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Die nächsten Anlässe der Spielgemeinschaft Bremgarten Kirchlindach:

Bundesfeier 1.8.2017 Kirchlindach

Aaregottesdienst 13.8.2017 Bremgarten

Südhangfest 27.8.2017 Kirchlindach

Winterkonzert
26.11.2017
3.12.2017

Kirchgemeindehaus Bremgarten
Kirche Kirchlindach

Motiviert und engagiert –  
die Spielgemeinschaft Bremgarten  
Kirchlindach am mittelländischen  
Musiktag in Schliern

Am Samstag 20. Mai 2017 war es wieder 
einmal so weit: Hunderte von Musikan-
tinnen und Musikanten trafen sich zum 
mittelländischen Musiktag in Schliern. 
Zwanzig Musikgesellschaften zeigten vor 
dem Publikum und den Experten ihr 
Können, mit einem Konzert- und einem 
Marschmusikvortrag.

Die Spielgemeinschaft trug das Stück 
«Concerto d’Amore» vor. Die Mischung 
aus Barock, Pop und Jazz / Swing gefiel 
dem Publikum. Auch der Experte zeigte 
sich grundsätzlich zufrieden und lobte 
den Dirigenten sowie den gelungenen 
Vortrag: die Töne sassen, der Klang war 
da, die Rhythmen stimmten. Wir seien 
mit Engagement und Freude dabei, das 
merke man, meinte der Fachmann. An 
der Stimmung und der Dynamik dürften 
wir aber noch etwas arbeiten. Zusam-
menfassend kann man sagen: Die Spiel-
gemeinschaft ist ein gutes Gesamtpaket 
mit Potenzial!

Obwohl sich grosse dunkle Wolken auf-
türmten, hielt das Wetter auch für die 
Marschmusikparade. Es blinzelten sogar 
einige Sonnenstrahlen durch. Entspre-
chend motiviert schritten wir mit dem 
Marsch «Schloss Horneburg» durch die 
zahlreichen Zuschauer. Gemäss unse-
rem Dirigenten Stefan Ritschard hat der 
Marsch nie so gut geklungen wie an die-
sem Tag. Den einen oder anderen Kritik-
punkt haben die Experten zwar gefun-
den, aber wir waren mit unserer Leistung 
zufrieden. Und die tollsten und süssesten 
«Täfeliträger / innen» hatten wir allemal: 
Ein grosses Merci an Jaël, Lean und Elina 
Scheidegger! 

Der Gesamtchor bildete einen würdigen 
Abschluss des Musiktages. Beim gemein-
samen Nachtessen und der fetzigen 
Abendunterhalten liessen wir den ereig-
nisreichen Tag ausklingen.

Wir freuen uns auf Ihren nächsten Be-
such!
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