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Ein Fest dank 165 Helfenden
Mitte Juni feiern mehrere hundert Musikfreunde in und um die Sporthalle

NEUENEGG – Damit ein 
Grossanlass nicht nur über 
die Bühne gehen kann, 
sondern sich die Gäste auch 
wohlfühlen, braucht es viel 
«Manpower»: Freiwillige, 
die den Anlass schätzen und 
sich gern dafür einsetzen.

Der Frühling hat Einzug gehal-
ten. In ein paar Wochen steht 
bereits der Sommer vor der Tür 
– und damit der «Mittelländi-
sche Musiktag» mit dem 125 
Jahr-Jubiläum der «Musikgesell-
schaft Sternenberg Neuenegg». 
Seit über zwei Jahren wird der 
Doppelanlass geplant. In den 
kommenden Wochen wird er nun 
umgesetzt – mit viel Engagement 
von Freiwilligen. An beiden Ta-
gen erwarten die Veranstalter bis 
zu tausend Gäste. Die Infrastruk-
tur dafür wird von Grund auf auf-
gebaut. Das meiste spielt sich in 
der Dreifachturnhalle Neuenegg 
ab – samt neu verlegtem Boden, 
aufgebauter Bühne, Licht- und 
Tontechnik. 

Aufbau ab Mittwoch
Leiter Bau und Infrastruktur ist 
Peter Wyssmann. «Ab Mittwoch-
mittag bin ich vor Ort», erzählt 

er. Sobald das Festzelt vor der 
Turnhalle steht, können dort die 
Bar und davor der Grillstand ein-
gerichtet werden. Am Donnerstag 
erfährt die 46 m lange Sporthalle 
eine Verwandlung: Ein neuer Bo-
den, drei Leinwände, eine grosse 
Bühne, Scheinwerfer und Laut-
sprecher werden dort aufgebaut. 
Festtische und -bänke komplet-
tieren die Einrichtung, während 
die Geräteräume eine Küche zum 
Schöpfen, eine Essens- und Ge-
tränkeausgabe erhalten.

Kompaktes Festgelände
Damit die am Samstag anreisen-
den 20 Musikgesellschaften sich 
gut vorbereiten können, wird 
das benachbarte Primarschul-
haus zum Instrumentendepot 
und Einspiellokal. In der Aula 
im Sekundarschulhaus sowie in 
der Kirche werden die Stücke der 
Gastvereine vorgetragen. «Es ist 
ein sehr kompaktes Festgelände 
mit kurzen Wegen», hebt Wyss-
mann einen grossen Vorteil des 
Standortes hervor. Die Parkplätze 
sind höchstens zehn Fussminuten 
entfernt und zudem alle befestigt. 
Der Bahnhof liegt ebenfalls in 
der Nähe. Beim Mittelländischen 
Schwingfest vor drei Jahren war 

Peter Wyssmann Vize-Bauleiter: 
«Ich kenne die Infrastruktur und 
konnte viel übernehmen – und 
aus den Fehlern lernen.» Er selbst 
ist nicht Teil der «Musikgesell-
schaft Sternenberg Neuenegg» 
– wohl aber seine Frau. Darum, 
und weil er sich gern für ein Fest 
in Neuenegg einsetzt, ist er Teil 
des Organisationskomitees.

165 Freiwillige
Neben dem 16-köp! gen OK 
braucht es etwa 165 Helferin-
nen und Helfer. Viele haben 
sich bereits zum Einsatz gemel-
det: aktive Musikanten der MG, 
Freundinnen und Bekannte oder 
Mitglieder von anderen Vereinen 
der Region. Die Koordination und 
Einsatzplanung übernimmt Me-
lanie Müller. «Wir suchen Leute, 
die solche Anlässe schätzen und 
darum unterstützen wollen», sagt 
sie. Auf der Festwebsite ist ein 
Formular für die Helfenden auf-
geschaltet. Hier können Wünsche 
für diverse Einsatzmöglichkeiten 
und -zeiten angegeben werden. 
Am meisten Freiwillige braucht 
es in der Gastronomie: in der Kü-
che, im Service, am Buffet, an 
den Aussenständen oder an der 
Bar. Daneben für den Auf- und 

Bühne statt Basketball und für einmal Musik anstatt Sport: In Neuenegg wird im Juni gefeiert. | Foto: zvg
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Anmeldung für 
Helferinnen und Helfer

Aktiv dabei sein?
Anlässe wie Musiktage oder Ver-
einsjubiläen sind dank vielen frei-
willigen Helfern möglich. Gesucht 
werden Jugendliche und Erwach-
sene, die am 125-Jahr-Jubiläum 
der «MG Sternenberg Neuenegg» 
(Freitag, 10. Juni) und/oder am Mit-
telländischen Musiktag (Samstag, 
11. Juni) mitarbeiten wollen. 

Anmeldung:
www.musiktag-neuenegg.ch/helferinnen 

melanie.mueller@sternenberg-neuenegg.ch

Abbau, den Festschmuck und die 
Parkplatzanweisung. Auch Kon-
zertvorträge sollen angesagt und 
die angereisten Vereine betreut 
werden.  

Müller ist seit zehn Jahren Teil 
der «MG Sternenberg Neuenegg» 
und Co-Präsidentin des Vereins. 
Die Klarinettistin rechnet damit, 
die letzten drei Wochen vor dem 
Fest «quasi nonstop» am Han-
dy zu sein, um alle kurzfristigen 
An- und Abmeldungen oder Än-
derungswünsche zu organisieren. 
Trotzdem blickt sie dem Wochen-
ende vom 10. und 11. Juni positiv 
entgegen: «Wir gehen sicher vom 
Guten aus und freuen uns über 
alle, die das Fest mittragen.»

Salome Guida

Q INFO: 

www.musiktag-neuenegg.ch 


