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Der Verein kann auf 175 Jahre zurückblicken
Schönenwerd Am Jahreskonzert der Musikgesellschaft kamen die Gäste in den Genuss eines reichhaltigen Repertoires

VON EUGEN BUSSLINGER

«Jubel, Trubel, Heiterkeit». Das war
das Motto des diesjährigen Unterhal-
tungsabends der Musikgesellschaft
Schönenwerd. Der Grund war nahe-
liegend, schliesslich gab es den 175.
Geburtstag des Vereins zu feiern. So
kamen die zahlreichen Gäste im Casi-
no Schönenwerd in den Genuss einer
Zeitreise mit Kompositionen aus die-
sen langen Jahren. Den Anfang mach-
ten aber die zwölf motiviert auftre-
tenden Mitglieder des Jugendspiels
«Fortissimo», bei denen nebst den üb-
lichen Blasmusikinstrumenten auch
drei Blockflöten mitspielten. Seit eini-
ger Zeit werden sie von Cornelia Mo-
rokutti, der Dirigentin der Musikge-
sellschaft, geleitet. Die kurzen, rhyth-
misch prägnanten Stücke wurden von
Lara und Laura angesagt und erhiel-
ten vom Publikum grossen Applaus.
Im Sommer werden die Jungen in ein-
heitlicher Kleidung auftreten kön-
nen.

RRaassssiiggeerr EEiinnmmaarrsscchh
Ein Schlagzeugsolo kündigte nun

den rassigen Einmarsch der Musikge-

sellschaft an. 1936, just, als die MG
Schönenwerd ihr 100-jähriges Beste-
hen feierte, wurde der «Jubiläums-
marsch» von Karl Schell komponiert.

Der deutsche Kapellmeister war Stadt-
musikdirigent und Blasmusiklehrer
in Basel. Sein Marsch ist nicht sehr be-
kannt, deshalb musste das Stück ab
handgeschriebenen Noten einstudiert
werden, was man sich heute nicht
mehr gewohnt ist. Flötistin Rita Häu-
sermann, welche mit vielen Informa-
tionen durch das Programm führte,
konnte nun das Hauptstück des ersten
Teils ansagen, die «Dublin Dances» des
55-jährigen Belgiers Jan Van der Roost.
Der erste Satz, «Brian Boru’s March»,
begann mit typischen Trommelschlä-
gen und einem gelungenen Piccolo-
solo. Im zweiten Satz, dem stim-
mungsvollen Lied «The Minstrel Man»,
waren einige sehr schöne Soli zu hö-
ren, während im turbulenten Schluss-

satz das bekannte «The Irish Washer-
woman» zum Tanzen verlockte.

Ruhig und erhaben wirkte darauf Ri-
chard Wagners «Festmusik», die er 1846,
also zehn Jahre nach der Gründung der
MG Schönenwerd, aber nicht etwa in de-
ren Auftrag, komponiert hatte. – Auf Pa-
varottis Spuren wandelten darauf die
Mitglieder des Eufoniumregisters. Vreni
Flückiger, Roland Zeltner und Rudolf
Lüthi traten als die «Drei Tenöre» auf.
Unter diesem Titel hatte der tschechi-
sche Blasmusikkomponist Walter Tusch-
la ein mitreissendes Medley aus belieb-
ten Melodien des 19. Jahrhunderts ge-
schrieben. «Die Forelle», «Santa Lucia»
und besonders «La donna è mobile» aus
Giuseppe Verdis Oper «Rigoletto» kamen
dabei beim Publikum am besten an.

SSeellbbsstt ggeebbaacckkeennee MMuuffffiinnss vveerrtteeiilltt
Stephan Jaeggis «Solothurner

Marsch» eröffnete den zweiten Teil des
Konzertes. Stimmungsvoll erklangen
darauf die Soli des Eufoniums und des
Altsaxofons in Andrea Bocellis Ballade
«Vivo per lei». Eine süsse Überra-
schung gab es zu den Klängen des be-
liebten «Geburtstagsmarsches» von
Hans Moeckel, kamen doch die Mit-
glieder des Jugendensembles mit Ge-
burtstagskerzlein in den Saal und ver-
teilten den Zuhörenden selbst geba-
ckene Muffins.

