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Die Seite der Präsidentin
Liebe Freunde des Musikvereins Lausen
Schon wieder hat ein neues Jahr begonnen und wir sind schon fleissig in den
Proben.
In diesem Jahr hat das Kantonalmusikfest in Muttenz für uns erste Priorität.
Mit einem Selbstwahlstück, einem Aufgabenstück und der Marschmusik gehen wir am Samstag, 19. Juni 2010 in der 3. Stärkeklasse an den Start. Unser
Selbstwahlstück „Dakota“ konnten wir an unserem Kirchenkonzert im letzten
Jahr bereits vortragen. Trotzdem gibt es noch viel daran zu arbeiten und zu
üben. Schön wäre es, wenn uns in Muttenz einige Fans anspornen würden.
Schreibt Euch doch dieses Datum auf und kommt mit uns nach Muttenz ans
Musikfest. Nebst der Musik hat es auch noch ein Festgelände mit verschiedenen Beizen und auch für weitere Unterhaltung ist gesorgt.
Ansonsten haben wir in diesem Jahr noch unser Chlöpferfest am Freitag, 25.
Juni 2010 wie immer direkt vor den Sommerferien. Ein weiteres ganz wichtiges Datum ist unser Musikabend am Samstag, 20. November 2010 in der
Stutzhalle. Bitte schreibt euch auch diese beiden Anlässe ganz gross in Eure
Agenda. Mehr folgt später!
So, nun wünsche ich Euch eine schöne Zeit einen guten Start in den Frühling
und noch viel Vergnügen mit unserem Heft Nr. 1-2010.

Eure Andrea Flückiger
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Adventskonzert in der Stadtkirche Liestal,
29. November 2009
Am ersten Advent gaben die Stadtmusik Liestal und der Musikverein Lausen
vor einer grossen Zuhörerschar ein gemeinsames Konzert in der Stadtkirche
Liestal. Das Publikum kam in den Genuss einer Blasmusik in Harmoniebesetzung und einer Brass-Band. Mit Erfolg hatten die beiden Vereine bereits mehrere solcher Konzerte durchgeführt, denn gerade die Durchmischung von verschiedenen Blasmusikstilrichtungen macht solche Konzerte für die Besucher
interessant und abwechslungsreich.
Die beiden Dirigenten: Ernst Thommen, Stadtmusik Liestal und Thomas Imhof, Musikverein Lausen, hatten mit ihren Musikkorps Literatur von besinnlicher bis unterhaltsamer Richtung einstudiert und die Vorträge wurden vom
Publikum jeweils mit lang anhaltendem Beifall honoriert. Beide Korps durften
die Bühne nicht ohne Zugaben verlassen.
Nach dem Konzert gab es vor der Kirche heissen Punsch und etwas Kleines
zu essen.
Beide Vereine hoffen, dass sie bei einem nächsten solchen Anlass wiederum
eine solch grosse Zahl an Besuchern begrüssen dürfen.
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Geburtstag 80 Jahre Heinz Furrer
Am 23. Dezember 2009 hatten wir die Ehre, anlässlich der Geburtstagsfeier
unseres Ehrenmitgliedes, des Ehrenbürgers der Gemeinde Lausen, dem langjährigen Gemeindepräsidenten, Heinz Furrer, ein Ständeli zu geben.
Heinz Furrer war und ist dem Musikverein Lausen sehr verbunden. In seiner
langen Zeit als Gemeindepräsident hatte er immer ein offenes Ohr für die Belange des Musikvereins Lausen. Auch war er an den Kantonalen Musiktagen
1988 in Lausen OK- Präsident. Dies als nicht- Musikant, was sicherlich nicht
immer einfach war, sind doch auch die Musikantinnen und Musikanten ein
Völkchen für sich.
Anlässlich seines 70. Geburtstag wurde Heinz Furrer für seine grossen Verdienste zum Ehrenmitglied des MV Lausen ernannt. Wir wissen, dass dies
Heinz Furrer sehr stolz gemacht hat.
Der Musikverein und Heinz Furrer begegneten sich immer wieder, dies bis
heute. Sei es an all den offiziellen Anlässen der Gemeinde während seiner
Zeit als Gemeindepräsident, an der Ernennung zum Ehrenbürger der Gemeinde, mit der Uraufführung des Heinz Furrer Marsches oder auch heute
noch, wenn Heinz und seine Gattin Trudi die Konzerte des MV Lausen besucht.
Lieber Heinz,
wir wünschen Dir weiterhin nur das Beste und freuen uns, wenn wir dich als
weiterhin als Gast an unseren Anlässen begrüssen dürfen.
Marcel Blatter,
ehem. Präsident des MV Lausen
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Weihnachtsspiel in Lausen, 25. Dezember 2009
Wir versammelten uns wie alle Jahre um 07.00 Uhr beim Gemeindehaus Lausen. Es waren wie jedes Jahr fast alle Mitglieder des MV anwesend. So konnten wir den Verein wieder in zwei Bläsergruppen aufteilen.
Es macht uns immer wieder Freude, wenn Zuhörer das Fenster öffnen um
uns besser hören zu können. Auch richten einige dankbare Worte an uns,
dies tut gut. Die Kälte und dieses Jahr sogar ein stürmischer und böiger Wind
wird vergessen.
Nach dem Spiel ging es an die Bündtenstrasse zum z’Morge und zum aufwärmen mit Kaffee, Tee, feinem Zopf, Gipfeli, Konfi und selbst gemachten
Weihnachtsgutzli.

