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Welcher bringt
mehr Glück?
Unglückssymbole kennen wir
in unserer Kultur einige. Freitag, der 13. beispielsweise ist
ein Datum, an welchem manch
einer lieber den ganzen Tag die
Decke über den Kopf ziehen
würde. Letzte Woche hatten
wir einen solchen. Den dritten
im Jahr 2020, was das Maximum bedeutet. Ob das ein
schlechtes Omen für dieses
Jahr ist? Ich lasse es hier mal offen. Führt der Weg an einem
solchen (Unglücks-)Tag unter
einer Leiter hindurch und
kommt von links eine schwarze
Katze, dann ist «der Chessel
gflickt». Oder der Himmel fällt
einem auf den Kopf. Mehr
Unglück geht kaum mehr.
Seit einigen Jahren gibt es nun
einen offiziellen schwarzen
Freitag. Neudeutsch selbstverständlich Black Friday genannt. Dieser hat aber mit der
Zahl 13 nichts am Hut. Entstanden in den USA, dient
dieser Tag als offizieller Start
für den Kauf von Weihnachtsgeschenken. Und anders als
der schwarze Donnerstag, als
im Oktober 1929 der New
Yorker Börsenkurs abstürzte,
ist unklar, woher der Black
Friday seinen Namen hat.
Die einen glauben, dass die
Menschenmassen auf den
Strassen von weitem einfach
schwarz zu erkennen sind.
Andere meinen, das komme
vom Umsatz, der bisher rote
Zahlen in schwarze drehen
kann. Unglaubwürdig erscheint mir, dass der Name von
den Händen herrührt, die vom
vielen Geldzählen schwarz
geworden sind. Und wie vieles
andere auch, hat es der Black
Friday über den grossen Teich
geschafft und wird nun auch
bei uns gefeiert. Vor allem von
grossen Ladenketten, die an
diesem Tag mit besonderen
Angeboten und grossen Rabatten locken.
Die Konsumenten in der
Schweiz nehmen diesen Tag
dankend an und bestellen in
Internetshops, was die Kreditkarte hergibt. Bereits wenige
Jahre nach der Einführung
stiegen die Umsätze an diesem
Tag auf mehrere hundert
Millionen. Den Handel freut’s.
Den einen oder anderen Konsumenten reut’s. Denn nur
wenig ist bekannt, wie lange
sich die «Schnäppchen»
bezahlt machen und bis wann
sie bezahlt sind.
Welcher Freitag bringt uns
letztlich mehr Glück oder
Unglück? Der vergangene 13.?
Oder der kommende «schwarze»? Hier muss wohl jeder
selbst eine Antwort finden.

Den Dorfladen neu erfunden

Die 34-jährige Unternehmerin Sonja Müller lanciert in Niederhelfenschwil mit Hinz & Kunz ein eigenes Konzept.
Hans Suter

Donnerstagmorgen, kurz vor
sieben Uhr. Aus dem Dorfladen
in Niederhelfenschwil strahlt
warmes Licht hinaus in die Morgendämmerung und erhellt den
Vorplatz. Im Verkaufslokal der
Bäckerei-Konditorei nebenan
bleibt es dunkel. Der Grund offenbart sich schnell – für Augen
und Nase gleichermassen.
Kaum betritt man den hellen
Dorfladen, der an der Fassade
neu in grossen Lettern mit Hinz
& Kunz beschriftet ist, sticht
einem der betörende Geruch frischer Backwaren in die Nase:
Der bisherige Dorfladen und die
Bäckerei «Miin Beck» nebenan,
beide von Sonja Müller geführt,
sind in den Räumen des Dorfladens zu Hinz & Kunz verschmolzen. Die Produktion ist den Räumen des Bäckereigebäudes geblieben und könnte dereinst um
den leer gewordenen Bäckereiladen vergrössert werden. Die
bisherige Postfiliale im Dorfladen wird weitergeführt.

