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   Liebe Freunde der Musik 
  Liebe Freunde der ASL-Familie 
 
Bald ist der Sommer leider schon wieder vorbei! Sie halten die zweite Ausgabe unserer 
ALS-NEWS in den Händen! Seit Februar ist einiges gelaufen. Nachfolgend informieren wir 
Sie gerne über Neuigkeiten und Anlässe der letzten Monate! Viel Vergnügen….. 
 
Neues Probelokal 
Ende April 2006 konnten wir die Schlüssel für das neue Probelokal im Stegmattschulhaus in 
Empfang nehmen. Warum ein neues Probelokal? Unser Verein ist in der glücklichen Lage, 
dass er ständig an Aktivmitgliedern zunimmt. Also, das alte Lokal im Dachstock der 
Gemeinde-Bibliothek ist einfach zu klein geworden für unsere vielen Gruppen. 
Wir danken an dieser Stelle der Gemeinde Lyss und insbesondere Gemeinderätin Brigitte 
Hürzeler für die tatkräftige Hilfe bei der Suche nach neuen Lokalitäten. Es ist uns bewusst, 
dass es nicht einfach ist, alle Lysser Vereine zufrieden zu stellen. Wir wissen dies auch sehr 
zu schätzen, dass wir die Räumlichkeiten umsonst benutzen dürfen. Vielen Dank! 
Wir haben uns alle in der Stegmatt schnell eingelebt und zweckmässig eingerichtet. Die 
Tragwege der schweren Instrumente sind viel kürzer geworden und im Sommer müssen wir 
nicht mehr so schwitzen! 
 
Neue Schwyzerörgeli-Schülergruppe „Örgeli-Beginners“ 
Neue Leitung Schwyzerörgeli-Gruppe 
Am 21. Juni 2006 haben sich die Örgeli-Beginners zu ihrer ersten offiziellen gemeinsamen 
Probe in der Stegmatt versammelt. Man konnte spüren, dass alle ein wenig nervös und 
gespannt waren, was „äch uf se zuechunnt“. 
Das Bedürfnis, eine Anfänger-Schwyzerörgeli-Gruppe zu gründen, ist in letzter Zeit immer 
grösser geworden. Die Schüler konnten bereits am Jahreskonzert auf der „MS LYSSA“ 
schnuppern und die Begeisterung, mit Gleichgesinnten Musik zu machen, war gross. 
24 Schwyzerörgeler sind nun unter der Leitung von Markus Fink am herausfinden, wie man 
spielen muss, damit man sich selber im Zusammenspiel auch noch hört. 
 

Am 7. Juli 2006 konnte Adrian Gehri die Leitung der bestehenden Schwyzerörgeli-Gruppe 
von Markus Fink übernehmen. Adrian ist ein sehr versierter Örgelispieler, der bereits auch 
sein Können in Kompositionen umsetzt. 
 

Allen Schwyzerörgeli-Schüler sowie Adrian mit seiner Gruppe wünschen wir viel Spass beim 
Musizieren und viele viele Erfolge! 
 
Traumschiff-Reise auf der „MS LYSSA“ 
Am 29. April durften wir unsere Gäste im Hotel Weisses Kreuz zur Traumschiff-Reise auf 
der „MS LYSSA“ begrüssen. Mit vielen schönen Erinnerungen denken wir an unsere 
Kreuzfahrt zurück.  
 

Die Wartezeit vor dem Boarding wurde vom Schwyzerörgeli-Trio des Akkordeon Spielring 
Lyss verkürzt und verschönert. Nach dem Einsteigen startete das Kreuzfahrtschiff zur 
musikalischen Weltreise. 
 

Kapitän Marcus Müller führte die Gäste musikalisch von Hamburg über Hawaii und viele 
weitere Stationen bis in die Karibik. Die Oldies-Gruppe, die Schwyzerörgeli-Schüler, die 
Happy-Junior’s, die Schwyzerörgeli-Gruppe und das Akkordeon-Orchester gaben mit 
Stücken wie z.B. „Ein Schiff wird kommen“, „Blaue Nacht am Hafen“, „Aloha Oe“, „My 
Bonnie“, „La Paloma“, „Pirates of the Caribbean“, „Under the sea“ und noch vielen mehr 
ihr Können zum Besten.  
 

Mit der bekannten Traumschiffmelodie verabschiedeten wir die zahlreichen 
Kreuzfahrtsgäste nach einer erlebnisreichen Reise durch die Weltmeere.  
 

