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So feiern die Husemer die heilige Anna

Mit einem Volksfest auf dem Dorfplatz feiert der Lengnauer Weiler seine Kapellenpatronin. Morgen kommt es aber etwas anders.
einer Wandnische im Innern des
Gotteshauses. Den Gottesdienst
begleitet eine kleine Formation
der Musikgesellschaft Brass Band
Lengnau. Die Musikanten sitzen
dabei auf Stühlen der Kapelle.
«Nach dem Gottesdienst packen alle mit an, stellen Tische
auf, undes wirdgrilliert», sagt Elisabeth Schmid. Während der
Dorfplatz für das weltliche Fest
vorbereitet wird, spielt die Musikgesellschaftnochmalsinkompletter Formation. Danach geht das
Fest auf dem Dorfplatz mit den
rund 120 Teilnehmern so richtig
los. «Bei schlechtem Wetter hätten wir ein Problem», sagt
Schmid. Denn die Kapelle bietet
nicht einmal Platz für alle Husemer. «Aber meist ist es sowieso
schön», ergänzt sie mit einem
Schmunzeln. In diesem Jahr ist es
aber nicht etwa der Regen, sondern die Coronapandemie, die
dem geselligen Teil der Feierlich-

Stefanie Garcia Lainez

Wenn die Husemer jeweils ihre
Kapellenpatronin ehren, 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 viele Gäste den Feierlichkeiten zu Ehren der heiligen
Anna am 26. Juli bei. Nur in den
wenigsten der 21 Zurzibieter Kapellen werden die Feiertage der
jeweiligen Schutzheiligen wie in
Husen oder im südlich von Lengnau gelegenen Lengnauer Weiler
in Vogelsang noch begangen. In
Husen dauert der weltliche Teil
gerne bis spät in die Nacht hinein.
Wegen der Coronapandemie findet morgen Sonntag aber für einmal nur die religiöse Feier statt.
«Die Enttäuschung ist gross»,
sagtElisabethSchmid.Die52-Jährige ist eine der beiden Sigristinnen, die sich im Amt abwechseln
und die 316 Jahre alten Kapelle
pflegenoderfeierlichschmücken.
Früher läuteten die Sigristinnen
auch das Glöcklein zu Betzeiten,
heute funktioniert das automatisch. «Aber es ist schön, dass wir
mit dem Morgengottesdienst immerhin die Kapellenpatronin, die
heilige Anna, feiern können.»

Die aufmüpfigen Vogelsanger

Ein umfunktionierter
Stubentisch dient als Altar
Für den Gottesdienst auf dem
DorfplatzvorderKapelle,dernormalerweiseamAbendstattfindet,
reihen die Husemer Bänke vor
dem erhöhten Eingang mit dem
Altar auf. Als Altar dient ein Stubentisch, auf dem Blumen und
eine Statue der heiligen Anna stehen. Nach dem Fest wandert sie
wieder zurück in die katholische
Kirche St. Martin in Lengnau, wo
sie die restlichen Tage im Jahr verwahrt wird. Jene der Kapelle, bei
der die Patronin Maria auf dem
Arm hält, bleibt unangetastet in

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

Von der Coronakrise nicht beeinträchtigt war das Fest zu Ehren
des heiligen Fridolin in Vogelsang, einem der vier Weiler der
Surbtaler Gemeinde Lengnau.
Zehn Tage vor dem Coronalockdown feierten die Vogelsanger
am 6. März wie alle Jahre: Nach
dem Gottesdienst in der Fridolinskapelle trifft sich das Volk jeweils im alten, mit Blumen geschmückten Schulhaus nebenan,
wo der Landfrauenverein Vogelsang-Lengnau eine Festwirtschaft betreibt.
1770 begannen die Vogelsanger damit, ihr Gotteshaus zu
errichten. Der frühere Erzgräber
Johannes Jezer zahlte Kalk, Ziegel, Latten, Bretter, Fenster sowie die Handwerker; die restli-

