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 Vereinszeitschrift des Musikvereins Melodia Goldach

Wir kamen, spielten und siegten!
Am 23. Juni 2012 reiste die Melodia Goldach als Gastverein an den Kreis- 
musiktag nach Vilters. Das Wetter war perfekt, die Stimmung super. 

Nachdem wir zunächst unsere Zim-
mer in der Zivilschutzanlage in Wangs 
bezogen hatten, machten wir uns auf 
den Weg zum Wettspiellokal des Kreis-
musiktags in Vilters. Der Wettbewerb 
wurde im Zusammenhang mit dem 
zehnten Dorffest durchgeführt. Der 
Jury stellten wir uns in den Kategori-
en Konzertmusik, 2. Stärkenklasse und  
in der Marschmusik. Für die konzer-
tante Musik fiel die Wahl der Litera-

turkommission auf das Stück  «Omiso-
ka», komponiert von Itaru Sakai. Das 
anspruchsvolle Stück endet mit dem 
Feuerwerk zum Neujahrsbeginn! Und 
ein solches wollte die Melodia um  
12.30 Uhr auch vor den drei Experten 
entzünden. Natürlich waren alle an-
gespannt, denn die Konkurrenz war 
gross. Doch die Melodia konnte eine 
sehr musikalische Version von «Omiso-
ka» abrufen und verlies die Bühne mit 

einem gutem Gefühl. Danach genossen 
wir im Festzelt ein feines Mittagessen 
und das gemütliche Beisammensein. 

Tambour vorwärts, Marsch!
Bald schon aber war ein zweites Mal 
Konzentration angesagt. Wir machten 
uns auf den Weg zur Marschmusikstre-
cke. Bei schönstem Wetter und heissen 
Temperaturen gaben wir den  Marsch 
«Schneidige Wehr» zum Besten. Der 
Probeaufwand hat sich gelohnt – wir 
erhielten von der Jury die sehr gute  
Bewertung von 89.33 von 100 mögli-
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Sommerzeit
Die Sommerferien sind angebrochen, end-
lich wieder einmal Zeit – Zeit zurück und 
nach vorne zu schauen.

Wäre es nicht wieder einmal Zeit, das ver- 
staubte Instrument  aus der hintersten Ecke   
vom Dachboden hervorzuholen, den Koffer 
aufzuklappen, das Instrument zusammenzu-
stecken und kräftig hineinzupusten – und ganz, 
ganz fest hoffen, dass dem Instrument noch ein 
Ton zu entlocken ist? Falls das Instrument auf 
dem Dachboden einfach nicht mehr auffindbar 
ist – kein Problem, die Melodia vermietet Ins-
trumente für Wiedereinsteiger und Anfänger. 
Natürlich ist es auch nie zu spät ein Instrument 
zu lernen, dafür ist unser Roli das beste Beispiel. 
Er hat erst vor einigen Jahren mit dem Üben  
der Posaune begonnen und spielt nun souverän 
bei uns mit. Neben dem Einzelunterricht gibt 
es seit diesem Jahr in St.Gallen eine Bläserklas-
se 18+, in der man ein Instrument in der Grup-
pe lernen kann – das macht natürlich doppelt 
Spass. Ich war begeistert, was in kurzer Zeit 
möglich ist, das erste Konzert hat das Orches-
ter bereits erfolgreich hinter sich gebracht. Ini-
tiiert wurde diese Klasse von der IG Blasmusik, 
in der auch die Melodia dabei ist. So freuen wir 
uns schon jetzt darauf, wenn Sie zum ersten Mal 
bei uns in der Probe sitzen. 

Grandioser Job
Kaum zu glauben, aber die Moonlightbar wird 
im August zehn Jahre alt. Wie viele Geschichten 
– sowohl traurige als auch lustige – wurden an 
dieser Bar erzählt? Ob schönes oder regnerisches 
Wetter, ob warm oder kalt, an jedem Vollmond 
steht die Bar für die Besucherinnen und Besu-
cher mit Leckerbissen, Getränken und verschie-
denen musikalischen Gästen bereit. An dieser 
Stelle möchte ich unserem Moonlightbar Team 
– den jetzigen und auch den ehemaligen Organi-
satoren – ganz herzlich «Danke» sagen. Monat für 
Monat macht ihr einen grandiosen Job. 