10

MVL inside 1/2010

MVL inside 1/2010

11

Hollandreise De Wâldsang 2010
Obwohl der Besuch des Neujahrskonzertes der Brass Band de Wâldsang in
Friesland bereits zur Tradition geworden ist, kommt keine Routine auf. Im
letzten Jahr haben wir uns um 05:30 Uhr getroffen und waren überzeugt,
dass das sehr früh am Morgen sei. Dieses Jahr hat der Flugplan uns zu noch
früherem Aufstehen gezwungen. Die Mitglieder (Reiseführer Andreas Bergamini, Organisator Marcel Blatter, Felix Hoch, Martin, Michi und Thomas Imhof, Philipp Schweizer und Heinz
Wallmeier) des De Wâldsang Fanclub k.e.V. (kein eingetragener Verein) sollten sich laut Organisator
Cello um 04:30 Uhr abfahrtsbereit
beim Ronda-Parkplatz treffen. Die
beiden „Sammeltaxis“ waren dann
auch (vielleicht Dank gekürztem
Ausgang nach der Freitagsprobe)
pünktlich und die Fahrt zum Flughafen war problemlos. Weil wir nur
mit Handgepäck reisten, konnte
Philipp schon am Vortag einchecken, und die Zeit reichte noch für
einen Kaffee. Nicht pünktlich war
aber die an diesem Samstag zuständige
Bedienung an der Kaffeebar. Der nette
Herr auf der französischen Seite hatte
dann aber ein Herz für uns Frühaufsteher und versorgte uns mit den gewünschten Aufputschgetränken. Im
Flugzeug gab‘s dann noch mal eine Dosis Koffein und wer noch immer nicht
recht auf Touren gekommen sein sollte,
wurde kurz vor der Landung in Amsterdam durch eine schlecht unterhaltene
Luftstrasse wachgeschüttelt. Die Landung selbst war aber perfekt.
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Unsere nächste Aktion (neben der allfälligen Korrektur des
Koffeindefizites) galt der Übernahme der Mietfahrzeuge. Cello hatte die natürlich reserviert, deshalb gab es auch fast keine
Probleme. Die Änderung des eingetragenen Fahrers hatte doch etwelchen Papierkram zur Folge.
Zugegeben, mein Führerausweis ist schon ein
wenig in die Jahre gekommen, hat meiner Meinung nach aber nicht an Aussagekraft verloren.
Trotzdem gipfelte die Prozedur in der Entgegennahme meines Finger- (genauer Daumen-) Abdrucks als zusätzliche Sicherheit neben Ausweis,
Pass und Kreditkarte. Nachdem wir diese Hürde
genommen hatten, konnten wir die Fahrzeuge
abholen. Beim kurzen Rundgang, mit dem Ziel, allfällige Schäden am Fahrzeug protokollieren zu lassen stellten wir mit Erstaunen fest, dass die Autos
mit Sommerreifen vom Feinsten ausgerüstet waren.
Damit hätten wir in Zandvoort bei trockenem Wetter sicher vorne mitgemischt.
(Anmerkung für jüngere Leser: Zandvoort
war früher eine Formel 1 Rennstrecke). Wir
aber wollten nach Friesland und der 9. Januar ist definitiv im Winter. Wir haben
dann noch dazugelernt, dass in Holland die
Winterausrüstung nur auf Bestellung zur
Verfügung steht. Wir mussten uns also
damit „anfreunden“ und es konnte losgehen. Andis Rahmenprogramm führte uns zuerst in den Süden nach Hoek van
Holland, zum Kanal (Nieuwe Waterweg), der die Nordsee mit dem Hafen von
Rotterdam verbindet und anschliessend zum Maeslant-Sturmflutwehr, einem
gigantischen Bauwerk, welches ca. 1 Million Menschen im Raum Rotterdam
vor Sturmflut schützt.

