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Ostern 2021
Sarah Frey, Redaktionsmitglied

Liebe Leserinnen und Leser

Schon seit über einem Jahr wird die Welt von Corona 
beeinflusst. Und das haben wir auch deutlich im 
Vereinsalltag gemerkt.

Umso schöner ist es, dass seit einiger Zeit Proben in 
Gruppen à fünf Personen wieder möglich sind. Dies 
macht Mut, dass ein normaler Probebetrieb hoffentlich 
bald wieder Realität wird. Auch die Jugendförderung 
hat den Probebetrieb teilweise wieder aufgenommen, 
zum Beispiel ist dies im Jugendensemble der MG Muhen 

der Fall, welches sich seit 
dem 9. März 2021 wieder 
der Blasmusik widmen 
darf. 

Der Aargauische Musik-
verband informiert in 
dieser Online-Ausgabe 
zum Beispiel über die 
Ausfal lentschädigung. 
Zudem möchten wir Ihnen 
ein paar aufmunternde 
Worte schenken, in der 
Hoffnung, dass wir bald-
möglichst wieder 

Normalität erleben dürfen. Spannend ist auch das 
Interview mit Frau Grossrätin Simona Brizzi. Sie setzt 
sich ein, dass eine Lehre mit der Mittelschule gleich-
gesetzt wird, wenn es um die Förderung begabter 
Musikschüler*innen geht. 

Ich wünsche Ihnen, Ihrer Familie und Ihrem Verein 
wunderbare Ostertage.

AN DIE 
VEREINSLEITUNG

Bitte senden Sie diese 
Ausgabe weiter an Ihre 
Mitglieder und lassen Sie 
so den ganzen Verein am 
Verbandswesen teilhaben.  
Besten Dank.  

Alle weiterführenden 
Links finden sich auch auf 

www.aarg-musikverband.
ch

Aus dem Vorstand
Veteranenehrungen 2021

Die Frist für Veteranenanmeldungen ist Ende März ab-
gelaufen. Der Vorstand hat lange nach Möglichkeiten 
gesucht, wie die Ehrungen 2021 (und auch 2020) vor-
genommen werden könnten. Sollte der Musiktag in 
Hausen AG durchgeführt werden können, so sind 
Ehrungen von neuen Veteraninnen und Veteranen 
jeweils im Anschluss an das Konzert möglich. 

Es sind aber noch weitere Möglichkeiten in Abklärung. 
Die aktuelle Situation lässt jedoch noch keine weitere 
definitive Planung zu, sondern zwingt die Vereine 
und den Verband zur Flexibilität. Sobald weitere 
Alternativen bestehen, werden alle Vereinsleitungen  
 

 
 
sofort orientiert. Dann können die Vereine entscheiden, 
wo sie ihre Veteraninnen und Veteranen ehren möchten. 

Der AMV-Vorstand dankt den betroffenen Vereinen und 
Musikantinnen/Musikanten für ihr Verständnis.

Persönliche Ehrungen weiter verschoben

An der digitalen DV wurden zwei neue Ehrenmitglieder 
ernannt und Ehrennadeln vergeben. Geplant war, die 
Urkunden und Geschenke an einem gemeinsamen 
Treffen im Januar zu überreichen. Dieses wurde dann 
in den April verschoben. Der neue Anlauf ist nun für Mai.

http://www.aarg-musikverband.ch 
http://www.aarg-musikverband.ch 
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Finanzielle Hilfen von Bund und Kanton

Viele Vereine und Verbände kennen die Unterstützung 
durch SWISSLOS FONDS Kanton Aargau, wenn 
es um grössere, aussergewöhnliche Anlässe oder 
Beschaffungen geht. 

In den vergangenen 12 Monaten sind nun aber noch 
weitere Unterstützungsmöglichkeiten dazu gekommen. 
Einerseits geht es um Ausfallentschädigungen, 
Kurzarbeitsentschädigung für Dirigenten und Gelder 
für sog. "Transformationsprojekte". 

Ausfallentschädigungen

Mussten aufgrund der Pandemie Anlässe abgesagt 
werden, so konnten Vereine im letzten Jahr Ausfälle 
bis max. CHF 10'000 beantragen und so ihre Schäden 
minimieren. Auch für 2021 können wieder Gesuche 
eingereicht werden, allerdings werden hauptsäch-
lich Anlässe unterstützt, welche mit der Musik einen 
direkten Zusammenhang haben (Konzerte) und die 
bereits eingeplant waren, bevor wieder Verschärfungen 
der Einschränkungen erfolgten. 

Informationen Schweizer Blasmusikverband SBV

Informationen BAK

Kurzarbeitsentschädigung

Bereits in der letzten Ausgabe wurde erwähnt, dass 
nun Gesuche für Kurzarbeitsentschädigungen für 
Dirigent*innen wieder positiv beantwortet werden. Der 
Verband kann jedoch keinen Einfluss darauf nehmen! 
Reichen Sie bei Bedarf aber ein Gesuch ein. 

Informationen Kanton Aargau

 
Transformationsprojekte

Auf der Website des Kantons Aargau (siehe nach-
folgenden Link) ist zu lesen:

"Kulturunternehmen können für die Kosten, die für 
Transformationsprojekte entstehen, Beiträge in Form 
einer nichtrückzahlbaren Finanzhilfe beantragen. Mit den 
neu vorgesehenen Beiträgen an Transformationsprojekte 
können Projekte unterstützt werden, welche die 
Anpassung von Kulturunternehmen an die durch die 
Covid-19-Epidemie veränderten Verhältnisse be-
zwecken und die strukturelle Neuausrichtung oder 
Publikumsgewinnung zum Gegenstand haben."

Bis 30. November 2021 können Eingaben für neu-
artige Projekte zur Publikumsgewinnung oder zu 
Strukturveränderungen (bis hin zu Fusionen), welche 
aufgrund von Corona notwendig werden und um die 
kulturelle Vielfalt nicht zu gefährden, eingegeben 
werden. Diese Projekte müssen bis 31. Oktober 
2022 abgeschlossen sein. Ein Merkblatt erläutert 
den Hintergrund und die Bedingungen zu diesen 
Transformationsprojekten. Jeder Verein kann sich 
Überlegungen machen, ob auch er ein solches Projekt 
aufgleisen könnte. Interessant könnten beispielsweise  
Kooperationsprojekte oder digitale Events sein, welche 
sich nachhaltig positiv auswirken. Die Eingabe ist um-
fangreich, sich damit auseinander zu setzen könnte sich 
jedoch auszahlen.

