 
hatte das OK noch die letzten Vorbe-
reitungen zu erledigen bevor es 
losging. Die Posten wurden aufgestellt 
und letzte administrative Dinge 
wurden noch geklärt. Anschliessend 
begrüsste uns Dominique Schreier 
und die Gruppen wurde durch die 
Glücksfee ausgelost. Insgesamt gab 
es 6 Posten und das Ziel war es 
möglichst viele Punkte zu sammeln. 
Die Posten gingen um Geschicklich-
keit, Sportlichkeit und Wissen von 
einem Musikquiz über Stadt, Land, 
Musik bis hin zum Sommerski  
«fahren». Bevor es für alle Gruppen 
zum letzten Posten ging, gab es 
ein feines Abendessen zur 
Stärkung. Mit vollem 
Magen ging es zum  
6. Posten. Nach-
dem alle die  

Gemeinsamer 
Plauschanlass 

Nach einer gefühlten Ewigkeit  
fand endlich wieder einmal  
ein gemeinsamer Plauschanlass  
resp. Spieleabend statt. 

6 Posten erfolgreich gemeistert 
hatten, wurden die Punkte gezählt und 
die Gewinner-Gruppe (mit den meisten 
Punkten) wurde auserkoren. Die 
Gewinner- und ebenfalls die Verlierer-
gruppe wurde daraufhin mit tollen 
Preisen beschenkt.
Nach der Preisverleihung, durften wir 
uns am feinen Dessertbüffet bedienen. 
Die Musikgesellschaft und die Jugend-
musik liessen anschliessend den 
Abend im gemütlichen Beisammen-
sein ausklingen. Wir blicken auf einen 
großartigen Spielnachmittag/-abend 
zurück!
Wir danken den Organisatoren/innen 
und hoffen erneut auf einen baldigen 
gemeinsamen Plauschanlass.

Jessica Frey

Voller Einsatz beim Sommerski «fahren».Die JMP und MGP beim Nachtessen.
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Wir nahmen am Samstag den 18. Juni 
teil und durften nach dem Einspielen 
um 11.30 Uhr den Experten unser 
Selbstwahlstück «Fields of Honor» von 
Thierry Deleruyelle auf der Bühne 
präsentieren. Für Christelle und Lucien 
war dies eine Premiere in der Schweiz. 
Die Konzentration und die Seriosität 
von jedem einzelnen MGPler war zu 
spüren trotzdem blieben alle sehr 
ruhig und entspannt.

Die MGP hat wieder einmal beschlossen,  
an einem ausserkantonalen Musiktag mit
zumachen, da der Musikverband beider  
Basel die kantonalen Musiktage abgesagt 
hat. Deshalb nahmen wir am aargauischen 
Musiktag in Rheinfelden teil, welcher vom 
17. – 19. Juni 2022 stattfand. 

Der Saal war krachend voll und Lucien 
meinte: «Da müssen wir aber Gas 
geben…». Philippe selbst war wie 
immer, aufgeregt, aber im positiven 
Sinn. Er sah in den Augen von allen 
dasitzenden, dass es gut kommt! Und 
tatsächlich, es kam hervorragend gut. 

Musiktag Rheinfelden  aus Sicht der  
Familie Wendling

Nachdem Vortrag bekamen wir vom 
Experten eine stille Bewertung die uns 
bestätigte, dass wir stolz sein dürfen 
auf unseren Vortrag. Die Hörner waren 
super, die Musikqualität und das 
Zusammenspiel inklusive der Spiel-
freude von jedem einzelnen war 
hervorragend. Einfach ein gelungener 
Vortrag und eine tolle Leistung.

Am Nachmittag, pünktlich um 15:49 
Uhr (Christelle lächelt) ging es auf die 
Marschmusikstrecke in der Altstadt 
von Rheinfelden mit dem Solothurner 
Marsch. Dies war für Lucien eines 
seiner grössten Erlebnisse seit er 
Musik macht! (Hat er selbst gesagt.) 
Trotz extremer Hitze meisterten wir  
die Strecke sehr gut, schliesslich 
wussten wir, dass es im Ziel Bier gab!