Unter welches Motto wir unser nächstes Jahreskonzert stellen, wird hier natürlich noch 
nicht verraten!  
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Auffahrtsausflug der Schwyzerörgeli-Gruppe an das Festival „Klingende Tasten“ in 
Günzburg (D) 
 
 

Am Auffahrtswochenende von Freitag 26.5.2006 bis Sonntag 28.5.2006 reiste die 
Schwyzerörgeli-Gruppe des Akkordeon Spielring Lyss für drei Tage nach Günzburg (D) 
ins Legoland. 
Am Freitagmorgen in der Früh startete die Reisegruppe mit 16 Personen in einem Kleinbus 
ihren Ausflug. Mit noch etwas verschlafener aber bereits amüsanter Reiselaune ging es via 
Kempttahl weiter durch den Zoll Thayngen bis zum Mittagessen im griechischen Beizli, wo 
die Reisenden ihre Gaumen mit noch nicht ganz ausgereifter Spätzlekochkunst ans 
deutsche Essen angewöhnten.  
Weiter ging es via Rot an der Rot bis zum Hotel Adler in Ichenhausen-Deubach. 
Nach dem Zimmerbezug startete gleich das Abendprogramm an der  Hinterhofkultur in 
Leipheim an der Donau. An diesem nicht ganz wetterdichten Freitagabend spielte die 
Schwyzerörgeli-Gruppe an sechs Schauplätzen im verträumten Städtchen in Form von 
kleinen 40-minütigen Platzkonzerten. Die Begeisterung bei den deutschen Zuhörern war 
gross, als die Örgeler mit Glöggeli einliefen, um ein Stück Schweizerkultur zu überbringen. 
Die drei Fans Sandra Fink, Markus Bieri und Otto Aeschbacher waren den ganzen Abend 
unser Fanclub und animierten das Publikum zum Mitschunkeln, halfen beim schnellen 
Instrumententransport von Schauplatz zu Schauplatz und verkauften eifrig die CD der 
Schwyzerörgeli-Gruppe, die Markus Fink speziell für diesen Ausflug zusammengeschnitten 
hat. Am späten Abend erfolgte die Rückfahrt ins Hotel Adler, wo sich alle eine grosse 
Portion Schlaf genehmigten. 
 

Am Samstag nach dem Morgenessen ging es jetzt zum Festival der klingenden Tasten nach 
Günzburg. Am Nachmittag gab es einen halbstündigen Auftritt auf der Showbühne. Dies 
war eine Bühne mitten im Städtchen, auf der den ganzen Tag über musikalische Ereignisse 
stattfanden. Vor und nach diesem Auftritt war das grosse Bummeln im Städtchen Günzburg 
angesagt. Man konnte in den verschiedenen Turnhallen die Wettvorträge der bayrischen 
Meisterschaften von zahlreichen Akkordeon-Orchestern in verschiedenen Kategorien 
geniessen, in den Stadtläden auf Schnäppchenjagd gehen, sich in einer Gartenterrasse die 
Sonne auf den Kopf scheinen lassen oder einfach sonst auf irgend eine Weise das Leben 
geniessen.  
 

Am Abend war die Schwyzerörgeli-Gruppe beim Schlechtwetterprogramm im Legoland 
beteiligt. Geplant war ein zweistündiger Auftritt im Legolandrestaurant, dieser wurde aber 
nach einer Stunde „spielen ohne Publikum“ abgebrochen. Die Schlechtwetter-Planung war 
perfekt, aber das schlechte Wetter blieb aus und so war es verständlich, dass die 
Festbesucher nicht in die Restaurants gingen, sondern den wunderschönen Abend an der 
frischen Luft genossen. Dies tat die Lysser Örgeligruppe nun auch; bei 
Dämmerungsstimmung konnten sie das Legoland voll und ganz ausschöpfen.  
Im Anschluss konnte bei einem ausserordentlich guten Nachtessen in gemütlicher Runde im 
italienischen Restaurant dieser Samstag wunderbar ausklingen.  
 

Sonntagmorgen hiess es grosses Check-out im Hotel Adler. Nach dem ausgewogenen 
Morgenessen wurden bei strömendem Regen sämtliche Instrumente und Gepäckstücke in 
den Anhänger verladen. Aber zum guten Glück liess der Wolkenbruch kurz nach der 
Ankunft im Legoland etwas nach. Jetzt hatte man noch einmal Zeit um das Legoland bei 
Tage zu bestaunen. Eindrücklich erklang Musik aus den Legobauten und zusätzlich war 
jetzt auch noch Bewegung im Spiel: die vielen kleinen Legomenschen und Legoautos liefen 
umher bzw. fuhren Runden um die Häuser. Kurz nach Mittag versammelten sich die Spieler 
bei der Wasserfall-Bühne im Legoland. Dort stand noch einmal ein stündiges Ständchen auf 
dem Programm. Jetzt schon fast bei Sonnenschein lockte die Schwyzerörgelimusik einige 
Zuhörer an, darunter sogar ein Reporter des regionalen Günzburger TV-Senders Flott-TV, 
der die Musizierenden filmte und später in eine Reportage über das Fest einfliessen liess. 
 