Die Schweiz soll klingen
Zeit nach vorne zu schauen: Am 1. September 
fällt der Startschuss zur Initiative «jugend + mu-
sik». Die Initiative möchte erreichen, dass die 
musikalische Bildung, vor allem für Kinder und 
Jugendliche, gefördert wird. Am gleichen Tag 
feiert der Schweizerische Blasmusikverband sein 
150-jähriges Jubiläum – die Melodia hat dabei 
die Ehre, den Kanton St.Gallen musikalisch zu 
vertreten. Die Schweiz soll klingen – nochmals 
ein Grund, das Instrument aus dem Kasten zu 
holen!
Eveline Graf

Kreismusiktag in Vilters
Vielleicht fragen Sie sich: Was hat die Melodia eigentlich im fernen Vilters zu 
suchen? Es ist ein erklärtes Ziel von uns, sich regelmässig an Wettbewerben 
bewerten zu lassen. 

Für dieses Unterfangen sind die jährli-
chen Kreismusiktage eigentlich ideal. 
Nur da sich in unserem Kreis St.Gal-
len dieses Jahr kein organisierender 
Verein für einen solchen Event finden 
liess, wurde bei uns schlichtweg keiner 
durchgeführt. Wir freuen uns dafür 
umso mehr auf nächstes Jahr, wo unsere 
Freunde der Bürgermusik Untereggen 
den Kreismusiktag organisieren wer-
den! Somit blieb uns die Wahl, an kei-
nem Wettbewerb teilzunehmen oder 
uns irgendwo als Gastverein zu bewer-
ben. Die Abstimmung fiel einstimmig 
aus.

Zudem entschieden sich die Me-
lodianer, nach dem erfolgreichen Ab-
schneiden am eidgenössischen Musik-
fest die Unterhaltungsmusik für einige 
Zeit beiseite zu legen und wieder ein-
mal im konzertanten, klassischen Fach 
anzutreten. Auch dies war durchaus in 
meinem Sinne, hatte ich mich doch in 
Paris ohnehin dem klassischen Diri-
gieren gewidmet. Zudem war es eine 
sehr schöne Gelegenheit, gewisse neue 
Praktiken mit dem eigenen Orchester 
anzuwenden. Mit «Omisoka» fiel die 
Wahl unserer Literaturkommission auf 
ein symphonisches, komplex feuriges 
und anspruchsvolles Werk, welches 
aber durchaus auch der Melodia liegt.

Doch was sind die Ziele bei einem  
solchen Wertungsspiel? «Der Weg ist 

das Ziel», «Das Resultat ist Nebensa-
che« – Leere Sprüche, die von Verlie-
rern geschrieben wurden? Mitnichten! 
Es sind mir sehr wichtig gewordene, 
zentrale Wertvorstellungen. Und da wir 
am Schluss sogar den Sieg nach Hau-
se tragen durften, sind dies wohl auch  
keine Verlierersprüche. Die Jury ist 
aber höchstens eine Nebensache – es 
kann nämlich nicht das oberste Ziel 
sein, für dieses Gremium zu spielen und 
gottergeben auf sein Urteil zu warten. 
Auch an einem Wettbewerb spielen wir 
für Zuhörer – für Sie, unser Publikum. 
Und wenn wir nach der ganzen, intensi-
ven Probenarbeit die Musik auf einen 
Punkt bringen und mit einem Gefühl 
von der Bühne gehen können, eine 
stimmige, für uns bestmögliche Ver- 
sion abgeliefert zu haben, dann ist jedes 
Resultat wirklich sekundär. Und ich 
darf sagen, die Melodia hat dieses Ziel 
erfüllt. Die Melodianer haben wunder-
bar gespielt und das Werk mit einer ge-
meinsamen musikalischen Aussage ab-
gerundet. Welch schöne Tatsache ist es 
doch, wenn man selbst Tage nach dem 
Auftritt noch glühende Komplimente 
von fremden Leuten entgegennehmen 
darf und selbst Juroren in diesem Mo-
ment zu Publikum werden und sich im 
Bewertungsbericht einfach auch für die 
gelungene Darbietung bedanken!
Daniel Zeiter

chen Punkten. Nun hatte endlich jeder 
Melodianer sein erstes Bier verdient.

