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Witzig und wetterfest
Wängi Da feiert die Gemeinde auf dem Schulareal Steinler ihr 50-Jahr-Jubiläum und was passiert? – Petrus spielt nicht mit, zumindest 

in den ersten Feststunden. «Was soll’s», sagen sich Standbetreiber sowie Besucher und lachen die Regentropfen weg.

Christoph Heer
hinterthurgau@thurgauerzeitung.ch

Klimawandel heisst wohl bald 
das Unwort des Jahres. Nicht so 
in Wängi. Denn richtige Wänge-
mer lassen sich nie unterkriegen, 
egal wie das Wetter spielt. Das 
samstägliche Dorffest fiel in den 
Anfangsstunden dementspre-
chend ins Wasser und trotzdem 
tummelten sich zahlreiche Ein-
wohner auf dem Festareal. «Was 
soll’s. Immerhin ist es angenehm 
warm, und die Besucher lassen 
sich ihren Festbesuch auch nicht 
nehmen, das ist eben Wängi, egal 
was kommt, wir halten zusam-
men.» Die Aussage einer jungen 

Frau an ihrem Stand trifft zeit-
gleich das Motto der Festivitäten 
zum 50-jährigen Bestehen der 
Gemeinde Wängi. «Mir sind 
Wängi», mit viel Musik, Show, 
Spiel, Spass und Feuerwerk.

Süsses nach der 
Blutzuckermessung

Zu Beginn des Festes findet man 
fast keinen vom Regen geschütz-
ten Platz mehr. Nur den Kindern 
scheint es nichts auszumachen, 
dass Petrus die Regenschleusen 
offen lässt. So tummeln sie sich 
auf der Hüpfburg, spielen Tennis 
und versuchen sich an der Ballge-
schwindigkeitsmessanlage. Von 
Stand zu Stand schlendern ver-

mehrt auch die Erwachsenen, ge-
nauer bedeutet das, dass man am 
Stand der örtlichen Spitex erst 
seinen Blutzuckerwert messen 
lässt, ehe man am antiken Bret-
zelistand des Ortsmuseums kräf-
tig zugreift. 

Eine Hand wäscht so quasi 
die andere. Oder anders formu-
liert: nach den Grillspiessen und 
Marshmallows ab an die Dorf-
olympiade. Drei Festwirtschaften 
und drei Bars, geführt von Ver-
einen, luden zu kulinarischen 
Höhenflügen ein, dazu zehn wei-
tere Vereinsstände, eine Fotobox, 
Basteln für Kinder, Kinder-
schminken, Trainingsschiess-
stand und vieles mehr. Die Wän-

gemer wissen genau, wie man 
miteinander feiert, geniesst und 
kollektiv Zeit verbringt.

Dorfhymne 
geht etwas unter

Auf der Bühne zeigten sich der 
Musikverein Alpenrösli, die 
Trachtengruppe Aadorf, der 
Männerchor Wängi, die Round-
about Tanzgruppe, die Atlantis 
Big Band, Gaptones, Pfeifer, 
Klimper und Co. sowie Erwin 
Bischofberger mit seinen Kame-
raden und den Singkids, von ihrer 
besten Seite. Schade, dass das 
Marschlied «Mis Wängi», von 
und mit Erwin Bischofberger und 
den Singkids, etwas im Regen 

und dem Trubel rundherum 
untergegangen ist. Vielleicht bie-
tet sich ihnen an der kommenden 
Bundesfeier noch einmal die Ge-
legenheit, die Dorfhymne zu prä-
sentieren. 

Nichtsdestotrotz, das Dorf-
fest ist gelungen und das ist laut 
Gemeindepräsident Thomas 
Goldinger das Verdienst aller 
Helfer, Akteure und Vereine, die 
unzählige Stunden aufgebracht 
haben und einen riesigen Auf-
wand für die Organisation und 
Durchführung des Dorffestes be-
trieben haben. «Wängi ist nicht 
nur gewachsen, Wängi ist näm-
lich zusammengewachsen», 
sagte der Gemeindepräsident.

Die Singkids führen mit der Unterstützung von Handorgelklängen das Marschlied «Mis Wängi» auf. Die Zuhörer trotzen dem Regenwetter. Bilder: Christoph Heer
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«Ich bin sehr stolz, 
als erst vierter 
Gemeindepräsident, 
in den vergangenen 
50 Jahren ein Teil 
dieses Jubiläums und 
dieses Dorffestes 
sein zu dürfen.»

 

Manege frei für die Jüngsten
Guntershausen Zwei Zirkusvorstellungen waren für die über 120 Kinder der Primarschule und 

des Kindergartens der ultimative Schlusspunkt des zu Ende gehenden Schuljahres.

Es war wie immer, und wie es sein 
muss im Zirkus: Akrobatik auf 
dem Boden und am Trapez, 
Clownerien, Auftritte von 
 Zauberern, Jongleuren, Feuer-
schluckern, Fakiren und Kraft-
menschen gehörten auch in Gun-
tershausen ins Repertoire der 123 
Protagonisten – von den Kleins-
ten bis zu den Grössten. Selbst 
eine Tiernummer fehlte nicht im 
Programm der Kinder zum Schul-
jahresschluss. Vor den Baby- 
Tigern musste der Dompteur 
allerdings definitiv keine Angst 
haben, auch wenn da und dort ein 
Fauchen aus den Kinderkehlen zu 
hören war.

