
 

Menzberg mit Weitsicht � Postfach � 6125 Menzberg � T 077 454 42 23  
www.menzberg-mit-weitsicht.ch � info@menzberg-mit-weitsicht.ch 

Glückszeit – im höchsten Dorf am Napf 

Neuigkeiten vom Menzberg 

Pünktlich zur goldigen Wandersaison im Hebst erscheint der Menzberg im neuen Glanz. 

Damit der Menzberg als Dorf mit seiner einmaligen Weitsicht und seinen idyllischen 

Wandermöglichkeiten authentisch wahrgenommen wird, hat der Verein Menzberg mit 

Weitsicht mit externer Unterstützung eine Dachmarke geschaffen (Logo Menzberg Glückszeit 

einfügen). Das Logo zeigt einen grünen Sperber der glücklich und frei mit viel Freude und 

Zeit die intakte und einmalige Napfberglandschaft geniesst. Dazu laden wir Sie alle ein! 

Entdecken Sie den Menzberg von Neuem! Bereits hat die Kirchgemeinde Menzberg 

und der Kirchenchor dieses Logo in angepasster Form übernommen. Dadurch wird das Dorf 

öfters und einheitlicher wahrgenommen. Dieses Logo kann für Vereine, Firmen, Anbieter von 

Produkten und anderen angepasst und verwendet werden. Interessierte melden sich bitte bei 

info@menzberg-mit-weitsicht.ch 

Infotafel und Infokarte 

Mitten auf dem Dorfplatz steht seit einigen Wochen eine übersichtliche Infotafel mit fünf 

speziell empfohlenen Rundwegen von zirka 1h bis 3h. Die Rundwege können individuell 

kombiniert oder zu längeren Wanderungen aneinander gehängt werden. Die Karte auf der 

Infotafel wird bis Ende September in handlicher Taschenform mit weiteren nützlichen 

Informationen bei Willisau Tourismus, im Hotel, im Restaurant, im Dorfladen und im Genuss-

Laden (Selbstbedienungsladen) beim Dorfplatz Menzberg erhältlich sein. 

Webseite 

Zeitgleich, Ende September, mit der Infokarte in Taschenform, wird auch die neue Webseite 

im neuen Konzept aufgeschaltet www.Menzberg-mit-Weitsicht.ch. Eine Entdeckungsreise auf diese 

Webseite lohnt sich. Es gibt unter vielen anderen Informationen zum Dorf, die Infokarte zum 

Herunterladen sowie sind die Rundwege, Grillplätze und speziellen Aussichtspunkte im Detail 

beschrieben und bebildert.  



 

 

Massgeschneiderte Exkursionen 

Der Verein Menzberg mit Weitsicht bietet massgeschneiderte Exkursionen nach Ihren 

Wünschen an und organisiert Ihren Aufenthalt auf 1016 m ü.M. – im höchsten Dorf am Napf. 

Möchten Sie.... 

- das eindrucksvolle Napfgebiet mit tiefen Schluchten, wilden Bächen, aussichtsreichen Höhen 

bewandern? 

- das aktive Dorfleben und die traditionellen Siedlungsformen am Napf kennenlernen? 

- die befreiende Aussicht geniessen fernab von Hektik und Lärm? 

- von der „Gastgebertradition seit 1834“ der Menzberger verwöhnt werden?  

Die Exkursionen empfehlen sich für Seminare, Klassenzusammenkünfte und Betriebs- und 

Vereinsausflüge. Ein individuelles, traditionelles und natürliches Napfgebiet-Programm wird 

für Sie zusammengestellt mit Leckerbissen aus der Region sowie Transport- und 

Übernachtungsmöglichkeiten. 

Weitere Pläne von Menzberg mit Weitsicht 

Die Ideen der Mitglieder des Vereins Menzberg mit Weitsicht gehen nicht aus und es wird in 

Zukunft noch einiges vom Menzberg zu berichten geben. Machen Sie doch mit und werden 

Sie Mitglied www.Menzberg-mit-Weitsicht.ch.  