Dann war unsere Arbeit mit musizieren 
vorbei und wir konnten das wunderbar 
organisierte Fest geniessen. Beim 
gemeinsamen «Zobig-Essen» konnten 
wir den offiziellen Teil mit diesen vielen 
Fahnen geniessen. Dies war für uns 
sehr beeindruckend. 

Anschliessend zog es die einen auf  
die Festmeile, die anderen ans Konzert 
der «Fääschtbänkler» im Festzelt. 
Christelle und Lucien bestätigen, dass 
so ein Musiktag mit einem Verein wie 
der MGP, musikalisch aber auch 
menschlich sehr viel weiter bringt. Wir 
danken euch für die Gelegenheit 
gemeinsam mit euch diesen tollen 
Musiktag zu besuchen.

Familie Wendling 
Philippe, Christelle und Lucien

Marschmusikparade
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Bereits vor dem grossen Festumzug 
durfte die MGP um 13.00 Uhr beim 
Schloss den Fahnenempfang musika-
lisch umrahmen. Währenddem wir den 
Fahnenmarsch spielten, empfing das 
OK ESAF Pratteln das OK vom 2019 
aus Zug mit der Fahne des eidgenössi-
schen Schwingerverbands. Die 
Übergabe der Fahne folgte dann am 
Festakt am Sonntag.

Das ESAF bei uns 
Zuhause

Drei sehr eindrucksvolle Tage konnte die 
JMP und MGP vom 26.  28. August 2022 am 
Eidgenössischen Schwingund Älplerfest 
(ESAF) in Pratteln erleben.

Gemeinsam mit der Zuger Beresina 
Grenadiere Musik marschierten wir 
anschliessend vom Schloss zu 
unserem Startplatz für den Festumzug. 
Beim Kirchgemeindehaus trafen wir 
auf die JMP, die bereits bereit war,  
in die Marschmusikformation einzu-
stehen. Die grauen Uniformen der 
MGP und die roten der JMP wurden 
nach Register geordnet und so 
konnten wir mit ca. 80 Mitwirkenden 
als Startnummer 1 den Festumzug 
eröffnen. Die weite Strecke von 2,5 km 
lag bei traumhaftem Wetter und 
heissen Temperaturen vor uns.

Als das Ziel vor unseren Augen war, 
mussten wir plötzlich eine Pause 
einlegen. Wir wurden informiert, dass 
nicht alle Gruppierungen hinter uns 
unser Marschtempo einhalten konnten 
und somit den Anschluss verloren 
hatten. Glücklicherweise hatten wir 
unser MGP Leiterwägeli mit Getränken 
dabei, somit mussten wir immerhin 
nicht verdursten bis die weiteren 
Mitwirkenden des Festumzuges 
aufgeschlossen hatten. Beim lang 
ersehnten Ziel angekommen, haben 
wir uns kurz gestärkt und gaben 
anschliessend vor dem Gabenrestau-
rant spontan ein kleines Konzert. Da 
wir die ersten waren die auf dem ESAF 
Gelände angekommen sind, konnten 
wir die nachfolgenden Mitwirkenden 
musikalisch begrüssen.

Fahnenempfang Festumzug
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Am Samstag hiess es früh aufstehen. 
Bereits um 6.15 Uhr hatten wir gemein-
sam mit der JMP Besammlung in 
unserem Instrumentendepot, nahe 
dem ESAF Gelände. Um diese Zeit 
kamen bereits die Besucher-/innen in 
Massen vom Bahnhof hergelaufen. Mit 
dem Instrument unter dem Arm und 
der Nationalhymne in der Hand 
machten wir uns auf den Weg zur 
Arena. Lange mussten wir nicht mehr 
auf unseren langersehnten Moment, in 
die Arena einlaufen zu können, warten. 
Endlich war es so weit. Wir standen 
mitten in der vollen Arena gefüllt mit 
50‘900 Zuschauer-/innen. Ein wahr-
haftiges Gänsehautgefühl für uns alle, 
hautnah durften wir den Einmarsch 
aller Schwingerverbände erleben. 
Pünktlich um 7.53 Uhr kam dann unser 
grosser Moment, indem wir die 
Nationalhymne spielen durften. Dies 
war ein einmaliges und unvergessli-
ches Erlebnis. Nachdem Ausmarsch 

