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 Nach 40 Jahren segensreicher Arbeit als 
Hausarzt in Gränichen schliesst auch Dr.  Bruno 
Löpfe seine Praxis auf Ende Jahr. Mit seiner 
Gattin Danielle wird er aber vorderhand im 
Dorf bleiben und sich freuen, dass sie nun 
durchatmen und die Ruhe geniessen dürfen. 

Bruno Löpfe ist in Häggenschwil im Kanton St. Gal
len als Sohn einer Bauernfamilie aufgewachsen. 
Die Maturität hat er an der Kantonsschule St. Gal
len erworben. Dann begann er an der Universität 
Basel das Apothekerstudium. Er merkte aber bald, 
dass das nicht sein Beruf war. Nach einem Jahr 
wechselte er, ebenfalls in Basel, in die Medizini
sche Fakultät. An der Universität Bern setzte er  
seine Studien fort. Dort lernte er seine Kommilito
nin Danielle Dubois kennen, die aus Thun stammte 
und ebenfalls Ärztin werden wollte. Noch während 
des Studiums heirateten die Beiden. 1973 legten 
sie in Bern das Staatsexamen ab und in den fol
genden Jahren promovierten sie zum Dr. med. Für 
Bruno Löpfe war klar: «Ich wollte nicht Spezialarzt, 
sondern Grundversorger werden. So konnte ich 
von 1975 bis 1981 am Universitätsspital Basel die 
Ausbildung machen, die es für diesen Beruf 
braucht.» Danielle Löpfe arbeitete u. a. als Stell
vertreterin in einer Allgemeinpraxis in ihrer Heimat
stadt Thun.
Das Ehepaar hielt nun Ausschau nach einer eige
nen Praxis. Nun wollte es der Zufall, dass Studien
kollege Viktor Hafner, Sohn von Bäckermeister Haf
ner in Gränichen, sie darauf aufmerksam machte, in 
seinem Dorf werde die Praxis von Dr. Franz Knittel, 
einem angesehenen Arzt, frei. Dieser war über
zeugt, mit Dr. Löpfe einen ausgezeichneten Nach
folger gefunden zu haben. Sie wurden handels 
einig. «Aber bevor Sie selber anfangen, müssen  
Sie noch drei Monate mit mir zusammenarbeiten», 
hatte Dr. Knittel verlangt. Das wurde so gemacht, 
und Bruno Löpfe lernte eine ganze Reihe von Pa
tienten bereits kennen. Ab 1. April 1981 führte er 
dann die Praxis selbständig. Im Winter 81/ 82 bau
ten die Löpfes die Praxisräume um. Die Praxis war 
immer offen, aber nur unter erschwerten Bedin
gungen benutzbar. «Die Leute haben das akzep
tiert», erinnert sich Danielle Löpfe, und ihr Mann 
fügt an: «Wir wurden in Gränichen sehr gut auf
genommen. Ich machte mir fast Sorgen, dass der 
Patientenansturm zu gross würde.» Danielle Löpfe 
hat nie eine eigene Praxis geführt. «Ich bin punk
tuell aushilfsweise eingestiegen, habe im Notfall