Merkblatt Transformationsprojekte

Informationen finanzielle Unterstützung Kanton 
Aargau

Massnahmen Covid-19 Bundesamt für Kultur

 

Fotosessions der AMV-Funktionäre

Keine Anlässe, keine Treffen = keine Bilder. Aus diesem 
Grunde wurde kurzerhand im Hotel 3 Sternen Brunegg 
von Thomas Kaspar (r.) und André Keller (l., beide 
Redaktion) ein Fotostudio eingerichtet. Eine Woche vor 
Ostern stellten sich die über 25 Mitglieder von Vorstand, 
MUKO, Jugendmusik Aargau, Redaktion, Revisorinnen 
und auch der Vorstand der Aarg. Musikveteranen über 
drei Tage verteilt einzeln vor die Kamera. Ein grosser 
Aufwand, welcher sich aber lohnte! Schauen Sie selber 
auf den folgenden beiden Seiten. Bald erstrahlen die 
neuen Portraits auf www.aarg-musikverband.ch.  

 

https://www.windband.ch/media/472354/018-pdf-fu-r-corona-news_deutsch_03.pdf
https://www.bak.admin.ch/bak/de/home/themen/covid19/massnahmen-covid19/bereiche-musik-theater.html
https://www.ag.ch/de/dvi/wirtschaft_arbeit/unternehmen/zuschuesse___entschaedigungen/kurzarbeitsentschaedigung_beantragen/kurzarbeitsentschaedigung_beantragen_1.jsp?sectionId=172314#172314
https://www.ag.ch/media/kanton_aargau/themen_1/coronavirus_1/kultur_sport_gemeinnuetzige/Merkblatt_Transformationsprojekte.pdf
https://www.ag.ch/de/themen_1/coronavirus_2/informationen_fuer_kultur_und_sportbereich/finanzielle_unterstuetzung_2/finanzielle_unterstuetzung.jsp
https://www.ag.ch/de/themen_1/coronavirus_2/informationen_fuer_kultur_und_sportbereich/finanzielle_unterstuetzung_2/finanzielle_unterstuetzung.jsp
https://www.bak.admin.ch/bak/de/home/themen/covid19/massnahmen-covid19/bereiche-musik-theater.html
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Musik Hug Gruppe

Musiktag/BlasmusikAargau-Festival
Weiterhin ein Blick in die Glaskugel

André Keller, OK-Präsident und AMV-Vorstandsmitglied

Der Musiktag Hausen AG (BlasmusikAargau-Festival) 
bekommt von verschiedensten Vereinen Zustimmung, 
doch wie und ob er durchgeführt werden kann ist noch 
offen!

Bis Ende April können sich Vereine definitiv anmelden 
oder zumindest ihr Interesse bekunden. Dies haben 
erfreulicherweise schon einige gemacht. Es ist den 
Organisatoren und dem AMV bewusst, dass viele 
Vereine sich Gedanken machen, aber durch die weiter-
hin probelose Zeit unklar sind, ob man bis zum Musiktag 
genügend proben kann. 

Wir sind positiv gestimmt, dass in den Sommermonaten 
wieder Proben möglich sein werden. Die Teilnahme 
am Musiktag soll voll und ganz im Zeichen des 
"Vereinsziels" stehen und nicht der Höchstleistung. Eine 
Durchführung würde die Blasmusik über klassische und 

soziale Medien wieder publik machen, die Bevölkerung 
hört wieder von uns und als Verein kann man auf ein 
kleines Ziel hinarbeiten.

Zeigen Sie Ihr Interesse oder melden Sie Ihren Verein 
jetzt an!

Details und Anmeldungen

JUGENDMUSIKTAG

Leider muss der aus 2020 
verschobene Jugend-
musiktag Schneisingen 
erneut abgesagt werden! 
Die Pandemie lässt eine 
Durchführung Ende Juni 
nicht zu. Wir bedauern 
diesen - verständlichen - 
Entschluss sehr. 

KANT. MUSIKFEST

Aufgrund der fehlenden 
Bewerbungen musste die 
Entscheidung getroffen 
werden, das nächste 
Kantonalmusikfest ins 
Jahr 2025 zu verschieben. 
Interessenten melden 
sich beim Kantonalpräsi-
denten.

Absage Projekt 2021 der JBPA
Wieder fällt ein Event Covid zum Opfer

Chantal Kohler, Projektteam JBPA

Das Projekt 2021 der JBPA wird nicht stattfinden. 
Aufgrund der aktuellen Situation rund um COVID-19 hat 
sich das Organisationskomitee der JBPA entschieden, 
das diesjährige Projekt abzusagen.

Die Vorbereitungen für das Projekt 2022 laufen, weitere 
Informationen dazu folgen. Das Organisationskomitee 
der JBPA blickt mit Vorfreude auf das Projekt 2022 und 
freut sich wiederum über zahlreiche Anmeldungen von 
jungen Aargauerinnen und Aargauern.

https://mg-hausen.clubdesk.com/BlasmusikAargau-Festival/willkommen
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Jugendmusiklager: jetzt anmelden!

Das Lagerteilnehmerfoto aus dem Jahre 2015! Wie die Zeit vergeht!

Bald ist es wieder soweit - die JMA-
Lagerwoche 2021 steht bevor

In nur 7 Monaten ist es soweit und wir werden ge-
meinsam die JMA-Lagerwoche 2021 auf dem Herzberg 
verbringen. Die Anmeldungen trudeln Tag für Tag bei 
uns ein und wir freuen uns sehr auf diese erinnerungs-
prägende, musikalische, verbindende und lässige Woche.

Du möchtest auch gerne dabei sein, aber weisst gar 
nicht, wie sich diese Lagerwoche gestaltet? Gerne 
geben wir dir einen kleinen Einblick:

• am Sonntag, 13. Juni 2021, treffen wir uns zu einem 
Kennenlernen und machen dabei auch das erste Mal 
zusammen Musik

• am Samstag, 02. Oktober 2021, reisen alle 
Teilnehmenden auf den Herzberg mit Sack & Pack 
und natürlich dem Instrument & den vorgängig zu-
gestellten Noten

• während den darauffolgenden Tagen bis Freitag, 
08. Oktober 2021, proben wir täglich in Register-, 
Gesamt- oder/und Satzproben die Stücke

• selbstverständlich kommen auch die geselligen 
Aktivitäten, wie Spiel & Spass, ein Plauschparcours 

und und und nicht zu kurz (wir verraten noch keine 
Details :-))

• nebst André Keller und Michèle Peter gehört zum 
Lagerleitungsteam auch unser Projektdirigent, 
Thierry Rau, sowie die Registerleitenden

• als krönender Abschluss der Lagerwoche 
präsentieren wir unser Abschlusskonzert im 
Gemeindesaal Buchs

• und damit wir uns alle bald wieder sehen, dürfen wir 
nur kurze Zeit später an der Veteranentagung noch-
mals unser Konzertprogramm präsentieren

Möchtest du auch Teil dieser packenden Lagerwoche 
sein? Dann melde dich bis am 30. April 2021 online an. 

