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Hans-Rudolf Lüthi ist seit 70 Jahren Mitglied bei der Schützengesellschaft Zofin-
gen 
 
Von Pascal Kamber (Erschienen in «Schweiz am Sonntag», vom 18. Januar 2015) 

«Stolz ist wohl das falsche Wort», sagt Hans-Rudolf Lüthi, «ich bin einfach 
froh um meine Gesundheit, dass ich das erleben kann.» Gleichwohl ist das Jubilä-
um, das der Zofinger kürzlich feiern durfte, beeindruckend. Seit 70 Jahren ist 
Hans-Rudolf Lüthi als Mitglied bei der Schützengesellschaft Zofingen eingetra-
gen. Damit gehört der bald 89-Jährige länger zur SGZ als jedes andere der rund 
200 Mitglieder. An ein solches Jubiläum hat Hans-Rudolf Lüthi 1944, als er der 
SGZ beitrat, freilich keinen Gedanken verschwendet. Zu diesem Zeitpunkt habe es 
vier Schützengesellschaften in Zofingen gegeben. «Die SGZ hatte damals den 
üblen Beinamen einer ‹Nobel-Gesellschaft›», erinnert sich Lüthi. Trotzdem 
schloss er sich jenen Schützen an – auch, weil sein Vater und viele Bekannte be-
reits der SGZ angehörten. «Man musste allerdings einen Paten besitzen, um auf-
genommen zu werden. Das war nicht einfach», sagt Lüthi. 

Ein eifriger Schütze sei er jedoch nie gewesen, gesteht der Jubilar. «Ich habe 
gewisse Trophäen wie den Habsburger- oder den Rütlibecher gewonnen, aber ich 
war nicht einer, der an jedem Schützen- oder Kranzfest dabei sein musste», sagt 
Hans-Rudolf Lüthi. Weil ihn sein Beruf die gesamte Woche hindurch stark bean-
spruchte, habe am Wochenende die Familie Vorrang genossen. «Mein Bruder und 
der Vater waren aktiver als ich, deshalb brauchte es noch jemanden, der im Ge-
schäft nach dem Rechten schaute», erklärt Lüthi mit einem Lächeln. Bis ins Jahr 
2002 amtete Lüthi als Verwaltungsratspräsident der ehemaligen Imprägnieranstalt 
in Zofingen, ehe er nach 50-jähriger Firmenzugehörigkeit in den wohlverdienten 
Ruhestand trat. Trotz des beruflichen Stresses war sich Hans-Rudolf Lüthi nicht 
zu schade, als Vorstandsmitglied für das Wohl der SGZ zu sorgen – erst als 
Schützenmeister, ehe er als Stubenmeister für den Unterhalt der Liegenschaft 
verantwortlich war. Die Bereitwilligkeit, etwas für «seinen» Verein zu tun, ver-
misse er heute bei der jüngeren Generation. «Mir gibt es zu denken, dass man 
kaum mehr jemanden für ein Vorstandsamt findet», sagt Lüthi, «für uns bedeutete 
das eine Ehrensache.» 

Auf die Frage, was ihm aus den 70 Jahren bei der SGZ am besten in Erinne-
rung geblieben sei, muss Hans-Rudolf Lüthi nicht lange überlegen. «Die Kame-
radschaft», antwortet er. Diese wird nach wie vor gepflegt. Jeden Mittwochmor-
gen trifft sich Lüthi mit anderen SGZ-Mitgliedern zu einem «Altherren-Stamm» 
in der «Schützenstube» in Zofingens Altstadt, um zu diskutieren oder auf die Ver-
gangenheit zurückzublicken. Beispielsweise auf jene Zeit, als die Resultate auf 
dem Schiessstand noch von Hand angezeigt wurden. «Erst mit dem Aufkommen 
der Elektronik ist dieses Stück Tradition weggefallen», sagt Lüthi wehmütig. 
Auch das Jahr 1955 ist ihm in bester Erinnerung, als die SGZ ihren Schiessbetrieb 



von der Spittelhalde wegen des Baus der Bezirksschule auf den Heiternplatz ver-
legen musste. «Bis wir die neue Anlage in Betrieb nehmen konnten, gab es ein 
langes Hin und Her», erzählt Hans-Rudolf Lüthi, schliesslich habe man den alten 
Schiessstand nur ungern aufgegeben. «In der Festhütte nebenan ging es bei Ver-
sammlungen oft lebhaft zu und her, weil wir dort niemanden störten», sagt Lüthi 
lachend. 

 