Sieg in der Konzertmusik, 
2. Rang in der Marschmusik

Als um 17.00 Uhr die Rangverkün- 
digung begann, warteten wir mit 
Spannung auf die Bewertung unserer 
Leistung. Mit hervorragenden 94.33 
von 100 Punkten durften wir den Sieg  
in der 2. Stärkenklasse entgegenneh-
men! Überglücklich und stolz auf die-
ses Resultat brachen alle Melodianer 
in riesigen Jubel aus. Die Stimmung 
war perfekt, als wir auch noch in der 
Marschmusik den 2. Platz feiern durf-

ten. Das Fest konnte beginnen! Es wur-
de getanzt, getrunken und viel gelacht 
bis tief in die Nacht hinein. Es war ein 
tolles Fest und die Stimmung einfach 
grandios. 

Am nächsten Morgen machten  
wir uns gemeinsam – alle mit Son-
nenbrille – auf den Weg von der Zivil- 
schutzanlage Wangs zum Restaurant 
Linde in Vilters, wo wir ein leckeres 
Morgenessen geniessen durften. Da-
nach traten wir die Heimreise nach 
Goldach an – dieses gelungene und er-
folgreiche Wochenende wird der Melo-
dia noch lange in Erinnerung bleiben!
Carmen Würth
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10 Jahre Moonlightbar – die Melodia organisiert  
bei jedem Vollmond den Treff in Goldach

Am Freitag, 31. August 2012, feiert die Moonlightbar ihr 10-jähriges Bestehen. 
Sie sind herzlich eingeladen mitzufeiern! Ein abwechslungsreiches Unterhal-
tungsprogramm, farbenfrohe Drinks, tolle Gäste und ein weiterer gemütlicher 
Abend unter dem Vollmond erwarten Sie!

Dank der tollen Besucher besteht die 
Moonlightbar seit bereits 10 Jahren, 
Vollmond für Vollmond, mit guter 
Stimmung, bei jedem Wetter im Freien. 
Wer hätte das gedacht!?! Damals wurde 
die Bar ins Leben gerufen, um einige 
Monate im Voraus auf das internationa-
le Musikfest in Goldach 2002 aufmerk-
sam zu machen. Die Bar lief so gut, dass 
die Melodia beschloss, sie weiterzufüh-
ren. Der Ort mitten im Dorf in diesem 
kleinen herzigen Pärkli vor dem Rat-
haus erwies sich als optimal. Etliche 
Spaziergänger wurden hier schon auf-
gehalten, unzählige Vereinsleute lösch-
ten den Durst nach der Probe oder dem 
Training und oftmals nahmen Besucher 
von Veranstaltungen in der Aula, der 
Wartegghalle oder von Elterngesprä-
chen in der Schule den Schlummerbe-
cher an der Moonlightbar.

Seit den Anfängen bilden immer 
vier Melodianerinnen und Melodianer 

das Team Moonlightbar. Dieses orga-
nisiert den gesamten Barbetrieb und 
alles drum herum. Zudem darf jedes 
Mitglied der Melodia einmal im Jahr 
hinter der Theke der Moonlightbar die 
Gäste bedienen. Speziell gilt hier der 
beste Dank allen je im Team gewese-
nen Personen: Monika Husistein, Rita 
Schneider, Simone Lehner, Simone 
Honegger, Cristina Egger, Gabi Brun-
schwiler, Jasmin Graf, Stefan Rüthe-

mann, Alessandra Kuster, Susi Bleiker, 
David Schwizer, Karin Hautle, Fabien-
ne Mühleis, Claudia Fässler, Martin 
Gaug und Andreas Kästli.

Feiern Sie mit
Die Moonlightbar hat sich als unge-
zwungener Treffpunkt von Goldachern 

und Personen aus der nahen Umgebung 
etabliert. Das gelbe Zelt und die farbi-
gen Lichter bilden ein bekanntes Bild. 
Neben dem Grundangebot von Ge-
tränken und dem Kornhausbräu vom 
Zapfhahnen bietet die Moonlightbar 
jedes Mal ein spezielles Getränk und 
etwas Feines zum Knabbern an. Als 
Unterhaltung tritt oftmals eine Band 
auf, aber auch schon Soloinstrumente, 
Quiz, Guggenmusik, Zauberer, Chöre, 

Akrobaten usw. glänzten im Licht des 
Vollmondes. 