Den Dorfladen auf eigene
Weise neu erfunden
Bereits herrscht emsiges Treiben. Während die soeben eingetroffene Lieferung von Spar
noch auf Rollwagen auf das Einsortieren in die Gestelle wartet,
betritt trotz der frühen Morgenstunde Kundin um Kunde den
Laden. Nicht nur aus Neugierde,
weil der neue Dorfladen an diesem Morgen um 6 Uhr als Hinz
& Kunz eröffnet worden ist. «Es
sind fast immer dieselben Kunden um diese Zeit», sagt die geschäftsleitende Inhaberin Sonja
Müller. «Ich habe sehr viele
treue Stammkunden.»
In ihren Worten klingt Dankbarkeit mit. Aber es komme

Sonja Müller klärt auf ihrer Website die Namensgebung auf. Hinz
und Kunz (Kurzform der Namen
Heinrich und Konrad) ist eine
deutsche Redewendung für Jedermann. Im Hochmittelalter,
konkret vom 11. bis 13. Jahrhundert, waren Heinrich (Kurzform:
Hinz) und Konrad (Kurzform:
Kunz) die Namen zahlreicher
deutscher Herrscher, nach
denen in Folge auch die einfache
Bevölkerung ihre Kinder benannte. Ein grosser Teil der Männer
trug daher diese Namen und es
kam zu einer Inflation, aus der
sich letztlich die heute noch gebräuchliche Redewendung bildete. Da Sonja Müller einen Laden für «jedermann» bieten will,
hat sie kurzerhand den Namen
«Hinz & Kunz» gewählt. (hs)
Morgens um sieben Uhr hat Sonja Müller im Dorfladen bereits alle Hände voll zu tun.

nicht von alleine. «Man muss
den Kunden etwas bieten», sagt
die 34-jährige Unternehmerin.
Und genau das macht die Powerfrau. Die in Kirchberg aufgewachsene Konditor-Confiseurin
erwarb 2013 im Alter von 28 Jahren die Bäckerei Thalmann.
Zwei Jahre später pachtete sie
den Dorfladen nebenan dazu.
Weitere fünf Jahre später verschmilzt sie die beiden Läden zu
Hinz & Kunz und erfindet den
Dorfladen Niederhelfenschwil
kurzerhand neu.
Da einige Gipfeli, dort ein,
zwei Sandwiches, ein frisches
Brot oder süsse Backwaren, andere treffen sich in der neu geschaffenen Bistroecke zu einem
Kaffee und wieder andere machen gleich den grossen Einkauf: Es ist mittlerweile halb

acht und die Betriebsamkeit hat
noch mehr zugenommen.

«Frisch, frech und fit»
ist das Leitmotiv
Der Laden ist aber so übersichtlich gestaltet, dass sich das Angebot mühelos offenbart. «Wir
führen das Vollsortiment von
Spar Maxi», sagt Sonja Müller.
Die Kernkompetenz, auf die sie
besonders stolz ist, bleibt aber
die eigene Produktion ihrer Bäckerei-Konditorei.
Das gewählte Leitmotiv
«frisch, frech und fit» ist Programm. «Wir planen unser Angebot mit den saisonalen Verfügbarkeiten. Bei uns spürt der
Kunde, was Saison hat», verdeutlicht Sonja Müller den Begriff frisch. Für frech steht,
«dass wir mutig sind und Neues
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ausprobieren». Und fit steht dafür, dass «wir ein schlankes Angebot haben und unser Sortiment laufend überprüfen». Dabei hilft ihr das neue
Kassensystem, mit dem sie genau auswerten kann, welche
Produkte besonders nachgefragt werden, welche rentieren
und welche nicht.
Sonja Müller legt grossen
Wert darauf, ein breites Angebot
zu fairen Preisen zu bieten.
Ebenso liegt ihr eine professionelle und freundliche Kundenberatung am Herzen. Bei den
Frischprodukten setzt sie zu
einem grossen Teil auf Produkte aus der Region. Käse- und
Milchprodukte stammen von
drei Käsereien in der Region,
das Fleisch liefert die einheimische Adler-Metzg und das Ge-

müse kommt von Egger aus
Wertbühl. «Wir haben uns zum
Ziel gesetzt, möglichst Produkte, die in der Region produziert
werden, zu verkaufen», schreibt
Sonja Müller auf der neuen
Website von Hinz & Kunz. Falls
die gewünschten Produkte in
der Region nicht verfügbar sind,
berücksichtigt sie einerseits Produzenten aus der ganzen
Schweiz und anderseits aus dem
Ausland, «die unser Credo genauso umsetzen».
Sonja Müller übernimmt
auch soziale Verantwortung. Als
Mitglied beim Lehrbetriebsverbund «wert-voll» (www.wertvoll.ch) kann sie in naher Zukunft Jugendlichen im niederschwelligen Ausbildungsbereich
einen Ausbildungsplatz im Detailhandel anbieten.

