
Das Wetter wird Ihnen präsentiert von:

Musikvereine beklagen sich über
den Mangel an neuen Mitglie-
dern. Schuld sind nach Meinung
der Verantwortlichen die grosse
Auswahl an anderen Freizeitver-
gnügen und die mangelnde Dis-
ziplin der Jugend. Der Musik-
verein Frohsinn aus Wigoltingen
zeigt, dass es auch anders geht.
Heute ist der Verein ein moder-
nes Gebilde und frei von der tra-
ditionellen Biederkeit. Das Kon-
zept kommt an.

REGIONMusikverein Frohsinn– ein Erfolgsmodell!
Warum bieder bleiben?

Dass sich ein Verein vom Nach-
wuchsmangel erholen kann, zeigt
der Musikverein Frohsinn aus Wi-
goltingen. Vor zwei Jahren stand
dieser kurz vor demAus. Bis auf we-
nige Mitglieder interessierte sich
niemand mehr für diesen Dorfver-
ein. Sogar eine Fusion mit demMu-
sikverein Müllheim stand zur Dis-
kussion. In einem letzten Anlauf
krempelten die verbliebenen Mu-
siker das Konzept des traditionel-
len Musikvereins um und besannen
sich auf das Wesentliche. Mit Er-
folg, wie sich heute zeigt. Das Pro-
jekt Musik-Friends-Wigoltingen
kommt an.

Zeitintensiv und starr
Der Musikverein Frohsinn erfreut
sich wieder einem enormen Zu-
lauf, vor allem bei den Jungen. «50

Prozent unserer Mitglieder gehö-
ren der jungen Generation an», er-
klärt Beat Angehrn, Mitglied des
Musikvereins Frohsinn. In den letz-
ten zwei Jahren fand intern ein Um-
denken statt. So schafften die Mit-
glieder alle Konzertverpflichtun-
gen und die Uniform ab. «Wir ha-
ben die steife Uniform abgeschafft
und uns für etwas légères ent-
schieden», erklärt Angehrn. Auch
will sich der Verein nicht mehr so
stark in die Gemeinde integrieren
lassen. Der Musikverein Frohsinn
gibt zwar noch Konzerte, diese wer-
den aber jeweils mit allen Mitglie-
dern abgesprochen. «In einem Mu-
sikverein zu spielen kann sehr zeit-
intensiv sein. Das sollte aber nicht
so sein», meint Angehrn.

«Wir wollen Musik machen»
Der Musikverein Frohsinn versteht
sich als Gefäss fürMusiker, die nicht
klassisch spielen wollen. «Wir wol-
len musizieren und Stücke spielen,
die Spass machen», erklärt An-
gehrn. Es wurde neue, moderne
Musik in das Repertoire aufge-
nommen. «Natürlich spielen wir
auch mal einen Marsch, aber jetzt
haben wir viele neue Musikrich-
tungen, die wir ausprobieren», so
Angehrn. Das neue Konzept kommt
an. Seither treten wieder neue Mit-
glieder dem Verein bei und der Zu-

lauf hört nicht auf. «Die Narren-
freiheit, die wir seit der Stilllegung
hatten, konnten wir beibehalten»,
erklärt Angehrn.

Erfolgsmodell Verein
der Zukunft
In dem sich derMusikverein von der
Starre und Biederkeit befreit und
sich auf das Wesentliche konzent-
riert hat – die Musik und das ge-
meinsame Spielen – kann der Ver-
ein weiter am Leben erhalten wer-
den. Ein Modell, das auch für an-
dere Vereine, die über Nach-
wuchsmangel klagen, eine Option
sein könnte. «Die Musik und das ge-
meinsame Spielen stehen im Vor-
dergrund und nicht die zeitauf-
wendigen Veranstaltungen», sagt
Angehrn abschliessend.

Nina Grbic

BILD:NG

«Wir geniessen unsere Narrenfreiheit», erklärt Beat Angehrn.

Nachgefragt
Regula
Steffen
«Ich habe mich
im November
vor zwei Jah-
ren dem Verein
angeschlossen.
Vorher habe ich

immer für mich alleine Musik ge-
macht, bis mich eine Bekannte
dazu animierte, mir den Musik-
verein Frohsinn anzusehen. Wir
sind eine motiviere Gruppe, die
Freude an der Musik hat. Das ge-
fällt mir.»

