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Brüggefescht 2021

Endlich! Am 4. September 2021 konnten wir unser erstes 
Brüggefescht inklusiv Herbstmärit in Grünenmatt mit ei-
nem Jahr Verspätung durchführen. Ursprünglich war das 
Brüggefescht nämlich schon letztes Jahr geplant, musste 
aber, wie so vieles, wegen Covid verschoben werden. 
Der Wettergott war uns hold, war doch das Wetterglück in 
diesem nassen Sommer alles andere als selbstverständ
lich. An einem wunderschönen, sonnigen Tag durften wir 
unseren Anlass gemeinsam mit allen Mitmachenden und 
Besucherinnen und Besuchern geniessen und das Fest mit 
einigen einschränkenden Auflagen durchführen. Uns Orga
nisatorinnen und Organisatoren wurde vom Regierungs
statthalteramt ans Herz gelegt, das Fest möglichst zu kei
ner Chilbi werden zu lassen und die Tore bzw. Stände um  
17 Uhr zu schliessen. Mit anderen Worten wenig Werbung 
und aufhören, wenn es am schönsten ist! 
Die Idee des Brüggefeschts war und ist es, Brücken zu 
schlagen. Brücken zwischen der Bevölkerung, Vereinen, 
Kultur, Politik und dem Gewerbe. Ausserdem sollte der An
lass die Vielfalt der Gemeinde Lützelflüh aufzeigen. Sozu
sagen ein Tag der offenen Tür für Lützelflüh. Es war schön 
zu sehen, wie viele sich engagiert und mit guten Ideen das 

Fest bereichert haben. Im Ganzen haben sich rund 50 Aus
stellerinnen und Aussteller an verschiedenen Standorten 
beteiligt. Beeindruckend – finden wir. Uns hat die grosse 
Teilnahme sehr gefreut. 
Mit dem gedruckten Programm konnte sich jede Besucher
in und jeder Besucher sein Tagesprogramm selbst zusam
menstellen und sich die Angebote nach Lust und Laune her
auspicken. 
Die verschiedenen Standorte wurden mit einem Shuttlebus 
verbunden, der im 15 Minutentakt fuhr.

Die Erlebnisstrasse in Lützelflüh bot eine grosse Vielfalt 
und es hatte die unterschiedlichsten Angebote, die sowohl 
Gross und Klein erfreuten. Die gesperrte Dorfstrasse war 
das Herzstück. Auf der Strasse zu flanieren und mitten auf 
der Fahrbahn an einem Tisch zu verweilen, förderte die 
gute Atmosphäre und ergab die besondere Stimmung. Mit
ten auf der Strasse zu spielen war für viele Kinder der Hit. 
Wann darf man das schon? Es war zu spüren, dass sich die 
Besucherinnen und Besucher gefreut haben, sich wieder 
einmal persönlich zu begegnen. 
Im Schachenwald gab es eine Seilbrücke, auf dem Schul
hausplatz ein Karussell, es konnten Fotos mit lustigen 
Verkleidungen geschossen oder Glas geblasen werden. 
Das Jugendwerk war mit einem Posten vor Ort und sogar 
Zähne bohren durfte geübt werden. Für Erste HilfeInstruk
tionen war dank den gemeindeeigenen Samaritervereinen 
gesorgt. Führungen in der Kentaur, beim Wasserkraftwerk 
und in der Badi Lützelflüh waren auch Teil des Programms. 
Zudem stellten sich verschiedene Vereine, politische Par
teien oder das Gewerbe an einem Stand vor. Es gab er
frischende alkoholfreie Drinks, Ballone und mittels Velo 
konnte beim Stand der Kulturmühle Mehl gemahlen wer
den. Einige Betriebe boten Angebote und Erlebnisse direkt 
im oder vor dem Geschäft an, wie beispielsweise die Bemo 
AG. Bei der Metzgerei Gygax herrschte reges Treiben, auch 
dank der HotShotsBar und dem kleinen Minimärit der Ta
blarmieter vor der Dorfmitti. Es wurde fleissig Würste und 
Paella verkauft und der warme Sommertag hat bestimmt 
auch den Bierabsatz angekurbelt. 
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Das Gotthelf Zentrum hatte seine Türen geöffnet und die 
Kaffeestube des Frauenvereins lud zum Verweilen ein. 
MuseumsHot Dogs und SchulhausplatzKuchen waren 
Trumpf. Weitere kulinarische Köstlichkeiten und Getränke 
rundeten die Angebotspalette ab. 

In Grünenmatt konnte man selbst eine Holzkiste bauen, 
sein Geschick im Bogenschiessen üben, eine Auszeit im 
mueven geniessen oder die Schreinerei Gfeller besichtigen. 
Den vielfältigen Herbstmärit mit integriertem Koffermarkt 
auf dem Areal bei der Turnhalle und dem Schulhaus war 
dank rund 30 Märitständen mit den unterschiedlichsten 
Angeboten quasi die Einkaufsmeile des Anlasses. Im Kirch
gemeindehaus bei den Landfrauen wurde gegessen und 
getrunken und in der einzigen Brauerei auf Gemeindeboden 
konnte Bier degustiert werden. Die Kleinen konnten Pony
reiten oder sich schminken lassen.
Der Shuttlebus  fuhr die Gäste vom Herbstmärit Grünen
matt zum Flüelestalden, wo man den Küchenrauch besich
tigen und riechen konnte. Mutige konnten sich als Luftpis
tolenschützen üben. Der nächste Halt war die Dahlienschau 
im Waldhaus.

Die Auftritte des Thalgrabenchörlis, des GotthelfChörlis, 
der Musikgesellschaft Grünenmatt und des Gemischten 
Chors Grünenmatt gaben dem Tag die besondere Note und 
boten eine musikalische Abwechslung. 
Das Wissen über die Gemeinde Lützelflüh wurde beim Fo
towettbewerb von Simon Stalder unter Beweis gestellt und 

manch eine(r) hat wohl über die zwei Enklaven und über den 
Verlauf der Gemeindegrenze gestaunt.

Es freut uns den Gewinnern ihren Preis zustellen zu können:
1.  Platz: Gfeller Bendicht, Grünenmatt 

CHF 30.– Gutschein Rest. Emmenbrücke Lützelflüh
2.  Platz: Bärtschi Oswald, Lützelflüh 

CHF 20.– Gutschein Metzgerei Gygax 
3.  Platz: Aeschlimann Hans und Brigitta, Lützelflüh 

CHF 10.– Dorfmitti Lützelflüh

Auf der Brücke in Lützelflüh entstand eine neue Regenbo
genfahne, welche ab April 2022 unter der Kirchenmauer 
als weiterer Farbtupfer das Dorfbild aufwertet. Viele ha
ben mitgeholfen die Fahne zu gestalten und wenn sie beim 
nächsten Mal im Wind flattert, wird sich vielleicht die eine 
oder der andere an diesen Tag zurückerinnern und nach 
dem eigenen künstlerischen Beitrag suchen. 
Wir bedanken uns herzlich bei allen, die sich in irgendei
ner Art und Weise an diesem Anlass beteiligt und geholfen  
haben, in der Gemeinde Lützelflüh Brücken zu schlagen.
Die Durchführung eines nächsten Brüggefescht ist im 2024 
geplant.
Die Tourismus und Kulturkommission und 
der Landfrauenverein Lützelflüh und Umgebung


