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WyssachEN

Zwei «Urgesteine» gehen in Pension
Mit Hans Gygli und Ferdinand Meyer verlassen infolge Pensionierung zwei passionierte Berufsleute die Loosli Küchen AG,  
Wyssachen. Die beiden versierten Fachleute haben ihrem Arbeitgeber jahrelang ihre Kraft, ihr Fachwissen und ihre Kompetenz zur 
Verfügung gestellt. Hans Gygli war im Verkauf und in der individuellen Planung von Küchen und Ferdinand Meyer als Küchen-
monteur tätig. Die zwei Schreiner haben während ihrer aktiven Berufszeit viele Veränderungen miterlebt, sich stets den aktuellen 
Anforderungen angepasst und den Wandel zum modernen Schreinereibetrieb mitgeprägt. 
Von Barbara heiniger

Das Nachkriegsgeschehen beherrsch
te die Welt, und über Berlin flogen «Ro
sinenbomber», als im Jahre 1948 Hans 
Gygli und Ferdinand Meyer geboren 
wurden. Vieles stand damals unter 
dem Zeichen des Aufbaus und des 
Fortschritts. So verwundert es nicht, 
dass sich die jungen Männer nach der 
obligatorischen Schulzeit dem Hand
werk mit dem wertvollen Rohstoff 
Holz widmeten. Sie blieben ihrem er
lernten Berufs bis zum Erreichen des 
Ruhestandes treu. Auch nach über 
vierzig Jahren Berufserfahrung zeigen 
sie sich immer noch begeisterungsfä
hig für Neues. 

3000 Küchen montiert
Ferdinand Meyer erblickte in Eriswil 
das Licht der Welt und absolvierte als 
junger Mann die Schreinerlehre in der 
damaligen Firma Heiniger in Oe
schenbach. Seine erste Anstellung 
nach der Ausbildung fand er in Mün
chenbuchsee, bevor er 1972 zu Stalder 
Küchen in Oberdiessbach wechselte. 
Bis 1985 montierte er bei der Firma 
Stalder bereits unzählige Küchen in 
einem weiten Einzugsgebiet. Mit dem 
Wohnortwechsel in seine alte Heimat 
Eriswil änderte auch sein Arbeitgeber. 
Bei der Firma Nyffeler Lotzwil AG war 
ebenfalls das Montieren von Küchen 
seine Haupttätigkeit. Bei der Verwirk
lichung ihrer Traumküche stellte Fer
dinand Meyer viele Menschen mit 
seiner präzisen Montagearbeit äus
serst zufrieden. «Er war ein sehr guter 
und genauer Monteur. Mit einem Des
sert konnte man ihn an den Firmenes
sen jeweils besonders erfreuen», erin
nert sich Peter Nyffeler an seinen ehe
maligen Mitarbeiter. Denn auf den 
1.1.2012 wurde die Nyffeler Lotzwil AG 
in die LoosliFirmengruppe, Wyss

achen, integriert, und somit bekam 
Ferdinand Meyer nochmals einen 
neuen Arbeitgeber. Seine Tätigkeit hat 
sich aber nicht geändert, und Manfred 
Loosli, Geschäftsleiter der Loosli Kü
chen AG, rechnet aus, dass Ferdinand 
Meyer in all den Jahren wohl rund 
3000 Küchen in der ganzen Schweiz 
montiert hat.

