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Zunftrat AKTUELL 

Liebwerte Zunftbrüder der Zunft zu Rebmessern Reinach 

Langsam bewegt sich wieder etwas im öffentlichen Leben und damit auch in unserem Zunftalltag. Wir 

hoffen natürlich stark, dass es sich dabei nicht nur um ein kurzzeitiges Durchatmen zwischen zwei 

Corona-Wellen handelt, sondern dass die Erleichterungen diesmal dauerhaft bleiben.  

Darum können wir heute erfreulicherweise über zwei kürzlich erfolgreich durchgeführte Anlässe berichten.  

Seit Montag, 13. September, gilt gemäss Bundesratsbeschluss neu die Zertifikatspflicht mit der 3G-Regel 

(geimpft, genesen, getestet). Diese soll bis Januar 2022 dauern, womit unter anderem auch unsere 

Zunftversammlung und das Zunftmahl betroffen sind. Mehr dazu im Ausblick weiter unten. 

8. September – Grillplausch 

 

Gut vierzig Zunftbrüder sind der Einladung des Zunftrates gefolgt 

und haben sich bei schönem Wetter im Leyhuus eingefunden. 

Verpflegt mit Grilliertem und Salaten wurde eifrig diskutiert und 

viel gelacht. Und natürlich hat auch das beliebte Bärenbräu nicht 

gefehlt – vom Bärenbräu-Team frisch gezapft.  

Mit diesem erfolgreichen Anlass wurde eines unserer Zunftziele 

verfolgt: die Gestaltung eines aktiven und geselligen Zunftlebens. 

Herzlichen Dank an alle Helfer! 

12. September – Besuch der E. Zunft zu Gartnern im Heimatmuseum 

Vom Bruderholz her kommend haben uns rund vierzig gutgelaunte Zünftige und Familienangehörige der 

E. Zunft zu Gartnern auf ihrem Herbstausflug im Heimatmuseum besucht. Bevor sie mit einem 

Vormittags-Apéro belohnt wurden, hatten sie Gelegenheit, den Ausführungen unseres Zeremonien-

meisters über das Zunftleben der Zunft zu Rebmessern zu lauschen und das Museum zu erkunden. Von 

Vertretern der HMK wurden sie ausserdem mit frisch zubereiteten Flammekueche aus der Backstube 

verwöhnt. Auch hier geht unser Dank an alle Helfer und Helferinnen.  

Nachdem Hunger und Durst soweit besänftigt waren, haben die Herbstausflügler den Skulpturenweg 

angepeilt und anschliessend das Tagesziel Erlenhof.  

Die Heimatmuseumskommission 

hat sich konstituiert 

An ihrer Sitzung im August hat die 

HMK mehrere neue Mitglieder aufge-

nommen. Sie besteht nun aus 19 

Personen, wovon 12 Zunftbrüder. 

Ausserdem wurde Fredi Kilchherr 

zum Ehrenpräsidenten gewählt, als 

Anerkennung für seinen langjährigen 

präsidialen Einsatz.  

Die Mitglieder der HMK und deren 

Funktionen sind im nebenstehenden 

Organigramm ersichtlich. 
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Ausblick auf die Zunftversammlung am 19. November 2021 

Wir möchten bereits heute darauf hinweisen, dass an der diesjährigen Zunftversammlung (ZV) Wahlen 

anstehen. Und zwar steht die Wahlgruppe 1 des Zunftrates zur Wiederwahl: Zunftmeister, Schreiber, 

Zeremonienmeister und Erster Siebner (Vertreter HMK). Die bisherigen Amtsinhaber, Fredy Fecker, Peter 

Müller, Markus Kilchherr und Sascha Jörg stellen sich für eine weitere Amtsperiode von vier Jahren zur 

Verfügung. 

Gleichzeitig möchten wir in Erinnerung rufen, dass allfällige Anträge spätestens zwei Wochen vor der ZV 

schriftlich dem Zunftrat einzureichen sind, damit sie an der ZV behandelt werden. 

Nach aktuellem Stand gilt für die Zunftversammlung die Zertifikatspflicht. Eine Beschränkung der 

Teilnehmerzahl ist zurzeit nicht vorgeschrieben. Darum befürwortet der Zunftrat eine Präsenz-ZV statt 

einer schriftlichen Durchführung. Das bedeutet, dass für die Teilnahme an der ZV ein Corona-Zertifikat 

erforderlich sein wird; dafür entfällt die Maskenpflicht. 

Gesucht: Zunft-Fotograf 

Das Amt des Zunft-Fotografen ist seit kurzem verwaist. Darum suchen wir einen Zunftbruder mit Freude 

am Fotografieren und der Bereitschaft, an Zunftanlässen und an Anlässen der HMK Fotos für unsere 

Zunft-Homepage zu schiessen. Interessierte mögen sich doch beim Meister oder einem Zunftrat melden. 

Sozial- und Kulturfonds – Spendenaufruf 

Nach getätigten Fonds-Vergaben möchte die Paritätische Kommission wieder einen Spendenaufruf 

lancieren. Wir freuen uns über jeden Betrag auf das Zunft-Konto: Zunft zu Rebmessern, 4153 Reinach, 

CH39 8078 0000 0011 0660 2, Sozial-/Kulturfonds bei der Raiffeisenbank. Auch nimmt die Kommission 

gerne Vorschläge für Vergabungen entgegen.   

An der Zunftversammlung wird selbstverständlich über die getätigten Vergaben und den finanziellen 

Status des Fonds berichtet. 

Alex lässt uns nicht im Regen stehen 

Erneut hat uns Zunftbruder Alex Meyer überrascht und allen Zünftigen Regenschirme geschenkt. Damit 

sind wir gegen jegliche Regengüsse gut gewappnet. Das spannende "Innenleben" der verteilten Schirme 

wurde von unserem Zunftbruder Beda Flury alias Pierre Riche gestaltet.  

Für diese nicht selbstverständliche Aktion möchten wir uns im Namen aller Zunftbrüder ganz herzlich bei 

den Protagonisten bedanken. 

Homepage 

Und zu guter Letzt noch ein Vorschlag für verregnete Tage: besucht doch wieder einmal unsere 

Homepage, entweder über www.talzunft.ch oder noch einfacher direkt unter www.hoggemaesser.ch 

«Login für Zunftbrüder» mit dem Passwort «wildsau3». 

Mit zünftigen Grüssen 

Zunft zu Rebmessern 

Zunftmeister 

Fredy Fecker 

Zunftschreiber 

Peter Müller 
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