dienst, in den man alle fünf Wochen eingeteilt war, 
mitgeholfen und die Büroarbeiten erledigt», schil
dert sie ihre Tätigkeit. «Mein Hauptanliegen war, 
für die grosse Familie da zu sein.» 
Wie hat sich der Beruf des Hausarztes in den 40 
Jahren verändert? «Früher konnte man viele Fälle 
selber erledigen. Man wurde auch mitten in der 
Nacht aus dem Bett gesprengt, weil jemand an 
Kopfschmerzen litt. Heute muss man die Patienten 
häufig zur Abklärung zum Spezialisten schicken. 
Das macht diesen Beruf nicht mehr so interes
sant», stellt Bruno Löpfe fest. «Vor allem junge  
Leute kommen mit Google und sagen mir gleich, 
woran sie angeblich leiden. Und der Numerus  
Clausus hilft auch nicht, dass mehr junge Leute All
gemeinpraktiker werden wollen.» Ja, da hat auch 
Bruno Löpfe seine Erfahrungen gemacht. Rund 10 
Jahre hat er nach einem Nachfolger gesucht. Grenz
gänger aus Deutschland hatten sich interessiert, 
aber das ging aus verschiedenen Gründen nicht.
Das Ehepaar Löpfe bleibt am Küferweg 9 wohnen. 
Es freut sich, das Leben nun lockerer nehmen zu 
dürfen, die Zeit im Garten und mit Wanderungen  
zu verbringen und einfach durchzuatmen. Einen   
gesun den, ruhigen Ruhestand wünschen ihm in  
gros ser Dankbarkeit alle die vielen Patienten, wel
che in den vergangenen 40 Jahren seine kompe
tente Betreuung in Anspruch nehmen durften.  hzb

Dr. Bruno Löpfe 
in den letzten zwei 
Monaten an seinem 
Schreibtisch 
im Sprechzimmer. 
(Foto: hzb)

 

 

 

 

 

 

 

In den Ausgaben 2 – 4 von 2021 jeweils folgende beiden 1/4-Seite Inserate – aber nicht auf der 
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Kontakt:  Dr. iur. Hans Schibli, Geschäftsführer & Susanne Brändle, Treuhänderin– info@intax.ch / 062 842 38 85 

Rufen Sie uns an oder schreiben Sie uns ein E-Mail:  lic. iur. Peter Fäs,  lic. iur. Hansjörg Geissmann, 
MLaw Andreas Keller, Dr. iur. Hans R. Schibli,  lic. iur. John Wyss,  kanzlei@schibli-partner.ch / 062 842 38 81 

Unbenannt-5   1Unbenannt-5   1 27.08.21   10:1327.08.21   10:13Unbenannt-5   1Unbenannt-5   1 27.08.21   10:1827.08.21   10:18

Tel: +41 79 336 73 22

Ruedi Wigger
Mitteldorfstrasse 40
5722 Gränichen

Taxi und Flughafentransfer
info@wynetaxi.ch
www.wynetaxi.ch

persönlich  •  pünktlich  •  sicher  •  zuverlässig

Bequem und entspannt ans Ziel
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Das Lädeli mit viel Herz!

Atelier Bijou
Bahnhofstrasse 16 · 5722 Gränichen · www.atelierbijou.ch

Das kleine aber feine Lädeli für hochwertiges Kunsthandwerk 
und Dekoration für Haus und Garten. Laufend neue handgemachte 

Artikel von (Gast-)Austeller /-innen.

Öffnungszeiten
Di, 9.00 – 11.45 Uhr; 14.00 – 18.30 Uhr

Mi – Fr, 14.00 – 18.30 Uhr; Sa, 9.30 Uhr – 16.00 Uhr

8tel_quer_3_21.indd   18tel_quer_3_21.indd   1 25.08.21   10:4125.08.21   10:41

Mehr Infos auf
www.rabenbrau.ch

Rampenverkauf 
jeden Freitag 

 ab 17:00 bis 19:00 
und Samstag 

ab 13:00 bis 15:00

RabenBrau, die lokale Spezialitäten-Brauerei
Die aktuellen Anlässe der Raben immer auf www.rabenbrau.ch

Kenne Sie die rabenhafte 
Geschenkbox mit Bier, Essig und Senf?
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wir sind einfach bank.

Valiant Bank AG, Mitteldorfstrasse 3,
5722 Gränichen, Telefon 062 842 23 45

wo die hypothek 
einfach passt.

