Mitteilung

Die Harmonie Turgi und die
Dorfmusik Gebenstorf schlagen
gemeinsame Töne an
Die beiden Musikvereine bündeln ihre organisatorischen, administrativen und
musikalischen Kräfte und schliessen sich zur Harmonie Turgi Gebenstorf
zusammen. Weiterhin heisst das Motto «Musik vom Dorf fürs Dorf». Mit dem
Zusammengehen werden Synergien frei, die sich längerfristig in einem breiteren
Repertoire und in der musikalischen Qualität der Auftritte niederschlagen. In
verstärkter Besetzung werden diese in Zukunft noch fetziger sein.
Seit März 2013 proben und spielen die beiden Musikvereine zusammen. Rasch wurde
allen klar, dass das bestehende musikalische Potential gemeinsam optimaler genutzt
werden kann und mehr Musiker eine vielseitigere Stückauswahl zulassen.
Um für die Zukunft gewappnet zu sein und neue Musikantinnen und Musikanten
anzusprechen, arbeiteten Vertreter beider Vereine, teils zusammen mit Gemeinde- und
Kirchenbehörden, kontinuierlich und entschlossen auf den formellen Zusammenschluss
hin. Nach diesen intensiven Vorbereitungsarbeiten hat die ausserordentliche
Generalversammlung am 30. Juni 2014 die überarbeiteten Statuten genehmigt, den
Vorstand und die Musikkommission ergänzt sowie einem neuen Logo zugestimmt. Als
Präsidenten wählte sie Andy Matsch.
Von nun an werden die passionierten und ambitionierten Musikerinnen und Musiker
unter dem Namen Harmonie Turgi Gebenstorf an Anlässen in beiden Gemeinden
auftreten und das kulturelle Leben bereichern. Im Internet sind sie unter
www.hatuge.ch zu finden.
Wer interessiert ist, in der neuen Harmonie Turgi Gebenstorf mitzuspielen und ein
vielseitiges Repertoire einzustudieren, ist eingeladen, unverbindlich bei den Proben
reinzuschauen. Sie finden jeweils am Montag um 20:00 Uhr im Werkhof Weichlen in
Turgi statt. Zusätzliche Bläser und andere Mitspieler sind jederzeit willkommen. Andy
Matsch, der neugewählte Präsident, erteilt gerne Auskunft (079 282 16 87 oder
praesident@hatuge.ch).
Bei dieser Gelegenheit weisen wir Sie gerne darauf hin, dass die Harmonie Turgi
Gebenstorf an folgenden Anlässen musikalischen Hörgenuss vom Feinsten bietet.
Sonntag, 14. September 2014, 10 Uhr, Kurkonzert, Haus des Gastes in
Höchenschwand (Deutschland)
Samstag, 18. Oktober 2014, 20.15 Uhr, Unterhaltungskonzert, Mehrzweckhalle in
Turgi
Die Musikanten und Musikantinnen der Harmonie Turgi Gebenstorf freuen sich auf
zahlreiche Zuhörerinnen und Zuhörer.
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