Wir freuen uns auf die JMA-Lagerwoche 2021 mit DIR!

Das Lagerleitungsteam

Ausschreibung

Anmeldeformular 

https://www.aarg-musikverband.ch/blog/jugendmusiklager-2021
http://www.aarg-musikverband.ch/anmeldung-jmalager
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Begabtenförderung auch für Lehrlinge

Simona Brizzi, Grossrätin Kanton 

Aargau, SP und Initiatorin eines 

Vorstosses.

Im Interview mit André Keller

Frau Brizzi, Sie haben kürzlich beim Grossen Rat 
einen musikalischen Vorstoss eingereicht. Worum 
geht es darin?

Wir haben den Regierungsrat aufgefordert, die not-
wendigen Grundlagen auf Verordnungsebene für 
die Musikförderung von begabten Jugendlichen an 
Berufsfachschulen zu schaffen. Momentan besteht hier 
eine Lücke. Wir möchten diese Lücke schliessen, sodass 
alle begabten Jugendlichen auf der Sekundarstufe II 
nach den gleichen Massstäben Begabtenförderung 
erhalten.

Bisher ist verankert, dass Schüler*innen der 
Sekundarstufe II - wie zum Beispiel Kantonsschule - 
Musikunterricht erhalten. 

Genau. Es ist in der Tat so, dass an Mittelschulen Gelder 
vorhanden sind, welche für begabte Schüler*innen ein-
gesetzt werden. Diese Gelder kommen einerseits in der 

Spitzenförderung, jedoch auch in der Breitenförderung 
zum Einsatz. Ich selbst kam als Schülerin an der 
Kantonsschule in Wettingen in den Genuss, zusätz-
liche Querflötenlektionen zu besuchen, obwohl ich 
mich selbst nicht wahnsinnig begabt fühlte. Trotzdem 
schätzte ich dies damals sehr. Für begabte Jugendliche 
an der Berufsfachschule gibt es dies nicht. Sie engagieren 
sich sehr in Vereinen, sie machen Musik in Bands und 
Orchestern. Mir ist wichtig, dass diese Jugendlichen 
die entsprechende Unterstützung erhalten wie ihre 
Kolleg*innen, welche die Mittelschule besuchen.

Wie kam diese Situation zustande? Liegt das daran, 
dass eine Berufslehre als Einstieg in die Berufswelt 
und die Mittelschule als reine Schule angesehen wird?

Die Situation und die Finanzierung bei den Berufsschulen 
sind anders. Kantonsschulen werden über den Kanton 
finanziert. Bei Berufsfachschulen sind verschiedene 
Player involviert und sie ist je nach Branche unter-
schiedlich. Dabei ist die Musik nicht mehr im Curriculum. 

Bis anhin geniessen Schüler*innen der Mittelschule Anrecht auf Förderung im 
Musikunterricht. Lehrlinge sind jedoch auf sich selber angewiesen. Ein Vorstoss 
im Grossen Rat soll nun Gleichberechtigung schaffen. André Keller hat sich mit 
der Initiantin der Motion, Grossrätin Simona Brizzi (SP), unterhalten.
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Ich möchte erwähnen, dass die Jugendlichen in der 
Berufsschule sehr viel leisten: Sie gehen zur Schule, sie 
arbeiten in den Betrieben, machen Sport, engagieren 
sich allenfalls in einem Musikverein. Wo hat es hier 
noch Platz für eine weitere Freizeitaktivität? Das ist 
die grosse Herausforderung. In der Mittelschule ist 
dies einfacher, die Stundenpläne sind vorhanden, die 
Jugendlichen sind die ganze Woche präsent und vor 
Ort. An der Berufsfachschule ist die Organisation ganz 
anders und eine grössere Herausforderung. Hier soll der 
Kanton die Lücke schliessen.

Sie haben die Kantonsschule absolviert und an-
schliessend studiert. Ihr Vorstoss betrifft jedoch die 
Lernenden an den Berufsfachschulen. Wie kommen 
Sie dazu? 

Als Grossräte haben wir die Aufgabe, jährlich die 
Aufgaben- und Finanzplanung zu studieren und zu 
verabschieden. Mir ist dabei im Bereich Berufs- und 
Mittelschulen aufgefallen, dass Begabte im Sport in 
beiden Bereichen gefördert werden, die Musikförderung 
jedoch nur in den Mittelschulen aufgeführt wird. Diese 
Ungleichheit habe ich in der Kommission angesprochen 
und bin auf offene Ohren gestossen.

Wenn man diesen Vorstoss liest, sieht man eine sehr 
breite Unterstützung. Es handelt sich also um keine 
einseitige politische Forderung?

Nein. Mir ist es immer ein Anliegen, dass solche 
Vorstösse parteiübergreifend abgestützt sind. Es 
geht nicht um eine Partei, sondern um die Musik, die 
Jugendlichen und um ein wichtiges Kulturgut, welches 
es zu pflegen gilt. Ich habe mich sehr differenziert mit 
dem Thema auseinandergesetzt und auch Abklärungen 
beim Departement Bildung, Kultur und Sport getroffen. 
Es gab von vielen Seiten sehr positive Rückmeldungen 
und viel Unterstützung zum geplanten Vorstoss.  

Wie kann die Begabtenförderung umgesetzt werden? 
Wo beginnt diese?

In diesem Punkt möchten wir Antworten vom 
Regierungsrat erhalten. Es gibt diverse Möglichkeiten, 
wie zum Beispiel der M-Check oder verschiedene 
Checklisten (nationale und internationale), mit denen 
der Stand und die Entwicklung beurteilt werden können. 
Wichtig ist eine längere Beobachtung und Beurteilung 
durch erfahrene Lehrkräfte und Musiker*innen.  

Musik ist nicht nach einem gewissen Punkt zu be-
werten. Trotzdem muss eine Basis geschaffen 
werden, um eine Chancengleichheit zu erhalten.

Es ist wichtig, dass Motivation, Leistungswille und 
Freude vorhanden sind. Ich glaube, dass genau diese 
Punkte einen grossen Motor darstellen. Ebenso braucht 
es Personen im Umfeld der Jugendlichen, die diese 
Begabung begleiten, teilen und unterstützen und sie 
zum «Dranbleiben» motivieren. Genau deshalb sind 
Vereine oder Verbände, Lehrpersonen, Eltern oder 
Freunde so wichtig.

