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Verbindungen schaffen

Das Titelbild der heutigen Ausga-
be zeigt die neue, wunderschöne
Hängebrücke, welche Gretzen-
bach, Schönenwerd und Nieder-
gösgen im Bally-Park verbindet.
Die alte Brücke beim Schwelli-
steg konnte nur bei niedrigem
Wasserstand erreicht werden,
was keine dauerhafte Verbin-
dung zwischen den Gemeinden
ermöglichte. Das neue Bauwerk
hingegen erlaubt das  Zirkulieren
von Spaziergängern und Sport-
lern bei jedem Wetter und ga-
rantiert die Erreichbarkeit des all-
seits geschätzten Naherholungs-
gebietes von allen Seiten.

Es ist nicht selbstverständlich,
dass die optisch und funktional
überzeugende Brücke so rasch
realisiert und, durch eine brüder-
liche Drittelung der Restkosten
unter den angrenzenden Ge-
meinden, auch finanziert werden
konnte. Unser Bericht auf Seite 7
berichtet über die feierliche Ein-
weihung dieses wahrhaft völker-
verbindenden Bauwerks.

Für unterschiedlichste Verbin-
dungen sorgten auch Ruth und
Ernst Knorr während der letzten
18 Jahre, in denen sie in Gret-
zenbach wirkten. So wurden bei-
spielsweise die Kontakte unter
den Senioren oder den Firmlin-
gen, aber auch diejenigen zwi-
schen, wie auch unter den Frau-
en und Männern durch verschie-
denste Aktivitäten intensiviert

und ausgebaut. Die eindrücklichs-
ten Verbindungen gelangen aber
durch die unermüdliche Förde-
rung der Ökumene. Das Motto
«Gemeinsam unterwegs» ist
heute in der Gemeinde ein Be-
griff, und die Kirche ist eine im
Dorf verwurzelte und nicht mehr
weg zu denkende Institution. Mit
Unterstützung unzähliger Helfe-
rinnen und Helfer und dank einer
gesunden Portion Ausdauer ha-
ben es Knorr's geschafft, dass
Katholiken und Reformierte aber
auch Menschen anderer Glau-
bensrichtungen eng zusammen
arbeiten. Trotz zeitweiligen Rück-
schlägen und nicht immer einfa-
chen Rahmenbedingungen
konnten etliche ökumenische
Veranstaltungen ins Leben geru-
fen werden, die als Erfolgsstories

bezeichnet werden dürfen. Das
Aushängeschild dieser Bemühun-
gen ist das ökumenische Som-
merlager, welches alljährlich ge-
gen 200 Kinder zu Spiel, Spass
und gemeinsamen Erlebnissen
zum Waldhaus lockt. 
Es ist zu hoffen, dass bald eine
würdige Nachfolge für die Pfarrei
gefunden wird, die für das Wei-
terleben der über die Jahre ent-
standenen Aktivitäten sorgt. Im
Interview ab Seite 11 blicken
Ruth und Ernst Knorr auf die
Hochs und Tiefs ihrer Arbeit
zurück.
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