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Schützinnen und Schützen laden die Bevölkerung zum Feiern ein

Schützenhaus
musste Autobahn weichen

Schuld sei der Bau der Autobahn ge-
wesen, dass ein neues Schützenhaus 
gebaut werden musste, erinnern sich 
die Schützen noch heute gerne an 
die Einweihung ihres neuen «Heims» 
im Jahre 1968. «Schützinnen gab es 
damals kaum», lacht Kasimir Rötheli, 
möchte diese aber auf keinen Fall 
missen. Er und Josef Gut sind Ehren-
präsidenten der Schützengesellschaft 
(SG) Hägendorf-Rickenbach. «Jung- 
schützinnen schiessen in der Regel min-
destens so gut wie ihre männlichen Kol-
legen», ergänzt Pius Müller, Präsident 
der SG Hägendorf-Rickenbach. Sie 
seien froh um die Jungen, wie in jedem 
andern Verein auch. Jugend sei Zukunft.

Das alte Schützenhaus, 1920 auf der 
Rinderweid erstellt, war ein einfacher 
Holzbau, zehn Scheiben standen zur 
Verfügung. In den 1950er-Jahren wuchs 
Hägendorf stark, und damit auch die 
Schützenvereine. Das Schützenhaus 
stiess an seine Kapazitätsgrenzen, war 
baufällig geworden und genügte den 
damaligen Anforderungen nicht mehr. 
So wurde zu Beginn der 1960er-Jahre 
eine Erweiterung und Modernisierung 
der Anlage diskutiert. Zu dieser Zeit 
wurde bekannt, dass das Trassee der 

geplanten Belchen-Südrampe der Auto-
bahn A2 nur zwei Meter neben dem 
Schützenhaus vorbeiführen wird. So 
musste dieses weichen. Die daneben 
liegende, 1956/57 zur Trinkhalle um-
gebaute «Schützenbeiz» konnte stehen 
bleiben. Da damals noch ein Wirtepa-
tent benötigt wurde, betrieb diese je-
weils ein Wirt von Hägendorf, zuerst 
Familie Rötheli vom Restaurant Eisen-
bahn, dann Familie Kamber vom «Hom-
berg». Mit der Gründung der VSG ging 
die Trinkhalle von den Feldschützen Hä-
gendorf zu den VSG, welche sie an die 
Jagdgesellschaft Belchen vermietete.

Die Arbeit geht nie aus
Das neue Schützenhaus wurde knapp 
100 Meter westlich des alten Standor-

tes auf der «Schliffi», einer zerfallenen 
und von Wald überwachsenen Befes-
tigung aus dem Ersten Weltkrieg, auf 
dem Land der Bürgergemeinde erstellt. 
Architekt war Kurt Rötheli. Die neue 
Anlage besteht aus einem 300-Meter-
Stand mit 20 Scheiben im Oberge-
schoss, im Untergeschoss befinden 
sich ein 25-Meter- sowie ein 50-Meter-
Stand mit zehn Scheiben. Dank Spen-
den konnte dort auch eine geräumige 
Schützenstube eingerichtet werden. An 
die Kosten von rund 400‘000 Franken 
steuerten Bund und Kanton annähernd 
die Hälfte bei (ohne Schützenstube). 
Die restliche Bauschuld wurde von der 
Einwohnergemeinde innerhalb von 
fünf Jahren abgetragen. Auch die Bür-
gergemeinde leistete finanzielle Unter-

stützung. Sie trat dazu die Flächen für 
Schützenhaus und Scheibenstand kos-
tenlos im Baurecht ab und gewährte 
das Überschussrecht. Auf der Schüt-
zenwiese vor dem Schützenhaus laden 
Feuerstellen und Sitzbänke zum Ver-
weilen ein. Kernpunkt der Anlage: ein 
riesiger mit einem Brunnenbecken ver-
sehener Findling. Der Megalith wurde 
1963 beim Autobahnbau im Gnöd 
gefunden. Eine Gedenktafel erinnert 
an diese Zeiten: «Nationalstrassenbau 
1963–1970». 