ZÜGER IMMOBILIEN AG  
Schmiedgasse 18 
5722 Gränichen
Telefon 062 842 81 68 
info@zueger-immobilien.ch

Immobilienbewertung 
       und Verkauf   

Ihr Experte 
für Immobilien.für Immobilien.
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« I c h  h a b e  d i e  b e s t e n  G ä s t e  d e r  W e l t »« I c h  h a b e  d i e  b e s t e n  G ä s t e  d e r  W e l t »

 Conny und Thomas Hack vom Wyn’s Pub 
möchten kürzer treten. Aus diesem Grund  
werden sie ihre Liegenschaft veräussern. 
 Bevorzugt wird ein Käufer, der das Pub als 
 solches weiterführen will. 

«Verkaufsmässig hat sich noch nichts Konkretes er
geben», sagt Conny Hack. Es hätten sich einige  
Interessenten gemeldet, darunter aber keiner, der 
das Wynental so belassen würde, wie es ist. «Vor 
15 Jahren haben mein Mann und ich das Objekt 
von den Vorgängern Erwin Haller und Oswald Hart
mann übernommen.» Mit viel Herzblut hat Conny 
Hack seither im Pub gewirkt, sich die Sorgen und 
Nöte der Gäste angehört, aber auch mit ihnen  
gelacht und gefeiert. «Mir würde es das Herz bre
chen, wenn es das Pub künftig nicht mehr gäbe.  
Es hat eine lange Tradition, gehört einfach zu Gräni
chen», betont sie. Gerade in der nicht ganz einfa
chen Zeit sei es umso wichtiger, einen Ort zu ha
ben, wo man ungeniert ein Bier oder einen Drink 
geniessen oder sich austauschen könne, ist Conny 
Hack überzeugt. Dies würden ihre Stammgäste  
äusserst schätzen. «Ich habe ohnehin die besten 
Gäste der Welt», sagt sie schmunzelnd. 
Zudem ist sie überzeugt, dass einem Trendlokal, 
wie etwa einer SushiBar, im Wynental kein langes 
Leben beschieden wäre. Dem schliesst sich auch 
Stammgast Urs Renggli an. «Ich bin wohl seit gut 
30 Jahren regelmässig im Wyn’s Pub, war schon 
bei Connys Vorgängern Stammgast. Am Wyn’s 
Pub gefällt mir, dass sich hier querbeet alle Alters
klassen wohl fühlen. Das liegt auch daran, dass 
Conny mit Herzblut dabei ist und alle Gäste gleich 
behandelt. Wenn sie dann geht, werden schon  
ein paar Tränen fliessen. Aber sie hat versprochen, 
künftig als Gast immer wieder mal vorbeizu
schauen.»

Verkaufspreis beträgt rund  
1,3 Millionen Franken 
Obwohl Conny Hack mit Leidenschaft im Pub tätig 
ist, möchte sie kürzer treten. Dasselbe gilt für ihren 
Mann Thomas, der zusammen mit seinem Bruder 
seit 29 Jahren die Garage Hack Autotreff in Teu
fenthal führt. Beide sind 60 Jahre alt, haben immer 
hart gearbeitet. «Das Pub ist häufig zum Bersten 
voll. Da kommt man, trotz der Unterstützung von 
Aushilfen, kräftemässig ans Limit», sagt Conny 
Hack. Und deshalb hätten sie und ihr Mann ent
schieden, das Wynental, in dem sich nebst dem 

Pub noch drei Wohnungen befinden, zu verkaufen. 
Das Objekt soll für rund 1,3 Millionen Franken den 
Besitzer wechseln. «Verpachten kommt für uns 
nicht in Frage, denn das wäre wieder mit Arbeit und 
Verantwortung verbunden. Zudem brauchen wir 
das Geld, um die Wartefrist bis zur offiziellen Pen
sionierung überbrücken zu können», betont Conny 
Hack. Geplant ist, mehr Zeit in der Ferienwohnung 
im Tessin zu verbringen, das süsse Nichtstun zu 
 geniessen und die eine oder andere Reise zu unter
nehmen.
Aber erst freut sich Conny Hack auf die Feiertage. 
«Den Jahreswechsel möchte ich noch mit meinen 
Gästen feiern.» Sie und ihr Mann würden sich aber 
freuen, wenn sie dann im Frühling in den vorzeiti
gen Ruhestand treten könnten.  cfr

