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 Reinach, im Februar 2023 

Zunftrat AKTUELL 

Liebwerte Zunftbrüder der Zunft zu Rebmessern Reinach 

Bereits ist 1/12 des Jahres vorüber und wir haben uns an die 23 gewöhnt. Das tägliche Leben geht trotz 

befürchteter (aber zum Glück nicht eingetroffener) Energiekrise unvermindert weiter, beruflich wie privat. 

Zeit also für ein weiteres Zunftrat AKTUELL. Seit der letzten Ausgabe im August 2022 ist doch 

einige Zeit vergangen, weshalb der Rückblick etwas länger ausfällt. Speziell möchten wir auch auf die drei 

Gastbeiträge im zweiten Teil hinweisen. 

Vergangene Anlässe 

Am 29. Oktober fand erstmals das HMK-Mähli statt. Um etwas für unsere Fitness zu tun, hat uns unser 

Zeremonienmeister in das Arena Bowling im Stücki Park gelotst. Dort haben wir den Nachmittag 

verbracht, selbstverständlich aktiv – mit konzentriertem Kugelschieben. Nach einer gemütlichen Busfahrt 

im Oldtimer durch die Landschaft haben die Teilnehmer den Abend im Restaurant Wacker bei einer 

Charbonnade (und natürlich auch mit etwas zu trinken ) gemütlich ausklingen lassen. 

An der Zunftversammlung am 18. November haben die Teilnehmer konsultativ über die Aufnahme-

bedingungen in unsere Zunft diskutiert. Dabei ging es dem Zunftrat darum, die Haltung der Basis zu 

spüren. Stichworte dazu sind im Protokoll aufgeführt, welches am 4. Januar allen Zunftbrüdern zugestellt 

worden ist. 

Bei trockener Witterung konnten wir an der Taufzeremonie am 6. Dezember mit Urs Künti einen neuen 

Zunftbruder in unsere Zunft aufnehmen. Am anschliessenden, gediegenen Zunftmahl durften wir den 

Meister der Basler E. Zunft zu Schneidern mit seiner Statthalterin und den Meister der Zunft zu Wein- und 

Herbergsleuten Aesch mit seinem Statthalter begrüssen. Wie alle Jahre haben uns auch wieder Gäste 

aus der Gemeinde- und Kantonalpolitik beehrt, wie auch der "noch"-BLT-Direktor und VR-Präsident der 

Primeo Energie.   

Nebst den obligaten Ansprachen wurden unsere beiden ehemaligen Zunftrevisoren Paul Schär und Paul 

Schneider mit der silbernen Ehrennadel für ihre 24-jährige Revisorentätigkeit ausgezeichnet. Zum 

Ehrenritter wurde Peter Kilchherr ernannt, für seine 34 Jahre als Bannerwache und seine langjährigen 

Einsätze für "Die Zünftige". Ebenfalls zum Ehrenritter ernannt wurde Paul Kocher für seine 27-jährige 

Tätigkeit als Schatzmeister HMK mit makelloser Rechnungsführung. Gratulation an alle Geehrten.  

Zudem durfte Leo Blunschi eine Ehrenurkunde für 50 Jahre Zunftzugehörigkeit entgegen nehmen – bravo! 

Erstmals seit 2020 konnten wir nach der Covid-19-Pause am 1. Januar den Neujahrsapéro wieder 

durchführen. Eine muntere Gästeschar hat sich im Heimatmuseum zum Einläuten des Neuen Jahres und 

natürlich zum Anstossen eingefunden. Ein gemütlicher, geselliger Anlass bei angeregten Gesprächen, 

ganz nach dem Motto unserer Zunftsatzungen. 

Am Ratsherrenmähli am 28. Januar waren nebst den Altmeistern, Ehrenrittern und Altherren dieses Jahr 

als Gäste das Banner- und das Revisorenteam, jeweils in der ehemaligen Zusammensetzung, 

eingeladen. Im Naturhistorischen Museum durften wir eine interessante Führung durch die aktuelle 

Sonderausstellung "Wildlife Photographer of the Year" geniessen, mit spannenden Einblicken in die Tier- 

und Insektenwelt. Der kulinarische Abschluss fand ennet dem Rhein in der "Sauerei" im Kleinbasel statt, 

wobei damit nur der Name des Restaurants gemeint ist. 
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Was auf uns zukommt 

Nebst den Zunfthocken jeden zweiten Montag im Cucina Amici und den Zunftwanderungen am dritten 

Mittwoch im Monat freuen wir uns auf eine tolle Reinacher Fasnacht mit Chüechli verteilen an der 

Kinderfasnacht, Wagentaufe "Die Zünftige" und natürlich dem Fasnachtsumzug mit Teilnahme unserer 

"Zünftige". Und eine Woche später dann die Chäppeli-Häx.   

Wie dem Jahresprogramm im Zunftbüchlein oder auf der Homepage entnommen werden kann, folgen 

dann am 1. April das HMK-Mähli und am 8. Mai der beliebte Maibock. Und eine gute Woche später, am 

18. Mai, findet dann der diesjährige Reinacher Banntag statt (siehe auch untenstehenden Aufruf). 

Ausstellungen im Museum 

Für die HMK: Wolfgang Imhof, Leiter Ausstellungen 

Im Leistungsauftrag der Gemeinde an die Heimatmuseumskommission ist auch die Aufgabe enthalten, im 

Museum Wechselausstellungen zu organisieren. Darum folgender Aufruf der HMK:   

Es gibt noch freie Ausstellungstermine! Wer Kontakte zu Künstlerinnen und Künstlern hat, die in der 

Galerie im Museum ausstellen möchten, soll das doch bitte an den Leiter Ausstellungen melden. 

