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Am 28. und 29. Mai werden in Neu-
endorf die Regionalmusiktage des 
Blasmusikverbandes Thal-Gäu-Olten
-Gösgen durchgeführt. 
 
Die Zusammenarbeit der MGO mit 
der MG Gunzgen wird auch am Mu-
siktag  weiter gepflegt. Die beiden 
Vereine bestreiten ihr gesamtes Pro-
gramm gemeinsam. Die Spielge-

meinschaft ist bereits am Samstag 
morgen um 10.00 Uhr in der Pfarrkir-
che Neuendorf ein erstes Mal zu hö-
ren. Gespielt werden in der Katego-
rie „Bewertete Unterhaltungsmusik“ 
die Stücke „Miss Marples Theme“, 
„Non, je ne regrette rien“, „Damen-
spende“, „Hello Dolly“, „Shania!“ und 
„Gilberte de Courgenay“. Weiter geht 
dann der Auftritt nach der Mittags-

pause um 13.36 Uhr mit der Parade-
musik auf der Dorfstrasse. Die Spiel-
gemeinschaft Oberbuchsiten/Gunz-
gen wird dabei ihr Können mit einem 
der Märsche „Bärner Musikante“ 
oder „San Carlo“ unter Beweis stel-
len. Natürlich geht das Programm 
der Regionalmusiktage weiter bis 
am Sonntag Nachmittag - dann aller-
dings ohne weitere Beteiligung der 
MGO. 
 
Wir hoffen natürlich, dass möglichst 
viele Oberbuchsiter und Gunzger 
Musikfreunde den Weg nach Neuen-
dorf finden werden und uns vor Ort 
moralische Unterstützung bieten. 
 
Mehr Infos zum Regionalmusiktag 
und die kompletten Spielpläne findet 
man auch im Internet: 
 
www.regionalmusiktage-
neuendorf.ch 

Regionalmusiktag in Neuendorf 

Therese Blättler wurde 1956 geboren 
und wuchs mit ihrer  jüngeren 
Schwester mitten in der Altstadt  von 
Solothurn auf. Die Primarschule und 
das Gymnasium besuchte sie eben-
falls in Solothurn. Ihre Lehre zur 
Krankenschwester (heute diplomierte 
Pflegefachfrau) absolvierte sie im 
Inselspital in Bern. Nach einigen Jah-
ren im beschaulichen Lüterswil zog 
es Therese mit ihrem Mann und ih-
ren drei kleinen Kindern nach Ober-
buchsiten. In den folgenden Jahren 
wurde das alte Bauernhaus an der 
Dorfstrasse 30 umgebaut und There-
se bekam drei weitere Kinder.  
 
Therese spielte in jungen Jahren 
Klavier und begann erst mit dreissig 

Jahren mit dem Trompete spielen. 
Die Motivation ein Blasinstrument zu 
erlernen kam, weil sie in der Gug-
genmusik Glänggeler in Solothurn 
mitspielen wollte, wo sie auch heute 
noch mitspielt. Die ersten Griffe und 
Töne auf der Trompete wurden ihr 
von einem Bekannten beigebracht. 
Schon bald war das tägliche musizie-
ren zu einem festen Bestandteil in 
ihrem Leben geworden. Seit diesen 
Anfangszeiten und noch bis heute, 
hat sie bei verschieden Lehrern 
Trompetenunterricht genommen. 
 
1995 trat sie in die Musikgesellschaft 
Konkordia Oberbuchsiten ein. Be-
reits nach einem Jahr, 1996 wurde 
sie in der MGO aufgenommen. Zehn 

Neues Ehrenmitglied 
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Sa  .......  28. Mai  .....................  Regionalmusiktag Neuendorf 

Sa  .......  18. Juni  ....................  Ständeli Firmung 
 

       -   Kreat ivpause  -   
 

Oktober/November  .................  Jubilarenkonzert 
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MGO - wie weiter? 

Jahre und viele Musikstunden spä-
ter, wurde Therese zur Vizepräsiden-
tin gewählt. Die musische Freude 
gab Therese auch ihren Kindern wei-
ter, die alle ein oder mehrere Instru-
mente erlernten. Noch heute spielen 
zwei ihrer Töchter, zusammen mit 
ihr, aktiv in der MGO mit. Neben der 
MGO spielt Therese auch zu ver-
schiedenen Anlässen in diversen 
Kirchen in der ganzen Schweiz.  

Nach zahlreichen Weiterbildungen 
und  ihrem Masterabschluss in Pfle-
ge an der Universität Basel, ist sie 
heute als Pflegeexpertin der Notfall-
station im Inselspital Bern tätig. Ne-
ben der Musik ist der Blumen- und 
Gemüsegarten ihr grösstes Hobby. 
Egal welche Pflanzen-, Kräuter- oder 
Gemüsearten Therese säht oder 
pflanzt,  sie bringt alles zum Wach-
sen und Gedeihen. Therese ist ein 

richtiger Familienmensch. Sie 
schätzt es sehr wenn ihre, nun be-
reits erwachsenen Kinder, in ihrer 
Nähe sind oder sie ein gutes Essen 
für die Familie kochen kann.  
 
Für ihre 20-jährige Treue zur MGO 
wurde Therese an der GV 2016 zum 
Ehrenmitglied ernannt. 

Um eines gleich klar zu stellen sei 
das hier als erstes erwähnt: es wur-
de nie beschlossen, die Konkordia 
aufzulösen und das ist auch in naher 
Zukunft nicht geplant!  
Die Auftritte der „alten“ Konkordia 

werden bis Ende Juni wie geplant 
durchgeführt. Danach gibt es eine 
Kreativpause, wobei sich die noch 
verbliebenen Mitglieder Gedanken 
machen werden, wann und in wel-
cher Form man zusammen musizie-

ren will. Nach der Sommerpause 
werden wir uns intensiv daran ma-
chen, eine neue Musikformation aus 
der „alten“ Konkordia entstehen zu 
lassen. Wir werden zu gegebener 
Zeit weiter informieren. 