Am Freitagabend, 31. August 2012, 
präsentiert sich die Melodia zuerst 
selbst. Zusätzlich werden das virtuo-
se Quartett «Woodsolution» des SBB 
Blasorchesters und das Duo «Dimi & 
Ste Livemusic» die Jubiläums-Moon-
lightbar musikalisch umrahmen. Hof-
fen wir auf gutes Wetter, dann steht der 
Jubiläumsparty nichts im Wege (und 
ausnahmsweise dauert die Bar einmal 
länger als bis 24 Uhr).

Die Melodia bedankt sich bei allen 
Besuchern der Moonlightbar und freut 
sich auf viele weitere Abende mit Ihnen.

Nächste Termine
Natürlich lohnt sich der Besuch an der 
Moonlightbar auch an den anderen Da-
ten: 30. September, 29. Oktober, 28. No-
vember und 28. Dezember 2012. Mehr 
unter: www.melodia.ch/moonlight
Team Moonlightbar
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Frühlingsmarkt
Auch dieses Jahr war am Goldacher Frühlings-
markt im Melodiazelt wieder so mancher  
Leckerbissen zu geniessen. Sowohl musikalisch  
als auch kulinarisch verwöhnten die Melodia- 
nerinnen und Melodianer ihre Gäste.

Kinderfest  
St.Gallen

Mit viel Freude begleitete die Melodia 
bei schweisstreibenden Temperaturen 
die Kinder des Schulhauses Grossacker 
von ihrem Schulhaus durch die  
Stadt St.Gallen bis zum Kinderfestplatz. 

Volleyball- und  
Grillfest

Am Volleyball- und Grillfest wurde für ein-
mal sportlich statt musikalisch um den Sieg 
gerungen. Anschliessend stiessen alle noch- 
mals auf das Resultat in Vilters und den offiziel-
len Beginn der (Melodia-) Sommerferien an.
Rebecca Lüchinger
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Apotheke
Goldach

Madeleine Frei

Phytotherapie • Homöopathie •

Spagyrik • Blutzucker-, Harnsäure-

• Cholesterin Bestimmungen

9403 Goldach, Hauptstrasse 6
Tel. 071 841 91 94

Raiffeisenbank Goldach 
9403 Goldach 
Telefon 071 846 82 00 
www.raiffeisen.ch/goldach

In Geldangelegenheiten will man sich auf  

einen kompetenten Partner verlassen  

können. Wir beraten Sie gerne persönlich. 

Vereinbaren Sie einen Besprechungstermin.

www.raiffeisen.ch

Wir machen den Weg frei

Die Partnerschaft,
die Vertrauen schafft.
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USA! Here I come!
«Ich gehe nach Arkansas.» – «Wo ist das denn?» Als ich vor einem Jahr erfuhr, 
dass ich einen Job am Hendrix College in Conway, AR bekommen hatte, wusste 
ich selber herzlich wenig über diesen, im Südosten der USA gelegenen Staat. 

Die kleine Stadt und vor allem die Stu-
denten wuchsen mir jedoch schnell ans 
Herz und ich erlebte zwei unvergessliche 
Semester am College. In Little Rock, 
der Hauptstadt von Arkansas, wurde ich 
vom Professor für Deutsch in Empfang 
genommen. Deutsch? Ja, genau. Meine 
Aufgabe am Hendrix College war es, 
das Deutsche Haus zu leiten. Wie der 
Name schon sagt, wird in dieser Wohn-
gemeinschaft hauptsächlich Deutsch 
gesprochen. Den Studenten wird die 
Möglichkeit geboten, für zwei Semes-
ter in die deutsche Sprache und Kultur 

einzutauchen. Natürlich habe ich auch 
die guten alten Schweizer Traditionen 
nicht vernachlässigt – zumal ich merken 
musste, dass ich selber sehr wenig über 
Deutschland wusste. So organisierte 
ich zum Beispiel einen «Chlausobig» 
mit allem, was dazu gehört, und backte 
regelmässig Zopf, nicht zuletzt, weil es 
schwierig war, gutes Brot zu kaufen. 

