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«Einfach nur glücklich!»
Das Konzert im KKL ist Geschichte. Eine, die niemand so schnell vergessen wird. Ob Musiker, Sponsoren oder
Zuschauer: Alle waren vom Auftritt begeistert.
Fotos: Claudio Della Vecchia

Christoph Sommer, MGV, Posaune: Das
Konzert war einfach unbeschreiblich! Irgendwie
wie bei der Geburt eines Kindes: Du wartest
ewig darauf, dann ist es unglaublich schnell
vorbei und du bist einfach nur noch glücklich,
dass alles gut gegangen ist!

Als absoluter Höhepunkt zum diesjährigen
150. Geburtstag darf wohl der einzigartige
Auftritt der MGV im KKL bezeichnet werden.
Eine grosse Zuhörerschaft durfte, in einem
ganz besonderen Ambiente, die musikalischen und gesanglichen Leckerbissen geniessen. Die hervorragenden Darbietungen aus
dem vielseitigen Programm, unter der Leitung
Anita Wohler, im Car aus Villmergen mitgereist: Klein Villmergen im grossen Luzern!
Das Konzert hat bewiesen, dass Villmergen sich
in keinster Weise klein fühlen muss. Das Konzert war wunderschön, ich habe bei manchen
Stücken Gänsehaut bekommen.

Angelo Lo Judice, Präsident MGV, Bassklarinette: Alle Musiker waren vom Konzertsaal überwältigt und auch von den 1460
anwesenden Besuchern. Wirklich ein grossartiges Publikum für eine Dorfmusik! Am Schluss
des Konzerts, bei der Standing Ovation, ist mir
so richtig bewusst geworden, dass wir nun
wirklich Geschichte geschrieben haben.

von Herrn Dir. Marco Müller, haben uns Besucher/innen sofort begeistert und so zu einem
aussergewöhnlichen Erlebnis werden lassen.
Das MGV-Motto «Bloosmusig esch cool» hat
sich einmal mehr bestätigt, und zusammen
mit dem Jugend-Streichorchester und den vier sige Koch-Berner-Stiftung und Ernst DamGesangsentertainern mit ihrem Sound wurde bach-Stiftung. Für dies alles möchten wir uns
uns mit dem ausgewählten Programm-Mix ganz herzlich bedanken und der Musikgesellallerbeste Unterhaltung geboten. Das begeis- schaft Villmergen wünschen wir für die Zuterte Publikum dankte mit einer stehenden kunft viele musikalische und gesellschaftliche
Ovation allen Akteuren für die hervorragen- Höhepunkte.
den Darbietungen und die wohl erwarteten
Leserbrief von Otto + Anita Friedli-Bergomi
Zugaben. Ein selbstverständlicher Dank geht
natürlich auch an die Moderatorin Janine Wille und ein ganz besonderes Lob verdient ebenfalls die hübsche 9-jährige Lia Kaiser für ihre
besinnlich vorgetragenen Worte.
Dieser Grossanlass war für uns eingeladene
Gäste auch anderweitig sehr gut organisiert
und die Hin- und Rückfahrten im Car, mit
dem vorgegebenen Ein- und Aussteigeplätzen
und einer sogar erhaltenen Zwischenverpflegung, wurden sehr geschätzt. Dies alles ist
jedoch nur durch
grosszügige SponHans Huber, Bankleiter Raiffeisenbank
soren möglich, nämVillmergen: Das war wirklich ein grandioses Konzert der Musikgesellschaft im KKL
lich die RaiffeisenLuzern. Dieser unglaublich harmonische und
bank Villmergen, die
glanzvolle Anlass wird unvergesslich bleiOrtsbürger-Stiftung
ben. Ein grandioser Abschluss der Villmerger
Villmergen und die
Jubiläumsfeierlichkeiten im 2012.
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unser Winterbier
wir wünschen genussvolle Festtage

Zu beziehen im Getränkehandel oder direkt
in der Brauerei. Öffnungszeiten Rampenverkauf:
Fr 13.30 - 17.00 Uhr / Sa 9.00 - 12.00 Uhr
Brauerei Erusbacher & Paul AG
Büttikerstr. 3, 5612 Villmergen

