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200 Jahre Orchesterverein Brugg

Liebe Freundinnen und Freunde der Orchestermusik

als OK-Präsident des Jubiläumskomitees freut es mich, ihnen das innere Feuer und die 
Liebe zur Orchestermusik, die seit 200 Jahren im und mit dem Orchesterverein Brugg gelebt 
wird, näher zu bringen. 1817, im gründungsjahr des Orchestervereins, konnte man sich 
noch nicht einmal erträumen, dass Musik aufgenommen und wieder abgespielt werden 
kann. Die erfindung des grammophons lag noch 70 Jahre in der Zukunft. selbst zu musizie-
ren war der einzige Weg, Musik zu hören. umso schöner ist es, dass auch nach 200 Jahren 
Zeitgeschichte mit Platten, Kassetten, cDs, iPods und streaming-Diensten das persönliche 
Musizieren, die live Musik, nach wie vor ihren Platz im kulturellen Leben unserer gesell-
schaft findet. in der vereinsgeschichte lesen sie, dass der Orchesterverein in den letzten 100 
Jahren gerade einmal vier Dirigenten hatte. eine solche Konstanz gilt es insbesondere auch 
im 200 Jahre Jubiläum zu würdigen. Wir freuen uns, mit ihnen in diesem Jahr das 200-jäh-
rige Bestehen des Orchestervereins Brugg zu feiern. Für das kulturelle vereinsleben in und 
um Brugg war und ist der Orchesterverein eine grosse Bereicherung. Lassen sie uns im Jubi-
läumsjahr besonders darüber freuen!

Reto Wettstein, Stadtrat
OK-Präsident 200 Jahre OVB

Grusswort



Reto Wettstein



Liebe Mitglieder des Orchestervereins Brugg 
liebe Musikfreunde und Musikliebhaber 

Ob es für das dauerhafte Überleben eines vereins wohl ein rezept gibt? Diese Frage drängte 
sich mir beim nachdenken über die 200-jährige bewegte geschichte des OvB unweigerlich 
auf. Laut chronik dieses heute quicklebendigen amateurorchesters waren die ersten 70 
Jahre von „unstimmigkeiten, mangelndem einsatz und Mitgliederschwund“ geprägt. Bald 
kamen jedoch engagierte Leute zusammen, welche einen neustart wagten. auch danach 
durchlebte der Orchesterverein teilweise schwierige Zeiten. heute darf ich einem äusserst 
vitalen Jubilar mit seinen vierzig aktiven Mitgliedern herzlich zu seinem runden geburtstag 
gratulieren. 
Bei der Durchsicht der Konzertprogramme der letzten Jahre fällt auf, wie vielfältig der OvB 
ans Musizieren herangegangen ist. Da traten neben den typisch klassischen soloinstru-
menten auch die Pauke, das vibraphon, das akkordeon sowie der Kontrabass solistisch 
auf. stets wurde auch die Zusammenarbeit für crossover-Projekte mit anderen kulturellen 
Organisationen im raum Brugg gesucht.
Das ergebnis meiner eingangs gestellten Frage nach einem rezept lautet: Freude, enthusi-
asmus, engagement der Mitglieder, dazu eine gute Führung, welche begeistern und mittra-
gen kann. ebenso wichtig scheinen mir jedoch auch die akzeptanz und die unterstützung 
durch die Öffentlichkeit, sei es auf ideeller oder finanzieller Basis. alle diese Faktoren sehe 
ich im OvB in schönster Weise vereinigt. 

im namen des eidgenössischen Orchesterverbandes eOv wünsche ich dem Brugger Orches-
terverein  für die Zukunft weiterhin viel jugendliche Frische, unkonventionelle ideen sowie 
Offenheit für neues. 