Nach dem ersten Semester unter-
nahm ich meine erste grössere Reise. Ich 
flog in die Hauptstadt Washington D.C., 
schaute mir im Eiltempo so viel wie 
möglich an und fuhr dann nach zwei Ta-
gen mit dem Bus weiter nach New York, 
damit ich rechtzeitig für Silvester in der 
Metropole ankommen würde. Obwohl 
ich eine Woche in New York war, habe 
ich noch lange nicht alles gesehen. Doch 
einen meiner Träume, ein Musical am 
Broadway zu sehen, habe ich mir erfüllt. 
Am Ende des zweiten Semesters hatte 

ich noch etwas über einen Monat Zeit, 
um noch mehr von Amerika zu sehen. 
Ein Freund aus der Schweiz begleitete 
mich auf dem vierwöchigen Road Trip. 
Wir fuhren 5152 km, sahen sieben ver-
schiedene Staaten, besuchten vier Na- 
tional Parks, zockten in Las Vegas, fuh-
ren auf wilden Achterbahnen, sahen 
Buckelwale, badeten im kalten Pazifik, 
waren an einem Rodeo, degustierten 
Wein im Napa Valley und fuhren über 
die Golden Gate Bridge, um nur einiges 
zu nennen. 

Und so schnell war meine Zeit in 
Amerika auch schon wieder zu Ende. 
Ich habe sehr viel erlebt, gesehen und 
gelernt und werde sicher ein weiteres 
Mal in die Staaten reisen. Ich war je-
doch auch froh, meine Familie und alle 
meine Freunde wieder zu sehen. Auch 
die Melodia hat mir natürlich gefehlt – 
und wie es scheint, ich ihr auch. Bereits 
drei Tage nach meiner Rückkehr in die 
Schweiz war ich schon wieder in ihren 
Rängen am Kinderfest anzutreffen.
Karin Hautle

Wie schnell doch ein Jahr vergeht
Achtung, dies wird eine philosophische Einleitung! 
Denn: Vergeht ein Jahr wirklich so schnell? 

Es ist schon faszinierend, welch unter-
schiedliche Wahrnehmungen wir von 
Zeit haben. Je nach Situation, je nach 
Individuum, je nach Umgebung, rast 
oder schleicht sie dahin. Meine sieben 
Monate in Paris haben mich beruflich 
und persönlich so viel weiter gebracht, 
wie es sonst vielleicht in fünf oder gar 
zehn Jahren passiert. Ich kann ein sol-
ches Unterfangen nur jedem wärmstens 
empfehlen! Doch kommt man dann zu-
rück, merkt man, dass dieses eine Jahr 
wohl doch sehr schnell vorbeigegangen 
sein muss. Es geht ruckzuck und man 
sitzt wieder in den gleichen Sitzungen, 
bespricht dieselben Probleme wie da-
vor, könnte in gewissen Gesprächen 
beinahe am gleichen Punkt fortfahren, 
wo man sie Monate zuvor beendet hat-
te. Witzige Situationen, aber keines-
falls uninteressant. Es zwingt einen, 
das Erlebte zu konkretisieren und in 
die richtige Relation zu setzen. 

Was bleibt denn nun von diesem Jahr, 
abgesehen von ohnehin unteilbaren Er-
lebnissen und Erinnerungen? Wie lässt 
sich beispielsweise das beruflich Er-
lernte umsetzen? Schliesslich hat man 
sich sieben Monate mit Beethoven und 
Stravinsky rumgeschlagen und ist nun 
zurück bei Udo Jürgens und den Eger-
länder Musikanten. Es ist zwar alles 
grossartige Musik, aber kann man dies 
wirklich verbinden? Man kann! 

Ich muss sagen, wieder die ersten 
Proben mit der Melodia zu erleben, 
war ein merkwürdiges Gefühl. Sicher-
lich nicht nur für mich, sondern auch 
für die Mitglieder: Soeben noch mit 
dem Gastdirigenten eine fulminante 
Show auf die Bühne gebracht und nun 
mit dem «alten» Dirigenten für das 
Kinderfest wieder Marschmusikpro-
ben machen. Und für mich war und ist 
es schwierig, mit einem neu gefüllten 
Rucksack die alte Arbeit wieder auf-

zunehmen. Konkret: Die alten Stücke 
zu dirigieren, aber mit einer ziemlich 
umgestellten Technik. Dies ist eine 
Herausforderung, die ich jeden Freitag 
gerne aufs Neue annehme. Eine sehr 
schöne Aufgabe war dabei die Vorberei-
tung auf den Kreismusiktag Vilters hin. 
Ich konnte ein Werk, das ich schon sehr 
lange gut kenne, mit einer neuen Tech-
nik verbinden, was in einem für mich 
sehr faszinierenden Resultat mün- 
dete. Dirigieren ist nämlich nichts an-
deres als perfektionierte Körperspra-
che: Wenn man sich selbst zum Klingen 
bringt, kann man am Schluss auch den 
Klang aus den Musikantinnen und Mu-
sikanten herausholen, ohne dass diese 
das wirklich wahrnehmen.
Daniel Zeiter
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Gemeinsam wachsen.

