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Zunftrat AKTUELL 

Liebwerte Zunftbrüder der Zunft zu Rebmessern Reinach 

Rundum ist fast nur von Absagen von öffentlichen Veranstaltungen zu hören. Die Gründe dafür müssen 

hier nicht speziell erwähnt werden, diese dürften allgemein bekannt sein. Zuletzt hat es auch den 

Reinacher Banntag im Mai und das Jazz-Weekend im Juni getroffen.  

Leider macht unsere Zunft dabei keine Ausnahme, und wir müssen den diesjährigen Zunftherren-

ausflug vom 12. Juni ebenfalls absagen. Unsichere Rahmenbedingungen und die zu erwartenden 

Terminengpässe im Herbst lassen einerseits eine vernünftige Planung für Juni und andererseits eine 

Verschiebung zwischen Sommer- und Herbstferien bedauerlicherweise nicht zu.  

 

Aber blicken wir doch optimistisch in die Zukunft: 

 

 

Ratsherrenmähli / Maibock 2021 

Für das ursprünglich auf den 30. Januar geplante Ratsherrenmähli hatte der Zunftrat die Absicht, einen 

Ersatztermin für das 2. Halbjahr zu suchen. Wie oben schon erläutert, wird das jedoch sehr eng. Weil nun 

das Brauteam den auf den 10. Mai geplanten Maibock ebenfalls nicht mit gutem Gewissen durchführen 

kann, wird als Ersatz für diese beiden Anlässe im Herbst ein gemeinsamer Grillplausch stattfinden. Notiert 

euch schon jetzt den Mittwochabend, 8. September 2021 für diesen gemütlichen Anlass. Detaillierte 

Informationen bzw. eine Einladung folgen zeitgerecht. 

 

Zunfthock im Cucina Amici 

Roger Hörmann ist zuversichtlich, dass er spätestens ab Juni wieder Gäste bewirten darf – drücken wir 

ihm die Daumen. Das bedeutet, dass unser nächster Zunfthock am 14. Juni im Cucina Amici aller 

Voraussicht nach stattfinden kann. Über die hoffentlich baldige "Wiedereröffnung" wird uns Roger via 

Zunftschreiber informieren. 

 

Zunft-Wanderungen 

Bruno Zurkinden hofft, dass die nächste Zunftwanderung bereits am 19. Mai durchgeführt werden kann, 

sicher aber diejenige vom 21. Juli. Eine Knacknuss sind die geschlossenen Restaurants, denn eine 

Wanderung ohne Beizen-Besuch macht halt schon nicht so viel Spass, wie eine mit einem Abschluss 

beim gemeinsamen Bier.  

Für die Talzunft-Wanderung am 11. Juni stehen die Signale momentan auf grün und die Organisation läuft 

auf vollen Touren – hoffen wir das Beste. Der Obmann der Wandergruppe wird uns (allenfalls kurzfristig) 

informieren. 
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Sozial- und Kulturfonds 

Die Paritätische Kommission hat aus dem Sozial- und Kulturfonds eine Vergabung an eine mittellose 

Reinacher Familie gesprochen, für die notwendige Möblierung des Kinderzimmers. 

 

Zunftaustritt 

Leider haben wir einen Abgang aus unserer Zunft zu verzeichnen: Michael Meury hat nach nur kurzer 

Zunftzeit aus persönlichen Gründen seinen Austritt erklärt. Der Zunftrat hat ihm den Austritt bestätigt. 

 

Mit zünftigen Grüssen 

Zunft zu Rebmessern 

Zunftmeister 

Fredy Fecker 

Zunftschreiber 

Peter Müller 

 