Johannes Reinhard
Präsident EOV-SFO

Grusswort



Johannes Reinhard



Der Orchesterverein Brugg wirD 200 Jahre alt – ein grunD zum feiern!

seit zwei Jahrhunderten ist der Orchesterverein ein wichtiger teil des breiten musikali-
schen Lebens in und für die region Brugg. er ist damit eine der ältesten institutionen im 
aargau und auch eines der traditionsreichsten Orchester der schweiz. unser amateur-Or-
chester besteht aus nahezu 40 Mitgliedern, welche eines gemeinsam haben: Freude am 
Musizieren in einem gut funktionierenden verein. 
Wir sind als junggebliebener verein bekannt, welcher immer wieder Konzerte mit ensemb-
les aller Musikrichtungen, auch ensembles ausserhalb der klassischen szene - z.B. volksmu-
sik, Klezmer, Blues, rock… - realisiert. aber auch Werke selten gespielter schweizer Kompo-
nisten sind in unseren Konzertprogrammen anzutreffen.
Durch gemeinsame Konzerte mit der Musikschule ermöglichen wir Kindern und Jugend-
lichen, Orchesterwerke kennenzulernen und geben ihnen ansporn für ihre musikalische 
entwicklung. auch jungen nachwuchssolisten, gerne aus der region, bieten wir immer 
wieder ein Podium und die Möglichkeit, erste erfahrungen im Zusammenspiel mit einem 
Orchester zu sammeln. 
in unseren Konzertzyklus gehören die beiden traditionellen Konzerte „serenade“ und
„herbstkonzert“ sowie im Dezember ein kurzes Weihnachtskonzert.

Das Jubiläumsjahr 2017 feiern wir nun mit einer reihe besonderer anlässe: als Jahresauf-
takt umrahmen wir die traditionelle neujahrsfeier der stadt Brugg und am 6. Mai 2017 sind 
wir gastgeber für die Delegiertenversammlung des eidg. Orchesterverbands. Danach musi-
zieren wir gemeinsam mit der Band sugar and the Josephines im campussaal und laden sie 

Begrüssung





im anschluss an dieses Konzert ein, zu den beschwingten Klängen der Band das tanzbein 
zu schwingen oder einfach die Musik zu geniessen. am 18. november 2017 folgt dann im 
reisezentrum eurobus in Windisch das grosse Jubiläumskonzert zusammen mit der stadt-
musik Brugg. es erwartet sie ein Konzertprogramm mit vielen höhepunkten!

es ist mir ein anliegen, an dieser stelle unserem Dirigenten Markus Joho für sein grosses 
engagement herzlich zu danken. aber auch den vereinsmitgliedern gehört mein Dank, 
denn sie leisten nicht nur einen musikalischen Beitrag, sondern helfen mit, dass der Or-
chesterverein Brugg auch mit 200 Jahren nicht als verstaubt, sondern als frisch und innova-
tiv wahrgenommen wird. 
ein grosser Dank gilt dem OvB-vorstand sowie dem Jubiläums-OK, insbesondere unserem 
OK-Präsidenten reto Wettstein, welcher uns kompetent unterstützt!

ein herzlicher Dank geht auch an all unsere Konzertbesucher, Passivmitglieder und gönner. 
Ohne deren unterstützung wäre es uns schlichtweg nicht möglich, attraktive Konzerte zu 
realisieren.

Zu den Jubiläumsanlässen heisse ich alle gäste, Freunde und gönner herzlich willkommen.
im namen des Orchestervereins Brugg danke ich ihnen jetzt schon für ihren Konzertbe-
such und ihre unterstützung und wünsche ihnen viel vergnügen!

Bernadette Wiederkehr
Präsidentin



Bernadette Wiederkehr



umrahmung neuJahrsaperO
sonntag, 01. Januar 2017, 16.00 uhr salzhaus Brugg

serenaDe Dance! Dance!
samstag, 06. Mai 2017, 17.00 uhr campussaal Brugg Windisch 

gemeinsam mit sugar and the Josephines
anschliessend tanz mit sugar and the Josephines

(www.sugarandthejosephines.ch)

Brugger staDtmuseum
sonntag, 21.Mai 2017: Mitwirkung am Museumstag im Brugger stadtmuseum

cinema
Freitag, 17. und samstag, 18. november 2017, 20.00 uhr, reisezentrum eurobus,  

Windisch

gemeinsam mit der stadtmusik Brugg
solovioline: sonja Jungblut
tanz: Martina Wüst Brogli
Moderator: Martin Meier

ab 18.00 Festwirtschaft

Events





Die serenade 2017 gestaltet der Orchesterverein Brugg zusammen mit der bekann-
ten aarauer Band „sugar and the Josephines“. Das Quintett bewegt sich musikalisch 
von den 30er Jahren bis hin zur gegenwart. Das repertoire umfasst chansons, Jazz 
und swing Klassiker, evergreens sowie eigenkompositionen. Der Bandname ist eine 
anspielung auf Billy Wilders schwarz/Weiss-Komödie ‚some like it hot’ mit Marilyn 
Monroe (alias sugar), toni curtis (alias Josephine) und Jack Lemmon (alias Daphne). 

