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Am 15. Juni 2013 war es endlich soweit! Ein geschichtsträchtiger Moment stand 
vor der Türe. Nach monatelangen intensiven Arbeiten, für welche die Mitglieder 
und Helfer manchen Samstag und auch sonst viel Freizeit geopfert hatten, konn-

te das neue Probelokal tatsächlich 
eingeweiht werden. Bei schönem 
Sommerwetter und angenehmen 
Temperaturen konnte die Feldmu-
sik Strättligen zusammen mit vie-
len Helfern und Spendern sowie 
Nachbarn und Ehrenmitgliedern 
auf das historische Ereignis an-
stossen. Gleich nach dem Apéro 
stand auch schon der eigentliche 

Höhepunkt des Events 
auf dem Programm, näm-
lich der allererste Auftritt 
im neuen Probelokal. Vol-
ler Stolz durften wir fest-
stellen, dass uns das Pro-
belokal wirklich wunder-
bar gelungen ist. Die 
Platzverhältnisse sind op-
timal für unseren Verein und auch der Klang im Lokal ist ausserordentlich gut. So 
konnten wir uns mit einigen schönen Stücken aus unserem abwechslungsrei-
chen Repertoire bei den Anwesenden, welche alle in irgendeiner Form zum Ge-
lingen des Projektes beigetragen haben, bedanken. Als weiteres Dankeschön 

konnten wir den Gästen im An-
schluss ein köstliches Abendes-
sen mit Salatbuffet und Brat-
würsten, welche natürlich von 
Grill-Ueli auf dem legendären 
Grill zubereitet wurden sowie 
ein umfangreiches Dessertbuf-
fet offerieren. Das Fest dauerte 
schlussendlich bis spät in die 
Nacht, das Wichtigste aber war, 
dass überall nur glückliche und 
zufriedene Gesichter zu erken-
nen waren… 
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Die Feldmusik Strättli-
gen konnte an diesem 
Fest auf ein sehr er-
freuliches halbes Jahr 
zurückblicken, auf eine 
Zeit mit vielen an-
strengenden und müh-
samen aber mindes-
tens ebenso vielen an-
genehmen, geselligen 
und auch überaus 
spassigen Stunden, an 
die sich die Mitglieder 

sicherlich immer wieder gerne zurück erinnern werden. Was an diesem Tag ge-
feiert werden konnte, war nicht einfach irgendein alljährliches Fest im Jahrespro-
gramm der FMST, nein 
es war die Einweihung 
der Lokalität, die wäh-
rend den nächsten Jah-
ren, hoffentlich Jahrzehn-
ten die neue Heimat der 
Feldmusik Strättligen dar-
stellen wird. Es ist das 
erste selbsterbaute, eige-
ne Probelokal der FMST 
und somit gewissermas-
sen auch ein Meilenstein 
in der über 130-jährigen Geschichte des Vereins. Allen die mitgeholfen haben, 

dieses Projekt möglich zu machen, sei es mit 
„schuften“ auf der Baustelle, mit Materialien, die zur 
Verfügung gestellt wurden oder mit finanziellen 
Beiträgen, denen sei an dieser Stelle nochmals 
herzlich gedankt. Jeder der an diesem historischen 
Ereignis mitgebastelt hat, darf stolz sein, stolz auf 
die Verwirklichung des Projekts, stolz auf unseren 
Verein und stolz auf sich selbst. Ein riesengrosses 
Merci geht auch an den Projektleiter Walter 
Grossniklaus. Er hat enorm viel Herzblut in die 
Realisation des Projekts reingesteckt, ohne ihn 
hätte die FMST heute bestimmt kein neues 
Probelokal. 

Patrick Zahnd 