liefen wir ins Eventdorf und genossen 
ein feines Frühstück. Die MGP durfte 
anschliessend nochmals ein Konzert 
vor dem Gabentempel geben.

Am Sonntagmorgen hiess es für einige 
wieder früh aufstehen, denn schon 
stand der nächste Höhepunkt der MGP 
an. Der Festakt mit über 1‘000 Mitwir-
kenden. Der Weg auf das ESAF 
Gelände war amüsant. Während schon 

viele unterwegs waren, gab es doch 
den einen oder anderen der noch 
mitten auf einem Stück Rasen friedlich 
schlief. Um 8.00 Uhr bekamen wir bei 
Kaffee und Gipfeli die letzten Informa-
tionen zum Festakt. Danach ging es 
los Richtung Arena. 

Die Stimmung der Schwingerfans in 
der vollen Arena war wieder grandios 
und wir freuten uns sehr am Festakt 
teilnehmen zu dürfen. Mit dem 
Christoph Walter Orchestra und 
Francine Jordi gemeinsam den ESAF 
Song 2019 «Schwingerlüüt im Schwi-
zerland» und dem neuen ESAF Song 
2022 «zämme ha, zämme stah» vor 
50’900 Zuhörer-/innen spielen zu 
können, ist doch kein alltäglicher 
Anlass für uns und ein weiteres 
unvergessliches Erlebnis. 

Im Anschluss an diesen tollen Auftritt 
gingen wir ins Eventdorf. Dieses 
organisierte und bewirtschaftete an 
diesem Sonntag die JMP. Von morgens 
bis abends gab es durchgehend 
verschiedene musikalische Darbietun-
gen. Nach unserem Mittagessen ging 

es für uns auch bereits weiter mit 
einem einstündigen Konzert gemein-
sam mit der JMP. Dies war dann auch 
der letzte Auftritt der MGP an diesem 
ESAF Wochenende. Danach hatten wir 
ein kühles Bier wirklich verdient und 
durften die gute ESAF Stimmung 
geniessen. Die JMP gab etwas später 
nochmals ein einstündiges Konzert.  
Als Höhepunkt spielten sie die Urauf-
führung «im Schwung». Diese Kompo-
sition wurde speziell für das ESAF  
von dem ehemaligen JMP Mitglied 
Niels Pasquier komponiert. Ein tolles 
Werk mit Alphornklängen zu Beginn 
und am Ende. (Ausführlicher Bericht 
über den Sonntag können Sie auf  
Seite 16 lesen). 
 
Ein aufregendes, erlebnisreiches  
und unvergessliches Wochenende ist 
nun Geschichte. 

Wir sind dankbar und stolz, dass wir 
am ESAF 2022 mitwirken durften  
und einen Teil der grossen Schwinger-
familie sein konnten. 

Karin Mangold-Burgunder

«Die JMP und MGP  
gratuliert Wicki Joel recht  
herzlich zu seinem Sieg.»

Ständeli auf dem Festgelände

Wir sind bereit für die Nationalhymne
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Während es für uns Jungmusikanten 
eine tolle Aufgabe und eine Option 
unsere JMP-Kasse aufzufüllen  
darstellte, bedeutete es für unseren 
Präsidenten Marcel Schaub und 
zugleich verantwortlich für die Lei-
tung/Koordination der gesamten 
Aktivitäten der Gemeinde rund um das 
ESAF, viele weitere Aufgaben und 
Verantwortung zu übernehmen.  
Er hatte schon im Vorfeld viele Helfer 
organisiert und einen Einsatzplan 
erstellt, damit der ganze Tag reibungs-
los abläuft. 

