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Freitag, 25. März 2022 
 
Präsident Urs Küng begrüsst die Burgrain-
Musikanten Schar im Restaurant Post zur 
GV 2022. Nach dem ausgezeichneten 
Nachtessen aus der Pöstli Küche starten 
wir pünktlich mit den Traktanden.  
 
Jahresberichte 
Urs Küng blickt auf ein Vereinsjahr zurück, 
welches erfreulicherweise etwas mehr 
gemeinsame Anlässe erlaubt hat, als dies 
noch im Vorjahr möglich war. In 
besonderes guter Erinnerung blieben uns 
der Sommerhöck in Büron, das Jlgen-
Ständli in Ettiswil und der Auftritt am 
Eidgenössischen Schützenfest in Luzern. 
 

 
Dirigent Beat Huber 
 
Unser musikalischer Leiter Beat Huber 
zieht die Vereinsmitglieder mit seinen 
punktgenauen Anekdoten in den Bann. Mit 
überlegten, gefühlsbetonten, gleichzeitig 
aber auch  humorvollen und persönlichen 

Worten lässt er seine bisherige Zeit bei 
den Burgrain-Musikanten Revue 
passieren – musikalisch und 
kameradschaftlich wie immer sehr präzise 
getroffen. Beat bestreitet sein letztes 
Vereinsjahr bei uns und wir freuen uns 
deshalb besonders auf das gemeinsame 
Konzert am 7. Mai 2022 und die 
darauffolgenden Anlässe. 
  
Nach 17 Jahren hat Othmar Hodel das 
Vereinsjahr ein letztes Mal schriftlich und 
bildlich festgehalten. Für seinen 
grossartigen Einsatz als «Redaktor des 
BRM Jahresberichts» bedankt sich der 
Vorstand herzlich mit einem 
Zwitscherkasten aus Lüegu’s Werkstatt. 
 

 
«Redaktor» Othmar Hodel mit Vorstand 
 
Rechnung 
Kassier Toni Gut präsentiert im zweiten 
Pandemiejahr einen leichten 
Vereinsverlust. Die Erwartungen für das 
laufende Jahr sind aufgrund der 
bevorstehenden Auftritte aber wieder 
positiv.  
 
Mutationen 
Toni Muri verlässt unseren Verein nach 16 
Jahren. Als grossartiger Flügelhornist, 
geselliger Kamerad und durch die 
Mitwirkung in unterschiedlichen Chargen 
hat er die Burgrain-Musikanten in den 
vergangenen Jahren massgeblich 
mitgeprägt. Wir wünschen Toni nur das 
Beste und gute Gesundheit auf dem 
weiteren Lebensweg.  
 
Wahlen 
Der Vorstand und alle weiteren 
Chargierten werden einstimmig in ihren 
Funktionen bestätigt. 
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Verschiedenes 
Sepp Steinger hat den digitalen Auftritt 
unseres Vereins in minutiöser Feinarbeit 
und mit viel Geduld komplett überarbeitet 
( www.burgrain-musikanten.ch). Wir 
freuen uns auf zahlreiche Besucher auf 
der neuen Homepage. 
 

Nach dem Traktandum «Verschiedenes» 
und den Dankesworten durch unseren 
Präsidenten folgt ein heiterer Austausch 
unter den Mitgliedern. 
 
Die Vorfreude auf die kommenden 
Anlässe und damit auf die endgültige 
musikalische «Normalität» ist gross. 
 
www.burgrain-musikanten.ch 

 
 

 

Nächste Auftritte: 

Sa. 23.04.22:  Hauptversammlung ISB in Reiden 

Sa. 07.05.22: Konzert Burgrain-Musikanten, Ettiswil  

13./14.08.22:  Interkantonales Hornusserfest Ettiswil 

09.-11.09.22: Blaskapellen-Treffen Grosswangen 

http://www.burgrain-musikanten.ch/
http://www.burgrain-musikanten.ch/