Weiter ging unsere Reise zuerst mit der Fähre über den neuen Wasserweg
bei Maaslouis, dann über den Haringvlietdam, den Brouwersdam und den
MVL inside 1/2010
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Oosterscheldedam nach Noord Bevelland. Die Dämme wie auch das Maeslantwehr gehören zu den sog. Deltawerken, welche nach den ursprünglichen
Plänen vorwiegend der Landgewinnung dienen sollten. Nach der Katastrophe
von 1953, bei der 1800 Menschen in den Fluten ums Leben kamen und
150‘000 ha Land überschwemmt wurde, wurden die Pläne umgesetzt um die
Sicherheit zu erhöhen.
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Unterwegs kam Hunger
auf und der Ruf nach Frites wurde laut. „Kein
Problem“, hat die Abteilung Navigation auf dem
Rücksitz gemeldet, Restaurant eingegeben und
los. Das Ergebnis: Erstes
Restaurant geschlossen,
zweites Restaurant geschlossen, Andi fragt
Passanten, drittes und
viertes Restaurant geschlossen. Wir entdecken einen „Kulturwegweiser“ mit 5 Restaurants, vergessen die modernen Hilfsmittel und folgen den Wegweisern, leider alles Strandcafés und natürlich geschlossen (passt ja auch nicht zu Schneesturm). Wir
versuchen‘s erneut mit dem Navi und peilen eine Brauerei an (genauer das
Restaurant Brasserie), nach einem unkonventionellen Wendemanöver haben
wir das dann auch sauber angesteuert und …… es war geschlossen. Auch
mehrmaliges Rütteln an der Tür änderte daran nichts, allerdings hat dies den
Wirt zum Tatort gelockt. „Eichentlich haben wir geslossen,….. möchten Sie
etwas drinken“ hat er gefragt. „ Wir möchten essen“ haben wir mutig zur
Antwort gegeben. „Ah….., ja……., kommen Sie herein“. Damit stieg natürlich
unser Wohlbefinden sprungartig. „Fleisch oder Fisch“ war seine Frage nachdem wir alle Platz genommen hatten. Danach wurden wir richtig verwöhnt.
Zuerst gab’s Brötchen mit so was wie Kräuterbutter, dann folgte Fleisch oder
Fisch mit Kroketten, dann je zwei Schüsseln Salat, Frittes, so ganz kleine Kartöffelchen und Bohnen. Und alles in einem geschlossenen Restaurant!
Übrigens, nach dem ich etwa zum dritten Mal beim Ausrollen vor einer Ampel
vergessen habe, auf die Kupplung zu treten, verdichtete sich das Gerücht,
dass ich normalerweise mit automatischem Getriebe unterwegs sei (auch der
Motorstart gelingt nicht ohne durchgetretene Kupplung). Wie schon angetönt,
hat dieses Jahr das Wetter nicht mitgespielt. Schneefall, eisiger Wind und
Sommerreifen verhinderten planmässiges Vorankommen. Wir haben jedenfalls beschlossen, das Rahmenprogramm zu kürzen und den direkten Weg
zum Hotel in Hardegarijp (Nordfriesland) zu nehmen. Viele Kilometer lagen
noch vor uns und das Wetter wollte nicht nachgeben. Allmählich wurde die
Zeit knapp und das Konzert wollten wir auf keinen Fall verpassen. Auf Grund
von Hochrechnungen kamen wir zur bitteren Erkenntnis, dass für das Abendessen keine Zeit mehr zur Verfügung stand. So haben wir denn beschlossen,
dass eine Gruppe zum Hotel fährt und für alle das Check-in erledigt und die
andere Gruppe noch Sandwichs posten, direkt zum Konzertort fahren und
MVL inside 1/2010
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Plätze reservieren soll. Das hat denn auch geklappt (mit 10 Minuten Reserve).