Am Sonntag, 28. August war im Eventdorf 
«Jugendmusiktag» angesagt und wer  
wäre da ein besserer Gastgeber als wir,  
die Jugendmusik aus Pratteln? 

Um 8 Uhr morgens begann es mit  
den ersten Schichten, das Frühstück 
musste vorbereitet und die Tische 
nummeriert werden, damit um 10 Uhr 
die ersten Gäste empfangen werden 
konnten.

Jugendmusiktag im  
Eventdorf am  
28. August 2022

Nach einem gemeinsamen Mittages-
sen hatten wir, zusammen mit der 
MGP, dann unser erstes Konzert auf 
der grossen Bühne. Neben den 
altbekannten Märschen, die wir, 
während dem ESAF-Festumzug am 
Freitag, schon gut vorgewärmt hatten, 
spielten wir auch nochmals diverse 
Stücke aus dem gemeinsamen 
Repertoire, welches im Frühling am 
Muttertags- und Jörinparkkonzerts 
vorgestellt wurde.
Danach war die Jugendmusik Regio 
Sissach dran, auch sie hatte ihren 
musikalischen Beitrag geleistet und 
wir durften Pause machen. 

Uraufführung im 
Schwung

Um 15 Uhr ging es dann mit unserem 
zweiten Auftritt weiter. Bei diesem 
durften wir das Werk «Im Schwung» 
vorstellen. Das Stück war eine Auf-
tragskomposition und wurde von Niels 
Pasquier eigens für das ESAF 2022 
geschrieben. Das Stück erzählt die 
Geschichte von einem Alphorn, 
welches aus den Bergen in die Stadt 
reist. Es entsteht ein neues Klangbild, 
in welchem die ländliche Kultur mit 
dem urbanen Stil verschmelzen. Wir 
durften dann, mit Raphael Mangold als 
Solist auf dem Alphorn, das Werk 
einstudieren und vortragen. Raphael, 
der in der Regel mit seinem Waldhorn 
zu sehen und hören ist, hat extra für 

dieses Stück seine Alphornkünste 
ausgepackt und auf der Bühne 
bewiesen. Es war uns eine Ehre –  
DANKE Niels!

Nach unserem Auftritt, ergriffen die 
Swingvögel, unser Dirigent «Victi»  
und Philipp Schaub die Chance und 
trugen ihr Fasnachtskabarett mit dem 
Piccolo und dem Xylophon nochmals 
vor. In ihren Vogelkostümen haben  
sie das ganze Publikum gleich schon 
alle auf die Basler Fasnacht im Februar 
eingestimmt.

Nachdem Niels Pasquier zuvor als 
Komponist auf der Bühne war, hat er 
am späteren Nachmittag zusammen 
mit seiner Band «Brass Departement», 
seine musikalischen Künste bewiesen.

Zum Abschluss des Tages hat das  
JV Dance Studio aus Pratteln all ihre 
verschiedenen Gruppen vorgestellt 
und diverse kleine Vorführungen 
gehalten.

Den ganzen Tag über waren viele 
verschiedene Leute im Eventdorf zu 
Besuch, haben gegessen und ge-
trunken und all den musikalischen  
und künstlerischen Beiträgen auf der 
Bühne gespannt zugeschaut. Für uns 
war dieser Tag ein einmaliges Erlebnis 
und wird bei den meisten sicherlich 
noch lange in Erinnerung bleiben. 

Debby Weber

Uraufführung «Im Schwung»
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Für 70 Jahre aktives Musizieren in 
einem Verein wurden an vergangenen 
Konzerten der MGP René Keller und 
Hansjörg «Xandy» Dill vom schweizeri-
schen Blasmusikverband zum eidge-
nössischen Ehrenveteran ernannt 
worden. So lud die MGP nebst ihren 
Aktivmitgliedern auch Gäste der 
beiden Jubilaren ein. Ebenfalls mit 
eingeladen waren das Abwartsehepaar 
Maya und Leo Niederhauser als Dank 
für die langjährige Unterstützung im 
Erli Schulhaus.

