Portraits Musikanten MGE
Heute mit:

Edith Wittmer

Welches Instrument spielst du?

Kornett / Cornet

Was ist das Tolle an deinem Instrument?

Nach 15 Jahren Trompete mit dem „Fanfarenton“ spiele
ich den weicheren Orchesterklang mit dem Cornet sehr
viel lieber. Kommt es mit seinem Klang einem
Horninstrument nahe. Das Instrument gefällt mir auch,
weil es in der Brassband anzutreffen ist.

Wie alt bist du?

Junges Grosi ;-)

Wo wohnst du?

Speuz SO

Warum und wie bist du zur MGE gekommen?

Welches Amt führst du im Verein aus?

Durch Gottlieb Schneider. Er hatte meine Eltern und
mich in der damaligen Landwirtschaftlichen
Genossenschaft Erlinsbach angefragt, ob ich von dem
Angebot profitieren möchte, Trompete in der MGE zu
erlernen. Das Instrument wurde mir zur Verfügung
gestellt. Wir als Bauernfamilie schätzten dies sehr, dass
ich durch die MGE Mitglieder gratis unterrichtet wurde.
Der Zweck war ja auch erfolgreich, so ist der Verein zu
einem neuen Mitglied und ich zu einem wunderbaren
Hobby gekommen.
Ich war 20 Jahre im Vorstand tätig.
Meine erste Aufgabe im Vorstand war die
Absenzenkontrolle als Beisitzerin. Danach wurde ich
Protokollführerin, später Vizepräsidentin und dann
sogar 9 Jahre Präsidentin.

Beschreibe die MGE in einem Wort!

„Familie“

Was ist dein Highlight innerhalb eines
MGE-Jahres und warum?

Konzerte, um das geübte vorzutragen.

Was machst du, wenn du nicht gerade in der MGE
bist? (Beruf, andere Freizeitbeschäftigungen)

Die Fahnenweihe 2004 während meiner Präsizeit.
Gerne erinnere ich mich auch an die Musikfeste und die
Musikreisen. Wovon mir das Abendteuer, die
Massaschlucht zu bewältigen, als für meinen Körper
grösste Herausforderung in Erinnerung bleiben wird.
Mit meinen langjährigen Erfahrungen Vereinsstütze zu
sein.
Verschiedene Instrumente und Stimmen zu einem toll
klingenden Musikstück zusammen zu führen.
Ich wünsche der MGE ein weiteres Jahrhundert mit
stetigem Mitgliederzuwachs.
… das macht ein Musikverein einzigartig: Bei uns sitzt
jung und alt zusammen und wir versuchen stets, dass
sich alle wohl fühlen. Musikstückauswahl, Musikreise,
Vereinshock…
Ich bin mit Leib und Seele Bäuerin, dort am Liebsten auf
dem Traktor.

Welches Mitglied soll als nächstes vorgestellt werden?

Ronja Bitterli

Was war bisher dein bestes Erlebnis mit der MGE
und warum?

Was motiviert dich, Teil der MGE zu sein?
Was gefällt dir am Musizieren?
Wie lautet dein Geburtstagswunsch für die MGE?

Was du schon immer sagen wolltest….

