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Zum 44. Geburtstag unserer Kirche in Flüh durften wir als hohen Gast aus Solothurn 

Landammann Roland Heim begrüssen. Er wurde vom Präsidenten der Katholischen 

Kirchgemeinde Hofstetten-Flüh willkommen geheissen und vom Präsidenten der 

Reformierten Kirchgemeinde Solothurnisches Leimental in einem Interview zu seinem 

Werdegang befragt. Vor seiner Wahl in den Regierungsrat war Roland Heim als Lehrer an 

der Kantonsschule Solothurn tätig, hatte aber schon während seiner Studentenzeit in 

St. Gallen Gefallen an der Politik gefunden. Was ihn damals besonders beeindruckte, war 

die Möglichkeit, dass das Studentenparlament bei der Professorenwahl mitwirken konnte. 

Landammann Heim outete sich aber auch als Sänger und Liedermacher und er habe sich zu 

seinem 60. Geburtstag vor zwei Jahren eine «Schallplatte» mit seinen Liedern geschenkt. Er 

gab dann am Schluss seiner Predigt als Kostprobe einen auf das Schwarzbubenland 

gedichteten Liedvers zum Besten, allerdings ohne zu singen. 

 

Das Singen besorgte dann unser Chor und trotz nur kurzer Probezeit kamen unsere Lieder 

ganz gut hinüber. Insbesondere das «Tollite Hostia» hat den Zuhörern gut gefallen, 

während die an sich bekannten beiden Lieder aus dem gelben Büchlein «All Morgen ist 

ganz frisch und neu» und «Die güldne Sonne» etwas weniger sicher klangen (mindestens 

im Tenor). Dagegen gelang das a capella vorgetragene «Herr, deine Güte» wieder deutlich 

besser. Beim zum Schluss als Kanon gesungenen Lied «Ausgang und Eingang» war die 

Gemeinde wohl etwas überfordert. 

 

Die Kollekte wurde zugunsten der Salem-Helvetia Stiftung erhoben. Diese vor allem in der 

Kinder- und Jugendarbeit in verschiedenen Ländern aktive Organisation wurde von unserem 

verstorbenen Sängerkollegen und langjährigem Kirchgemeindepräsident Hansruedi Schmid 

vom Gründer und Geschäftspartner Werner Siegrist übernommen, dessen Tochter das Amt 

seit Hansruedis Tod weiterführt und die Stiftung sowie die von ihr unterstützten Projekte 

vorstellte.  

 

Der bei den ökumenischen Gottesdiensten traditionelle Apéro beschloss den Morgen und 

gab Gelegenheit zu vielen persönlichen Gesprächen.  

 

Robi Wirz 

 

  