Der Empfang zum gemütlichen Abend 
bildete ein genüsslicher Apéro und 
heimelige Alphornklänge gespielt von 
Raphael Mangold und Martin Roos. 

Jubiläumsfeier im 
würdigen Rahmen 

Im Zusammenhang mit dem 130jährigen 
Bestehen der Musikgesellschaft Pratteln 
haben die Aktivmitglieder am Samstag,  
10. September im reformierten Kirchge
meindehaus in Pratteln die beiden ältesten 
Mitglieder gefeiert. 

Bühne zu Manuel, wo sie eine weitere 
Überraschung erwartete. Dominique 
Schreier (Musikkommissionspräsi-
dentin) und Markus Mangold (Präsi-
dent) überreichten zur Ehrung einen 
eigens komponierten Marsch gewid-
met René Keller und Xandy Dill. Der 
Marsch wurde im Auftrag der Musik-
gesellschaft von Christoph Walter 
komponiert. Er ist speziell auf die 
Besetzung der MGP instrumentiert und 
ist mit Elementen für Posaune und 
Horn geschmückt. Christoph Walter ist 
in der schweizerischen Musik- und 
Unterhaltungsszene schon längst ein 
Begriff und gastierte erst vor kurzem 
als musikalischer Leiter am ESAF in 
Pratteln. Die MGP spielte den Marsch 
mit dem Namen «Freunde für’s 
Leben» gleich zweimal zur Freude der 
Gäste. René und Xandy waren sichtlich 
gerührt und die grosse Freude war 
nicht zu übersehen. 

Vor dem Dessert bedankte sich der 
Verein bei Maya und Leo für die vielen 
Jahre der Unterstützung im Erli. Das 
Dessert bot eine weitere Überra-
schung. Je eine Fototorte mit dem Bild 
aus den Musikerpässen von René und 
Xandy, welche sie als junge Burschen 
in den Anfängen der Musikerzeit 
zeigten. Nach den letzten Dankeswor-
ten an den Moderator und an das 
Organisationsteam des Abends wurde 
die Geselligkeit noch so richtig 
genossen und einige male darauf 
angestossen. Manche feierten bis in 
die frühen Morgenstunden. Es war ein 
sehr toller Abend, welcher die Aktiv-
mitglieder nach dem strengen ESAF – 
Wochenende mehr als verdient haben. 

Einen grossen Dank an den Verein und 
nochmals herzliche Glückwünsche an 
René und Xandy.

Markus Mangold

Fotos von René und Xandy aus ihren 
jungen Jahren schmückten das 
Apéro-Gedeck. Nach einer kurzen 
Begrüssung des Präsidenten Markus 
Mangold übernahm Manuel Wyss, ein 
ehemaliges Mitglied der MGP, die 
Moderation des Abends. Im Saal trafen 
die Feiernden auf wunderbar gedeck-
te Tische und auf ein feines Buffet zu 
Fondue Chinoise serviert von Brands. 
Mischa aus Pratteln begleitete das 
Nachtessen am Konzertflügel mit 
tollen Musiktiteln. Im Anschluss an das 
Nachtessen unterhielt Manuel Wyss 
die Festgemeinschaft mit seinen 
witzigen Worten und nahm Bezug auf 
die beiden Veteranen. Zum Dank 
begaben sich René und Xandy auf die 

René Keller (links) und Xandy Dill (rechts)OK vom Jubiläumsfest
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Impressionen  
Jubiläumfsfest
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Neue Mitglieder
Herzlich Willkommen in der MGP

