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 Jahre Ortsgeschichte. Wer hier ins 
Mittelalter zurückgreift, stösst unwei-
gerlich auf das Kloster Sankt Blasien, 
dessen Hirschsymbol auch im Ortswap-
pen erscheint. Siglistorf bedeutet auch 
ein Kapitel Reformationsgeschichte 
mit der Ausstrahlung der neuen Lehre 
von Zürich her. Ab 1803 gehörte man 
als wichtige Station der Belchenstras se 
zum Kanton Aargau. Bis tief ins 20. Jahr-
hundert prägte die Landwirtschaft das 
Dorfleben. Die Nähe zum Wehntal und 
damit zur Grossregion Zürich sichert 
der Gemeinde heute ein ausgewogenes 
Wachstum unter Beibehaltung naturna-
her, ländlicher Strukturen. 

Ein Rückblick der Genugtuung
Durch die Veranstaltung führte Präsi-
dent Walter Nef. Einleitend stellte er 
sein Team vor: Daniel Zimmermann, 
Lucia Gillessen, Georg Edelmann, Ste-
fan Kolb und Hans Kellenberger. Ent-
schuldigt waren Werner Gross und Fredi 
Hidber. Zur Freude aller war auch wie-
der Ehrenmitglied Alois Hassler dabei. 
Einen schmerzlichen Verlust erlebte der 
Verein mit dem Tod des Vorstandsmit-
glieds Franz Laube. Für Lengnau und 
den ganzen Bezirk war er ein kompe-
tenter Hobbyhistoriker mit beeindru-
ckendem Fachwissen und fundierter For-
schungsarbeit. Gedacht wurde auch an 
das verstorbene ehemalige Vorstands-
mitglied Arthur Schweri, der sich über 
Jahre um ausgeglichene Vereinsfinanzen 
bemüht hatte. 

Echter Leistungsausweis
Die Zusammenfassung der Geschehnisse 
des letzten Jahres durfte als echter Leis-
tungsausweis gewertet werden. Man liess 
sich gerne nochmals die Hauptereignis-
se in Erinnerung rufen: die Frühjahrsex-
kursion nach Rheinfelden und Säckingen, 
«die Reformationsreise» zum Grossmüns-
ter Zürich und zum einstigen Kloster Kap-
pel. Die ehrenamtliche Hauptarbeit des 
Vorstands geschieht abseits der Öffent-
lichkeit. Da geht es um die einzelnen Lie-
genschaften, um den Auftritt im Internet, 
um die Begleitung der Museumsarbeit, 
um den haushälterischen Umgang mit 
den Finanzen und das Konzept für eine 
neue Folge der Jahresschriften. 

Solide Finanzlage – Projekt Bar-Code
2017 fielen keine grösseren Aufwen-
dungen an. Der Verein durfte einmal 
mehr mit guten Mitgliederbeiträgen 
(8490 Franken) und mit grosszügigen 
Spenden (4040 Franken) rechnen. So er-
gaben sich schliesslich Mehreinnahmen 
von 6899 Franken. Zusammen mit dem 
Vermögen sind so auch die Vorausset-
zungen für eine neue, grössere Publika-
tion gegeben. Im Hinblick auf das Budget 
2019 kam hier das Projekt Bar-Code zur 
Sprache. Initiiert hat es das Vorstands-
mitglied Rolf Lehmann aus Kleindöttin-
gen. Eine lokale Arbeitsgruppe soll die 
historisch interessanten Objekte vor Ort 
elektronisch erfassen und mit einem Bar-
Code bezeichnen. Mit dem Smartphone 

wird dieser Bar-Code lesbar und vermit-
telt so Informationen zum angeklickten 
Objekt. Rolf Lehmann zeigte auch be-
reits die Schritte der Umsetzung am Bei-
spiel von Böttstein–Kleindöttingen auf. 
Der Vorstand möchte sich auf dieses lo-
kale Pionierwerk einlassen. Der dafür 
erforderliche Kredit von 5000 Franken 
ging fast einstimmig durch. Das Budget 
2019 wird mit diesem Sonderposten und 
einem speziellen Liegenschaftsaufwand 
etwas höher als üblich ausfallen. 

Das Museum,  
der ergänzende Zweigbetrieb
Für den verhinderten Fredi Hidber trug 
Stefan Kolb den Jahresbericht vor. Die 
Museumsgruppe ist eine Kommission der 
Gemeinde Bad Zurzach, die auch für die 
Wartung der Gebäulichkeiten zuständig 
ist. Das Museum beteiligte sich an der Kul-
turnacht mit einer Einführung in die Kunst 
des Scherenschnitts. Gegenwärtig läuft 
im Mauritiushof die Ausstellung «AHA». 
Gezeigt werden Kuriositäten mit volks-
tümlichem Hintergrund. Etliche Ausstel-
lungsstücke stammen aus der Hinterlas-
senschaft von Paul Bächle. Was in der Öf-
fentlichkeit unbemerkt blieb: Fredi Hid ber 
steht nun seit 30 Jahren in der Hauptver-
antwortung für das Museum Höfli. 

