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Die letzte Hauptversammlung liegt nun ziemlich genau 1 Jahr zurück.  

 

Das wichtigste Geschäft war damals sicher die Wahl von Thomas Dürig als 

neuen Dirigenten der MG Berg. Wie sich seither herausgestellt hat, haben wir 

uns an der letzten Hauptversammlung bestimmt richtig entschieden. 

Thomas hat einen grossen Einsatz für unseren Verein, leitet uns musikalisch 

sehr gut und ist auch noch ein guter Kamerad und Freund von uns geworden. 

 

Gleich zwei Wochen nach der HV hatten wir mit dem neuen Dirigenten bereits 

einen ersten Auftritt. Eigentlich waren es aber 2 Auftritte, da es am weissen 

Sonntag so viele Erstkommunikanten gab, dass wir gleich zweimal 

einmarschieren mussten. 

 

Am 7. Mai konnten wir dann unseren Fahnengötti Paul Huber mit einem Ständli 

überraschen. Er feierte nämlich an diesem Tag seinen 60. Geburtstag. 

In dieser Zeit waren wir aber auch mit den intensiven Vorbereitungen für den 

Kreismusiktag in Muolen beschäftigt. Unser neuer Dirigent hatte nämlich 

ungewohntes vor mit uns. Unter dem Motto “Rock the Berg“ meldete er uns 

beim Show-Wettbewerb an. Als Rocker verkleidet, marschierten wir am 9.Juni 

im Muoler-Festzelt ein. Nach dem ersten Stück wurde es sehr Laut im Festzelt, 

denn Thomas wurde mit einer Harley auf die Bühne gefahren.  

Mit einer abwechslungsreichen Rockmusikshow kamen wir dann auch beim 

Publikum und bei der Jury sehr gut an. Der 2. Platz war natürlich für uns, aber 

auch für unseren neuen Dirigenten ein schöner Lohn für den grossen Aufwand. 

Der Mut etwas Neues zu machen, zahlte sich damit sicher aus. 

 

Am Tag danach konnten wir aber nicht ausschlafen. Wir durften nämlich in 

der Kirche den Fronleichnams-Gottesdienst musikalisch umrahmen. Da 

schlechtes Wetter war, gab es keine Prozession. Das kam einigen Musikanten  

sehr gelegen. Hatte es doch viele unter uns, die in Muolen bis in die Morgen-

stunden noch gefeiert hatten. 

 

Im Sommer gab es dann auch noch ein paar Auftritte: 

- Geburtstagsständli bei Rita Fecker 

- Bundesfeier am 1. August 

- Grümpeli-Frühschoppen 

- Feldgottesdienst 

Und noch eine Geburtstagsfeier bei Schloss Hahnberg, an welcher 6 Leute den 

75igsten Geburtstag gemeinsam feierten. 

 



Am 7. bis 9. September fand in Bischofszell das eidgenössische Blaskappellen-

treffen statt. Wir von der Musik Berg betrieben dort ein Festzelt mit etwa 200 

Sitzplätzen und konnten dabei einen Gewinn von ca. 6‘000 Franken für unsere 

Vereinskasse erwirtschaften. Es war ein strenges, aber sehr schönes Fest. Viele 

Besucher lobten unsere Gastfreundschaft und unsere Festwirtschaft. Besonders 

unsere jungen Serviertöchter gefielen den Besuchern aus dem fernen Wallis. 

 

Am gleichen Wochenende fand aber auch der OSEW in Sirnach statt. Einige 

junge Musikanten der MG Berg machten dort mit. Die Ranglisten durften sich 

sehen lassen. Christian holte sich sogar den ersten Platz beim Slow Melodie 

Wettbewerb. Ebenfalls auf den ersten Platz kamen unsere Perkussionisten. 

Philipp, Andreas und Cornel überzeugten die Jury von ihrem grossen Talent.  

Aber auch den anderen Teilnehmerinnen und Teilnehmern aus Berg, kann ich 

nur gratulieren für ihre Leistungen an diesem Wettbewerb. 

 

Viele unserer Jungmusikanten nahmen dann auch am Musiklager in Wildhaus 

teil. Das Abschlusskonzert konnte wieder einmal in Berg angehört werden. 

Jedes Jahr erstaunlich, was die Kids in nur 5 Tagen alles zu Stande bringen. 

Vielen Dank an dieser Stelle auch den Organisatoren des alljährlichen 

Musiklagers. Für Berg war wiederum Martin Mäder zuständig. Besten Dank! 

 

Mit Preisjassen, Chlausblasen, Chlausabend und Weihnachtsmusik der Moutain 

Kids beendenden wir das Jahr 2012. 

 

Im neuen Jahr ging es dann erst mal zum Skifahren. Beatrice Brandes 

organisierte nämlich das Skiweekend am 5. und 6. Januar. 

Danach ging es dann richtig los mit den Vorbereitungen für die Unterhaltungs-

konzerte.  

Am 2. und 3. März 2013 war es dann so weit. Erstmals konnten wir unter der 

Leitung von Thomas Düring unsere Unterhaltungskonzerte durchführen. 

Im ersten Teil spielten wir 5 Stücke in Konzertformation. Danach kamen die 

Moutain Kids zum Zug und begeisterten die Zuhörer mit fetzigem Sound unter 

der Leitung von Armin. 

Nach der Pause kam dann der Showteil unter dem Motto „Pipi und die starken 

Männer“. Thomas hatte viele Showelemente in die witzigen Stücke eingebracht. 

Die Zuschauer waren begeistert. Es hat echt Spass gemacht zum Spielen, denn 

man merkte, dass es dem Publikum auch gefällt. Vielen Dank unserem Dirigent 

für den grossen Einsatz und den vielen Ideen. 

 

Und schon ist wieder ein Vereinsjahr vorbei. Ich denke wir hatten viele schöne 

Momente und Anlässe. Besonders hat es mich gefreut in diesem Jahr, dass es 

mit der Musikgesellschaft Berg so problemlos weiter ging, obwohl unser 

Ehrendirigent und Motivator der letzten Jahre, Armin Bischof, den Dirigenten-

stab im letzten März abgegeben hatte. 



Für die schöne Kameradschaft und den grossen Einsatz zum Wohl der Berger 

Musikgesellschaft möchte ich mich bei euch allen recht herzlich bedanken. 

 

Für die Zukunft wünsche ich euch allen viel Spass beim Musizieren,  

gute Kameradschaft untereinander und weiterhin viele schöne Stunden 

im Kreise der Musikgesellschaft Berg 

 

Euer Präsident 

 

Cornel Huber 

 

 