Name: 
Jessica Frey 

Geburtsdatum: 
26.09.2001

Ausbildung: 
Kauffrau EFZ

Instrument: 
Querflöte

Musikinteressen: 
jegliche Musikstile ausser Hard Rock 
und Heavy Metal

Sonstige Hobbys: 
Fasnacht, Zeit mit meiner Familie 
und Freunden verbringen

Wieviele Jahre wird musiziert: 
13 Jahre

Ich träume von… 
einem glücklichen und erfüllten 
Leben.
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Todesfälle und 
Nachruf

In Memoriam 
Christian Künzli

In Trauer und mit tiefer Anteilnahme 
gemeinsam mit seiner Familie, seinen 
Freunden und Bekannten hat die 
Musikgesellschaft Pratteln am 15. 
Dezember 2021 von ihrem Musikfreund 
Christian «Stausee» Künzli Abschied 
genommen. Auf seinen Wunsch haben 
ihm an seiner Abschiedsfeier die 
Ativmitglieder der MGP die letzte Ehre 
erwiesen und miteinander schöne 
Erinnerungen geteilt. 

Christian ist am 23.11.2021 im Alter von 
74 Jahren verstorben. Mit seinem Tod 
ist ein wunderbarer Mensch und seine 
Tuba in unseren Reihen verstummt.
Christian hat als Aktivmitglied der 
Musikgesellschaft Pratteln in der Zeit 
von 2015 bis 2021 unsere Musik mit 
seiner Tuba bereichert. Den Weg von 
seinem Zuhause in Kaiseraugst nach 
Pratteln in die Proben bestritt er oft mit 
seinem Tubamobil, einem Cargobike, 
wo auch das grosse Instrument seinen 
Platz fand.

 
Die Geselligkeit kam bei ihm auch 
selten zu kurz und so durften die 
Musikkolleginnen und Musikkollegen 
nebst dem gemeinsamen Musizieren 
auch viele schöne Stunden bei 
gemütlichem Beisammensein verbrin-
gen. Seine Lebenseinstellung und 
seine positive Ausstrahlung wurde 
stets bewundert. Die Musikkommission 
der MGP hatte einige Male das 
Ver gnügen, einen gemütlichen 
Sommerabend am Rhein bei seinem 
geliebten Fischerhäuschen zu  
verbringen. 
 
Lieber «Stausee», wir behalten Dich 
als liebenswerten, offenherzigen und 
stets grosszügigen Menschen in 
Erinnerung. Danke für Dein Engage-
ment während der Aktivzeit. Wir 
wünschen Dir eine gute Reise in den 
Ozeanen dieser Welt.

im 2022

Hedwig Meier-Wiesner (Passivmitglied)
Christian Siegenthaler (Passivmitglied)
Helena Füglistaler (Passivmitglied)
Hanspeter Stauffacher (Freimitglied)
Walter Biegger (Freimitglied)
Bastian Roman (Freimitglied)

Beat Dürr (Freimitglied)
René Falconnier (Freimitglied)
Beat Moritz (Freimitglied)
Otto Schoch (Freimitglied)
Adolf Weisskopf (Passivmitglied)
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Gratulationen
Runde und halbrunde Geburtstage im 2022

Hochzeit im 2022

Nachwuchs im 2022

Aktivmitgliedschaft Musikgesellschaft

Veteranen – Ehrungen im 2021
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25

70

25

Keller René

Graf Heinz

Philippe Wendling (Dirigent)

Mangold Karin
Michel Martin

Löliger Marc
Schäublin Rolf

Schreier Dominique

Pfaff Nico

Patricia & Sascha 
Kastaun

Chiara Schäublin, 
Tochter von Tiziana  
& Christian Schäublin

Stohler Heinz 

Gisin Rolf 

Von Felten Christoph 

Dominique Frey 
Schwerzmann Lorena 

Christoph von Felten 
«Kantonaler Veteran»

im 2022

Keller René
«Eidgenössischer Ehrenveteran» 

Kuppelwieser Patrick
«Kantonaler Veteran» 
Perler Nicolas
«Kantonaler Veteran» 
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Fotos Aktivitäten MGP  vergangenes Jahr