Das Neujahrskonzert der Brass Band De Wâldsang war einmal mehr Extraklasse. Mit Eric Vloeimans wurde ein virtuoser Jazz-Trompeter als Gastsolist
verpflichtet. Er hat uns eindrücklich demonstriert, wie vielseitig die Trompete
gespielt werden kann. Aber nicht nur der Gastsolist war eindrücklich. Die
Band spielte wieder auf sehr hohem Niveau, vom Es-Cornetisten bis zur
B-Tuba, glockenrein und rhythmisch präzise auch bei sehr schwierigen Stücken. Auch die Schlagzeuger verdienen das gleiche Lob.
Nach dem Konzert ging es zum obligaten Bier und Fachsimpeln in den Saal,
wo wir mit den „Registerkollegen“ über das Konzert, Gott und die Welt und
Winterbereifung diskutierten.
A propos Winterbereifung; uns ist dieser Umstand recht eingefahren, von den
holländischen Kollegen konnte sich aber niemand so recht ereifern. Das ist
ganz normal, Winterreifen braucht es in Holland nicht. In den letzten 14 Jahren gab es keinen Schnee. Winterreifen braucht man, wenn man zum Skifahren in die Schweiz reist. Jelle wollte zwar sein Auto damit ausrüsten, aber es
gab keine mehr, ausverkauft „so ist das“.
So gegen 2 Uhr haben wir uns dann auf den Weg zum Hotel gemacht. Die
Gruppe Cello hatte einige Mühe unter den vielen weissen Autos, das richtige
zu finden. Schliesslich ist es aber gelungen. Einigermassen abenteuerlich war
die Fahrt schon, aber wir hatten ja keine Eile mehr.
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Nach einer etwas zu kurzen Nacht und einem guten Frühstück wollten einige
dem Schnee noch etwas Positives abgewinnen und veranstalteten auf dem
Parkplatz eine Schneeballschlacht. Unser nächstes Ziel war das ca. 170 km
entfernte Freilichtmuseum in Arnhem. Also hiess es aber bald wieder „kuppeln“ und los. Wir konnten
nur schwer abschätzen, wie
lange wir für diese Strecke
benötigen werden, denn es
stürmte wieder heftig. Was
durch das Grossaufgebot an
Schneeräumungskolonnen
weggeräumt wurde, hat der
Wind innert Minuten wieder
hingelegt. Etwas weiter südlich wurde die Strasse aber
griffiger und wir erreichten
Arnhem noch bevor Hunger
aufkam. Das Museum zeigt
(vergleichbar mit dem Ballenberg, jedoch ohne Berg), wie und wovon man
früher gelebt hat, saisongerecht zur Winterzeit. Da wurden z. B. am Feuer
Plätzchen aus Buchensamen und Schilfwurzeln gebacken. Aber auch altes
Handwerk wird gezeigt und natürlich gibt es auch Gelegenheit zum Schlittschuhlaufen und sogar zum Schlitteln. Nach einer Rundfahrt mit dem
(Museums-)Tram haben wir uns im Museumsrestaurant mit
einer Suppe gestärkt, bevor wir auf dem direkten Weg den Flughafen Schiphol angesteuert haben. Dass unser Flug statt um 20:45 Uhr erst um 23:xy
starten sollte, entpuppte sich als Falschmeldung und wir konnten entspannt
die Sicherheitskontrolle passieren. Die Zeit bis zum Boarding wurde noch zum
Shoppen oder für ein letztes holländisches Bier genutzt. Mit
einem problemlosen Flug zurück nach Basel ging die spannende Reise zu einem eindrücklichen Konzert zu Ende.
Ein grosser Dank geht an die Reiseleitung Andi Bergamini und an den Organisator Marcel Blatter.
Heinz Wallmeier
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80. Generalversammlung des MV Lausen, 29. Januar 2010
Um 20.00 Uhr konnte unsere Präsidentin Andrea die 80. Generalversammlung
eröffnen. Als Gast konnte sie eines unserer treusten Ehrenmitglieder, Egon
Tschudin, begrüssen. In ihrem Jahresbericht, den wir vorgängig der Sitzung
bereits zugestellt bekamen, liess sie das 2009 nochmals Revue passieren. Sie
führte aus, dass der musikalische Höhepunkt wohl das Adventskonzert zusammen mit der Stadtmusik Liestal in der Stadtkirche Liestal war. Ein weiterer Höhepunkt war die Musikreise mit dem Besuch des Bezirksmusikfestes in
Grächen VS. Sie dankte Peter Niederhauser nochmals für die Organisation
dieser Reise. (Im MVL inside 3-2009 wurde darüber ausführlich berichtet)
