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«Dolce far niente» an der Stillemer Riviera
Die Familie Oesch eröffnet am Standort der ehemaligen «Schifflände» in Villigen ein Eventlokal mit Besenbeiz.

Nach zehn Jahren zieht im ehe-
maligen Restaurant Schifflän-
de inStilliwiederLebenein.Am
11. Juli wurde der neu gebaute
Pavillon Riviera 12 eröffnet.
Während Jahrzehnten war die
«Schifflände» inStilli einbelieb-
tes Ausflugsziel. Das Lokal war
nicht nur bekanntwegen seiner
idyllischen Lage direkt an der
Aare und des markanten Pavil-
lons, sondern auch wegen der
Kochkünste seiner Wirte.

Der damalige Besitzer ent-
schied sich aus gesundheit-
lichen Gründen für einen Ver-
kauf. Ein Interessent wollte ur-
sprünglich alles abbrechen und
Eigentumswohnungen erstel-
len. Damit die Lage nicht ver-
baut wird, erwarb 2010 die neu
gegründete Riviera Stilli AG
das Ensemble. Ziel war es da-
mals, den Restaurationsbetrieb
aufrechtzuhalten. «Wir möch-
ten hier am alten Standort der
Aarefähre ein gastronomisches
Angebot bieten, das auf histori-

schen Wurzeln gründet, aber
derheutigenZeit entspricht.Die
BewohnerderRegion sollendie
Freizeitmöglichkeiten innächs-
ter Nähe wiederentdecken und
nutzen», sagteVerwaltungsrats-
präsidentinTheres Oesch2015.

Events stattRestaurant:
Konzeptwurdeangepasst
Dazu war man über Jahre hin-
weg auf der Suche nach einem
Betreiber, der das Restaurant
führen würden. Ohne Erfolg.
«Mit der Zeit mussten wir uns
eingestehen, dass ein Restau-
rant an dieser ländlichen, eher
abgelegenen Lage wohl nicht
kostendeckend betrieben wer-
den kann», sagt Oesch heute.

Das Konzept wurde über-
arbeitet. Anstelle eines Restau-
rants entschied man sich, den
Pavillon umzubauen und als
Eventlokal einzurichten. Hoch-
zeiten, Geburtstage und Fir-
menanlässe können nun direkt
an der Aare gefeiert werden.

PlatzbietetderPavillon für rund
70 Personen, dazu kommt die
grosseTerrassemitBlickaufdas
Wasser. Bereits seien erste Bu-
chungen für Veranstaltungen
eingegangen.

Für das leibliche Wohl an
den Anlässen soll ein externer

Caterer sorgen, der vom Ver-
anstalter frei gewählt werden
kann. Zusätzlich bieten Oeschs
samstagsundsonntagsbisEnde
September bei schönemWetter
jeweils von 14 Uhr bis 19 Uhr
eine Besenbeiz an. Wandervö-
gel, Böötler undVelofahrer kön-

nen sichmit einemkaltenPlätt-
li und einem kühlen Getränk
stärken. Betreiberin der Besen-
beiz ist Oeschs Schwester Eva
Stanek,welchedasWirtepatent
innehat. Für die Eventbuchun-
gen istTheresOesch zuständig.
Die Website (www.riviera12.ch)
betreibt SohnFabio.«DieRivie-
ra 12 ist ein Familienprojekt»,
sagt Oesch. «Wir machen das
ausPlausch.EinfinanziellerGe-
winn steht nicht im Zentrum.»
Theres und Bruno Oesch woh-
nen seit 30 Jahren in Stilli.

Der neuePavillon soll auch
Raum für kulturelle Veran-
staltungen bieten. Derzeit sind
in Zusammenarbeit mit der
BruggerGalerie Immaginazione
SkulpturenundBilder vonMilan
SpacekundClaudioCassano im
Pavillon ausgestellt. Für die
Wintersaison sindzudemweite-
reVeranstaltungenwieAusstel-
lungen und Konzerte geplant.

Pascal Bruhin

So feiern die Husemer die heilige Anna
Mit einemVolksfest auf demDorfplatz feiert der LengnauerWeiler seineKapellenpatronin.Morgen kommt es aber etwas anders.

Stefanie Garcia Lainez

Wenn die Husemer jeweils ihre
Kapellenpatroninehren,strömen
die Menschen in Scharen in den
Lengnauer Weiler Husen. Nebst
den etwas über 30 Husemern −
mehr als es in der Kapelle Stühle
gibt −wohnen noch einmal rund
dreimal so vieleGäste denFeier-
lichkeiten zu Ehren der heiligen
Anna am 26. Juli bei. Nur in den
wenigsten der 21 Zurzibieter Ka-
pellen werden die Feiertage der
jeweiligen Schutzheiligen wie in
Husenoder imsüdlichvonLeng-
naugelegenenLengnauerWeiler
in Vogelsang noch begangen. In
Husen dauert der weltliche Teil
gernebisspät indieNachthinein.
WegenderCoronapandemiefin-
detmorgenSonntagaber fürein-
malnurdie religiöseFeier statt.

«DieEnttäuschungistgross»,
sagtElisabethSchmid.Die52-Jäh-
rige ist eine der beiden Sigristin-
nen,die sich imAmtabwechseln
und die 316 Jahre alten Kapelle
pflegenoderfeierlichschmücken.
Früher läuteten die Sigristinnen
auch das Glöcklein zu Betzeiten,
heute funktioniert das automa-
tisch.«Aberes ist schön,dasswir
mitdemMorgengottesdienst im-
merhindieKapellenpatronin,die
heiligeAnna, feiernkönnen.»

