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W冊kommen同ebe Musikfreunde!

Musiktage in Bretzw臣Lauwil?

Vieししeicht haben Sie sich gefragt, Ob die

Gemeinden ”Bratzbeし‘` und ”Loueし’‘ heimしich

zur Fusion geschritten sindi Keine Angst-

mussen wir namしich gar nicht. Wir pfしegen

seit eh und je ein gutes Einvemehmen,

arbeiten in vieしen Verbunden zusammen,

biしden zusammen eine Kirchgemeinde und

heしfen uns geme spontan und unburo-

kratisch aus (die reicheren Bratzbeしer

haufiger den armeren Loueしern)i Wir sind

zwei gesunde und seしbstbewusste Gemein-

den in reichhaしtiger Landschaft, die sich

m6gen・ Und zwei Gemeinden im hinteren

Baseしbiet, die Wert auf Eigenstandigkeit

しegen und manche Dinge gerne etwas

anders macheni

Die Musikgemeinschaft Bretzwiし-Lauwiし

しebt diese Verbindung ganz praktisch vor‘

Aus gemeinsamem Spieしist eine

echte Fusion geworden・ Wir sind gしuckしich'

einen sehr aktiven Dorfverein zu haben,

der mit beiden D6rfern verbunden isti

Das ist modern und entspricht der heutigen

Reaしitat, in der sich auch die Traditions-

vereine nicht mehr aししeine auf Mitgしieder

stutzen k6nnen, die auch im namens-

gebenden Do「f wohnen. Entscheidend bしeibt

die Verbundenheit eines Vereines mit de「

Gemeinde. Die Musikgemeinschaft Bretzwiし-

Lauwiしist nicht nur uber die Mitgしiede子

mit beiden D6rfern verbundeni Dies fuh「t in

der Konsequenz auch zu mehr Verpfしich

tungen bei der Umrahmung offizieししer

und geseししiger Anしasse・ Wir schatzen diesen

Einsatz sehr und m6chten ihn an dieser

Steししe auch wurdigen
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Musik umrahmt unser Leben. lm Dorf

しきdt sie zum geseししigen Anしass' gibt offi-

zieししen Anしおsen Wurde, bringt Leben

in den 6ffentしichen Raum und macht ganz

einfach Freude.

Die bei verschiedenen AnしきSSen imme「

wieder gem geh6rten traditioneししen

und modemen Kし訓ge geh6ren mitzu dem,

was wir Heimat nemen und aしs Verbun-

denheit zu unseren D6rfem und unse「em

Lebensraum spuren.

ich wunsche aししen Musikantinnen und

Musikanten erfoしgreiche und aししen

Anwesenden gemutしiche und f「6hしiche

Musiktagei Sie finden ja ausschしiessしich in

Bretzwiしstatt. Lauw岨iegt nun doch

etwas weiterweg aしs funf Minuten Fuss-

distanz und deshaしb ist dies seしbst-

verstandしich einfacher und praktische「i

Wem Sie nachstens wieder in diesem

Winkeしdes Baseしbiets sind,しade ich

Sie herzしich ein nach Loueしzu kommen:

ins kしeine Baseしbiete「 Bergdorf mit

grossem Bam uber die Jurak急mme

hinweg und wundersch6ner Landschafti