Mindestens 14 Betriebstage sind nötig
Die Bügel am Gähwiler Skilift hängen, der Zauberteppich ist montiert, der Ponylift bereit – nur der Schnee fehlt noch.
Vergangene Woche hat eine
Crew um Betriebsleiter Theo
Messmer den Skilift Gähwil betriebsbereit gemacht. «In einem
Abstand von jeweils 21 Metern
haben wir 61 Bügel montiert»,
sagt der 62-Jährige, der sich auf
den bevorstehenden Winter
freut. «Die Gesamtlänge des
Lifts beträgt rund 740 Meter und
von der Tal- bis zur Bergstation
sind es gut 150 Höhenmeter»,
erklärt Messmer weiter.
Im Zuge der Aufbauarbeiten
sei auch der Zauberteppich
montiert worden. Dieser habe
sich nach der Inbetriebnahme
vor zwei Jahren zu einem Publikumsmagneten entwickelt. Gut
34 000 Transporte hätte der
Zähler nach der ersten Wintersaison angezeigt.

Hoffen auf
bessere Wintermonate

Sabine Camedda
sabine.camedda@chmedia.ch

Warum Hinz & Kunz?

Die Freude über den Zauberteppich erhielt in der letzten Wintersaison einen argen Dämpfer.
«Der ausbleibende Schnee in
den tieferen Lagen hatte zur Folge, dass der Lift nicht einen Tag

in Betrieb war», erklärt Manuela Meile, die im Oktober 2019 an
der Hauptversammlung der
Sportgenossenschaft als Nachfolgerin von Albert Schmid zur
neuen Präsidentin gewählt wurde. «Seit sie unsere Präsidentin
ist, haben wir in Gähwil keinen
Schnee mehr», sagt Theo Messmer augenzwinkernd.
Vielmehr dürfte der Grund
aber an der Höhe Gähwils liegen.
Während das Dorf auf rund 750
Meter liegt, sind es bei der Bergstation im Hamberg 905 Meter.
«Schnee gibt’s dieses Jahr nun
hoffentlich», sagt Manuela Meile. Damit der Lift kostendeckend
geführt werden könne, seien
etwa 14 Betriebstage nötig. «Das
Schönste wäre natürlich, wenn
der Lift zwischen Weihnachten
und Neujahr laufen würde», sagt
Messmer. Zur Erinnerung: Vor
zwei Jahren zählte man am Saisonende 38 Betriebstage, was
dem viertbesten Ergebnis in der
56-jährigen Geschichte des Skilifts entsprach.
Laut Meile seien auch alle
Auflagen betreffend Coronavi-

rus erfüllt. «Wir haben ein
Schutzkonzept gemäss den
Grundlagen der Seilbahnen erstellt.» So gebe es an der Kasse
eine Plexiglasscheibe und weil
die Bezahlung via Twint möglich sei, müssten die Besucher
kein Bargeld in die Hand nehmen. Sowohl Meile als auch
Messmer sind sich einig, dass

bei genügend Schnee viele Familien den Weg nach Gähwil finden dürften. Damit es diesen am
Fusse der Iddaburg gut geht, dafür sorge ein Team, das je nach
Bedarf etwa fünf bis zehn Personen umfasse. Hinzu kommen
viele Freiwillige, auf die seit Jahren Verlass sei. Wichtig ist den
Verantwortlichen das gute Ein-

vernehmen mit den Landbesitzern und Pächtern. «Mit Sepp
Brändle, unserem direkten
Nachbarn, pflegen wir sehr gute
Kontakte», sagt Messmer.
Nebst Meile und Messmer
wird der Verwaltungsrat durch
Armin Keller, Kassier, Claudio
Segmüller, Aktuar, sowie Martin
Giovanoli, Technischer Leiter,
komplettiert. Letzterer arbeitet
bei einem Seilbahnbauer und
kann seine beruflichen Erfahrungen auch beim Gähwiler Skilift einbringen, was die Arbeit
des gesamten Teams ungemein
erleichtere.

Lift ist eine
Herzensangelegenheit

Manuela Meile und Theo Messmer wären bereit – noch braucht es
Geduld bis zum ersten Schnee.
Bild: Beat Lanzendorfer

Vor 56 Jahren gebaut, ist der Skilift für viele eine Herzensangelegenheit. Die meisten Besucher
seien aus der Umgebung, es
gäbe aber auch solche aus der
Region Zürich. Dazu Theo
Messmer: «Viele, die in Gähwil
das Skifahren erlernten, kommen jetzt mit ihren Kindern.»
Beat Lanzendorfer