9403 Goldach, Hauptstrasse 17
Telefon +41 (0)71 844 28 28, www.sgkb.ch

Licht-Kraft-Kommunikation 
ETU Elektr o Kuster GmbH 
St.Gallerstrasse 43 
9403 Goldach 

Ihre beste Verbindung! 

T el.  071 844 80 20 
Fax 071 844 80 29 

http://www .elektro-kuster.ch 
email: info@elektr o-kuster.ch 



Simone Honegger

In der Melodia seit: 16. April 1996
Instrument: Querflöte
Präsidentin seit 2011

Angefangen hat Simones Musikkarri-
ere schon sehr früh – jedoch nicht mit 
der Querflöte, sondern mit dem Akkor-
deon. Dieses habe Simone gefallen, bis 
ihre Mutter sagte: «Simone, lern doch 
ein Blasinstrument, dann kannst du 
später in der Melodia mitspielen!» Des-
halb lernte Simone Querflöte, obwohl 
sie zu diesem Zeitpunkt noch nicht 
wusste, was «Melodia» eigentlich ist. Im 
jugendlichen Alter von 14 Jahren wurde 
Simone Mitglied der Melodia, nach-
dem sie von mehreren Melodianern de-
finitiv überzeugt wurde.

Noch im selben Jahr trat Simone 
auch dem Volleyballclub Goldach bei. 
Mit diesen zwei Hobbies habe sie sich 
erstmals wie ein Teenager gefühlt. «Das 
Querflöten- und Volleyballspielen ga-
ben mir damals das Gefühl, ein echtes 
Mädchen zu sein», sagt sie schmun-
zelnd. Es sei aber oft schwierig gewe-
sen, beide Hobbies und auch die Schul-
kollegen unter einen Hut zu bringen. 
Deshalb musste sie auch die Melodia 
manchmal vernachlässigen.

Heute ist Simone – zusammen mit 
Eveline – Präsidentin der Melodia. 
«Das hätte ich definitiv nie gedacht», 
sagt sie. Die Präsidenten der Melodia 
seien für sie immer grosse Respekts-
personen gewesen. «Natürlich gehe ich 
nun mit ganz anderen Gedanken in die 
Probe als früher.» Heute überlege sie, 
ob sie alle Informationen beisammen 
habe und ob es für die Auftritte noch 
etwas zu organisieren gebe. 

«Es macht mir unglaublich viel 
Spass, mit Eveline dieses Amt aus-
zuführen. Wir hatten noch nie eine 
Meinungsverschiedenheit und teilen 
immer ungefähr die gleichen Vorstel-

lungen. Auch die Arbeitsverteilung 
funktioniert hervorragend. Wir haben 
unsere Aufgaben als Präsidentinnen 
fair untereinander aufgeteilt.» Die po-
sitiven Rückmeldungen auf ihre Arbeit 
geben den zwei Präsidentinnen zusätz-
lich immer wieder viel Motivation.

Der Musikverein sei für Simone wie 
eine zweite Familie geworden. «Ich bin 
überglücklich, bei der Melodia dabei 
zu sein. Heute sind viele meiner Kolle-
ginnen und Kollegen in der Melodia.» 
Wenn es so weitergehe, könne sie sich 
vorstellen, das Präsidentenamt noch 
lange weiterzuführen. «Und jetzt freue 
ich mich auf die Herausforderung im 
nächsten Jahr, wenn die Melodia ihr 
125-jähriges Jubiläum feiert. Das wird 
bestimmt spannend!»
Ralf Rüthemann
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Nächste Termine

31. August 10 Jahre Moonlightbar, mit 
Konzert der Melodia, ab 19.30 Uhr vor 
dem Rathaus
1. September Konzert am 150-Jahr- 
Jubiläum des Schweizerischen Blasmu-
sikverbandes in Aarau
28. September Konzert für Junggeblie-
bene und Jubilare, um 19.30 Uhr in der 
Aula des Oberstufenzetrums Goldach
30. September Moonlightbar,  
ab 19.30 Uhr vor dem Rathaus
29. Oktober Moonlightbar,  
ab 19.30 Uhr vor dem Rathaus