Wie ist dies in anderen Kantonen? Haben Sie hier 
Erfahrungen gemacht? 

Gerade in der Mittelschule ist die Begabtenförderung 
in der Musik seit längerem fest verankert, in den 
Berufsschulen jedoch noch nicht. Christine Egerszegi 
hat sich sehr über die Motion gefreut und hat mich ge-
fragt, ob sie diese als Musterbeispiel für andere Kantone 
mit nach Bern auf die nationale Ebene nehmen kann.  

Alt-Ständerätin Christine Egerszegi hat sich vor 
mehr als einem Jahrzehnt für «Jugend und Musik» 
aktiv eingesetzt. Dies wurde schlussendlich sogar 
im Gesetz verankert. Baut Ihre Motion auf diesem 
Gesetz auf? 
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Genau, damit konnten wir die Regierung auch 
«packen». Es steht nämlich im «neuen» Artikel der 
Bundesverfassung, welcher auch schon fast zehn 
Jahre alt ist, dass junge Menschen mit besonderer 
musikalischer Begabung gefördert werden sollen. Es 
ist wichtig, dass dieser Verfassungsartikel umgesetzt 
wird. Die nun vorliegende Motion im Aargau ist eine 
gute Gelegenheit, um dies nochmals zu beleuchten. 
Gerade jetzt in der Zeit von Corona kann damit auch 
ein positives Zeichen an Jugendliche, Musizierende, 
Musiklehrpersonen und -schulen, Verbände, Vereine 
sowie die Bevölkerung gesetzt werden. 

Wir haben Bedenken, dass Corona für das 
Vereinsleben – insbesondere auch bei Jugendlichen 
– nicht förderlich ist. Gerade jetzt ist diese positive 
Richtung ein wichtiges Zeichen.

Die Coronazeit hat gezeigt, dass verschiedene Kanäle 
genutzt werden müssen, um miteinander in Kontakt zu 
bleiben. Hier sind auch die Vereine und Verbände ge-
fordert, im Austausch mit den Mitgliedern zu bleiben. 
Gerade bei jüngeren Mitgliedern sollten auch die ent-
sprechenden Kanäle, die die jungen Leute nutzen, ge-
braucht werden. So kann man in Kontakt bleiben, sich 
austauschen und positive Erlebnisse teilen. Vielleicht 
findet man ein gutes Musikstück, welches man ge-
meinsam spielen und so wieder in ein Projekt ein-
tauchen kann. Und allenfalls entsteht ein Stream oder 
über Zoom etwas Gemeinsames.  

Ihre Motion zeigt auch das Interesse an der Musik 
als solche. Ein kulturelles Gut, welches wir fördern 
können und uns auch Halt in der Zukunft gibt.

Auf alle Fälle, Musik kennt viel Formen und Stile. Ich 
denke, Musik ist einerseits ein Schulfach, andererseits 
ist es auch ein wichtiges allgemeines Lernerlebnis. 
Motorisch, kognitiv, emotional, sensitiv – mit allen 
Sinnen ist man hier dabei. Ich habe das Gefühl, dass 
oft vergessen wird, wie viel man über die Musik lernt. 
Sie besteht nicht nur aus schönen Erlebnissen, sondern 
erfordert auch Durchhaltevermögen. Ich habe manchmal 
gelitten, weil es nicht vorwärtsging. Und da ist es 
wichtig, dass es Personen gibt, die sagen «übe doch täg-
lich die zehn Minuten». Und wenn man dann merkt, dass 
man Fortschritte macht und mit anderen zusammen-
spielen kann, ist das ein tolles Erlebnis. Das ist etwas 
ganz Wichtiges, das man in der Musik lernt. Einerseits 
alleine zu üben, jedoch auch in der Gemeinschaft zu 
spielen. Von diesen Erfahrungen kann man auch später 
im Berufsleben profitieren.

 
 

Das Blasmusikwesen vereint Männer und Frauen aus 
allen sozialen Schichten und allen Altersklassen.

Ich glaube, dieses generationenübergreifende und ge-
meinsame Erlebnis, welches so viele Leute anspricht 
und so viel Freude auslöst, ist eine total schöne, wert-
volle und positive Erfahrung. 

Wir als politisch neutraler Blasmusikverband sind auf 
solche Vorstösse und Personen wie Sie angewiesen.

Das zeigt sich auch in der breiten Unterstützung dieser 
Motion. Viele sind sofort dabei gewesen, weil sie selbst 
Musik gemacht haben oder wissen, wie wichtig und ver-
bindend Musik ist. Musik ist ein wichtiges Kulturgut, 
bei dem es nicht nur darum geht, zu konsumieren 
oder etwas zu streamen. Das gemeinsame Erlebnis ist 
zentral, weshalb der Vorstoss auch nicht nur von einer 
Partei kommen sollte, sondern vom Parlament. Er soll 
vielen dienen. Ich denke, gerade durch das gemeinsame 
Musizieren kann viel gemeinsamer kultureller Boden ge-
schaffen werden. Ein Ort, wo man sich begegnet, sich 
entwickelt, wo man zu Hause ist und sich wohlfühlen 
kann. Ich sehe hier viel Potenzial, dies auch in den 
Schulen umzusetzen.
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Wie gut kennen Sie den Aargauischen Musikverband 
oder Blasmusikvereine?

Mir sind immer wieder verschiedene Vereine aufgefallen. 
An unterschiedlichsten Anlässen spielt immer wieder 
eine «Musik». Ich habe mich in Bezug auf die Motion 
begonnen zu informieren. Mit Musikschulleitungen, 
Musiklehrpersonen, mit dem Verband. Hier ist so viel 
Knowhow vorhanden, das auch genutzt werden muss.

Was erwarten Sie von einem Verband, wie dem AMV, 
um so etwas zu unterstützen.

Meine Herzensangelegenheit ist, dass wir Jugendliche 
nach der obligatorischen Schulzeit nicht verlieren. Dass 
man sie begleitet und motiviert. Dann ist es eine Win-
Win-Situation für alle. Freude vermitteln, miteinander 
etwas machen und in Kontakt bleiben, das ist wichtig. 
Der Verband macht diesbezüglich hervorragend Arbeit.  

Wenn ich das für den Verband aufnehmen darf: 
Es ist wichtig, dass wir im Austausch bleiben 
und die Möglichkeiten sehen und prüfen. 
Schlussendlich müssen wir die Vereine (Jugend- und 
Erwachsenenvereine) gut informieren und sind so 
auch nahe bei der Gemeinde und der Schule.