Das Konzert im campussaal Brugg Windisch beginnt um 17.00 h, passend mit dem 
Klezmerstück „Dance! Dance!“. es folgen stücke von Moritz Moszkowski, astor Piaz-
zolla, Leroy anderson, george gershwin u.a. Die meisten stücke wurden von Markus 
Joho eigens für streichorchester arrangiert und angepasst. auch die gemeinsamen 
nummern mit der Band (von Duke ellington, hildegard Knef, Marilyn Monroe u.a.) 
sind speziell für diesen anlass geschriebene arrangements des OvB-Dirigenten.   

Dance! Dance!

nach einer guten stunde 
übernehmen dann „sugar 
and the Josephines“ das  
Zepter und spielen in  
lockerer atmosphäre zum 
tanz auf. Zudem wird, pas-
send zum Jubiläum, ein 
apéro riche angeboten.  



Das novemberkonzert gestaltet der Orchesterverein Brugg im rahmen des Jubilä-
umsjahres zusammen mit der stadtmusik Brugg. es ist dies bereits das dritte ge-
meinschaftskonzert dieser beiden traditionellen Brugger vereine. unter dem titel 
„cinema“ erklingen bekannte Melodien aus diversen Filmen. als Moderator führt 
Martin Meier durch das abwechslungsreiche Programm. unter anderem wird sonja 
Jungblut, die Konzertmeistern des OvB, das berührende geigensolo aus „schindler’s 
List“ spielen. auch auf den auftritt der tänzerin Martina Wüst darf man gespannt 
sein. 

Mit dem reisezentrum eurobus Windisch wurde ein passender Ort für dieses ausser-
gewöhnliche Konzert gefunden. ab 18 h hat die Festwirtschaft für hungrige Konzert-
besucherinnen und Konzertbesucher geöffnet. Lassen sie sich kulinarisch und musi-
kalisch verwöhnen!    

Cinema

Martina Wüst Roman Brogli, Dirigent der Stadtmusik Brugg Martin Meier





schon im 18. Jahrhundert gab es in Brugg wie auch in den anderen aargauer  
städten Musiker, die sich zum gemeinsamen, geselligen Musizieren trafen. aber erst 
nach dem ende des ancien regime im gefolge der französischen revolution und der 
helvetik kam es zu regelrechten vereinsgründungen. in Brugg wurde die „Musikge-
sellschaft“ im Jahre 1817 gegründet; der daraus erwachsene Orchestervein Brugg ist 
damit eines der ältesten, noch existierenden Orchester der schweiz.
schon 1817 gab es das erste Konzert im rathaus und 1818 eines im roten haus.  
trotz kleiner Mitgliederzahl engagierte man sich unter der Leitung des Musikleh-
rers an der Bezirksschule, carl Fröhlich (Dirigent für mehr als vier Jahrzehnte!), im  
Musikleben der stadt mit regelmässigen Konzerten und trug zum gelingen des  
Jugendfests bei. schon ab den 1820er Jahren waren die Musiker in engem Kontakt mit 
den Musikvereinen von Baden, Bremgarten, Lenzburg, aarau und Zofingen - für ge-
genseitige aushilfen bei Konzerten oder bei den jährlichen aargauer Orchestertagen. 
auch in Brugg selber wurde der Kontakt mit den chören und später der stadtmu-
sik gepflegt. Der 1860/1861 von allen musizierenden vereinen zusammen gegründete  
cäcilienverein organisierte über Jahrzehnte hinweg gemeinsame Konzerte aller grup-
pierungen, die als höhepunkt des Jahres betrachtet wurden. 
anfang der 1880er Jahre kam es dann aber zur Krise; die Zahl derer, die zu Proben er-
schienen, sank immer weiter. unter der Leitung von Musikdirektor carl stiefel (nach-
folger von carl Fröhlich an der Bezirksschule) und mit Pfarrer Petermand als Präsiden-
ten wurde 1885 der neubeginn als „Orchesterverein Brugg“ gewagt.
nach weiteren Krisenjahren schien sich der verein nach der Jahrhundertwende zu 
erholen. Mit zwei bis drei Konzerten, der Mitwirkung am Kinderball, Jugendfest und 
unterhaltungsabend, der veranstaltung des Orchesterabends sowie der teilnahme 
am aargauischen Orchestertag fand der verein alljährlich ein reiches Betätigungsfeld. 
Während und nach den Kriegsjahren hatte er dann allerdings Durststrecken zu über-
stehen, insbesondere während der grippe-epidemien 1918/1919.