Zusätzlich zum Geburtstag des Ver-
eins gab es auch zahlreiche Mitglie-
derjubiläen zu feiern. Zu Ehrenmit-
gliedern nach 20-jähriger Mitglied-
schaft wurden Oliver Aeschbach, An-

ton Baldenweg, Thomas Häusermann
und Präsident Markus Reisenbauer er-
nannt. Franz Baldenweg und Felix
Hohler musizieren seit 35 Jahren, des-
halb werden sie Eidgenössische Vetera-
nen. Bereits seit 50 Jahren spielt Edu-
ard Buholzer seine Trompete. Er wird
dafür kantonaler Ehrenveteran. In
Amerika gibt es über 20 Flüsse, die
den Namen «Black River» tragen. Ei-
nem hatte Joe Grain einen Charleston
gewidmet, der nach den Ehrungen
stilrein interpretiert wurde.

RRootteerr FFaaddeenn zzuu ddeenn 117755 JJaahhrreenn
Um die 175 Jahre spann sich auf

der Bühne ein roter Faden, der nun
auch in die Zukunft deutete. Freddie
Mercurys unvergessener Song «The
Show Must Go On» stand dazu als
hoffnungsvolles Leitmotiv. Zum Ab-
schluss zog Cornelia Morokutti mit
ihrem Corps noch einmal alle Regis-
ter. Walter Tuschlas Medley «Ever-
green-Grüsse» weckte Erinnerungen
an die 1960er- und 1970er-Jahre.
«Quando-Quando» im südamerikani-
schen Rhythmus, die «Dolannes Melo-
die» mit Trompetenklängen und das
energische «Arrivederci Hans» runde-
ten das Jubiläumskonzert tempera-
mentvoll ab. Das begeisterte Publi-
kum erklatschte sich noch zwei Zuga-
ben.

Präsident Markus Reisenbauer
machte darauf aufmerksam, dass
Schönenwerd von Freitag bis Sonntag,
27. bis 29. Mai, den regionalen Musik-
tag durchführt. Am Freitag steht ein
Konzert mit der Swiss Army Concert
Band auf dem Programm. Am Samstag
findet der Festakt zum 175-Jahr-Jubi-
läum statt, mit Neuuniformierung
und Tambourenshow. Am Sonntag
sind die Wettkonzerte angesagt. Dazu
gibt es Unterhaltungsmusik im Fest-
zelt und eine Marschmusikparade
mitten durchs Dorf.

Zum Auftakt spielte die MG Schönenwerd den «Jubiläumsmarsch» von Karl Schell. MARKUS MÜLLER

«Jubel,Trubel, Heiter-
keit». Das war das
Motto des diesjähri-
gen Unterhaltungs-
abends der Musikge-
sellschaft Schönen-
werd.

Die Studienergebnisse in den Richtplan aufnehmen
Stüsslingen Der Gemein-
derat reichte Beschwerde
gegen den Einwendungsbe-
richt zur Anpassung des
kantonalen Richtplans
«Neues Kernkraftwerk
Niederamt» (KKN) ein.

VON MARIE-THERES VON ARX

Aufgrund des nun vorliegenden Ein-
wendungsberichtes zur Anpassung
des kantonalen Richtplanes «Neues
Kernkraftwerk Niederamt» (KKN) hat
der Gemeinderat Stüsslingen Be-
schwerde eingereicht. Er fordert, dass
der Richtplan überarbeitet wird und
die Ergebnisse der sozioökonomi-
schen Studie in den Richtplan aufge-
nommen werden. Ferner verlangt er,
dass im Richtplan verbindlich festzu-
legen ist, dass die Steuern und Abgel-
tungen eines neuen Kernkraftwerkes
regional zu verteilen sind.

