
 
 
 
 
 
 
Werte Schafiser/innen 
Liebe Blasmusikfreunde 
 
So haben wir es uns wirklich nicht vorgestellt… 
 
 
Nachdem nun die Corona-Fallzahlen buchstäblich explodiert sind bleibt uns, nebst 
den amtlichen Einschränkungen , aber auch aus Eigenverantwortlichkeit keine 
andere Wahl als die Jahreskonzerte 2020 in Schafisheim und in Hunzenschwil 
schweren Herzens abzusagen. Diese Entscheidung ist uns nicht leichtgefallen, aber 
wir sind überzeugt, dass wir damit richtig handeln. Wir könnten die Verantwortung bei 
einer möglichen Ansteckung nicht übernehmen. Wir bitten um Verständnis für 
unseren Entscheid. 
 
Seit August haben wir unter der Leitung von unserer Direktion Antonio Planelles 
Gallego an unserem unterhaltsamen und anspruchsvollen Unterhaltungskonzert 
gearbeitet. Natürlich konnten wir mit dieser Proberei unser ureigenes Ziel, die Freude 
an der Blasmusik, aufrechterhalten. Trotzdem, es ist sehr bedauerlich, dass wir 
unsere Musik nicht weitergeben können.  
Umso bedauerlicher darum, weil wir an unserem Unterhaltungskonzert unseren 
Dirigenten nicht öffentlich verabschieden können. Antonio verlässt uns offiziell Ende 
Jahr, um sich beruflich und musikalisch weiter zu etablieren. Er hat uns während fünf 
Jahren mit seinem spanischen Elan, seinem fröhlichen und motiviertem Auftreten 
sowie mit seinem Sachverstand dirigiert. Schade, wir hätten ihn noch gerne länger 
behalten. Mit Antonio verlieren wir einen sehr guten Musiker, einen sehr guten 
Dirigent und  einen grossartigen Musikkamerad. Wir wünschen ihm von unserer Seite 
alles Gute, viel Erfolg in seinem Studienabschluss und weiterhin viele Höhenflüge in 
seiner musikalischen Laufbahn. Danke Antonio, du bist uns immer willkommen. 
 
Seit der Gründung der Musikgesellschaft Hunzenschwil-Schafisheim vom 8. März 
kämpfen wir uns durch die Corona-Wolke. Unser ganzes Jahresprogramm 2020 
wurde buchstäblich zunichte gemacht. Trotzdem haben wir uns wieder, voller 
Hoffnung auf bessere Zeiten, ein gut gefülltes Jahresprogramm 2021 auferlegt. Wie 
weit wir jedoch alles verwirklichen können, liegt nicht nur in unseren Händen.  
Ich möchte es aber nicht unterlassen, uns bei unseren Ehrenmitgliedern und 
Gönnern herzlich zu bedanken für Ihre Treue und hoffen, auch im nächsten Jahr 
wieder auf ihre Unterstützung zählen zu dürfen. 
 
Ich wünsche Euch eine ruhige, zufriedene und sinnliche Adventszeit.  
 
Bitte bleibt gesund. 
 
 
Der Präsident  
Heinz Zubler 
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