Geschichte



in den nächsten dreieinhalb Jahrzehnten wurde der Orchesterverein von ernst Broe-
chin dirigiert, der nicht nur Musik-Lehrer an der Bezirksschule, Leiter mehrerer chö-
re und Organist der stadtkirche, sondern auch Komponist unzähliger Lieder (z.B. des 
Bruggerlieds) und singspiele war.
1952 wurde albert Barth zum neuen Leiter gewählt. als Musik- und instrumentalleh-
rer kam er mit vielen jungen streichern und streicherinnen in Kontakt und konnte 
sie für “sein” Orchester gewinnen. Durch das engagement dieses jungen Dirigenten 
erlebte der verein einen regelrechten aufschwung. unvergessen bleiben all die Kon-
zerte unter Mitwirkung seines Jugendchores. 

auch der cäcilienverein, bestehend aus den Brugger gesangsvereinen und dem Or-
chesterverein, wurde aus seinem Dornröschenschlaf geweckt und es fanden wieder 
vermehrt grosse aufführungen von Messen und Oratorien statt.
unter den beiden nachfolgern, Felix Forrer und seit 2003 Markus Joho, wurde und 
wird dieses erbe weitergepflegt und weiter entwickelt. insbesondere die serena-
de, das traditionelle Konzert im Frühsommer, wird immer wieder für gemeinsame 
auftritte mit ensembles ausserhalb der klassischen Musik genutzt, z.B. mit volks-
musikern, irischen und Klezmer-ensembles, Jazzern, Blues-Musikern und einer rock-
band. Das novemberkonzert in der stadtkirche bleibt hingegen meist den eher klas-
sisch-symphonischen Werken vorbehalten, bietet aber gerne auch ein Podium für 
junge nachwuchs-solist(inn)en aus der region. Dazu kommen gemeinsame Konzerte 
mit der stadtmusik Brugg, der Musikschule  oder mit verschiedenen Brugger chören.
nur vier Dirigenten in den letzten hundert Jahren und vier Präsidenten seit 1964 zeu-
gen von der hohen Kontinuität des Orchestervereins Brugg; es bleibt eine aufgabe, 
diese tradition auch weiterhin lebendig zu erhalten.





Dirigenten seit 1817

1817 – 1822    h. trithen
1823 – 1824     hr. Knöchel
ca. 1825 – 1872    c. Fröhlich
1874 – 1897     c. stiefel 
1897 – 1905     a. amsler 
1905 – 1905     O. schenk 
1905 – 1907     emil anner 
1907 – 1913     heinrich Wydler 
1913 – 1914      richard henschel 
1914 – 1917 und 1918 – 1919   unterbruch wegen grippe 
1917 – 1952     ernst Broechin 
1952 – 1985     albert Barth 
1985 – 2002     Felix Forrer 
seit 2003     Markus Joho

prOBelOkale seit 1817

Kaufhaus Keser im haus stocker-Zulauf  
sternen (heute havanna), 1818-1829
gaststätte Falken (heute römerturm) , 1829-1874
sternen
rathaus
Brauerei zum scharfen eck (heute Katarakt)
ab 1883/84 schulhaus hallwyler
hotel Bahnhof 
aula stapferschulhaus
singsaal schulhaus hallwyler
rathaus



