Dorfzeitung Bannwil MGBannwil
 8. November 2014, Fondueabend:
Wie jedes Jahr anfangs November, fand unser Fondueabend statt. Die Vorbereitungen
haben schon im Sommer begonnen, weil wir nach dem grossen Ansturm vom letzten Jahr,
einiges verbessern oder neu organisieren mussten. Das Fondueabend-OK tüftelte an
neuen Abläufen und war gespannt, ob auch wirklich alles so funktionieren würde, wie man
es geplant hat. Es freute uns sehr, dass viele Leute den Weg in die Mehrzweckhalle nach
Bannwil fanden und die neuste Spezialität von Thomas Hofer, Käser aus Aarwangen,
degustieren wollten. Das neue Bier-Fondue schmeckte den zahlreichen Gästen. Er liefert
schon seit Jahren seine bekannte Fonduemischung an unseren Fondueabend. Es gab
aber nicht nur Fondue zu probieren. Auch dieses Jahr hat Stephan Martin, Winzer aus
Ligerz (Bielersee), den langen Weg unter die Räder genommen um seine besonderen
Weine zu zeigen.
Nach dem alle Gäste mit vollem Bauch den Heimweg angetreten haben, packten die
Musikkanten und Musikkantinnen den Besen, Lumpen und räumten die Mehrzweckhalle
auf. Jeder weiss was zu tun ist. Etwas später hiess es auch bei uns „gute Nacht“.
Vielen Dank an die treuen Besucher des Fondueabends. Es freute uns sehr, dass wir Sie
bedienen durften. Bis nächstes Jahr!
 23. November 2014, Riedlikonzert
Gegen Mittag trafen sich die Musikkantinnen und Musikkanten im Alterswohnheim Riedli in
Aarwangen. Wir spielten einige Stücke kurz an, bevor wir mit unserem Konzert starteten.
Nach und nach kamen immer mehr Heimbewohner. Wir gaben einige Märsche, Polkas
und Konzertstücke zum Besten. Es ist immer wieder schön, wenn man die strahlenden
Gesichter sieht und es den Senioren gefällt.
 4. Dezember 2014, Musikalisches Adventsfenster
Die Gemeinde Bannwil macht alle zwei Jahre im
ganzen Dorf ein Adventsfenster und dieses Jahr
hatte auch die Musikgesellschaft eines in der Kirche
Bannwil. Wir studierten einige Weihnachtsstücke ein
und dazu erzählte Nadine Friedli in Berndeutsch eine
Adventsgeschichte zum Thema schenken und
weiterschenken. Die kleinen und grossen Besucher
hörten gespannt zu und schmunzelten bei einigen
Textstellen. Es war ein lockerer Abend und
Vorfreude auf Weihnachten kam langsam auf. Zum
Schluss gab es für jeden noch einen kleinen
Lebkuchen mit auf den Heimweg.
 18. Dezember 2014, Schlusshöck
Das Klarinettenregister durfte den diesjährigen Schlusshöck organisieren. Niemand
wusste genau wo es sein würde. Wir besammelten uns bei der Firma Ernst Ziegler an der
Bützbergstrasse in Aarwangen, dann war der Weg mit Fackeln ausgelichtet. Sie führten
uns zu der Spichigwaldhütte. Nach dem Apéro gab es feine Hamme mit diversen Salaten.
Ein kleines Quiz mit „grossen“ Preisen hatte das Register auch noch vorbereitet. Es war
ein gemütlicher Jahresabschluss der Musikgesellschaft.
 8. Januar 2015, erste Probe
Nach der Winterpause trafen sich alle zur ersten Probe im 2015. Die restlichen Stücke für
das bevorstehende Musikkonzert am 28./29. März 2015 wurden verteilt und fleissig geübt.