Wie sieht die Zukunft aus?

Jetzt wird die Antwort des Regierungsrates abgewartet. 
Es gibt dazu klare Vorgaben. Einerseits muss er eine 
Gesetzesvorlage als Entwurf vorbereiten, in dem auf-
gezeigt wird, wie der Vorstoss umgesetzt werden kann 
und wie die Umsetzung des neuen Gesetzesartikels 
finanziert wird. 

Frau Brizzi, herzlichen Dank für das spannende 
Gepräch und für Ihr Engagement zugusten der Musik. 

STACCATO-FRAGEN AN SIMONA BRIZZI

Lieblingskomponist/ Stück:

Es wechselt immer wieder, je nach Gemütszustand. Das 
ganze Leben haben mich die Hornkonzerte von Mozart 
begleitet. Aber eigentlich höre ich viel verschiedene Mu-
sikstile und bin breit interessiert.

Lieblingsinstrument:

Es ist schwer sich festzulegen. Das Horn finde ich sehr 
schön, aber auch die Oboe. An der Trompete fasziniert 
mich die Vielfältigkeit.

Nach der Probe (oder dem Grossen Rat)…:

Noch miteinander sprechen, zusammensitzen, etwas 
gemeinsam trinken. Es ist wichtig, dass sich die verschie-
denen Generationen untereinander austauschen. Kommt 
leider aufgrund der Pandemie aktuell zu kurz.

Blasmusik ist für mich:

Etwas Unterhaltendes, Spannendes und ein schönes Er-
lebnis. Ich verbinde das immer auch mit einem Fest oder 
schönen Anlass.

Lieblingskonzertsaal:

Den Gartensaal der Villa Boveri finde ich wahnsinnig 
schön: Klein und fein. Aber im grossen Rahmen gehe ich 
auch gerne in Aarau ins KUK.

Fotos/Video/Interview: André Keller 

Text: Sarah Frey, Stefanie Keller, Thomas Kaspar

Das ganze Interview als Video (40 Min.) auf 

Website AMV

http://www.aarg-musikverband.ch/blog/interview-simona-brizzi
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HEUTE IN DAS MORGEN
INVESTIEREN.

Musiktage 2022
Corona-Nebenwirkungen auch 2022 
spürbar?

André Keller

Erstmals haben sich alle drei Organisatoren der 
Musiktage 2022 zu einem Austausch  - online -  ge-
troffen. Je länger die Einschränkungen wegen 
Corona dauern, desto mehr werden auch Fragen zur 
Durchführungssicherheit der Musiktage laut. Das 
Kennenlernen und der Gedankenaustausch war ein 
erster Schritt, die Probleme gemeinsam anzupacken. 

"Konzertlokal ist Impfzentrum"

Im Gespräch musste festgestellt werden, dass gut 
ein Jahr vor der Durchführung doch mehrere Faktoren 
Unsicherheiten aufwerfen. Ist es am einen Ort der Punkt 
"Sponsoren", sehen sich die anderen Organisatoren 

 
mit einem Impfzentrum konfrontiert, wenn man das 
Konzertlokal besichtigen möchte. Das dritte OK im 
Bunde möchte Verträge mit Showacts machen, doch 
wie steht es mit Rücktrittsklauseln? 

Fragen über Fragen!  Die OK's und ein Vorstandsausschuss 
des AMV werden ab sofort im regelmässigen Austausch 
bleiben und gemeinsame Strategien entwickeln und 
verfolgen. 

MUSIKTAGE 2022

Reservieren Sie sich:

20.-22. Mai: Rothrist

10.-12. Juni: Niederwil*

18.-19. Juni: Rheinfelden

*dieser Termin wurde vor-
verschoben
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Ich schreibe Dir!
Geht es Dir auch so wie mir? Die frischen, grünen Farben, die ersten blühenden Sträucher, 
die wärmenden Sonnenstrahlen auf der Stirn. Einfach herrlich. Jeder Frühling ein Neubeginn. 
Und wenn auch die "Frühlingsmüdigkeit" mal auftaucht, die Kraft für neue Taten ist grösser 
denn je!

Und doch: Corona bremst mich und die Welt. Am Montagabend packe ich mein Instrument 
nicht zusammen, um meine Vereinskollegen im Probelokal zu treffen, doch zum Glück sehen 
wir uns wenigsten etwa alle zwei Wochen auf Zoom. Ich sitze zwar mit der Familie bereits 
auf dem Balkon und brutzle etwas auf dem Grill, aber mal mit Freunden wieder in der Beiz 
zu plaudern? Keine Chance. Die strahlenden Gesichter von Konzertbesuchern wurden von 
blauen, schwarzen oder bunt bedruckten Gesichtsvermummungen verdrängt. Nur bei wirk-
lich genauem Hinschauen kann man den Gemütszustand des Gegenübers noch erkennen. 
Ging ich bis 2019 noch mit offenen Augen durch die Strassen und konnte kaum mal ohne 
Schwatz zum Einkaufen, so erwische ich mich mehr und mehr, dass ich nicht nur Mund und 
Nase schütze, sondern manchmal in Gedanken vermutlich auch die Augen hinter der Maske 
verberge!  Dies muss jetzt wieder ändern! Am Donnerstag, beim Anstehen vor der Metzgerei, entschied ich mich, 
ab sofort auch mit Maske wieder "der alte" zu sein und  - mit Abstand und unter Einhaltung aller Regeln - meine 
Mitmenschen wie früher zu erkennen und wenigstens einen kurzen Schwatz zu halten. Die Sonne scheint draussen, 
warum also nicht auch im Herzen!

Mit unserem Hobby ist es aber "so ein Zeugs"! Einige Vereine proben zu fünft. Gehörst du dazu? Viele lassen es aber 
sein, so wie wir. Liegt es an der fehlenden Motivation, da kein Ziel in Sicht? Ist der Aufwand ist zu gross? Verhält 
man sich zurecht auch zurückhaltend und lässt darum die Proben weg? Doch die Zeit vergeht...mein Ansatz auch! 
Wann werden wir wieder zu einem geregelten Probebetrieb zurückkommen? Schaffen wir es, den ganzen Verein 
wieder zusammenbringen zu können? Ich hoffe es mir, und wie! Du bestimmt auch, oder?

Unser Schweizer Verband SBV hat sich in den vergangenen Monaten und speziell Wochen sehr stark beim Bund 
und Bundesrat eingesetzt und versucht zu erreichen, dass das Blasmusikwesen wieder Lockerungen erfährt. Leider 
konnten diese Wünsche von den Behörden nicht erfüllt werden; die aktuelle Lage lässt es nicht zu! 