Angela
Schenk
«Meine Eltern
spielten bereits
im Musikverein
Frohsinn und
als ich aus der
Jugendmusik-
schule gekommen bin, wollte ich
weiter in einer Gruppe spielen.
Der Verein ist nicht so «zeitin-
tensiv» wie andere Musikvereine
und alle Mitglieder haben ein-
fach Spass.» ng

BILD:NG

Der Musikverein Frohsinn aus Wigoltingen konnte dank Umstrukturierungen innerhalb des Vereins neue Mitglieder
anwerben und so sein Fortbestehen sichern.

Denkspritzen
So viel Geld für so wenig Neues
Wenigstens klingt es so wunder-
bar ambitioniert: Beim allerneus-
tenStadtentwicklungsprojekt geht
es um nichts weniger als das
Selbstverständnis von Frauenfeld
– so jedenfalls möchte das Carlo
Parolari, Stadtammann von Frau-
enfeld, verstanden wissen. Nur:
Wieviel soll denndieseSuchenach
der eigenen Identität noch kos-
ten? Im Voranschlag 2013 haben
der Gemeinderat und der Stadt-
rat 200 000 Franken alleine für die
Kommunikation zum neuen Pro-
jekt «Frauenfeld 2030» einge-
plant. Rund 150 000 Franken kos-
tet der Gesamtprojektleiter Tho-
mas Kieliger vom Planungsbüro
«Klieliger/Gregorini AG» – nicht
aus Frauenfeld, sondern aus Wol-
lerau SZ – der für die Umsetzung
der Schlüsselprojekte (Stadtent-
lastung, Bahnhof Plus und Auf-
wertung Innenstadt) verantwort-
lich ist. Dazu kommt noch der Auf-
trag an die «Stadtfragen GmbH» –
nicht aus Frauenfeld, sondern aus
Luzern – welcher ebenfalls nicht
gratis sein wird. Und was ist mit
all dem Material, das bei den ers-
ten beiden Stadtentwicklungs-
projekten «Frauenfeld macht Zu-
kunft» und «Realiserungspro-
gramm Stadtentwicklung Frau-

enfeld» teuer
bezahlt wurde?
Immerhin lie-
gen Dutzende
Studien und
Untersuchun-
gen von exter-
nen Planungs-
büros vor, wel-
che die drängenden Probleme
Frauenfelds zum Thema hatten
und auf die zurückgegriffen wer-
den könnte. Es ist höchste Zeit, in
Frauenfeld über die Notwendig-
keit von Aufträgen an Planungs-
büros und Meinungsforschungs-
institute nachzudenken. Kosten-
kontrolle – so stand es wenigstens
im ersten der drei Stadtentwick-
lungsprojekte «Frauenfeld macht
Zukunft» – gehört nämlich auch
zur Stadtentwicklung.
Übrigens: Fredi Marty, Gemein-
derat «MproF», verlangte bei der
Beratung über den Voranschlag
2013 der Stadt, dass der Budget-
posten «Stadtentwicklung: Kom-
munikation und Information» um
150 000 Franken von 200 000
Franken auf 50 000 Franken re-
duziert wird. Eine Mehrheit des
Gemeinderates stellte sich gegen
diesen Vorstoss. Flavio Razzino
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Sonne: Auf- und Untergang Bergwetter

Neumond: 10.04.2013

Vorhersage

Biowetter

Bauernregel

Am Mittwoch ist es heiter bis
wolkig bei maximal 22 oder 23
Grad. Es weht ein schwacher
Westwind. Noch wärmer wird
der Donnerstag ausfallen mit
bis zu 25 Grad. Richtig un-
freundlich wird es dann am
Freitag sein. Regen und Ab-
kühlung!

DasWetter verursacht am Don-
nerstag bei kreislauflabilen
Menschen vermehrt Kopf-
schmerzenundSchwindelattacken.
WetterempfindlicheMenschen füh-
len sich zumTeil abgeschlagen.

Heller Mondschein im April
schadet den Blüten nicht.
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Alushi AG
Frauenfelderstr. 66
9548 Matzingen

Telefon 052 376 16 80
Telefax 052 376 16 87
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U m z ü g e

Industrie-Umzüge
Geschäfts-/Privatumzüge
Demontage und Remontage
Möbellagerungen

▼
▼

▼
▼

Gebäudereinigungen
Umzugswohnungen
Neu- und Umbauten
Abnahme-Garantie

▼
▼

▼
▼ Industrie-Entsorgungen

Entsorgung Hausrat
Mulden-Service

▼
▼

▼

Entsorgungs-sErvicE

Kein Umzug oder keine Reinigung ohne Offerte von uns!www.alushi.ch | info@alushi.ch