SSoozziiooöökkoonnoommiisscchhee SSttuuddiiee
Aus Sicht des Stüsslinger Gemein-

derates ist es unabdingbar, dass die
Ergebnisse der sozioökonomischen
Studie (siehe: www.stuesslingen.ch) in
die Richtplananpassung einfliessen.
Die Beschwerde wird damit begrün-
det, dass die Gemeindepräsidenten-
konferenz Niederamt (GPN) die Studie
in Auftrag gegeben hat, um gut infor-
miert in die Planungs- und Entschei-
dungsprozesse für die Projekte «Neu-
es Kernkraftwerk Gösgen» und «Tie-
fenlager für schwach- und mittelra-
dioaktive Abfälle» einzutreten. Es ist
unverständlich, weshalb diese wichti-
gen Erkenntnisse der Studie im Richt-
plan nicht berücksichtigt werden sol-
len.

Der Gemeinderat weist insbesonde-
re auf den Umstand hin, dass gemäss

Bevölkerungsbefragung 45 Prozent
die Pläne für ein neues Kernkraftwerk
ablehnen, hingegen nur 38 Prozent
eine positive Haltung einnehmen. Die-
ses Ergebnis steht im klaren Wider-
spruch zur Richtplanauflage, in wel-
cher auf eine repräsentative Umfrage
hingewiesen wird, wonach 59 Prozent
für ein neues Kernkraftwerk im
Niederamt seien. Es wird verlangt,
dass im Richtplan die Zahlen der so-
zioökonomischen Studie übernom-
men werden. Die Akzeptanz der Bevöl-
kerung wird sicher auch durch den

lange geplanten Parallelbetrieb und
das mögliche Tiefenlager beeinflusst.

VViieellee HHoocchhssppaannnnuunnggsslleeiittuunnggeenn
Gemäss sozioökonomischer Studie

gehört Stüsslingen zu den Gemeinden
mit der höchsten Dichte an Hochspan-
nungsleitungen. Der Gemeinderat ver-
langt, dass im Richtplan dieser Tatsa-
che Rechnung getragen wird. Es sei si-
cherzustellen, dass sich die Nutzung
der Freileitungen und des Magnetfel-
des in Stüsslingen nicht verändern
wird.

AAbbggeellttuunnggeenn uunndd SStteeuueerrnn
Ein neues Kernkraftwerk Nieder-

amt hat für die ganze Region räumli-
che Auswirkungen. Schon die gewähl-
te Bezeichnung «Kernkraftwerk
Niederamt» widerspiegelt die regiona-
le Bedeutung. Verschiedene kernkraft-
werkbezogene Einflüsse wie zum Bei-
spiel Sichtbarkeit des Kühlturmes,
Schattenwurf, Distanz zur Kernanla-
ge, Transportleitungen für den Strom
oder tiefere Liegenschaftspreise beein-
trächtigen die umliegenden Gemein-
den. Allein die negativen Imagewir-

kungen sind für die Region beträcht-
lich.

Zudem sind elf Niederämter Ge-
meinden in der Bundesverordnung
über den Notfallschutz in der Umge-
bung von Kernanlagen in der Gefah-
renzone 1 ausgeschieden. Es darf
nicht sein, dass bei einem allfälligen
neuen Kernkraftwerk die Abgaben
und Entschädigungen auf nur eine
oder sehr wenige Gemeinden verteilt
werden. Der Stüsslinger Gemeinderat
erachtet es als legitim, dass die regio-

nale Verteilung der Steuern und Abga-
ben bereits im Richtplan aufgenom-
men wird.

IInn KKüürrzzee
• Die Gemeindeversammlung vom 6.
Dezember 2010 hatte dem Planungs-
kredit für den Neubau des Wasserre-
servoirs Aengi zugestimmt. Der Auf-
trag für die Planung wurde an das In-
genieurbüro Lienhard AG, Buchs, ver-
geben.
• Beim Buswartehäuschen Jura wird
ein zusätzlicher Robidog aufgestellt.
• Im Frühling werden die restlichen
Sanierungsarbeiten auf dem roten
Sportplatz (Kunststoffplatz) vorge-
nommen und die Storen beim Schul-
haus 86 repariert.

Die sozioökonomische Studie belegt es: Stüsslingen gehört zu den Gemeinden mit der höchsten Dichte an Hoch-
spannungsleitungen. ZVG

Der Stüsslinger Ge-
meinderat erachtet es
als legitim, dass die
regionale Verteilung
der Steuern und Abga-
ben bereits im Richt-
plan aufgenommen
werden.