Es ist für unser Blasmusikwesen und das Vereinsleben enorm schwierig, mit diesen Einschränkungen leben zu 
müssen. Die 5er Gruppen mit ca. 4 m2 pro Person war bis jetzt eine Grössenordnung, welche "akzeptiert" war. Gerne 
würden die Vereine aber mindestens mit 15 Mitgliedern üben. Die bisher diskutierten Vorgaben des Bundes würden 
jedoch wegen des geforderten Platzes sämtliche Möglichkeiten der Vereine sprengen! (Anm. Redaktion: sobald neue 
Informationen vorhanden sind, werden die Vereine orientiert). 

Was Du nie vergessen solltest, auch in dieser schwierigen Zeit: Du bist als Vereinsmitglied Teil einer äusserst 
wichtigen, sozialen Struktur. Unsere Musikvereine bereiten mit Auftritten Freude in der Bevölkerung oder umrahmen 
auch traurige Ereignisse. Wir schaffen Emotionen. Der Verein gibt uns eine Plattform, um Freunde zu finden und ge-
meinsam ein tolles Hobby zu pflegen. Und Freunde sind auch in schlechten Zeiten füreinander da, darum freue ich 
mich immer wieder über Lebenszeichen meiner Vereinskameradinnen und Vereinskameraden. Mal ein Zoom-Meeting, 
mal ein Telefon oder auch ein Mail. Viellecht mal mit Abstand ein paar Worte beim Einkauf oder dann sogar in der 
Kleingruppe beim Proben. Was ich mir aber auch wieder bewusst werden musste: Einer muss den Anfang machen! 
Vielleicht bin ich es! Warten auf den anderen und dann frustriert sein hilft nicht. Gerade jetzt ist der positive 
Umgang gefragt und gewünscht. Machst auch Du diesen Anfang? 

Ich bin sicher, dass wir früher oder später wieder gemeinsam Konzerte einüben, den Zuschauern Freude bereiten, für 
uns Spass haben können und unsere Vereine mit ihren Mitgliedern zusammen durch "dick und dünn" gehen. Ich bin 
dankbar, Teil meines Vereins und BlasmusikAargau sein zu dürfen und bin erfreut, Dich zu kennen, persönlich oder in 
Verbundenheit zur Blasmusik.

Musikalische, herzliche Grüsse 
André 
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Romantikhotel Landgasthof zu den drei Sternen Brunegg
Hauptstrasse 3 | 5505 Brunegg | Telefon 062 887 27 27 | info@hotel3sternen.ch

Das Haus mit Ambiance und Qualität.

Der ideale Ort, zentral gelegen und gut erreichbar im Autobahn-Dreieck
Zürich-Bern / Zürich-Basel. Ausfahrt Mägenwil.

Im Platanengarten unter 130-jährigen Platanen fein

essen. Im Hofgarten, umgeben von altehrwürdigen

Gebäuden dinieren. Im Champagnergarten
gediegene Speisen geniessen, dazu ein Glas Champagner aus dem

700-jährigen Weinkeller. Wir freuen uns auf Sie.

www.hotel3sternen.ch

184x135-H3ST-ACS-J-19-GT-3.qxp8_184x135-3sternen  12.06.19  16:10  Seite 1

"Der ungebetene Gast" - Teil 3
In der Fortsetzungsstory der MG Rohr 
finden sich viele Vereine wieder. 

Laura Marcotullio, MusikGesellschaft Rohr

Wir sind im neuen Jahr angelangt, und leider haben 
wir den ungebetenen Gast mitgenommen. Irgendwie 
hält sich dieser hartnäckig und will nicht mehr so 
schnell verschwinden. Das öffentliche und soziale 
Leben ist nach wie vor aufs Minimum eingeschränkt. 
Wo irgendwie möglich ist Homeoffice angesagt, jeg-
liche Freizeitaktivitäten sind nur sehr beschränkt 
möglich bis gar nicht durchführbar, geschweige denn 
öffentliche oder kulturelle Anlässe in irgendeiner 
Form. Wer hätte das gedacht, als vor ziemlich genau 
einem Jahr dieser spezielle Gast zum ersten Mal in 
der Schweiz auftauchte. Niemals hätten wir mit solch 

einschneidenden Konsequenzen eines vermeintlich un-
scheinbaren Besuchs gerechnet. Und doch leben wir 
mit diesem Gast und wissen immer noch nicht, wie 
lange sich dieser noch bei uns aufhalten wird. 

Unsere Gastfreundschaft wird aktuell auf eine harte 
Probe gestellt; Geduld und Nerven liegen vielerorts 
blank. Allen Bemühungen zum Trotz gefällt es dem un-
gebetenen Gast hier. ...  

Weiter online auf: "Der ungebetene Gast

VEREINSBEITRÄGE

Die Redaktion freut sich 
auf weitere Einsendungen 
aus den Vereinen. 

redaktion@aarg-musik-
verband.ch

http://www.aarg-musikverband.ch/blog/am-162-mg-rohr-der-ungebetene-gast-teil-3
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Aarau, Wynental-Suhrental,
Lenzburg-Seetal

Das grosse Hoffen auf eine Coronalockerung im April
Wie geht es den Musikgesellschaften nach einem Jahr Pandemie? Sechs Vereine der AZ-Region Aargau West gewähren einen Einblick.

DassdaskulturelleLebenwegenderPan-
demie still steht, bekommen auch die
Amateurmusikantenzuspüren.Wiesehr?
Wirhaben inderRegionnachgefragt.

StadtmusikAarau:Galakonzert
diesesMalalsVideo imInternet
Rund 60 Mitglieder hat die Stadtmusik
Aarau. Das letzte Konzert gaben sie im
September, draussen bei der Stadtbib-
liothek. Alle anderen Auftritte mussten
abgesagt werden, darunter das Gala-
konzert, das letzten Samstag stattge-
funden hätte. Gemeinsame Proben gab
es seit Oktober nicht. Seit März finden
freiwillige Ensembleproben mit fünf
Personen statt. Insgesamt etwa die
Hälfte der Musikanten nehme teil. «Ich
selbst nicht, ich halte mich im Hinter-
grund», sagt Dirigent Silvan Hof. «Wir
haben einen fixen Plan aufgestellt,
wann,wo, werprobt. Solltees einenCo-
ronafall geben, können wir sofort
darauf reagieren.» Die Ensembles or-
ganisieren sich selbst und wählen auch
die Stücke. Die Disziplin sei hoch. Und
auch die Treue: «Wir hatten noch kei-
ne Austritte. Im Gegenteil, wir hatten
Eintritte.» Um das Vereinsleben zu
pflegen, führt die Stadtmusik jeweils
am Donnerstagabend einen virtuellen
Stammtisch. Für das abgesagte Gala-
konzert nahmen die Musikanten zu-
hause Stücke auf. Silvan Hof fügte die
Aufnahmen am Computer zusammen.
Das Ergebnis: ein musikalisches You-
tube-Video von fast einer halben Stun-
de. Hoffnung für baldige gemeinsame
Auftritte oder Proben gibt es derzeit
kaum. «Ich denke, das wird bis zu den
Sommerferien auch so bleiben.»