Wehntal –  
wenig bekannte Nachbarschaft
Siglistorf lebt in unmittelbarer Nachbar-
schaft zum Wehntal und damit zum Kan-

ton Zürich. Mit den «Gemeinen Herr-
schaften» von 1415 und der Reformati-
on des 16. Jahrhunderts wurden schon 
früh deutliche Abgrenzungen geschaf-
fen. Die Neuzeit hat da vieles zum Guten 
verändert. Als Beitrag dieser Art dürften 
auch die «Geschichten aus dem Wehntal» 
gelten. Vorgetragen wurden sie in unge-
zwungener Art von Jürg Schaub, dem Ku-
rator des Heimatmuseums Oberwenin-
gen. Seine Erzählungen spielten teilweise 
auf grenzüberschreitende Begebenhei-
ten Wehntal – Zurzibiet an. Sie fügten 
sich wohltuend ins Gesamtkonzept der 
Veranstaltung ein. 

Schlussrunde
Im vorgegebenen Zeitrahmen kam das 
Jahrestreffen zur Schlussrunde. Viele wer-
den sich wieder am 19. Mai zur Exkursi-
on Rheinau – Sauschwänzlebahn treffen. 
Dieses Angebot erreicht mit 80 Ange-
meldeten einen Teilnehmerrekord. Hans 
Kellenberger gab dazu die ergänzenden 
Informationen. Die Schlussworte des 
Präsidenten waren vor allem eine Dan-
kesrunde an die Mitglieder des Vorstands, 
an die Gastgemeinde Siglistorf, an die 427 
Mitglieder der Historischen Vereinigung, 
die bei vielen Gelegenheiten die Anliegen 
der Lokalgeschichte unterstützen. Mit der 
Apérorunde kam nochmals in sympathi-
scher Weise die Gastgemeinde zum Zuge. 
Besonderes Lob gab es für die eigens zum 
Anlass gebackenen Gipfeli der einheimi-
schen Bäckerin Monika Rohner. 

Soweit die Fähigkeiten tragen
Die Bewohner von «Haus Goldenbühl» spielen Alltag, Abenteuer und Geschichte der Heimstätte,  
die 40-jährig wird.

WISLIKOFEN (fi) – Sie sind geistig und 
mehrfach behindert. Die einen leben seit 
zwei, andere seit 40 Jahren im «Golden-
bühl». Sie werden im Alltag entsprechend 
ihren Möglichkeiten gefördert und gefor-
dert. Jetzt sind die Tage im Heim nicht wie 
so viele vorangegangene. Am 5. Mai wird 
mit einem Fest das 40-jährige Bestehen 
der Heimstätte gefeiert. Im Mittelpunkt 
stehen die Bewohnerinnen und Bewoh-

ner. Sie spielen Theater, singen und tan-
zen. In drei Akten berichten sie von ih-
rem Alltag, von Ferien und besonderen 
Anlässen. Heimleiter Benedikt Hebing 
streut Berichte über Gründung, Werden 
und Wachsen des Heims ein. Alle Bewoh-
nerinnen und Bewohner werden vorge-
stellt, angefangen bei den «Neuen» bis hin 
zum Annadorli, das seit dem ersten Tag 
im «Haus Goldenbühl» lebt. 

Kurzweiliges Spiel
Die Bewohnerinnen und Bewohner wer-
den im Spiel begleitet und geführt von 
Betreuerinnen und Betreuern. Diese 
sind gewissermassen die «doppelte Be-
setzung». So ist sichergestellt, dass das 
vom Theaterpädagogen Christoph He-
bing, seiner Frau Eva und weiteren Leu-
ten von der «Jungen Bühne Bern» ein-
studierte Festspiel seinen Fluss behält. 

Dass es dann und wann gleichwohl et-
was hakt und holpert erhöht den Reiz der 
Vorstellung. Man bedenke: Da sind zum 
Teil Schwerstbehinderte auf der Büh-
ne! Bei einer frühen Probe waren schon 
klare Umrisse des Stücks zu erkennen. 
Nicht zu übersehen waren die gut austa-
rierten Anforderungen an die Spielleute. 
Der freundschaftliche und fürsorgliche 
Umgang der Betreuenden und Betreu-

ten miteinander beeindruckte. Alle dür-
fen sich nach ihren Möglichkeiten ein-
bringen. 