Telefonisch oder per E-Mail an Wolfgang Imhof, Telefon 079 220 08 05 oder an gastrowolf@intergga.ch . 

Projekt Braustube 

Für das Brauteam: Guido Schneider, Obmann 

Das Braustuben-Projekt nimmt nun Gestalt an. Die Pläne wurden nochmals gründlich überarbeitet. Mitte 

Januar tagte das Projektteam und wir konnten Alex Meyer begeistern, in unserer Arbeitsgruppe 

mitzuarbeiten. Bei der gemeinsamen Besichtigung der Räumlichkeit mussten wir feststellen, dass der 

Raum innen isoliert werden muss, damit wir auch über den Winter bei Bedarf brauen und Bier lagern 

können. Es wird eine Herausforderung sein, diese Raumisolation im Rahmen des Budgets zu realisieren. 

Das Projektteam wird nun mit den in Frage kommenden Handwerksbetrieben die auszuführenden 

Arbeiten besprechen und die definitiven Angebote einholen.   

Die Arbeitstermine werden wir mit der Heimatmuseumskommission gemeinsam festsetzen, damit der 

Museumsbetrieb nicht zu stark gestört wird.  Wir danken der HMK für ihr Entgegenkommen und die gute 

Zusammenarbeit sowie die Unterstützung für das Projekt «Braustube».   

Unser zünftiger Dank gilt auch allen Helfern für das grosse Engagement an den letztjährigen Monats-

märkten. Bei jedem Anlass arbeiteten jeweils rund fünfzehn Zunftbrüder mit. Beim Marktstand und vor 

allem beim Offenausschank herrscht immer eine gute Stimmung. Unser «Bärenbräu» ist zu einer Tradition 

geworden und dadurch beste Werbung für unsere Zunft.   

Für den ersten Monatsmarkt am 30. März haben wir bereits 300 Liter «Grizzly» für den Offenausschank 

und 80 Liter «Hell» für die Flaschenabfüllung gebraut. Wir sind zuversichtlich, dass wir im März ein 

vorzügliches Bärenbräu ausschenken können. 

Vorbereitungen Banntag 

Für das OK-Banntag: Mischa Schneider und Däni Räber 

Am Auffahrts-Donnerstag, 18. Mai, findet der diesjährige 65. Banntag der Bürgergemeinde Reinach statt. 

Die Vorfreude ist gross und die Vorbereitungen dazu sind bereits in vollem Gange. Die definitive 

Einsatzliste wird, wie in der Vergangenheit, Anfangs/Mitte April per Postversand an die Zunftbrüder 

verschickt. Für diesen personalintensiven Anlass ist die Zunft zu Rebmessern auf jeden Zunftbruder sowie 

auf freiwillige Helfer und Helferinnen angewiesen. Wir bitten euch darum, uns Drittpersonen welche bereit 

sind mitzuhelfen, sowie allfällige persönliche Verhinderungen frühzeitig zu melden und wenn immer 

möglich eine Ersatzperson zu organisieren. Wir danken euch für die Mitarbeit und freuen uns auf einen 

schönen und erfolgreichen Banntag 2023. 
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Personelle Veränderungen 

Im Bannerteam hat es gegen Ende des letzten Jahres noch verschiedene Änderungen gegeben. Es 

waren zwei Rücktritte zu verzeichnen, und zwar von Beat Böhlen als Bannerherr und von Peter Kilchherr 

als Bannerwache. Das Bannerteam setzt sich aktuell nun wie folgt zusammen: Andi Küng Bannerherr, 

Godi Glaser Hooggemässer (bisher) sowie Lucas Kilchherr und Michel Herger Bannerwachen.   

Den bisherigen Aktiven möchten wir ganz herzlich für ihre vielen Einsätze für die Zunft zu Rebmessern 

danken und den Nachfolgern wünschen wir viel Spass und Erfolg in ihrer neuen Funktion. 

Wie schon erwähnt, haben sich auch unsere beiden Revisoren Paul Schär und Paul Schneider nach vier 

Amtsperioden aus dem aktiven "Zahlenleben" zurückgezogen. An der letzten Zunftversammlung wurden 

Michael Bacher und Lucas Kilchherr einstimmig als neue Zunftrevisoren gewählt. Zusammen mit 

Christoph Borer (bisher) bilden sie das Revisorenteam.   

Auch den beiden Pauls gilt unser herzlicher Dank für ihre vieljährigen Revisionen und den beiden neu 

Gewählten wünschen wir ein erfolgreiches Gelingen in ihrer Aufgabe. 

Nach 31 Jahren Zunftzugehörigkeit hat uns Alex Meyer im Dezember aus persönlichen Gründen seinen 

Austritt aus der Zunft bekannt gegeben. Der Zunftrat bedauert diesen Schritt ausserordentlich und möchte 

Alex an dieser Stelle nochmals aufrichtig danken, für seine langjährige Treue und seine vielen Ideen und 

Aktionen zum Wohle unserer Zunft. In der HMK wird er erfreulicherweise weiterhin aktiv bleiben. 

Mit zünftigen Grüssen 

Zunft zu Rebmessern 

Fredy Fecker 

Zunftmeister 

Peter Müller 

Zunftschreiber 

 