Nach der Musikprobe Küchen verkauft
Damit Ferdinand Meyer, aber auch 
zahlreiche andere Monteure, die ferti
gen Küchen in den Dienst stellen 
konnten, war Hans Gygli zuständig. 
Seine Wiege stand in Wyssachen, und 
seinem Geburtsort ist er – bis auf seine 
Wanderjahre – immer treu geblieben. 
Von 1964 bis 1967 absolvierte er seine 
dreieinhalbjährige Lehrzeit bei Paul 
Loosli, dem Gründer der LoosliFir
men, und schloss diese mit der Note 
von 5,6 ab. Anschliessend verdiente er 
seine «Sporen» in der Intraform, einem 
Möbelgeschäft in Bern, ab. Bei einem 
geplanten Stellenwechsel ergab sich 
ein kurzer Arbeitsunterbruch, den er 
dazu nutzte, für die Firma Loosli einen 
Auftrag im Casino Basel auszuführen. 
Aus der beabsichtigten Aushilfe wurde 
dann eine über vierzigjährige Festan
stellung. Hans Gygli arbeitete im Ver
kauf und in der Arbeitsvorbereitung. 
Dabei pflegte er unzählige Kunden
kontakte. «Das Netzwerk von Hans Gy
gli ist schlicht genial», stellt Manfred 
Loosli fest. Allerdings gab es während 
den vergangen Jahren auch viele Ver
änderungen, was den Verkauf von Kü
chen betrifft. Tätigte Hans Gygli früher 
nach den Musikproben der Musikge
sellschaft Wyssachen etwa noch rasch 
einen kleinen Verkauf, ist heute der 
Aufwand sehr viel grösser geworden. 
Die Bauherrschaft hat vielfach keine 
Zeit. Sie sichert sich mehrfach ab und 
verlangt sehr detaillierte Offerten. Frü

her war das Vertrauen gegenüber den 
Firmen viel grösser, der Handschlag 
hatte Gültigkeit und ebenfalls der Aus
spruch «Dä macht das scho guet». 
Hans Gygli sammelte in seiner Berufs
tätigkeit viele Erfahrungen mit Bau
herren und Handwerkern.

Veränderungen stets mitgetragen
Ferdinand Meyer und Hans Gygli ha
ben während ihrer Berufszeit viele 
Veränderungen mitgetragen. War das 
Schreinerhandwerk früher von viel 
präziser Handarbeit geprägt, werden 
heutzutage für die Fertigung von mil
limetergenauen Teilen vermehrt com
putergesteuerte Maschinen einge
setzt. Heute macht der administrative 
Aufwand für ein Produkt gegen 50 

Prozent aus. Geblieben sind aber die 
Wertschätzung, wenn eine gelungene 
Arbeit fertig ist. «Für uns beide stan
den die Kunden stets im Mittelpunkt. 
Wir haben die direkten Kontakte 
enorm geschätzt», halten Ferdinand 
Meyer und Hans Gygli fest. Während 
der eine die Küche montierte, machte 
der andere die Pläne und war für die 
Schlussbesprechung zuständig. Sie 
haben viele Veränderungen im Betrieb 
und der Gesellschaft stets mitgetra
gen, auch wenn sie nicht immer un
problematisch waren. Unzählige Er
lebnisse und Geschichten gäbe es aus 
ihrem Berufsalltag zu erzählen. Das 
Bohren in eine Warmwasserleitung 
mit den «spritzenden Momenten», 
oder der Schreckensmoment eines 

unpassenden Treppenwinkels sind 
nur zwei von vielen Episoden. Den Be
rufsweg von Hans Gygli und Ferdi
nand Meyer haben unzählige Men
schen und Küchen gesäumt. «Der 
Verkauf war der Anfang und der 
Schluss eines Auftrages, der Monteur 
das Bindeglied dazwischen. Aus vielen 
Teilen wurde die Arbeit jeweils zu ei
nem fertigen Ganzen», stellen die nun 
Pensionierten fest. In Zukunft werden 
sich Ferdinand Meyer und Hans Gygli 
vermehrt ihren Hobbys widmen kön
nen, sei es der Schiesssport, Enkel hü
ten oder einfach die Zeit geniessen. 
Allerdings kann Manfred Loosli in 
«Notfällen» weiterhin auf ihre Mithilfe 
zählen, denn gutes Handwerk hört 
nicht mit 65 Jahren auf.

Manfred Loosli (l.) kann bei Notfällen auch nach ihrer Pensionierung auf Hans Gygli und Ferdinand Meyer (r.) zählen. Bild: Barbara Heiniger

LaNGENthaL

Jazz-Fans werden auf ihre Kosten kommen 
Sobald erste Nebelschwaden den Herbst ankünden, wehen Jazzflaggen in 
Langenthals Stadtzentrum. Vom 15. bis 25. Oktober steht Langenthal ganz im 
Zeichen der 23. Jazz-Tage. Sechs Formationen verwandeln das katholische 
Kirchgemeindehaus an vier Abenden in eine Jazz-Hochburg.