Scheinwerferlicht vermittelt 
Zirkusatmosphäre

Passende Zirkusmusik und ein 
Wechsel von grellen Schein-
werfern und unvermittelter Dun-
kelheit vermittelten zusätzliche 
Zirkusatmosphäre. Allein Num-
merngirls drehten keine Runde 
um die Manege, denn auf solch 
ein Relikt aus früherer Zeit wollte 
man gerne verzichten – wohl aus 

verständlicher Konzession an 
den heutigen Zeitgeist. Dafür 
schafften sich einige Dreikäse-
hochs Gehör: Mit ihrem Bauch-
laden, gefüllt mit Popcorn und 
gebrannten Mandeln, priesen sie 

lauthals ihr selbst gemachten 
Köstlichkeiten an. Derweil 
drängte sich am Zelteingang das 
erwartungsfrohe Publikum, um 
einen der 350 verfügbaren Plätze 
zu ergattern. 

Weder bei der ersten noch der 
zweiten Vorstellung wurden die 
enttäuscht. Mit leidenschaft-
licher Hingabe waren nämlich 
die Kinder bei der Sache und 
überzeugten mit kecken Auftrit-
ten, immer wieder honoriert von 
anerkennendem Beifall des auf-
merksamen Publikums. Dessen 
Faszination scheint ein Beweis 
dafür zu sein, dass ein Zirkus sei-
ne Daseinsberechtigung noch 
längst nicht verloren hat, auch 
wenn es traditionelle Wanderzir-
kusse schwer haben. 

Freude und Stolz bei 
Lehrer und Schülern

Zwischen und nach den beiden 
gut einstündigen Vorstellungen 
füllten sich die ungedeckten Fest-
bänke auf dem Schulhausplatz, 
wo ein befürchteter Regen-
schauer zum Glück ausblieb. 
Nach der Verabschiedung der 
Sechstklässler ergab sich eine 
gute Gelegenheit, Lehrer Magnus 
Bürge anzusprechen. Ihm schien 
die Freude und der Stolz über die 
gelungenen Auftritte ebenso ins 

Gesicht geschrieben zu sein wie 
den Kindern, die an Zuckerwatte 
und Softeis schleckten oder aus-
gelassen auf dem Spielplatz 
herumtobten. «Während einer 
Woche haben wir mit den Kin-
dern auf den Freitagabend hin-
gearbeitet», erzählt Bürge. Diese 
konnten sich gemäss Neigungen 
und Fähigkeiten in eine Gruppe 
einteilen lassen. Beim Ausstudie-
ren, Proben und Inszenieren 
seien die Kinder von zehn Kolle-
ginnen und Kollegen sowie 
Unterrichtshilfen und Begleit-
personen angeleitet worden. 

Ein grosses Lob gelte dabei 
dem Sirnacher Zirkus Balloni, der 
mit den zwei professionellen 
Artisten Gian und Coco unter die 
Arme griff und für einen zügigen 
Programmablauf sorgte. «Ein 
grosser Dank gilt zudem der 
Elternmitwirkung, wovon sich 
viele Angehörige um den Zeltauf-
bau und die Festwirtschaft küm-
merten», meint Bürge.

Kurt Lichtensteiger
hinterthurgau@thurgauerzeitung.ch

Diese Schülerinnen und Schüler gehen mit ihrer Akrobatiknummer auf 
einer Leiter hoch hinaus. Bild: Kurt Lichtensteiger

 

Agenda

Heute
Wil

Mütter- und Väterberatung, 9.30-11.30, 
Hubstrasse 33

Kafi-Treff, 15.00-17.00, Quartiertreff 
Lindenhof, Rotschürstr. 15

Morgen
Aadorf

Gemeinde- und Schulbibliothek, 
15.00-18.00, Gemeindeplatz 2

Blutspenden, Samariterverein Aadorf, 
17.00-20.00, evangelisches Kirch-
gemeindezentrum

Eschlikon

Bibliothek, 15.00-17.00, Ifangstrasse 24

Migrationstreff, 17.30-20.00, Bibliothek

Münchwilen

Ludothek, 9.30-11.00, Zukunftsfabrik, 
Murgtalstrasse 20

Schul- und Gemeindebibliothek, 
16.00-18.30, Villa Sutter

Wängi

Bibliothek, 16.00-19.00, Untergeschoss 
Dorfschulhaus

Wil

Vormittagswanderung, Männer-Jahr-
gängerverein 1941-1945 Wil & Um-
gebung, 7.30, Parkplatz Lindenhof

BIZ geöffnet, (Kurzgespräche o. 
Voranmeldung 16.00-18.00) 13.30-
18.30, Berufs- und Laufbahnberatung, 
obere Bahnhofstrasse 20

Konzert, Musikverein Harmonie 
Rickenbach, 20.00, Restaurant Café 
Toggistübli, Toggenburgerstrasse 69