Strukturierter Alltag
Im Heimalltag wird gewoben, getöp-
fert, geschreinert und gegärtnert. Nicht 
zu vergessen ist die Herstellung von Bie-
nenwachs-Produkten in der Kerzerei. 
Täglich werden – versehen mit der ent-
sprechenden Ausrüstung – bei jeder Wit-
terung Spaziergänge unternommen. Da-
durch erleben die Frauen und Männer die 
Jahreszeiten, das Werden und Vergehen 
in der Natur. Die Wanderschar, die auf 
unterschiedlichen Routen unterwegs ist, 
gehört zum Wisliker Dorfbild. Was zum 
Teil als Beschäftigungstherapie angese-
hen werden könnte, erlaubt es den Be-
wohnern auch künstlerische Begabungen 
auszuleben. Auch davon werden Festbe-
sucher Kostproben zu sehen bekommen. 

Geschichte mit Höhepunkten
Die ausführliche Geschichte wird am 
Jubiläumsfest dargelegt. So viel sei hier 
festgehalten: Am 1. Februar 1978 wurde 
das Unternehmen «Haus Goldenbühl» 
in der ehemaligen Schreinerei Moor ge-
startet. Mit eigenen Kräften wurde um- 
und ausgebaut. Aus dem Haus «für be-
treutes Wohnen mit vier bis fünf Plätzen» 
ist die heutige Heimstätte geworden. Die 
heute 13 Bewohnerinnen und Bewohner 
können bis zu ihrem Lebensende blei-
ben. Die Unternehmung ist vor Jahren 
zur «Maia-Stiftung» geworden. Sie wird 
derzeit von Felix Vögele aus Fisibach 
präsidiert. Dass die Bezeichnung nichts 
mit der gleichnamigen Biene zu tun hat, 
wird am Fest ebenfalls zu erfahren sein.

Die Festdaten: Samstag, 5. Mai, um 
11 Uhr Festeröffung. Um 13 Uhr Festakt 
mit Grusswort von Landammann Alex 
Hürzeler. Geschichte und Zukunft des 
Hauses werden skizziert. Es gibt musi-
kalische Unterhaltung und allerlei Feines 
gegen Hunger und Durst. 

Betreuende und Betreute proben ein Lied über den Heim-Alltag.Annadorli, die Bewohnerin der ersten Stunde, Heimleiter Benedikt Hebing und das 
wandelnde Geburtstagsgedächtnis Eveline.

 Uhr wird der geschmückte Mai-
baum aufgestellt. Der langjährige Pflan-
zenlieferant, die Gartenbauschule Nie-
derlenz, wird geschlossen. Es freut die 
Organisatorinnen vom Frauenbund 
sehr, dass nun das Gartencenter Leng-
nau mit einer grossen Blumenvielfalt 
überraschen wird. Wie gewohnt werden 
die ausgesuchten Lieblingsblumen gra-
tis und professionell in die mitgebrach-
ten, leeren Blumentöpfe und -kistchen 
gepflanzt. Der Grill ist angeheizt und die 
Grillwürste zum Verzehr bereit. Auch hat 
es eine Vielfalt selbstgebackener Wähen 
– rezent und süss- sowie andere Köstlich-
keiten im Angebot. Der gemeinnützige 
Frauenverein Kaiserstuhl freut sich auf 
zahlreichen Besuch.

Donnerstags-
wanderung
ZURZIBIET – Auf morgen Don-
nerstag lädt die Wanderriege zu ei-
ner Tour ab Hermetschwil ein. Treff-
punkt ist wie gewohnt um 13 Uhr der 
Bahnhof in Bad Zurzach. Nach einer 
kurzen Fahrt werden die Fahrzeuge 
auf den Parkplätzen der Klosteran-
lage Hermetschwil abgestellt. Das 
Kloster und die Kirche wurden im 
17. Jahrhundert erbaut. Sie sind von 
einer trapezförmigen Ringmauer 
umschlossen. Hier beginnt die Tour 
bis zur Reussbrücke von Rotten-
schwil, wo im Restaurant gemütlich 
verweilt wird. Danach erfolgt der 
Rückweg auf der anderen Reusssei-
te zurück zum Ausgangspunkt, wo-
bei man durch ein herrliches Natur-
paradies wandert. In Hermetschwil 
überqueren die Teilnehmer die vor 
genau 40 Jahren erstellte Holzbrü-
cke, wobei das benötigte Fichten-
holz aus dem Napfgebiet stammt. 
Eine steile Treppe bringt die Teil-
nehmenden zurück zu den Fahrzeu-
gen. Die totale Wanderzeit beträgt 
rund zweieinhalb Stunden und ist 
leicht zu bewältigen. Falls das Wet-
ter unerwartet nicht mitspielen soll-
te, wird die Tour am Freitag durch-
geführt; Auskunft erhält man unter 
079 585 50 34. Wanderleiter Hanspe-
ter Fischer freut sich auf zahlreiche 
Teilnehmer.


