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Die Guggenmusik Tinitus kann auf eine gelungene fünfte Jahreszeit Bitd: zs

zurückblicken. letzt hofft sie an ihrem Neumitgliederanlass neue Willige zu finden.

Auf l{eumitglie der-Fang
Guggenmusik Tinitus blickt zurück

An der vergangenen Fasnacht
war die Guggenmusik Tinitus
bereits das fünfte Mal in
Villmergen und Umgebung
unterwegs.

Wer mit «Tinitus auf Safari» ging,
machte unter anderem halt im Entle-
buch, marschierte an Umzügen in
Hägglingen und Erlinsbach mit und
war natürlich auch regelmässig in
Villmergen anzutreffen. Die letzte
Station der Safari-Tour legte die jun-
ge Truppe in Schiers GR ein, wo sie
wie in den vergangenen Jahren am
Umzug und an der anschliessenden
Beizenfasnacht teilnahm. In bester
Erinnerung wird den Mitgliedern si-
cherlich auch das erneul durchgc-
führte Guggenspektakel bleiben.
«Wir waren begeistert, dass trotz
durchzogenem Wetter so viele kleine
und grosse Fasnächtler unseren An-
lass besucht haben», zeigt sich OK-
Präsident Daniel Steimen zufrieden.
Die Stimmung auf dem DorfPlatz sei
durchwegs positiv gewesen und die
unterschiedlichen regionalen Guggen
hätten mit ihren Auftritten aüs-

nahmslos überzeugt. «Ich war den
ganzen Morgen recht nervös, aber
wie sich zum Glück herausstellte un-
begründet>>, berichtet Präsident Pa-
trick Stutz begeistert. <<Jetzt wäre es
natürlich umso schöner, wenn nach
dieser tollen Fasnacht auch ein paar
Neumitglieder unseren Aufrufen fol-
gen würden>>, meint er schmunzelnd.
Tinitus zählt momentan 25 aktive
Mitglieder. Dass bei einer solch klei-
nen Anzahl jeder immer Vollgas ge-
ben muss, versteht sich von selbst.
<<Da wäre es ab und an nicht schlecht,
ein wenig Verstärkung zu haben, da-
mit man mal kurz ein wenig Luft ho-
len oder die Lippen ein wenig scho-
nen kann>>, beichtet der posaunespie-
Iende Präsident augenzwinkernd. Um
potenziellen Neumitgliedern den Ein-
stieg in die Gugge zu erleichtern, pla-
nen die Tinitus dieses Jahr einen spe-
zielleren Neumitgliederanlass, an
welchem die Interessierten gleich
selbst aktiv werden können. Was ge-
nau geplant ist, wird nicht verraten.
Nur so viel: Der Anlass wird am Mon-
tag, 7. April, stattfinden und unter
www.tinitus5 6'j.2.ch sind alle eingela-
den, sich zu melden. --zg
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