Musikgesellschaft Suhr:Nach
Osternsollwiedergeprobtwerden
Im ganzen Jahr 2020 hatten sie ledig-
lich einen Auftritt: die «Suhrer Musig»
mit ihren rund 50 Musikanten zwi-
schen 17 und 71 Jahren. Bis im Oktober
probten sie noch regelmässig, zwi-
schendurch auch draussen. Seitdem
sind die Instrumente aber verstummt.
«Wir warten bis nach Ostern. Dann
wird es Proben mit 5 oder 15 Personen

geben», sagt Dirigentin Karin Wäfler.
Das Jahreskonzert vom 29. Mai wurde
abgesagt. Hoffnung besteht noch für
das Sommerkonzert an der frischen
Luft und das Jahreskonzert im Novem-
ber. Karin Wäfler schickt ihren Musi-
kanten jede Woche ein E-Mail mit
Übungen und Aufnahmen von Stücken,
«um aufzuzeigen, was mit Blasorches-
tern so möglich ist». Anders als in
Aarau verzeichnete der Suhrer Verein
leider ein paar Austritte von älteren
Mitgliedern, denen ein Wiedereinstieg
zu viel ist, wie sie sagt. Um die Abstän-
de einzuhalten, probt die Suhrer Musig
derzeit im Ortsbürgersaal «zu einem
stark reduzierten Tarif».

StadtmusikLenzburg: Siehoffen
aufdasAuffahrtskonzert imMai
Vom Alter her ist die Lenzburger Stadt-
musik laut Präsident Daniel Schrenk
ein relativ junger Verein mit rund 40
Aktivmitgliedern. Auch hier wurden
Konzerte abgesagt und seit Oktober

kaum mehr geprobt. «Ein Quartett hat
am dritten Advent in der Lenzburger
Stadtkirche den Gottesdienst begleitet.
Das war der einzige Auftritt 2020.» On-
line-Proben kamen nicht in Frage. «Für
uns lebt das gemeinsame Musizieren
von der physischen Präsenz.» Die
Stadtmusik konzentriert sich nun auf
das Auffahrtskonzert im Mai. «Ob das
möglich sein wird, ist derzeit noch un-
klar. Wir wollen den Vereinsmitglie-
dern wieder eine Perspektive geben.»

MusikgesellschaftenTeufenthalund
Unterkulm:2021bereitsgelaufen
Die rund 25 Musikanten haben das Pro-
ben wieder aufgenommen, jeweils in
Fünfergruppen. «Es ist nicht dasselbe»,
sagt Präsident Thomas Kaspar. «Den
grössten Aufwand hat Dirigent Rafal
Jastrzebski. Er ist bei jeder Probe da-
bei.» Um konzertreif zu sein, brauche
die Gruppe gut drei Monate. «Wir sind
ja Amateure. Ich kann nicht erwarten,
dass unsere Mitglieder stundenweise

zu Hause üben.» Virtuelle Proben wä-
ren durch Verzögerungen der Internet-
verbindungen unmöglich. «Für dieses
Jahr planen wir keine grossen Konzer-
te. Die Unsicherheiten sind zu gross.»

Angepeilt wird nun das grosse Jah-
reskonzert 2022. Im Moment gäbe es
immerhin keine Vereinsaustritte, aber
auch keine Eintritte. Wenn das Proben

als Gesamtgruppe wieder erlaubt wird,
werden sie einen genügend grossen
Raum brauchen, um die Abstände ein-
zuhalten. «Unsere Proberäume in Teu-
fenthal und Unterkulm sind zu klein.»

MusikgesellschaftMöriken-
Wildegg:AuffahrtaufdemSchloss?
«Wir proben seit fünf Monaten nicht»,
sagt Präsident Markus Christen. «Aus-
gaben haben wir trotzdem, der Dirigent
ist fest angestellt.» Beim ersten Lock-
down gab es virtuelle Meetings, beim
zweiten nicht mehr. Die 58 Musikanten
hoffen auf den Auffahrtsgottesdienst
auf dem Schloss. «Es braucht aber eine
Lockerung, damit wir üben können.»

MusikgesellschaftReinach: Im
Juni soll eseinKonzert geben
Optimistischer planen die 26 Aktivmit-
glieder der Musikgesellschaft Reinach:
Ein Frühlingskonzert am 20. Juni in der
Kirche und das Jahreskonzert im Saal-
bau im November sollen stattfinden.
«Wir versuchen, zuversichtlich zu
sein», sagt Präsidentin Sandra Gurtner.
Seit einem Jahr wurde aber nicht mehr
geprobt, nur ab und zu in kleinen For-
mationen. «Jeder hat bis anhin für sich
geübt. Wir benötigen so acht bis zehn
Wochen, um ein Konzert vorzuberei-
ten.» Mitte April müsste es also mit den
Proben losgehen können. «Es wird be-
stimmt eine Herausforderung.»

Redaktion AargauWest

ANZEIGE

Aarau trägt den «Zukunftsraum» zu Grabe
Das Fusionsprojekt ist definitiv Geschichte. Einige Aarauer Einwohnerräte signalisieren aber bereits Offenheit für andere Fusionen.

Nadja Rohner undDaniel Vizentini

«Totgeburt», «Schnee von gestern»,
«das magere Überbleibsel soll beerdigt
werden», «definitiv gestorben» – die
Metaphorik machte klar, worum es an
der gestrigen Sitzung des Aarauer
Stadtparlaments ging. EVP-Einwoh-
nerrat Christoph Waldmeier setzte gar
zur formellen Predigt an, um das Fu-
sionsprojekt Zukunftsraum zu Grabe zu
tragen. Nachdem Suhr sowie Oberent-
felden definitiv und Densbüren provi-
sorisch (das Referendum ist zustande
gekommen) ausgestiegen waren, hat
die Projektsteuerung beschlossen,
einen Schlussstrich zu ziehen. Zu sehr
hatte sich die Ausgangslage verändert;
die Ziele des «Zukunftsraums» können
nicht mehr erreicht werden, obschon
die Unterentfelder Stimmbürger Ja ge-
sagt hatten. Es sei ihm, so Einwohner-
rat Peter Roschi (CVP), vorgekommen
wie bei der Abschiedssymphonie von
Joseph Haydn, wo einer nach dem an-
deren von der Bühne geht.

