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HUTTWIL

«Uns verbindet viel mehr als uns trennt»
Ende August verlässt Pfarrer Wieslaw Reglinski die katholische Pfarrei Huttwil; er ist nach Gretzenbach SO beru-
fen worden, als dortiger Pfarrer, aber auch als Pfarrverantwortlicher für vier Pfarreien und für den Aufbau eines 
Pastoralraumes in dieser Region. Die Berufung von Bischof Felix Gmür nimmt er als aussergewöhnliche Mög-
lichkeit wahr, den Glauben weiterhin ins Spiel zu bringen.

Von Liselotte Jost-Zürcher

«Ich werde in Gretzenbach einen grös-
seren Schreibtisch brauchen», sagt 
Pfarrer Wieslaw Reglinski lächelnd im 
Gespräch mit dem «Unter-Emmenta-
ler». Mit dem administrativen Aufbau 
des Pastoralraumes in Gretzenbach 
und vier umliegenden Pfarreien er-
warte ihn eine spannende Aufgabe. 
Ohne allerdings die Seelsorge ver-
nachlässigen zu müssen, denn dies sei 
der schönste Beruf der Welt. «Wo dein 
Schatz ist, da ist auch dein Herz», zi-
tiert er Matthäus 6, 21. Er könne gut 
delegieren und werde sich deshalb 
auch in Gretzenbach den Menschen 
widmen können. Die Pastoralräume 
beinhalten die vier Schwerpunkte Di-
akonie, Glaubensbildung Erwachse-
ner, Initiationssakramente und Ge-
meinschaftsbildung. Die ihnen ange-
hörenden Pfarreien werden dadurch 
zur grösseren Mitwirkung gefördert.

Gute Jahre in Huttwil
Pfarrer Reglinski blickt auf eine reiche 
Huttwiler Zeit zurück, auf unzählige 
schöne Erlebnisse. «Ich habe dankba-
re Menschen kennen gelernt, ehren-
amtliche engagierte Mitarbeitende, 
einen aktiven Pfarreirat und über 50 
Ministranten, die ich bei den Gottes-
diensten glücklicherweise nicht er-
schreckt habe.» Denn ihm ist viel dar-
an gelegen, dass die Kinder ihre kirch-
lichen Aufgaben gerne ausführen, dass 
sie nicht Angst davor haben müssen, 
einen Fehler zu machen: «Huttwil hat 
eine sehr lebendige, fröhliche Minist-
rantengruppe», freut er sich. 
Seine Gottesdienste waren vielbe-
sucht, manchmal auch früh morgens 
oder abends um 21 Uhr. Mehrmals 
stand er vor vollbesetzter Kirche, war 
dankbar über die deutschen, engli-

schen, italienischen, kroatischen und 
polnischen Gebete, die zu ihm nach 
vorne drangen. «Wir sind hier sehr in-
ternational; es gab es auch einige Tau-
fen, die ich auf Englisch feierte», erin-
nert er sich. 
Gerne hatte er sich auch dem «ökume-
nischen Abenteuer» gestellt. Dutzende 
Gottesdienste, Anlässe und Sitzungen 
mit der reformierten und der katholi-
schen Kirchgemeinde Huttwil festig-
ten die Ökumene, die Gemeinsamkeit. 
Bahnbrechend waren dabei die öku-
menischen Gottesdienste in Gewerbe-
betrieben. «Uns verbindet viel mehr 
als uns trennt», sagt Wieslaw Reglinski 
überzeugt. Aber auch seine eigene 
Kirchgemeinde bereicherte er mit 
neuen Ideen, unter anderem mit dem 
Defibrillator bei der Kirche und fast 20 
ausgebildeten Personen in der Pfarrei, 
nach dem Motto «Wer auch nur ein 
einziges Leben rettet, rettet die ganze 
Welt.» Das Kinderspielzimmer im hin-
teren Teil der Kirche wurde ausgebaut, 
und Neuzuzüger könnten bald mit 
Willkommens-App begrüsst werden. 
Schmerzt es nicht, dieses fruchtbare 
und vertraute Umfeld zu verlassen? 
Die Antwort war fast zu erwarten: «Es 
ist besser, wenn es beide Seiten 
schmerzt, als wenn es dies nicht 
täte…». Abgesehen davon werde diese 
Bereitschaft von den Priestern erwar-
tet. «Der Bischof ruft uns dorthin, wo 
wir gebraucht werden.» 

