
  

 

Musig Lenggenwil 

 

 

Damit du zukünftig über unser Vereinsleben informiert bist, halten wir dich mit dem 

Newsletter auf dem Laufenden - Viva La Musica. 

#bleibimmusikverein 
  

Kuriose Zeiten. 2020 war wohl für uns alle anders, als einst geplant. Oder eben: es 

wurde geplant und dann kurz vor Durchführung wieder abgesagt. Ernüchternd. 

Dennoch lassen wir uns nicht unterkriegen und möchten unser Vereinsleben 

bestmöglich aufrecht erhalten. Zu sehr liegen uns die Blasmusik, das Zusammensein 

und die netten Stunden am Herzen. 

 

Die Vereinsplanung für 2021 steht deshalb in der Musig Lenggenwil nicht still. Wir 



 

planen, bereiten uns vor und hoffen fest, dass wir die Anlässe durchführen können. 

Wir sind optimistisch. Bessere Zeiten kommen. Bald. 

 

Bis bald und hebet eu Sorg! 

 

 

WIR FEIERN GEBURTSTAG! - Wie ein Streit zu 60 

Jahren Vereinsgeschichte führt. 

 

Heute vor 60 Jahren, am 1. Februar 1961, trafen sich die Lenggenwiler Musikanten zur 

Gründungsversammlung im Schulhaus. 17 Musikanten unterschrieben das 

Gründungsprotokoll. Mit dabei unser Dirigent Josef Meienhofer jun. (Bild vorne 

links). Grund dafür waren politische Entscheide. 

 

Vor der Gründung waren die Lenggenwiler in der Musikgesellschaft Zuckenriet-Lenggenwil 

aktiv. 1960 gab die Standortfrage der künftigen Oberstufenschule der Gemeinde Anlass zu 

vielen Diskussionen - auch unter den Musikanten. Die Wogen konnten nicht geglättet 

werden, weshalb die Lenggenwiler Musikanten kurzer Hand einen eigenen Musikverein 

gründeten. Entstanden ist ein innovativer Musikverein, der für die Blasmusik und die netten 

gemeinsamen Stunden lebt. 

http://www.musiglenggenwil.ch/chronik/


 

 

Auf unserer Webseite findest du weitere spannende Vereinsgeschichten. 

 

Klassentreffen Primarschule Lenggenwil 
 

SAVE THE DATE: Samstag, 4. September 2021 

 

Du hast Lust "alte", bekannte Gesichter zu sehen? Ab ans Klassentreffen. Eingeladen sind 

alle ehemaligen Schülerinnen und Schüler der Primarschule Lenggenwil ab Jahrgang 

2001. 

 

Momentan sind wir in der Planung und auf der Suche nach Adressen. 

Bitte schick doch die aktuelle Klassenliste per Mail oder Post an:  

 

Sereina Meienhofer 

Zuckenrieterstrasse 7 

9525 Lenggenwil 

sereina.meienhofer@thurweb.ch 

 

http://www.musiglenggenwil.ch/chronik/
mailto:sereina.meienhofer@thurweb.ch?subject=Klassenliste%20Klassentreffen


 

An die jungen Jahrgänge: Früher hat man das anscheinend so gemacht. ;-) Falls du die 

Adressen von deinen "Klassengspänlis" nicht zur Hand hast, dann kontaktier sie doch via 

Social Media und lass uns deine aktuelle Adresse zukommen. 

 

Wichtig: Anmeldemöglichkeiten folgen im Mai 

 

Hast du unsere neue Medienseite bereits entdeckt? 
  

Du findest digitale Artikel der Musig Lenggenwil 

auch auf unserer Website. 

 

Schau doch rein: http://www.musiglenggenwil.ch/medien/ 

 

 

 

Kirchenkonzert: Samstag, 8. Mai 2021 
 

Am Samstag, 8. Mai findet unser jährliches Kirchenkonzert statt. Wir Musikantinnen und 

Musikanten der Musig Lenggenwil freuen uns, dich zum Konzert in der Kirche Lenggenwil 

einladen zu dürfen. Wir sind überzeugt, dass dich das 55-minütige Programm gemeinsam 

mit dem Kirchenchor Lenggenwil ansprechen wird und freuen uns auf deinen Besuch. 

http://www.musiglenggenwil.ch/medien/

