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Musikgesellschaft:
Rot,blau
odergrtin?
Welches
wirdwohldieFarbeder
neuenUniform
derMusikgesellschaftLohn-Ammannsegg
sein?
DieVorbereitungen
fiir dasFest
derNeuuniformierung
vom24,
April2010in derMehrzweckhalle laufenledenfalls
aufHochtourenundauchmitderFinanzie- kollektionbis hin zum Massnehmen
rungkommtderVerein
voran.
bei den Aktivender Musikgesellschaft
t
t Am 24. Aptil
nun das grosseFest
Vot 24 Jahren hat die MusikgesellschaftLohn-Ammannsegg
die heutige
Unitorm angeschafft.
AntallendeAnderungenund Anpassungenkdnnen
heutenichtmehrodernur mit grossem
Autwanddurchgefrihn
werden.Zudem
sindauchkeineStoffreserven
mehrvorhanden.Aus diesenGriindenhat sich
die Musikgesellschaft
dazu entschieden,eine neue Uniformanzuschaffen.
Am 24. April2010wird nun das gros
se Festder Neuuniformierung
in der
MehrzweckhalleLohnAmmannsegg
gehen.
Liberdie BLihne

warenverschiedene
Terminein LohnAmmannsegg
ndtig.Derwichtigste
Anprobetermin
stehtnunfrir die Musikantinnen und MusikantenanfangsMarz
auf dem Programm.Alle lvlitglieder
werdenzum erstenMal in die neuen
Uniformenschltipfenk6nnen.Sowohl
die Vorfreudeals auch die Spannung
aufdiesenTermin
sindbeiallenAktiven
spiirbar.

Das
Festprogramm
Das Organisationsteam
rund um seinen Priisidenten
Thomas Luterbacher
konntein der Zwischenzeit
ein Abendprogrammzusammenstellen,
das alle
Altersgruppender Festbesucher
begeisternwird.
Neuuniformierungals
Erdffnetwird der Festabendum 19
unvergesslicher
Anlass
LJhrmit den Kldngendes Orchesters
ThomasLuterbacher
als OK-Pr6sident der MusikschuleLohn-Ammannsegg.
ist mit seinenlvlitgliedern
in diesem
Unterder Leitungvon Anton Helscher
KomiteeseitmehrerenMonatenan der
werden die iungen Musikantinnen
Arbeit,um die Neuuniformierung
der
und Musikantendas Abendessen
der
Musikgesellschait
zu einemunvergess- Festbesucher
umrahmen,Bereitseine
lichenAnlassfrjr die Dorfbevdlkerung, Stunde trLiherwird ein Kinderhritedie Soonsorinnen
und SDonsoren
und
dienstseineTiiren6ffnen,damit auch
nichtzuletztfiir die Musikantinnen
und
Familienden gesamten
Abendin einer
Musikanten
der Musikgesellschaft
weF
entspanntenAtmosphere geniessen
oenzu tassen.
k6nnen.
Die Musikgesellschaft
Lohn-AmmannDieneue
seggunterihremDirigentenFranzRuUnilorm
fer wird anschliessend
auf der Biihne
ErichSchopfervon der FirmaSchooPlatznehmen,um den erstenKonzertfer Uniformenin Seftigenkennt den
teil bestreitenzu kdnnen-Mit einem
Weg nach Lohn-Ammannsegg
in der
Mix aus vergangenenKonzertender
Zwischenzeit
;n- und auswendig.
Von
Musikgesellschaft
wird die alte Uni
der erstenVorstelluno
seinerUnitorm
form verabschiedet
werden.
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Ryser
^/Michelle
Die[,4usikgesel
lschaft
iststolzaufdieLohnAmmannseggerin
Michelle
(8ildoben),
Ryser
welche
schonamGrand-Prix
der
Volksmusik
auftrat
und
sogareinenkleinen
PrixWaloin Empfang
nehmen
durfte,
in derWohngemeinde pr6sentieren
zud0rfen,
SeitdemL Lebensjahr
stehtlMichelle
regelmassig
alsSolotAnzerin
odermit
verschiedenen
Show-Tanzgruppen
aufderBijhne.
Die
KLinstlerin
besticht
durch
ihreVielfalt
in diversen
Gesangs'und
Musikstif
richtungen
undbegeistert
in jederSpanemitlhrer
Stimme
undAusstrahlung.
lMichelle
Ryser
alsFrohnaturverbindet
Gesang
und
Tanzmiteinander
zueinzigartigen
kleinen
Shows.
So
konnteIVlichelle
schonviele
kleine
undgrdssere
Erfolge
verbuchen.
DennihrMotto
ist:(l\,,lusjk
kenntkeine
Grenzenr,
Weitere
Informationen
unter
lwwv,michelle-ryser,com