Programm eines Konzerts am 10. Juni 1888



markus JOhO

wurde am 27. Dezember 1961 in Brugg geboren. seinen ersten violinunterricht erhielt er von hans 
Joho, seinem vater. nach der Kantonsschulzeit, wo er von aida stucki, Winterthur und Felix  Forrer, 
aarau unterrichtet wurde, konnte er nach einem Zwischensemester an der uni Zürich ins Konser-
vatorium in die violinklasse von andrej Lütschg eintreten. 1986 erhielt Markus Joho das Lehrdiplom 
mit dem Prädikat “sehr gut”. einem Weiterstudium an der Musikhochschule Zürich und ersten 
Lehrtätigkeiten an verschiedenen Musikschulen folgte 1989 das Konzertdiplom mit dem Prädikat 
“sehr gut”.

Zudem holte sich Markus Joho impulse zur technik des Dirigierens bei Dirk girod. seit 1987 ist 
Markus Joho als violinlehrer und Orchesterleiter an der Musikschule aarau angestellt.

nebst dem unterrichten ist für ihn die Orchester- und Kammermusiktätigkeit ein grosses anliegen. 
Über zehn Jahre lang war er Primgeiger des streichquartetts „Pirikin“, das mit originellen Program-
men auf sich aufmerksam gemacht hatte.

Die arbeit mit Kindern und Jugendlichen liegt ihm sehr am herzen. er leitet die aarauer Musik-
schulorchester, diverse Kammermusikgruppen und Bands. er ist autor von „Pipos geigenschule“ 
und vom „violin circle“, beides erschienen im hug-verlag. aktuell spielt er als geiger in einer  
Blues-Band.

Markus Joho lebt in Biberstein, ist verheiratet und hat drei erwachsene Kinder.

Dirigent



Markus Joho



sOnJa JungBlut

spielt seit ihrem 8. Lebensjahr violine. ihren ersten unterricht erhielt sie bei hans Joho in Win-
disch. Mit 12 Jahren erfolgte ein Wechsel zu h. scherz, Konservatorium Luzern, wo sie auch 
mehrere Jahre Mitglied der Ministrings Luzern war. ab 1996 studierte sie bei a.v. Wijnkoop an der 
Musikhochschule Basel. Dort schloss sie 1997 das Lehrdiplom und 1999 das solistendiplom mit aus-
zeichnung ab. Bis 2001 folgten weitere studien für das zusätzliche Pädagogikdiplom, sowie Kam-
mermusikkurse bei Walter Levin und hatto Beyerle.

sonja Jungblut gewann verschiedene auszeichnungen und Preise für violine, viola und Kammer-
musik, u.a. den 1. Preis für violine und für viola an der schlusskonkurrenz des schweizerischen 
Jugendmusikwettbewerbes in der tonhalle Zürich. im Frühjahr 1999 erhielt sie den Förderpreis der 
Friedel Wald-stiftung und war Pro argovia artist 2005/06.

sie bestritt auftritte als solistin mit dem Zürcher Kammerorchester, Basler Kammer- und sym-
phonieorchester, Kammerorchester Bern, symphonieorchester Budapest u.a. ebenso erhielt sie 
engagements als solistin im in- und ausland (Musikfestival Davos, Wien, ungarn, italien, Finnland, 
Deutschland u.a.), sowie für diverse radio- und cD-aufnahmen.

sonja Jungblut besuchte Meisterkurse bei F.gulli, t.varga und gidon Kremer, mit dem sie auch auf-
treten durfte. Zusätzliche studien erfolgten bei victor tretjakov, nicolas carthy und Prof. i. Ozim.
neben den solistischen auftritten wirkt sie als Konzertmeisterin und in verschiedenen Kammermu-
sikformationen (u.a. mit gérard Wyss). sie unterrichtet an der Musikschule eigenamt sowie privat.
Für den OvB ist sie eine wertvolle stütze und sie führt uns mit grossem Können und viel geduld 

durch jedes Werk.