Der richtige Zeitpunkt
Auch wenn der Ruf für ihn etwas über-
raschend gekommen sei: «Nach den 
gelungenen Wechseln in der refor-
mierten Kirchgemeinde Huttwil hat-
ten die beiden Kirchen genügend Zeit, 
aufeinander zuzukommen. So ist der 
Zeitpunkt für mein Weiterziehen nun 
der richtige.» Die Ökumene, an wel-

cher ihm so viel gelegen ist, wird ihm 
auch in Gretzenbach einen nahrhaften 
Boden bringen. «Das war eine Grund-
bedingung für meine Anstellung dort.» 
Wieslaw Reglinski wird vom neuen Ort 
aus auch weitere ihm liebgewordene 
Aufgaben und parallel zur Seelsorge 
wissenschaftliche Tätigkeiten weiter-
führen. Noch bis Ende Jahr bleibt er – 
als einziger katholischer Seelsorger 
und Einsatzleiter – im Care Team des 
Kantons Bern, um anschliessend zu 
demjenigen des Kantons Solothurn zu 
wechseln. Er bleibt Flugdienstleiter 
auf dem Flugplatz Langenthal LSPL, 
wird  weiterhin an bioethischen Kon-
gressen teilnehmen, und er könne sich 
auch vorstellen, von Gretzenbach aus 
Osterreisen durchzuführen, wie sie in 

Huttwil so beliebt waren. Denn «der 
Mensch ist der Weg zur Kirche. Das 
Schlimmste wäre, wenn die Kirche nur 
eine Institution für sich selbst wäre», 
schliesst der scheidende Priester das 
Gespräch. 
Pfarrer Wieslaw Reglinski wird am 
Sonntag, 1. September, im Gottes-
dienst in der katholischen Kirche 
Huttwil unter der Mitwirkung der Kir-
chenchöre Huttwil und Eriswil verab-
schiedet. «Wenn ich etwas wünschen 
darf, dann wünsche ich mir, dass nicht 
nur wie üblich sechs Ministrantinnen 
und Ministranten teilnehmen werden, 
sondern alle 50…», strahlt er.

Wieslaw Reglinski in einem Gottesdienst, umgeben von Ministrantinnen und Ministranten. 
Schon bald wird er das vertraute Umfeld verlassen und nach Gretzenbach ziehen.  Bild: zvg
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REGION
Hofl äden im Trend
Immer mehr Bauern vermarkten 
ihre Produkte direkt über Hofläden. 
Der «Unter-Emmentaler» hat sich in 
der Region umgeschaut.  Seite 3

ROHRBACH
Neues Café im Dorf
In den Räumlichkeiten der ehemlia-
gen Bäckerei Reinbold wird schon 
bald «Üses Kafi» seine Türen fürs 
Publikum öffnen.  Seite 5

FUSSBALL
Den Titel verteidigt
Beim 41. Ryser-Cup in Sumiswald 
schwang erneut der FC Heimberg 
oben aus. Die Titelverteidiger schlu-
gen Langnau mit 4:2.  Seite 10
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RUBRIKEN

ZÜRICH

Melonen und 
Grapefruits als 
Kokainverstecke 
Rund 22 Kilogramm Drogen haben der 
Zoll und die Kantonspolizei im zwei-
ten Quartal 2013 am Flughafen Zürich 
beschlagnahmt. Als Verstecke dienten 
den Schmugglern nebst verschluckten 
Präservativen auch Melonen und 
Grapefruits. Insgesamt wurden 15 Per-
sonen verhaftet. Bei den Kontrollen 
wurden insgesamt 20,4 Kilogramm 
Kokain und 1,1 Kilogramm Heroin si-
chergestellt. In derselben Periode des 
Vorjahres waren es bei 15 Aufgriffen 16 
Kilo Kokain und acht Kilo Heroin ge-
wesen. Sechs der Verhafteten versuch-
ten, die Drogen in verschluckten Prä-
servativen in die Schweiz zu schmug-
geln. Vier Personen brachten die 
Drogen am Körper an, viermal waren 
sie im Gepäck versteckt. Ein Drogen-
kurier aus Brasilien versteckte fünf 
Kilo Kokain in Früchten. 
Bei den 15 Verhafteten handelt es sich 
um neun Männer und sechs Frauen 
aus neun Ländern. Sie sind zwischen 
23 und 72 Jahre alt. sda/UE

Melonen eignen sich nicht nur als delikates 
Nahrungsmittel – meinten wenigstens raffi-
nierte Kokainschmuggler. Bild: zvg

Im Schlussgang kam es zum Kampf zweier ambitionierter Schwinger: Kilian Wenger (unten) und Matthias Sempach. Bild: Yanick Kurth

SCHWINGEN

Wenger ist zurück 
Beim Bernisch-Kantonalen Schwing-
fest in Niederscherli meldet sich der 
amtierende Schwingerkönig vor dem 
Eidgenössischen Schwingfest ein-
drücklich zurück. Nach einem Gestell-
ten im ersten Gang gegen einen Gast-
schwinger war Wenger schliesslich 
nicht mehr aufzuhalten. Im Schluss-
gang musste Matthias Sempach dran 
glauben, gegen welchen Wenger seit 
nun vier Jahren nicht mehr gewinnen 
konnte. «Ich bin sehr stolz», liess Wen-
ger im SRF verlauten. «Ich habe mit 
Matthias Sempach den komplettesten 
Schwinger bezwungen. Die Erleichte-
rung ist gross.» Regional konnte durch  
Matthias Aeschbacher ein Kranz er-
schwungen werden.  ryl/Seite 11


