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Mit grossem Dank
Etwas emotionaler wurde es vor 
allem bei der ersten Zugabe, als 
die Vizedirigentin, Tanja Grossrie-
der, den Taktstock für «s’Träumli» 
übernahm und Peter Wanner am 
Bühnenrand an einen kleinen 
weiss gedeckten Tisch mit Prosec-
co gesetzt wurde. Die Musikantin-
nen und Musikanten schrieben 
im Voraus heimlich das Stück um 
und sangen die Strophe, statt sie 
zu spielen. Eine kleine Erzählung 
aus einer Probe machte auch fürs 
Publikum sicht- beziehungsweise 
hörbar, dass die Musikgesellschaft 
Perlen-Buchrain mit Peter Wanner 
nicht nur auf musikalischer Ebene 
verbunden ist. Besondere Jahre ge-
hen zu Ende – der ganze Verein be-
dankt sich von ganzem Herzen für 
Peter Wanners Engagement.

Freundschaften entstehen und bleiben
Er leitete unzählige Proben, 
schrieb Stücke oder arrangierte 
sie neu, brachte kleine und grosse 
Konzerte auf verschiedene Büh-
nen – sogar zwei ins KKL – und 

Musikalisches Byebye nach über 20 Jahren
Zum letzten Mal standen der Dirigent 
Peter Wanner und die Musikgesellschaft 
Perlen-Buchrain gemeinsam auf der 
Bühne. Das Jahreskonzert vom 14. Mai 
war das letzte unter seiner musikali-
schen Leitung. Der Verein schaut zurück 
auf über 20 Jahre voller Freude an der 
Musik, musikalischem Erfolg, Abenteuer 
und Freundschaft.

Der Abend stand nicht unter ei-
nem geografischen oder thema-
tischen Motto, sondern liess Stü-
cke aus dem Repertoire von über 
20 Jahren aufleben – «Memories» 
war also das Stichwort. Die Aus-
wahl war zwar gross, die Stück-
wahl aber trotzdem relativ schnell 
gefällt. Denn wie immer wollte die 
Musikgesellschaft Perlen-Buch-
rain zeigen, wie breit gefächert 
ihre Stücke sind. Das Publikum – 
so voll war die Turnhalle im Hin-
terleisibach in Buchrain kaum 
einmal – kam voll auf seine Kos-
ten. Auch Nick Maloney trug mit 
seiner witzigen und charmanten 
Ansage zu einem schönen Abend 
bei.

war auch bei allen gesellschaftli-
chen Anlässen dabei: Peter Wan-
ner war für die Musikantinnen und 
Musikanten nicht nur Taktangeber 
und musikalischer Leiter, sondern 
wurde auch ein guter Freund. Wie 

schön, bleibt er das auch nach 
seinem langjährigen Engagement 
als Dirigent der Musikgesellschaft 
Perlen-Buchrain!

Lena Zumsteg

ten in verschiedenen Fahrzeugen 
sitzen und mitfahren. 

Das Polizeiauto und der Polizei-
posten wurden ebenfalls bestaunt. 
Alle Kinder waren sehr interes-
siert, stellten Fragen und waren 
feurig dabei.

Nicht nur die Kinder, auch die Be-
gleitpersonen konnten an diesem 
Nachmittag von den kompetenten 
Polizei- und Feuerwehrmänner viel 
lernen.

Besuch bei der Feuerwehr und Polizei
Am Mittwoch, 11. Mai 2022, durften 80 
Kinder des Clubs junger Familien Root, 
Gisikon, Dierikon, Honau einen tollen, 
abwechslungsreichen Nachmittag bei 
der Feuerwehr und Polizei verbringen.

Die Kinder wurden in acht Grup-
pen eingeteilt und besuchten bei 
einem Postenlauf verschiedene 
Stationen. 

Mit leuchtenden Augen wurde 
mit einer richtigen Druckleitung 
Wasser gespritzt, die Kinder durf-
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