Konzertmeisterin



Sonja Jungblut



unsere kOnzerttätigkeit mit unserem Jetzigen Dirigenten markus JOhO

2003
Juni: Begrüssungskonzert , sonja Jungblut, violine, Kathrin Bertschi, harfe
november: Klassik und klassische Moderne, urs gloor, Klarinette
Dezember: Weihnachtskonzert alterszentrum Brugg

2004
Mai: serenade einmal anders mit dem Jazz Quintett „Four Members and One“
november: trara, das tönt wie Jagdgesang
Daniel Lienhard, Olivier Darbellay, horn, sonja Jungblut, violine
Dezember: Weihnachtskonzert alterszentrum Brugg

2005
Mai: in viadi.....auf der reise mit „ils Fränzlis da tschlin“ 
Zusatzkonzert in Bergün
november: gedenkkonzert albert Barth mit Jugendchor, Lehrerchor, ehemaligenchor, rosmarie hofmann, sopran
Dezember: Weihnachtskonzert im altersheim riesbach, Zürich

2006
Mai: suoni del sud, Marisa Minder, gitarre, sonja Jungblut, violine, Kathrin Bertschi, harfe
august: ein musikalisches Märchen mit der Musikschule Windisch
november: von helden und traumhaften visionen, sonja Jungblut, violine
Dezember: Weihnachtskonzert alterszentrum Brugg

2007
Mai: Jiddisch-hebräisch-Klezmer mit dem Klezmertrio gilbo’a
Zusatzkonzert in endingen
august: Konzert für sponsoren
november: vielsaitig, Kathrin Bertschi, harfe, Barbara Bossert, Querflöte
Dezember: Weihnachtskonzert alterszentrum Brugg

2008
Januar: Zusatzkonzert mit dem Klezmertrio gilbo’a
Mai: im volkston, Maja Mylius, Querflöte, christa Kägi, sopran, reinhard strebel, Bariton
Zusatzkonzert theater am rigiblick, Zürich
Juni: auftritt Kirchensonntag, stadtkirche Brugg
september: Benefizkonzert zu gunsten hilfswerk Margrit Fuchs
Dezember: Weihnachtskonzert alterszentrum Brugg

2009
Januar: concerto grosso mit der stadtmusik Brugg
Juni: hackbrett mit Beilagen; töbi tobler, hackbrett
Zusatzkonzert in st. gallen
august: amtseinsetzung Pfarrer P. Weigl, Windisch
august: Der Kaffee-tratsch, Konzert mit Kaffee und Kuchen, samuel Kopp, Klavier



Oktober: einweihung stadtkirche Brugg
november: Panflöte und alphorn,  Käthi Kaufmann, Panflöte, Kurt Ott, alphorn
Dezember: Konzert mit Musikschule Brugg und Weihnachtskonzert alterszentrum Brugg

2010
Januar: gastkonzert bei der stadtmusik Brugg
Mai: romantische serenade, Jürg Lüthi, Klavier
Oktober: chorkonzert mit dem chor der stadtkirche Brugg
Dezember: adventskonzert im salzhaus und Weihnachtskonzert alterszentrum Brugg

2011
Mai: still got the Blues, Jeff siegrist, Bluesharp, Patrik schneider, gitarre
august: Konzert mit Musikschule Windisch
november: concerto grosso ii mit der stadtmusik Brugg
Dezember: Weihnachtskonzert alterszentrum Brugg

2012
Mai: Projekt mit der Primarschule stapfer, De chly clown
Juni: irish, mit der Band „inish“
november: Klangwelten, Marc urech, Klarinette, rolf urech, Posaune, Lehrkräfte und schüler der Musikwerk-
statt
Dezember: Weihnachtskonzert alterszentrum Brugg

2013
Mai: eröffnungskonzert Brugger stadtfest 2013
Juni: Die vier Jahreszeiten, sonja Jungblut, violine
november: unter grossem Bogen, hannes Bärtschi, viola
Dezember: Weihnachtskonzert alterszentrum Brugg

2014
Juni: umrahmung hochzeitsfest, umrahmung Jubiläum Lions club Brugg
schlag auf schlag, erich Fischer, schlagwerk, thomas Lähns, Kontrabass
Zusatzkonzert aarau
november: Brugger Weltmusik
Dezember: Konzert mit Musikschule Brugg

2015
Mai: classic goes rock mit der Band „soaring Wizard“
Zusatzkonzert in hettenschwil
september: Konzert in der hofstatt
november: vive le violoncelle, carola gloor, cello
Dezember: Weihnachtskonzert alterszentrum Brugg