Im nächsten Traktandum wurde der Kassen- und Revisorenbericht verlesen.
Die Revisoren konnten keinen Mangel feststellen und dem Kassier Martin
Inglin, wurde wohl eine der aufwändigsten Arbeiten ausserhalb der Proben
und Anlässe mit Applaus bestens verdankt.
Nach der Abnahme von weiteren Berichten durften wir unter Mutationen die
Aufnahme von Manuel Imhof zum Aktivmitglied verzeichnen. Manuel verstärkt unser Posaunenregister und ist der jüngste Sohn unseres Dirigenten
Thomas Imhof. Die beiden älteren Söhne von Thomas, Martin und Michael,
sind bereits seit einiger Zeit aktiv in unserem Verein. Leider mussten wir auch
Austritte von Gitta Haller und Martin Senekowitsch zur Kenntnis nehmen.
Martin war lange Uniformen- und Materialverwalter. Andrea bedankte sich bei
ihm vielmals dafür.
Unter dem weiteren Traktandum wurden die Wahlen durchgeführt. Egon
Tschudin führte als Wahlpräsident die Wahlen durch.
Als erstes wurde der Vorstand gewählt. Da der langjährige Kassier Martin
Inglin sein Amt zur Verfügung stellte, musste ein neuer Kassier gefunden
werden. So setzt sich der Vorstand wie folgt neu zusammen: Andrea Flückiger, Präsidentin; Roman Stucki, Vize-Präsident; Martin Häfelfinger, alt Sekretär und neu Kassier; und das Amt des Sekretärs übernahm neu Roman Blatter.
Die Musikkommission setzt sich wie bisher zusammen: Marcel Blatter, Präsident. Martin Imhof, Thomas Imhof, Franziska Inglin, Stefan Mohler und Philipp Schweizer sind die weiteren Mitglieder.
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Im Sport wechselt man den Trainer meistens nach 15 Jahren aus. Bei uns
hingegen wurde Thomas Imhof mit Applaus als Dirigent bestätigt. Als „Hilfstrainer“ (Vizedirigent) wurde Hanspeter Blatter gewählt.
Für die weiteren Ämter wurden gewählt: Peter Niederhauser, Fähnrich; Franziska Inglin, Archivarin Noten; Martin Imhof, Jugendförderung; alle bisher.
Neu wurden gewählt: Manuel Imhof, Absenzenkontrolle; Martin Imhof, Material; und Silvia Blatter, Uniformen.
Die Aktiv- und Passivbeiträge wurden nicht erhöht. Den Passivmitgliedern sei
an dieser Stelle herzlich für diese Unterstützung gedankt. Ist der doch der finanzielle Aufwand eines Musikvereins mit Jugendförderung, Instrumente, Noten- und weitere Materialien, Uniformen und Direktionskosten nicht zu unterschätzen.
Unter Ehrungen wurde dem langjährigen Kassier Martin Inglin nochmals herzlich seine grosse Arbeit verdankt und ein kleines Präsent überreicht.
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Brass in Concert 2010, 31. Januar 2010
Am 31. Januar 2010 fand zum wiederholten Mal das Brass in Concert unter
der Federführung von Roland Schaub statt. Erstaunlich viele Zuhörer fanden
den Weg am Sonntagmorgen in den Wilden Mann in Frenkendorf und so waren dann fast der ganze Saal und die Tribüne gefüllt.
In diesem Jahr gab es Auftritte von vier Formationen. Dem Schnupperkurs
2009, die Früh Frech Juniors, die Früh Frech und die rml Powerbrass. Zu guter letzt gab es noch ein Stück, welches gemeinsam gespielt wurde.
Anschliessend gab es noch einen Apéro, bei welchem die Gäste mit Roscha
Bier, Orangen-Jus, Mineralwasser und kleinen Knabbereien bedient wurde.
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Agenda Musikverein Lausen
Anlässe und Auftritte des Musikvereins Lausen bis zu den Sommerferien 2010
Sonntag, 11. April

Vormittag musikalische Umrahmung
Gottesdienst in der Kirche Lausen
Nachmittag Konzert Eierlesen Lausen

Donnerstag, 13. Mai

Banntag Lausen

Freitag, 4. Juni

Vorbereitungskonzert in Seltisberg
für das Kantonale Musikfest in Muttenz
zusammen mit der Stadtmusik Liestal und der
Musikgesellschaft Seltisberg

Sonntag, 6. Juni

Jubilarentreff

Samstag, 19. Juni

Kantonales Musikfest in Muttenz

Freitag, 25. Juni

Chlöpferfescht MVL
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