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Jeder ist seines Glückes Schmied! 
Neujahrsapéro in der Kulturschmiede «JetztOderNie» in Flüh 
 
Am Neujahrsapéro gibt es jeweils Gelegenheit für ein Gespräch in gemütli-
chem Rahmen mit alten Bekannten, und auch die Möglichkeit neue Kontakte 
zu knüpfen. Dieses Jahr wählte die Kommission für Kultur, Jugend, Alter und 
Sport (KKJAS) für den Neujahrsapéro am Dreikönigstag die Werkstatt des 
Schmieds von Flüh aus, die zur Kulturschmiede umfunktioniert worden ist 
und auch gemietet werden kann. Gemeinderat Markus Gschwind begrüsst 
die zahlreichen Gäste aus Hofstetten und Flüh und dankt Pia und Albert 
Brodmann für ihre Gastfreundschaft. Albi Brodmann liess es sich nicht neh-
men und entfachte das Feuer in der Esse, sodass die richtige Stimmung nicht 
fehlte.  
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In seiner Neujahrsansprache bezieht sich Gemeindepräsident Felix Schenker 
immer wieder auf das Schmiede-Handwerk. «Das Eisen schmieden, solange 
es heiss ist», ermutigt zum Handeln und Wahrnehmen von Gelegenheiten 
sowie anstehende Arbeiten zu erledigen und nicht aufzuschieben. 
Und das Glück? Haben wir es wirklich in der Hand, bzw. unter dem Schmie-
dehammer? Glück und Glücksgefühle sind oft kurze flüchtige Momente. Aus 
der Glücksforschung weiss man, dass Glück nicht mit Gesundheit und Wohl-
stand gleichzusetzen ist, weder hier noch sonst irgendwo auf der Welt.  
Ein Eisen können wir glücklicherweise selbst formen – unsere persönliche 
Zufriedenheit. Sie kann helfen auch schwierige Zeiten zu überstehen.  
In einem so wunderbaren Land und in einer Gemeinde zu leben, in dem man 
Feste und Feiern geniessen kann, ist nicht selbstverständlich. Felix Schenker 



wünscht Allen frohe Begegnungen, viele Taten sowie Erfolg und Zufrieden-
heit, verbunden mit ein paar schönen Momenten voller Glück. 

Den musikalischen Rahmen bilden die Monday Singers aus Laufen. Sie er-
freuen die Gäste mit einem Reigen alter Popsongs.  
Auch die Sternsinger statten einen Besuch ab und singen das Lied «Das isch 
de Schtärn vo Bethlehem».  
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Nun ist es jedoch Zeit die Katze aus dem Sack zu lassen. Alle warten ge-
spannt auf die Bekanntgabe der verschiedenen Hofstetten-Flühner. Zum ers-
ten Mal werden Personen in drei Kategorien geehrt: Classic, Jugend und 
2018. 

Gemeinderat Markus Gschwind ehrt den «klassischen Hofstetten-Flühner», 
eine Person, die sich in der und für die Gemeinde in hohem Masse verdient 
gemacht hat. Diese Ehre gebührt René Gschwind, Hofstetten, der sich seit 
1962 aktiv in der Gemeinde in Politik und im Vereinsleben engagiert hat. Er 
war in verschiedenen Kommissionen meist als Aktuar oder Präsident aktiv, so 
als Aktuar in der Baukommission und in der Kommission der Renovation der 
St. Johanneskapelle. Von 1986 bis 1989 war er Mitglied des Gemeinderates 



und in sein Ressort gehörte die Fernsehverkabelung von Hofstetten-Flüh. 
Deshalb war er auch im Vorstand der Antennengenossenschaft. 
1996 bis 2001 war er Mitglied der Wasserkommission, davon vier Jahre als 
Aktuar. Anschliessend amtete er in der Werkkommission, zuerst als Aktuar, 
anschliessend 12 Jahre als Präsident. 2000 bis 2017 war er Sekretär im 
Wasserverbund Hinteres Leimental. 
Seit 1962 war René bei den Schützen aktiv, z.B. als Jungschützenleiter der 
Schützen-Union und hatte dort mehrere Präsidien und Aktuariate inne.  
René Gschwind hat eine grosse Liebe zur Natur. Deshalb engagierte er sich 
auch im Natur- und Vogelschutzverein Hinteres Leimental und war 12 Jahre 
dessen Aktuar. 
Markus Gschwind dankt seinem Namensvetter im Namen der Einwohnerin-
nen und Einwohner von Hofstetten-Flüh für sein grosses Engagement und 
gratuliert ihm von Herzen zum Hofstetten-Flühner 2018 in der Kategorie 
Classic. 
René Gschwind bedankt sich für die Auszeichnung, die er nicht gesucht ha-
be, über die er sich natürlich doch sehr freue.  
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In der Kategorie Jugend fällt die Ehre der Nachwuchssportlerin Alyssa Sa-
vioz zu. Babs Küry betont in ihrer Würdigung, dass wir stolz sein dürfen, eine 
so talentierte Leichtathletin in Hofstetten zu haben. Ihren ersten Wettkampf 
bestritt Alyssa 2010 bereits im Alter von 6 Jahren im Rahmen der Sportwo-
chen als «Schnellste Leimentalerin», und gewann diesen auch gleich. Ur-
sprünglich wollte Alyssa gar nicht in die Leichtathletik sondern begann mit 
Tanzen, Reiten und Voltigieren. Mit acht Jahren besuchte sie mit einer Kolle-
gin eine Schnupperstunde beim LC Therwil – und blieb hängen. 
Jetzt mit 14 Jahren kann sie schon auf beachtliche Erfolge blicken: 