Conny Hack 
in ihrem Pub, das sie 
seit 15 Jahren 
mit Herz blut führt. 
(Foto: cfr)

TB Gränichen Energie AG
TB Gränichen Wasser AG

Telefon +41 62 855 88 88
Pikett +41 62 855 80 90
E-Mail tbg@tbgraenichen.ch
Web www.tbgraenichen.ch

Unser Pikettdienst steht Ihnen auch während
der Festtage rund um die Uhr zur Verfügung.

Die Technischen Betriebe wünschen
Ihnen eine schöne Adventszeit und ein
frohes Weihnachtsfest.
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Craniosacral Therapie
B e a t r i c e  M ö s s n e r
H e r z b e r g w e g  1
5 7 2 2  G r ä n i c h e n
T e l .  0 5 2  2 2 2  2 4  7 5
www.craniosacral-link.ch

P r a x i s  f ü r
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Marco Hauri
Unterdorf 17, 5722 Gränichen

Telefon 062 842 33 50
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K u n d e n  r e i s e n  a u s  d e r  g a n z e n  S c h w e i z  u n d  d e m  A u s l a n d  a nK u n d e n  r e i s e n  a u s  d e r  g a n z e n  S c h w e i z  u n d  d e m  A u s l a n d  a n

 Sandra Huggenberger bietet in ihrer  
«medical beauty lounge» verschiedene kos‑ 
metische Dienstleistungen an. Dank ihrer 
 komplexen Ausbildung darf sie auch kleinere, 
medizinische Behandlungen ausführen. 

«Sehr gefragt ist HydraFacial, die AntiAgingRevo
lution aus Los Angeles. In den USA ist diese  
Behandlungsmethode bereits Marktführerin im Be
reich Pflege und AntiAging», sagt Sandra Huggen
berger. Stars wie Beyoncé Knowles, Paris Hilton 
oder Matthew McConaughey seien bekennende 
Fans. Fans hat auch Sandra Huggenberger, reisen 
ihre Kunden für diese Behandlung unter anderem 
aus Zürich, Genf, Lichtenstein oder gar Köln an. 
Kein Wunder, hilft doch die Methode bei kleinen 
Fältchen, verstopften Poren, Akne und kann unter
stützend gegen Hyperpigmentierung eingesetzt 
werden. Aber selbstverständlich bietet Sandra 
Huggenberger auch allgemeine Gesichtspflege, 
permanent Makeup, Wimpernlifting, MesoThe
rapie gegen Haarausfall und anderes mehr an.  
Seit fünf Jahren pflegt sie zudem eine Geschäfts

beziehung zu Konstantinos Jiouchas, Facharzt für 
plastische, rekonstruktive und ästhetische Chirur
gie. «Falls jemand von meiner Kundschaft eine 
Schönheitsoperation in Betracht zieht, stelle ich 
den Kontakt her», sagt die 35Jährige. Sandra 
 Huggenberger ist durch und durch Gränicherin, seit 
Jahren als Präsidentin des Sanitätsvereins tätig,  
leidenschaftliche Reiterin und Katzenliebhaberin 
(sie nennt neun ihr eigen). Zudem liebt sie es, 
 zusammen mit ihrem Mann im Dorf fein essen zu 
gehen. Medical Beauty Lounge, Kapellenweg 13, 
Gränichen, 079 535 89 29.  cfr

K l a r e s  B e k e n n t n i s  z u m  S t a n d o r t  G r ä n i c h e nK l a r e s  B e k e n n t n i s  z u m  S t a n d o r t  G r ä n i c h e n

 Der Volgladen wurde innerhalb von drei 
 Wochen umgebaut. Nun entspricht er dem 
neuesten Ladenkonzept der Volg‑Gruppe. 

