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Glanzvolles Musikkonzert in Meisterschwanden 



, Herzerfrischende Unter 
haltung der Bettwiler 
Musikanten 

Erneut ist es der Musikgesellschaft Bettwil 
gelungen, in der heimeligen Mehrzweck 
halle, ein sehr zahlreiches Publikum mit 
hinreissender Musik und Volkstümlichem 
Theater zu beglücken. Überaus reichen 
Beifall ernteten die unter der Stabführung 
von Ernst Freiburghaus virtuos vorgetra 
genen, jedermann ansprechenden sechs 

·Musikstücke. Die Wiederholung von 
«Rock The Clock» war natürlich für die 
vorwiegend jungen Korizertbesucher un- .. ~~~~~ 
erlässlich. Mit der BegrüssunQ durch Prä- t 

Auf den Nachwuchs dürfen die Bettwiler stolz sein. 

... oder darts e Wendie sy? 

s'Verbräche klärt sech ut, 

Da ist man gut aufgehoben. 

Die Theaterleute. 

sident Heinz Stadler,- der erstaunlich ge 
konnt geblasenen Einlagen der hottnunqs 
vollen Jungmusikanten und der Ehrung 
von Tambour Ligius Furrer, für 50 Jahre 
Vereinsmitgliedschaft, wurden die Pausen 
geschickt ausgefüllt. 
Ein Volltreffer war die Wahl des Vollsss@< 
kes «De Geisse Balz" von Josef Brun und 
die glückliche Rollenverteilung. Die sehr 
lebensnah gespielten zahlreichen rustigen 
Poenten gemischt mit besinnlich ernsten 
Dialogen dürfen gut und' gern als eine 
Glanzleistung von Regie und aller Spieler 
.bezeichnet werden. Es bleibt zu hoffen, 
dass' die Wiederholungen vom Mittwoch 
den 20. und Samstag, 23. April je um 20 
Uhr wiederum mit einem vouenHaus be 
lohnt werden. Die Bettwiler haben es wirk- 
'Iich verdient. . 
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Die Meisterschwander 
Musikanten auch mit dem 
«Vice» recht erfolgreich 

Die Reihen füllten sich am . letzten Sam- es kaum. Die Meisterschwander verstan 
stagabend nur zaghaft im Gemeindesaal den es, unter der Leitung ihres jungen Vi 
Meisterschwanden. Viele Leute hielten sich cedirigenteri, Dieter Siegrist, ein Konzert 
bestimmt noch im Gärten auf, an diesem zu bieten, das so recht von Herzen kam 
warmen Frühlingsabend, als die Musikan- und zu Herzen ging. Alle Blasmusikfreun 
ten mit dem Argador-Marsch, ihren Kon- de waren h~1I begeistert, denn auch die 
zert- und Theaterabend eröffneten. Doch Solisten wurden voll eingesetzt und mus 
diejenigen die gekommen waren, bereuten sten durchwegs zwei Mal antreten. Aber 

auch die Lustspielfreunde kamen auf ihre 
Rechnung. «Im Bünzli sis Lädeli», unter 
Starbesetzunq. war ein richtiger Lachmus 
kelstärker. Alle diejenigen, die den letzten 
Samstag etwas verpassten, haben am 
nächsten Samstag noch eine Chance. Die 
Meisterschwander Musikanten verdienen 
wirklich ein volles Haus. 