«Beim Bau des neuen Schützenhauses 
wurde enorm viel Fronarbeit geleistet!», 
erinnert sich Kasimir Rötheli, «enorm 
viel!», unterstreicht er. Auch beim Mo-
biliar hätten sich die Vereinsmitglieder 
sehr engagiert und Sponsoren gesucht 
– schliesslich sei das Mobiliar von 
Sponsoren finanziert worden! «Wir 
sind weiterhin auf Fronarbeit angewie-
sen!», hakt Präsident Müller ein. Er er-
wähnt die im letzten Jahr durchgeführte 
Sanierung des Kugelfangs, und aktuell 

würden die Aussenläger saniert. Mit 
der Erneuerung der Polytronic (elektroni-
sches Trefferanzeigesystem) stehe ihnen 
in den nächsten Jahren ein besonders 
grosser Brocken bevor.

Schiesssport hat Tradition
«Der Schiesssport ist ein Leistungssport 
und erfreut sich bei Jung und Alt zu-
nehmender Beliebtheit», lässt Adrian 
Fürst, Präsident der Vereinigten Schüt-
zengesellschaften (VSG) Hägendorf/
Rickenbach/Wangen, wissen. Dabei 
erwähnt er insbesondere das Pistolen-
schiessen, das die Pistolenschützen Bel-
chen pflegen. Ein wichtiges Anliegen ist 
den Schützenvereinen das Heranführen 
von Kindern und Jugendlichen an den 
Schiesssport.

Die VSG wurden durch die Feldschüt-
zen Hägendorf und den Schützenclub 
Hägendorf gegründet und im Laufe 
der Zeit durch weitere Vereine erwei-
tert. Zur gleichen Zeit entstand auch 
der Zusammenschluss mit Rickenbach 

zur Schützengesellschaft Hägendorf-
Rickenbach. Mit dem Überbauen von 
Land in der Nähe von Schiessanlagen 
verschwinden Schützenhäuser, und die 
Schützen und Schützinnen sind auf re-
gionale Anlagen angewiesen. So hat 
sich auch die Schützengesellschaft 
Wangen bei Olten vor etwa 20 Jah-
ren in Hägendorf eingekauft. «Wir 
pflegen ein sehr gutes Einvernehmen 
und handeln in stetiger Absprache mit 
der SG Wangen und deren Präsiden-
ten Paul Junker», freut sich Pius Müller. 
Vorbildlich sei auch die Kameradschaft 
mit den Stadtschützen Olten, die seit 
dem 1. Januar 2017 in Hägendorf 
drei Schiessscheiben gemietet hätten. 
«Der Schiesssport gehört zu unseren 
Werten, das ist Tradition», erinnert Ka-
simir Rötheli. Die Vereine würden den 
Schiessbetrieb möglichst kurz halten 
und die Schiesszeiten strikte einhalten, 
meint er und bemerkt: «Schiessen ist 
nicht unwichtig, aber pflichtig.»

Wa l t e r  H u s i

Der Schützenclub Hägendorf anno 1924 vor dem 1920 auf der Rinderweid gebauten Schützenhaus, das in den 1960er-
Jahren dem Bau der Autobahn weichen musste.  (Foto: Bildarchiv  Hans A. Sigrist)

Am Samstag, 6. Oktober, laden die Vereinigten Schützengesellschaften (VSG) 
Hägendorf/Rickenbach/Wangen – bestehend aus der Schützengesellschaft (SG) 
Hägendorf-Rickenbach, der SG Wangen und den Pistolenschützen Belchen –  
zur Feier «50 Jahre Schützenhaus» ein. Die Bevölkerung erhält Gelegenheit, das 
Schützenhaus zu besichtigen, mit einem Gewehr oder einer Pistole zu schiessen – 
und einen Preis zu gewinnen!

Programm 

Samstag, 6. Oktober 2018
Schützenhaus Gnöd, Rinderweid 2, Hägendorf

9.00 Uhr:  Begrüssung, anschliessend Einladung zum 300-Meter-
 Gewehr- und 25-Meter-Pistolenschiessen
11.00–12.00 Uhr:  Führungen
12.00–12.30 Uhr:  Apéro
12.30–13.30 Uhr:  Mittagessen (Fr. 10.–)
13.30 Uhr:  Absenden