«Vor allem die Kühlgeräte im hinteren Bereich wa
ren in die Jahre gekommen und mussten ersetzt 
werden», sagt Ruedi Leu, Geschäftsführer der Lan
di Unteres Seetal und Vorsitzender der Geschäfts
leitung. Sie wurden durch Geräte der neuesten  
Generation und somit mit Energiesparmodus 
 ersetzt. «Energietechnisch drängt sich so ein 
Wechsel alle 10 bis 12 Jahre auf», ergänzt Leu.  
Mit Handwerkern aus der Umgebung wurden die 
 Sanierungsarbeiten vom 9. bis 29. September aus
geführt. Denn auch die Leitungen und die Decke 
mussten erneuert sowie die sanitären Anlagen an
gepasst werden. Zudem wurde die bestehende  
Beleuchtung durch LEDLampen ersetzt. Die Ge
stelle zum Präsentieren des Sortiments sind eben
falls neu. Und zuletzt wurde eine Klimaanlage  
eingebaut, die bisher fehlte. Mit dem Umbau  
wolle man das klare Bekenntnis zum Standort Grä
nichen unterstreichen, betont Leu. Zum Team von 
Filialleiterin Irene Wildi gehören acht Mitarbeiten

de, die allesamt während des Umbaus tatkräftig bei 
den Reinigungsarbeiten mitgeholfen haben. «Der 
Umbau kommt gut an. Für die Kundschaft ist nun 
alles übersichtlicher präsentiert», sagt Irene Wildi.
Das Sortiment wurde etwas erweitert. «Nach wie 
vor werden wir regionale Produzenten berücksich
tigen, Fleisch, Eier, Gemüse und Früchte von ihnen 
beziehen», sagt Leu. Aktuell wird geklärt, ob die  
äusserst geschätzten Käsevariationen von heimi
schen Kleinkäsereien wieder ins Sortiment auf
genommen werden. Ab sofort sind die beliebten 
Fondues aus der Region aber bereits wieder im 
Volg erhältlich. Täglich offen von 6 bis 21 Uhr, 
 Sonntag geschlossen. cfr

Filialleiterin 
Irene Wildi vor 
den neuen 
Gestellen mit 
Brot‑ und 
Backwaren. 
(Foto: cfr)

Sandra 
Huggenberger 
in ihrer «medical 
beauty lounge», 
die  stilvoll 
eingerichtet ist. 
(Foto: cfr)

Zehnder Zenia
Ultimativer Wärmekomfort im Bad.

Lust auf Wohlfühlwärme auf Knopfdruck früh am Morgen? Und 

kuschlig warme Handtücher nach dem Duschen? Mit besonders 

angenehmer Infrarot-Strahlungswärme, Schnellaufheizung,  

sowie Vorwärmen und hygienischem Trocknen von Handtüchern 

sorgt Zehnder Zenia für den ultimativen Wärmekomfort im Bad.

Entdecken Sie Zehnder Zenia
www.zehnder-zenia.com

Wir planen und realisieren 
                            Ihre Elektroinstallationen 

                      Kontaktieren Sie uns für eine unverbindliche Beratung

Ihr Elektroinstallateur
Service | Renovation | Neubau

Gewerbestrasse 8 | 5034 Suhr
Telefon 062 855 50 50 | Fax 062 855 50 58
kuhn-ag.ch | info@kuhn-ag.ch
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www.fahrschulemarco.ch 
079 316 63 77
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Regionale Spezialisten Wyntaler Blatt
81 x 70 mm

Huwa Waschmaschinen, Trockner  
und Geschirrspüler aus der Schweiz  

gehören zu Ihrer Familie.

www.huwa.ch
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VALENTINO ZUCCHETTI
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In der Ei 26
5722 Gränichen

+41 62 842 11 27
+41 79 227 70 98

valentino@bildhauer-zucchetti.ch
www.bildhauer-zucchetti.ch

Grabsteine Skulpturen Figuren Schriften