Der Stadtrat beantragte also dem
Einwohnerrat, auf dessen Entscheid
vom 24. August (ein Ja zu Fusionsvor-

bereitungen) zurückzukommen und
das Projekt zu beenden. Das bedeutet
gleichzeitig, dass das Referendum, das
mit fast 1900 Stimmen gegen eben je-
nes Ja zustande gekommen war, nicht
mehr zur Abstimmung kommt.

AarausollaktivaufFusionspartner
zugehen,findendieGrünen
Diese Anträge des Stadtrats wurden
zwar am Ende ohne Gegenstimmen an-
genommen. Aber nicht ohne Diskussio-
nen. Gerade die Vertreter der Referen-
dums-Initianten sparten nicht mit Kri-
tik. «Um jeden Preis wollte man
fusionieren und hat jeglichen Bezug zur
Realität verloren», sagte Matthias Zin-
niker (FDP). Dass sämtliche Bedenken
überhört worden seien, könne er sich
nur so erklärten: «Man konnte sich in
der Fusionseuphorie nicht vorstellen,
dass die Bevölkerung auf die Idee kom-
me, das abzulehnen.»

Das Referendumskomitee erwarte
nun, dass man nicht direkt zu einzelnen
Fusionen übergehe, sondern eine an-
gemessene Frist – die Zahl von fünf Jah-
ren wurde genannt – verstreichen lasse.
Mehrere Fraktionen machten jedoch

gestern Abend klar, dass eine Fusion
mit einzelnen Gemeinden – namentlich
wurden Unterentfelden und Densbü-
ren genannt – immer noch infrage kom-
me. «Wahrscheinlich passieren Fusio-
nen nun in kleinen Teilschritten», so
Christoph Waldmeier (EVP). Der Stadt-
rat solle «allfälligen Avancen mit offe-
nen Armen begegnen» und auch Zu-
sammenarbeiten prüfen, aber «aufpas-
sen, dass gewisse Gemeinden nicht nur
Rosinenpickerei betreiben». Man solle
sich den Mut für grosse Ideen nun nicht
nehmen lassen, bekräftigte Alois
Debrunner namens der SP. Noch wei-
ter gingen die Grünen: «Wir finden, die
Stadt darf ruhig eine aktive Rolle ein-
nehmen und nicht nur abwarten, bis die
Gemeinden einen Schritt auf Aarau zu
machen», sagte Martina Niggli.

Auch die Kosten kamen zur Spra-
che. Vom Kredit über 500 000 Fran-
ken, den der Einwohnerrat vor fünf Jah-
ren gesprochen hatte, wurden zwar bis-
her nur rund 300 000 Franken
gebraucht. «Aber die verwaltungsinter-
nen Ressourcen, die das Projekt gebun-
den hat, kommen noch hinzu», sagte
Peter Roschi (CVP). Die SVP forderte,

dass nun innerhalb der Verwaltung re-
spektive der Abteilung Stadtentwick-
lung mindestens 80 Stellenprozente
abgebaut werden sollen. Ausserdem
stellte Fraktionschefin Susanne Heu-
berger ein weiteres Begehren: Mit dem
Budget 2022 solle «der für den Zu-
kunftsraum künstlich hochgehaltene»
Steuerfuss gesenkt werden.

Ein Thema war auch die noch pen-
dente Motion zum Departementsmo-
dell anstelle des Ressortmodells im
Stadtrat. Das Departementsmodell mit
fünf Profi-Stadträten wäre mit dem
«Zukunftsraum» eingeführt worden.
Da dieser nun nicht komme, solle der
Stadtrat «an unserer Grösse angepass-
te Formen prüfen, damit die Milizfähig-
keit gewahrt bleibt», sagte Einwohner-
rat Yannick Berner (FDP).

KebaerhältCoronageld – fällt bald
dasTabuSommernutzung?
Praktisch einstimmig genehmigte der
Einwohnerrat eine coronabedingte
Notfinanzspritze von 190 000 Franken
für die Kunsteisbahn (Keba). Für das
geplante neue Finanzierungsmodell,
das dieses Jahr noch vorgelegt werden

soll, forderte Urs Winzenried (SVP):
«Die Keba darf kein Fass ohne Boden
werden.» Im Raum steht eine Beteili-
gung der Schulen: Alle Schulkinder sol-
len von den Schulen bezahlte Saison-
abonnements erhalten, was alle Frak-
tionen im Einwohnerrat begrüssten.
Stadtpräsident Hanspeter Hilfiker ver-
sicherte: Die neue Finanzierung werde
langfristig funktionieren. Selbst für
eine Nutzung der Keba im Sommer –
bisher stets ein Tabu wegen der Nach-
barschaft – könne man im Laufe der
Zeit vielleicht einen Konsens finden.

VielWohlwollen fürdie
Obermatte-Hallenpläne
Einstimmig und wohlwollend ebnete
das Parlament den Weg für eine multi-
funktionale Sportanlage auf der Buch-
ser Obermatte, die die Vereine Tennis-
club Aarau (TCA) und AKA Basketball
(BC AKA) bauen wollen. Die Parzellen
gehören der Aarauer Einwohnerge-
meinde und den Ortsbürgern. Der Ein-
wohnerrat genehmigte gestern die Ge-
währung eines unentgeltlichen Bau-
rechts und einen Beitrag von 100 000
Franken an die Planungskosten.

Dirigent Rafal Jastrzebski (ganz rechts)mitMusikanten in Teufenthal/Unterkulm, als sie noch gemeinsamprobendurften. Bild: zvg
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Social Media Catch
Social Media für alle!

Thomas Kaspar

Viele Vereine tummeln sich in Sozialen Netzwerken. Ob 
Facebook oder Instagram, die Redaktion fischt coole 
Post und Aktionen heraus und macht sie vielleicht auch 
einem "offlineren" Publikum zugänglich. Gerne könnt ihr 
uns auch "markieren" mit #BlasmusikAargau

Vor der Osterzeit sind uns die grafisch perfekten 
Süssigkeiten der MG Seon aufgefallen. Dass diese 
dann noch von den Präsidentinnen persönlich den 
Musikanten*innen vobeigebracht wurden, finden wir 
schlicht top! 

Unser Verband auf Facebook

Unser Verband auf Instagram

https://www.facebook.com/aargauischermusikverband
https://www.instagram.com/blasmusikaargau/