Bereits zum fünften Mal war sie am Swiss Athletic Sprint Cup in Zürich und 
am UBS Kids Cup. Dafür kann man sich nur durch den Gewinn des kantona-
len Finals qualifizieren. 
Sie nahm z.B. an der u16- Schweizermeisterschaft in Sprint und Hürde teil 
und gewann Silber in der Staffel in 5x80 m und in der Staffelmeisterschaft 
beider 
Basel sogar Gold. Man könnte noch viele Erfolge aufzählen. Ihre Ziele sind 
zunächst realistisch. Sie möchte die guten Leistungen bestätigen und viel-
leicht da und dort noch etwas besser sein. Ein grosser Traum ist Olympia – 
vielleicht 2024 in Paris. 
Alyssa trainiert 4 x in der Woche im Verein oder Kader und absolviert zusätz-
lich noch 5 x Krafttraining – ohne Fleiss kein Preis! 
Wenn man Alyssa begegnet, sieht man keine verbissene Sportlerin, die um 
alles in der Welt gewinnen will, sondern einen Teenager, der genau so gerne 
etwas mit Freunden unternimmt, wie alle andern in diesem Alter auch. Man 
trifft einen Menschen, der im richtigen Moment bereit ist für die Leistung und 
sein Bestes geben will. Ohne jeden Druck von aussen. 
Bestimmt wird man noch mehr von Alyssa hören. Wir gratulieren ihr herzlich 
und wünschen ihr auf ihrem weiteren Weg viel Erfolg und die Erreichung der 
gesetzten Ziele! 
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Die Ehrung in der dritten Kategorie Hofstetten-Flühner 2018 geht an eine 
Gruppierung. Markus Gschwind bittet Vertreter der Feuerwehr nach vorne. 
2018 feierte sie ein halbes Jahrhundert Zusammenschluss der beiden Feu-
erwehren von Hofstetten und Flüh mit einem riesigen Fest, das einen blei-
benden Eindruck hinterliess. 
Aber Feste feiern ist nicht Hauptaufgabe der Feuerwehr. Jahraus jahrein sind 
die Mitglieder während 24 Stunden Tag für Tag auf Pikett, damit sie in einem 
Ernstfall sofort ausrücken können. Das bedeutet auch ständige Schulung und 



Weiterbildung. All das ist nicht selbstverständlich und braucht motivierte 
Frauen und Männer und Verständnis in der Familie sowie bei Kollegen und 
Freunden. 
Der Ernstfall, der leider immer wieder auftritt, birgt auch Risiken und Gefah-
ren und das bei einer fast symbolischen Entschädigung von 27 Franken pro 
Stunde bei Übungen, bzw. 30 Franken pro Stunde bei Einsätzen. Ernstfälle 
gab es in den letzten 50 Jahren einige. Es brannten schon mehrere Bauern-
höfe, Scheunen und Ställe in der Gemeinde und auch das Schützenhaus 
Union sowie das Gemeindearchiv blieben nicht verschont.  
Die Feuerwehr wird aber noch in anderen Fällen gerufen, z.B. bei Wasser-
einbrüchen zum Auspumpen von Kellern, bei einer Ölverschmutzung auf der 
Strasse, zum Zusammenlesen tausender Nägel auf der Strasse oder zum 
Holen einer Katze von einem Dach, etc.  
Ihr Einsatz ist auch gefragt bei schweren Verkehrsunfällen und bei Strassen-
sperrungen und Verkehrsregelungen an Anlässen. 
Gemeinderat Markus Gschwind bedankt sich im Namen der Bevölkerung für 
die Bereitschaft und die Einsätze der Feuerwehr.  
 

 
 

Zum Schluss kann der Gemeindepräsident noch mitteilen, dass die Gastge-
ber auf die Miete des Lokals verzichten zugunsten einer bedürftigen Familie 
in Hofstetten-Flüh. Diese grosszügige Geste von Albert und Pia Brodmann 
wird mit einem grossen Applaus belohnt. Herzlichen Dank auch Allen, die in 
irgendeiner Form zum gelungenen Apéro zum Jahresbeginn beigetragen ha-
ben, der Gemeinde und der KKJAS und allen weiteren Helfern. 

Anne-Marie Kuhn 
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