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Gute Nachrichten zum Festivalsommer 
2021. Die Neuauflage des Kult-Open-Airs 
Muisiglanzgmeind findet nächstes Jahr 
vom 30. Juni bis 3. Juli 2021 in Wolfen-
schiessen statt!

Die globale COVID-19-Pandemie macht 
auch vor der Muisiglanzgmeind im bo-
denständigen Wolfenschiessen keinen 
Halt. Das vom Bundesrat erlassene Ver-
bot von Grossveranstaltungen ab 1000 
Personen betrifft auch die diesjährige  
Muisiglanzgmeind. So wurden die Or-
ganisatoren gezwungen, die Pläne rund 
um die Wiederbelebung des Kult-Open-
Airs nach elf Jahren Pause etwas zur 
Seite zu legen. Der Entscheid wird be-
dauert, zugleich ist verständlich, dass die 
Gesundheit der Besuchenden, Helfer/-
innen und Künstler/-innen absoluten 
Vorrang hat.

VERSCHIEBUNG
Die Festivalleitung hat sehr viel Zeit in 
die Vorbereitung investiert und war be-
reit, den Schweizer Festivalsommer mit 
einem neuen Highlight zu bereichern. 
Diese Vorarbeiten sollen möglichst zeit-
nah weitergeführt werden, weshalb 
nach einem Ersatzdatum im nächsten 
Jahr gesucht wurde. Nach ersten Ge-
sprächen mit Behörden und Landbesit-
zern/Pächtern steht nun fest, dass die 
Muisiglanzgmeind auf 2021 verschoben 
wird.

Obwohl noch zahlreiche Bekanntgaben 
von namhaften Bands fehlten, kam das 
veröffentlichte Line-up beim Publikum 
gut an. Das Booking-Team ist deshalb 
bestrebt, das abwechslungsreiche Pro-
gramm beizubehalten. Ob die gleichen 
Bands auftreten werden, ist aktuell 
noch unbekannt.

TICKETS
Vorweg die gute Nachricht: Die bereits 
gekauften Tickets behalten ihre Gültig-
keit für den jeweiligen Tag, mehrere 
Tage oder den Camping, auch wenn auf 
dem gedruckten Ticket noch das alte 
Datum steht. Diese bleiben gültig! Ihr 

Aktuell

VERSCHIEBUNG DER MUISIGLANZGMEIND

könnt euch also entspannt zurückleh-
nen, ihr habt bereits ein Ticket für die 
Neuauflage der Muisiglanzgmeind 
2021.

Sollte es dir jedoch nicht möglich sein, 
die Muisiglanzgmeind im nächsten Jahr 
zu besuchen, findest du alle Informati-
onen zur Rückerstattung auf unserer 
Webseite: www.muisiglanzgmeind.ch

Der Neustart für den Ticketverkauf wird 
in den nächsten Tagen auf unserer Web-
seite und Social Media entsprechend 
kommuniziert.

HELFER
Innert kürzester Zeit haben sich bei uns 
zahlreiche freiwillige Helfer angemel-
det. Wir vom OK Muisiglanzgmeind 
wollen euch für das Interesse von gan-
zem Herzen danken! Einen solchen 
Rückhalt zu spüren, das ermutigt uns, 
trotz Corona-Rückschlägen wieder auf-
zustehen und die Ausgabe im 2021 in 
Angriff zu nehmen – und weiter geht’s!

Ab sofort ist das neue Helferformular 
mit den aktuellen Schichten für 2021  
online aufgeschaltet. Wir bitten euch 

also, euren Einsatz nochmals neu anzu-
melden. Vielen Dank bereits im Voraus!
Für die Unterstützung und  das Ver-
ständnis in dieser ungewohnten Situa-
tion danken wir ganz herzlich. Bleibt 
gesund und haltet euch an die vom 
Bund verordneten Massnahmen, sodass 
wir schon bald wieder zusammen feiern 
und den Festivalsommer 2021 erleben 
können.
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