Nachruf für René Widmer

2017 haben wir noch gemeinsam musiziert,
gemeinsam gelacht und gemeinsam gefeiert.
Und heute? Unfassbar, dass sich unser
Kamerad und Musikant René Widmer nicht
mehr von seiner Krankheit erholt hat, und dass
sein Platz in unserem Musikcorps für immer
leer bleiben wird.
René war nicht einfach nur ein Musikant
gewesen, der in die Probe ging, weil es sich so
gehörte, nein er war der Blasmusik ergeben.
Als 15-jähriger junger Mann war er dabei als
am 19. Januar 1971 die Musikgesellschaft
Schafisheim gegründet wurde. Das war der
Anfang zu seinem sehr aktiven 47-jährigen Musikantenleben.
Er hatte sich von Anfang an voll im Verein eingesetzt und seine Freizeit nicht nur
dem Musikalischen gewidmet, sondern auch organisatorischen Aufgaben
übernommen.
Er hatte sich buchstäblich ein breites Wissen über alle Chargen in seinem Verein
angeeignet. Angefangen als Rechnungsrevisor dann als Musikkommissions-Mitglied,
dann als Kassier. Nach 15 Jahre Vereins- und Vorstandstätigkeiten wurde René zum
Präsidenten der Musikgesellschaft Schafisheim gewählt. Dieses Amt führte er
ununterbrochen während 32 Jahre aus. Parallel dazu war er auch noch Mitglied der
Musikkommission.
Seine Arbeitskraft hatte er der MG Schafisheim auch bei internen Grossanlässen zur
Verfügung gestellt. ZB bei der Fahnenweihe, bei der Neuinstrumentierung und bei
Neuuniformierungen.
Als Dank für seine verdienstvolle Arbeit wurde René 2011 von der MGS mit dem
Ehrenpräsidenten ausgezeichnet worden.
Für seine Treue zur Blasmusik wurde er vom Aargauischen Musikverband zum
Kantonalveteran und vom Eidgenössischen Musikverband zum Eidg. Veteran geehrt.
So um das Jahr 2005 hatte auch die MG Schafisheim stark mit Mitgliederverlust zu
kämpfen. René versuchte mit allen Mittel eine Auflösung des Vereins zu verhindern.
So setzte er sich mit der MG Hunzenschwil in Verbindung um eine Zusammenarbeit
einzugehen. In gemeinsamen Sitzungen konnten wir uns eine Basis erarbeiten und
bereits ab 2006 treten wir immer gemeinsam unter dem Namen Musikgesellschaften
Hunzenschwil/Schafisheim auf.
Ich als direkter Partner der MG Hunzenschwil habe René als ein offener und
gradliniger Kamerad schätzen gelehrt. An seine teilweise direkte Art musste ich mich
anfangs gewöhnen, lehrte aber schnell heraus, dass ich mich auf seine Worte
stützen konnte.

Natürlich hat sich sein musikalisches Leben nicht nur auf das Musizieren bezogen.
Wie es sich in einem musikalischen Verein gehört, ergeben sich automatisch viele
erfreuliche Anlässe bei der Ausübung von unserem gemeinsamen Hobby Blasmusik.
René hatte diese gesellschaftlichen Anlässe immer sehr genossen und auch seinen
persönlichen Beitrag dazu geleistet.
Seine Geselligkeit werden wir nie mehr erleben, aber in unseren Herzen wird René
immer bei uns sein.
Im Namen der Musikgesellschaften Hunzenschwil/Schafisheim
Der Präsident und Ehrenpräsident der MG Hunzenschwil
Heinz Zubler
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