Von Brigitte Meier 

Erstmals lädt das OK während den 
JazzTagen gemeinsam mit den Betrei
bern des Kinos Scala, Paul und Micha
el Schär und Jürg Ingold, zur Jazz
FilmMatinee ein. An den Sonntagen 
vom 20. und 27. Oktober wird der Film 
«Ray» über die verstorbene SoulLe
gende Ray Charles gezeigt. Grund ge
nug, das diesjährige Programm an der 
Medieninformation ebenfalls im Kino 
Scala zu präsentieren. Dank einge
spielten Filmsequenzen konnten sich 
die Anwesenden von der Qualität von 
Bild und Ton im Kino Scala überzeu
gen. «Kultur ist keine Nebensache für 
unsere Firma», erklärt Paul Schär, CEO 
der Hector Egger Holzbau, Langen
thal, und ergänzt: «Als die beiden Lan
genthaler Kinos geschlossen wurden, 
haben wir das Scala übernommen, 
wiedereröffnet und mit neuster Kino
technik ausgestattet.»  Mit dem Herbst 
hält jeweils die Parade von internatio
nalen Jazzbands Einzug in Langenthal. 
Auch das diesjährige Festival bietet 
den Freunden von Jazz, Swing und 
Blues ein hoch stehendes Programm. 

Gipsy-Swing 
Eröffnet werden die JazzTage mit ei
nem Doppelkonzert. «Der erst 21jäh

rige Gismo Graf entstammt einer 
Stuttgarter SintiFamilie und wird auf
grund seiner brillanten Virtuosität als 
«Gitarrenwunder» und Nachfolger sei
nes grossen Vorbildes Django Rein
hardt bezeichnet. Sein Vater und Men
tor, Joschi Graf, spielt in seinem Trio 
und überrascht mit Liedern in der 
SintiSprache», erklärt Programmchef 

Bruno Frangi, der sich sichtlich auf 
dieses Highlight freut. Im zweiten Teil 
erklingt traditioneller Jazz aus der 
Westschweiz mit der renommierten 
Cosa Nostra JazzBand.
Auf einen Bluesabend mit zwei Gene
rationen kann man sich am ersten 
Freitag, 18. Oktober, freuen: Elias Ber
net gehört zu den Aufsteigern der hei
mischen Bluesszene und spielt 
 jugendlich unbeschwert rockigen, dy
namischen Blues, Soul und Boogie
Woogie. Seit 40 Jahren verkörpert Lar
ry Schmuki das Urgestein der Schwei
zer Bluesszene. Er lebt den tra di 
tionellen DeltaBlues und produzierte 
zahlreiche CDs in den USA. 

Eine einzigartige JamSession zum Ab
schluss des Konzerts ist daher Pro
gramm. Klassischen Jazz und Swing 
repräsentiert die Dutch Swing College 
Band. Die weltweit bekannte Formati
on aus den Niederlanden steht am 22. 
Oktober auf der Bühne. 

Power of Gospel mit Richard Broad-
nax und Saxofonist Daniel Küffer
«Als schon alle Flyer gedruckt waren, 
erreichte uns die Mitteilung, dass die 
angekündigte Vokalgruppe The Deep 
River Quartet sämtliche Konzerte 
krankheitshalber absagen musste. 
Kurzfristig ist es uns gelungen, Richard 
Broadnax & The Zion Gospel Singers 
für das Konzert von Freitag, 25. Okto
ber zu engagieren», informierte Bruno 
Frangi und freut sich, dass in der Band 
von Broadnax der brillante Saxofonist 
Daniel Küffer spielt: «Er stammt aus 
einer Langenthaler Musikerfamilie 
und erlebt somit seine Premiere an 
den JazzTagen.» Bereits 2009 hat der 
Gospel und Soulsänger Richard 
Broadnax das Langenthaler Publikum 
zu Standing Ovations hingerissen. Der 
Farmersohn aus Arkansas war Lead
sänger bei den Jackson Singers, trat 
unter anderem am Montreux Jazz Fes
tival und an der Seite von Céline Dion, 
Joe Cocker und Meat Loaf auf. Das Kino Scala wird in die Langenthaler Jazz-Tage miteinbezogen. Bild: Brigitte Meier

«als die Flyer schon  
gedruckt waren, sagten  

«the Deep» kurzfristig ab.»
Bruno Frangi, Programmchef