2016
Juni: akkordeonissimo, goran Kovacevic, akkordeon
Zusatzkonzert in urnäsch
Dezember: chor- und Orgelkonzert mit dem chor der stadtkirche Brugg, giuseppe raccuglia, Orgel



Orchesterverein Brugg

vOrstanD revisOren

Claudia Bauer
Franziska Huggenberger

musikkOmmissiOn 
Werkbegutachtung

Programmvorschläge zuhanden des 
Vorstands

registerführer 
Registerproben

Betreuung neuer Mitspieler
Uebernahme von Solopartien

Vorsitz
Organisation
Koordination
Repräsentation
Mitgliederbetreuung
Jahresprogramm
Jahresbericht
Gesuche
Reservationen

Präsidium 
Bernadette 
Wiederkehr

Vizepräsidium 
Anne-Christine 
Rechsteiner

Bibliothek, Werbung
A. Ch. Rechsteiner
Stv. Bibliothek 
Heini Lienhard
Stv. Werbung
Samuel Rechsteiner

Notenarchiv
Notenverwaltung
Werke katalogisieren
Werbung
Gestaltung & Layout
Druckvorstufe 
Printvorlagen

Protokolle
Briefversand
Verträge
Zuzüger 
Passivmitglieder
Interessierte
Adressverwaltung

Aktuariat
Heini Lienhard 

Stv.
Käthi Süess

Buchhaltung
Budgets
Jahresrechnung
Konzertabrechnungen
Kasse, Banken
Steuern
Versicherungen
Lohnausweise
SVA-Abrechnung

Finanzen
Eveline Burkhardt

Stv.
Bernadette 
Wiederkehr

Materialverwaltung
Materialtransporte
Logistik / Podeste
Inventar

Logistik
Martin Hildebrandt  
Stv. 
Heini Lienhard

Sponsoring
Presse
Inserate
Unterhalt Homepage

Öffentlichkeitsarbeit
Käthi Süess 
Stv. Eveline Burkhardt
del. an Theo Süess

Programme
Werkwahl
Probepläne
Solisten
Zuzüger
Noten
Notenbezeichnung

Dirigent
Markus Joho

Vizedirigent
Toni Bertschi

KonzertmeiSterin
Sonja Jungblut

regiSterFührung VioLA
Peter Weigl

regiSterFührung CeLLo & BASS
Magdalena Burger

regiSterFührung 2. VioLine
Anne-Christine Rechsteiner





Bauer claudia
gross ursula
huggenberger Franziska
Joho Katrin
Jungblut sonja
Kaufmann Werner

1. viOline

Kienbaum sibylle
Probst Daniela
rechsteiner samuel
ruiz nadia
sidler Marcel
süess Käthi

2. viOline

Bader christina
Bertschi susanne
Brühlmeier cornelia
hillmann Kinga
imboden rahel
Ledergerber silvia
Lienhard heini

Lötscher Jelena
neff christine
rechsteiner anne-christine
schüppel ulrike
van der Lem charlotte
Wiederkehr Bernadette

viOla

cellO

Bass

Burkhardt eveline
egli Margrit
Joho Julia

Koeppel Brigitte
steiner helene
Weigl Peter

Burger Magdalena
Joho Judith
Langenegger Marika
Petermann christiane

schildhauer tilman
soliva Käthi
stephan Michael

hildebrandt Martin Kohler Matthias





Wir DanKen FÜr Die grOssZÜgige unterstÜtZung:

aargauische KantOnaLBanK
architheKe ag, Brugg

BrunO MarcantOniO architeKten gMBh, hausen
eurOBus ag, WinDisch

FÖrDerverein caMPussaaL
grOss generaLunternehMung, Brugg

iBB energie ag, Brugg
Jäggi ag, Brugg

Liechti graF ZuMsteg architeKten ag, Brugg
MetrOn rauMentWicKLung ag, Brugg

MigrOs KuLturPrOZent
naB KuLturstiFtung

staDt Brugg
steinMann ingenieure, Brugg
vOegtLin-Meyer ag, WinDisch
WaLKer architeKten, Brugg
WiLheLM geigenBau, suhr

Stand 10. November 2016

Sponsoren





www.orchesterverein-brugg.ch


