
104. GV der Feldmusik Alpenrösli, Unteriberg vom 15.01.2020 

Unser erstes Mal 

Am 15. Januar trafen sich 26 Personen der Feldmusik Alpenrösli Unteriberg (FMA) zur 104. GV im Restaurant Schäfli. 

Es war ein gelungener Abend, welcher positiv in die Zukunft blicken lässt. 

Begonnen wurde mit der Rechnung, welche mit einem Defizit abschloss. Dies gab jedoch keinen Anlass zur Diskussion, 

da der Verlust auf die Anschaffung eines Waldhorns zurückzuführen war. Dadurch hat sich die musikalische Bandbreite 

des Vereins wieder etwas erweitert. Dies ist umso erfreulicher, da wir an der GV drei junge Musikanten neu in den 

Verein aufnehmen konnten und eine junge Musikantin mit einem Probejahr ins Vereinsleben startet. Somit konnten 

vier Austritte kompensiert werden. Zu diesen vier Personen gehört auch Edgar Holdener, welcher der FMA jedoch als 

neuer Veteranen-Obmann weiterhin treu bleibt. Er tritt die Nachfolge von Gusti Fuchs an. Den Austretenden danken 

wir hiermit nochmals herzlich für ihren wertvollen Einsatz in unserem Verein! 

Die Wahlen gingen zügig vonstatten, da die Personen für die neu zu besetzenden Ämtli bereits im Vorfeld gefunden 

werden konnten. Namentlich sind dies Nicole Reichmuth, welche die Nachfolge von Kassier Iwan Marty antritt. Iwan 

wird den Vorstand aber neu als Rechnungsprüfer verstärken. Weiter trat Josef Ochsner von seiner langjährigen 

Vorstandstätigkeit – zuletzt als Vizedirigent – zurück. Dieses Amt konnte durch Neumitglied Alexandra Kälin frisch 

besetzt werden. Für die musikalische Leitung konnte mit Urs Horath aus Hütten ein Ur-Ybriger verpflichtet werden, 

welcher unseren Verein bereits seit Mitte Mai erfolgreich durch unser letztes Jahreskonzert geleitet hat. Herzlichen 

Dank an alle welche sich für ein Amt zur Verfügung stellten! 

Beim Vorstellen des Jahresprogramms wurden über die Teilnahme am Landmusiktag (16. Mai in Bennau) und am Fest 

der Musik (22. – 24. Mai in Altendorf) informiert. Kein momentan aktives Mitglied der FMA war jemals an einem 

solchen Fest mit unserem Verein. Dies ist somit unser Aller erstes Mal und kann als äusserst positives Zeichen gewertet 

werden! Neben den üblichen Auftritten möchten wir mit einem Benefizkonzert zugunsten der geplanten 

Begegnungszone in Unteriberg einen weiteren Beitrag ans Dorfleben in Unteriberg geben. 

Am darauffolgenden Samstag konnte im Restaurant Sportstübli in Studen der gemütliche Teil der GV abgehalten 

werden. Neben gutem Essen und Spielen gab es für die Mitglieder der FMA Ehrungen für langjähriges sowie fleissiges 

Musizieren. Herzlichen Glückwunsch!  

Ein herzliches Dankeschön an dieser Stelle an unsere Passivmitglieder und Sponsoren, welche uns mit ihren 

finanziellen Beiträgen grosszügig unterstützen und zu unserem aktiven Vereinsleben einen unverzichtbaren Beitrag 

leisten!  

 

Der neue Vorstand der FMA (v.l.n.r.): Andreas Horath (Aktuar), Nicole Reichmuth (Kassierin), Markus Fuchs (Musikkommissions-Präsident), Jeannette Holdener 

(Beisitzerin), Sepp Suter (Präsident), Alexandra Kälin (Vize-Dirigentin), Werner Birchler (Materialverwalter), Urs Horath (Dirigent) 