Im Anschluss an diesen letzten Auftritt in Deutschland begann schon bald die 
Gesamtaufführung von ca. 1'300 Akkordeonisten im Legoland, bei der die Schwyzerörgeli-
Gruppe leider nicht mitspielen  konnte, da die gewählte Tonart auf dem Schwyzerörgeli 
anatomisch unmögliche Fingerverrenkungen erzwungen hätte.  
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Das Fest „Klingende Tasten“ ging mit der Rangverkündigung nun langsam dem Ende zu. Für 
die Örgeler hiess es nun Abschied nehmen, da ja noch die Rückreise angetreten werden 
musste. Nach langer Suche im Grenzbereich konnten die Örgeler auf der Rückfahrt ein 
Restaurant in Waldshut finden und bei einem sehr feinen Nachtessen diesen Ausflug 
wunderschön beenden. 
Doch dieses Restaurant war noch in Deutschland und so gab es noch ein weniger 
erfreuliches Erlebnis zum Ende des Wochenendes, der deutsche Zollbeamte wollte dieses 
gemütliche „Tschuppeli“ nicht einfach so in die Schweiz einreisen lassen, deshalb gab es 
am Zoll noch eine Unterbrechung der Fahrt, die über eine Stunde andauerte. 
 

Spät in der Nacht - bzw. schon fast am morgen früh - endete die Reise in Lyss. Den beiden 
Chauffeuren Markus Fink und Markus Bieri hier noch einmal ein riesengrosses MERCI für die 
reibungslose Fahrt und an Markus Fink ein   -liches Dankeschön für die tadellose Planung 
und Organisation dieses Ausfluges. 
Die Fotos, die auf dieser Reise geschossen worden sind, kann man auf der Homepage 
www.ame-lyss.ch/bilder begutachten. 
 
Ausblick auf die Weihnachtskonzerte 
Dieses Jahr sind beide Kirchenkonzerte der klassischen Musik gewidmet. Das Orchester und 
die Happy-Junior’s spielen - in Memoria an den 250. Geburtstag des genialen Komponisten 
Wolfgang Amadeus Mozart - viele seiner bekannten Melodien.  
 

Herr Pfarrer Markus Bütikofer wird uns mit seinen Gedanken zu den Werken durch das 
Programm führen.  
Das Konzert in Lyss wird wiederum unter dem Motto „Peace z’Lyss“ stattfinden. Auch 
dieses Jahr treffen wir uns nach dem Konzert im Lysser Kirchgemeindesaal zu einem 
gemütlichen Nachtessen. Die Schwyzerörgeli-Gruppe spielt dazu lüpfige Melodien. 
 
ASL-Anlässe bis Ende 2006 (immer aktuell auf www.ame-lyss.ch) 
 

26.08.06 15:00 Uhr: grosses MULTI-KULTI-Fest vor/in der grossen ref. Kirche in Lyss 
  Happy-Junior’s 
 

03.09.06 09:30 Uhr: musikalische Umrahmung der Sonntagspredigt in der Kirche 
Oberbottigen / Orchester 

 

10.09.06  09:30 Uhr: musikalische Umrahmung der Sonntagspredigt in der ref. Kirche Lyss 
Orchester 

 

22.10.06 09:30 Uhr: musikalische Umrahmung der Sonntagspredigt in der Kirche Seedorf 
  Schwyzerörgeli-Gruppe 
 

18.11.06 20:00 Uhr: gemeinsames Kirchenkonzert mit der Brass Band Blaues Kreuz 
Ostermundigen / Orchester 

 

24.11.06 19:00 Uhr: Abendunterhaltung des Männerchors Ipsach. Musikalische 
Einstimmung mit der Schwyzerörgeli-Gruppe 

 

09.12.06 20:15 Uhr: Kirchenkonzert in der Kirche Diessbach / Orchester und 
Happy-Junior’s 

 

10.12.06 17:00 Uhr: Kirchenkonzert in der grossen ref. Kirche Lyss, im Rahmen 
von „Peace z’Lyss“ / Orchester und Happy-Junior’s 
anschliessend Nachtessen mit Tafelmusik / Schwyzerörgeli-Gruppe 

 

31.12.06 16:00 Uhr: Silvester-Apéro im Altersheim „Zossstrasse“ in Ostermundigen 
Schwyzerörgeli-Trio 

 
Wir verabschieden uns - News-mässig - für dieses Jahr! Wir wünschen Ihnen für das restliche 2006 
alles Gute! Im Februar 2007 werden Sie wieder von uns lesen! Natürlich freuen wir uns, Sie in der 
Zwischenzeit an diversen Anlässen bei uns begrüssen zu dürfen! 
 

Bis zum nächsten Mal! 

                               Akkordeon Spielring Lyss 
Lyss, im August 2006 