Einumfunktionierter
StubentischdientalsAltar
Für den Gottesdienst auf dem
DorfplatzvorderKapelle,dernor-
malerweiseamAbendstattfindet,
reihen die Husemer Bänke vor
dem erhöhten Eingang mit dem
Altar auf. Als Altar dient ein Stu-
bentisch, auf dem Blumen und
eineStatuederheiligenAnnaste-
hen. Nach dem Fest wandert sie
wieder zurück in die katholische
KircheSt.Martin inLengnau,wo
siedierestlichenTageimJahrver-
wahrt wird. Jene der Kapelle, bei
der die Patronin Maria auf dem
Arm hält, bleibt unangetastet in

einerWandnische im Innern des
Gotteshauses. Den Gottesdienst
begleitet eine kleine Formation
derMusikgesellschaftBrassBand
Lengnau. Die Musikanten sitzen
dabei aufStühlenderKapelle.

«Nach dem Gottesdienst pa-
cken alle mit an, stellen Tische
auf,undeswirdgrilliert»,sagtEli-
sabeth Schmid. Während der
Dorfplatz für das weltliche Fest
vorbereitetwird,spieltdieMusik-
gesellschaftnochmalsinkomplet-
ter Formation. Danach geht das
Fest auf dem Dorfplatz mit den
rund 120 Teilnehmern so richtig
los. «Bei schlechtem Wetter hät-
ten wir ein Problem», sagt
Schmid. Denn die Kapelle bietet
nicht einmal Platz für alle Huse-
mer. «Aber meist ist es sowieso
schön», ergänzt sie mit einem
Schmunzeln.IndiesemJahristes
aber nicht etwa der Regen, son-
dern die Coronapandemie, die
demgeselligenTeilderFeierlich-

keiten einen Strich durch die
Rechnungmacht.

Die Annakapelle errichtete
derinderRegionbekannteHuse-
merBaumeisterHeini Burger im
Jahr 1704. «Unter seiner Leitung
entstandendiePropsteidesChor-
herrenstiftsZurzachundderRote
TurminBaden»,heisstesaufder
Website zu den Aargauer Kapel-
len. Die Website ist das Ergebnis
desgleichnamigenProjekts,wel-
chediekatholischeKircheAargau
zu ihrem 125-Jahre-Jubiläum im
Jahr2011iniziierte.BeideBauten
gelangen Heini Burger so gut,
dass er zum Dank eine Kapelle
stiftenwollte.Den Standort fand
er dank eines geheimnisvollen
Lichts,dasihmimmerwiederauf
seinemWegerschien,daseraber
erfolglos zu erreichen versuchte.
JedesMal verschwand es an der-
selbenStelle imBoden:Mitten in
Husen, wo heute die Kapelle zu
EhrenderheiligenAnnasteht.

Green Datacenter
überzeugt
Marktforscher

Lupfig Das unabhängige
Marktforschungsunternehmen
ISG identifiziert die Datacen-
ter Green AG in Lupfig als füh-
renden Anbieter im Bereich
Colocation Services in der
Schweiz. Green führt in der pu-
blizierten Studie sowohl bei
der Wettbewerbsfähigkeit als
auch bei der Attraktivität des
Portfolios.

ISGuntersuchte inderStudie
den Schweizer Markt für Colo-
cationServices.Greenhabe sich
dabei klar gegen die anderen
Anbieter durchgesetzt undhabe
durchhervorragendeKonnekti-
vität, hoheSicherheitsstandards
sowie Investitionen in weitere
Ausbauprojekte überzeugt, hält
das Marktforschungsinstitut in
einer Medienmitteilung fest.

Gewürdigt wurde zudem,
dass die Green Datacenter AG
massgeblich in die Energieeffi-
zienz seiner Anlagen investiert
und sichderNachhaltigkeit ver-
pflichtet hat. (jam)Der Pavillon mit Blick auf die Aare ist vielseitig nutzbar. Bild: zvg

Die aufmüpfigen Vogelsanger
VonderCoronakrisenichtbeein-
trächtigt war das Fest zu Ehren
des heiligen Fridolin in Vogel-
sang, einem der vier Weiler der
Surbtaler Gemeinde Lengnau.
ZehnTagevordemCoronalock-
down feierten die Vogelsanger
am 6. März wie alle Jahre: Nach
dem Gottesdienst in der Frido-
linskapelle trifft sich dasVolk je-
weils im alten, mit Blumen ge-
schmücktenSchulhausnebenan,
woderLandfrauenvereinVogel-
sang-Lengnau eine Festwirt-
schaft betreibt.

1770 begannen die Vogel-
sanger damit, ihr Gotteshaus zu
errichten.Der frühereErzgräber
Johannes Jezer zahlte Kalk, Zie-
gel, Latten, Bretter, Fenster so-
wie die Handwerker; die restli-

chenKostenübernahmdieDorf-
gemeinschaft.DasProjekt stand
unterkeinemgutenStern,heisst
es auf der Website der Aargauer
Kapellen.DasBistumverbotden
Vogelsangern, imneuenGottes-
haus Messen zu lesen. Die auf-
müpfigen Vogelsanger liessen
sich von ihrem Vorhaben aber
nicht abbringen und errichteten
ihreKapellemitsamtAltarzuEh-
ren der heiligen Fridolin und Jo-
hannesNepomuk.DieWeihedes
Kirchleins erfolgte erst im Jahr
1797,nachdemStreitigkeitenmit
Lengnau, dem Pfarrer und dem
DeutschordenshausBeuggenbei
Rheinfelden beigelegt wurden.
Das Ordenshaus war Patronats-
herr der Pfarrei Lengnau, der
auchVogelsangunterstand. (sga)

Der Husemer Baumeister Heini Burger errichtete die Annakapelle 1704 mitten imWeiler. Bild: Severin Bigler