«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 ehemaligen Restaurant Schifflände in Stilli wieder Leben ein. Am
11. Juli wurde der neu gebaute
Pavillon Riviera 12 eröffnet.
Während Jahrzehnten war die
«Schifflände» in Stilli ein beliebtes Ausflugsziel. Das Lokal war
nicht nur bekannt wegen seiner
idyllischen Lage direkt an der
Aare und des markanten Pavillons, sondern auch wegen der
Kochkünste seiner Wirte.
Der damalige Besitzer entschied sich aus gesundheitlichen Gründen für einen Verkauf. Ein Interessent wollte ursprünglich alles abbrechen und
Eigentumswohnungen erstellen. Damit die Lage nicht verbaut wird, erwarb 2010 die neu
gegründete Riviera Stilli AG
das Ensemble. Ziel war es damals, den Restaurationsbetrieb
aufrechtzuhalten. «Wir möchten hier am alten Standort der
Aarefähre ein gastronomisches
Angebot bieten, das auf histori-

keiten einen Strich durch die
Rechnung macht.
Die Annakapelle errichtete
der in der Region bekannte Husemer Baumeister Heini Burger im
Jahr 1704. «Unter seiner Leitung
entstandendiePropsteidesChorherrenstifts Zurzach und der Rote
Turm in Baden», heisst es auf der
Website zu den Aargauer Kapellen. Die Website ist das Ergebnis
des gleichnamigen Projekts, welche die katholische Kirche Aargau
zu ihrem 125-Jahre-Jubiläum im
Jahr 2011 iniziierte. Beide Bauten
gelangen Heini Burger so gut,
dass er zum Dank eine Kapelle
stiften wollte. Den Standort fand
er dank eines geheimnisvollen
Lichts, das ihm immer wieder auf
seinem Weg erschien, das er aber
erfolglos zu erreichen versuchte.
Jedes Mal verschwand es an derselben Stelle im Boden: Mitten in
Husen, wo heute die Kapelle zu
Ehren der heiligen Anna steht.

schen Wurzeln gründet, aber
der heutigen Zeit entspricht. Die
Bewohner der Region sollen die
Freizeitmöglichkeiten in nächster Nähe wiederentdecken und
nutzen», sagte Verwaltungsratspräsidentin Theres Oesch 2015.

Events statt Restaurant:
Konzept wurde angepasst
Dazu war man über Jahre hinweg auf der Suche nach einem
Betreiber, der das Restaurant
führen würden. Ohne Erfolg.
«Mit der Zeit mussten wir uns
eingestehen, dass ein Restaurant an dieser ländlichen, eher
abgelegenen Lage wohl nicht
kostendeckend betrieben werden kann», sagt Oesch heute.
Das Konzept wurde überarbeitet. Anstelle eines Restaurants entschied man sich, den
Pavillon umzubauen und als
Eventlokal einzurichten. Hochzeiten, Geburtstage und Firmenanlässe können nun direkt
an der Aare gefeiert werden.

Platz bietet der Pavillon für rund
70 Personen, dazu kommt die
grosse Terrasse mit Blick auf das
Wasser. Bereits seien erste Buchungen für Veranstaltungen
eingegangen.
Für das leibliche Wohl an
den Anlässen soll ein externer

Caterer sorgen, der vom Veranstalter frei gewählt werden
kann. Zusätzlich bieten Oeschs
samstags und sonntags bis Ende
September bei schönem Wetter
jeweils von 14 Uhr bis 19 Uhr
eine Besenbeiz an. Wandervögel, Böötler und Velofahrer kön-

Der Pavillon mit Blick auf die Aare ist vielseitig nutzbar.
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nen sich mit einem kalten Plättli und einem kühlen Getränk
stärken. Betreiberin der Besenbeiz ist Oeschs Schwester Eva
Stanek, welche das Wirtepatent
innehat. Für die Eventbuchungen ist Theres Oesch zuständig.
Die Website (www.riviera12.ch)
betreibt Sohn Fabio. «Die Riviera 12 ist ein Familienprojekt»,
sagt Oesch. «Wir machen das
aus Plausch. Ein finanzieller Gewinn steht nicht im Zentrum.»
Theres und Bruno Oesch wohnen seit 30 Jahren in Stilli.
Der neue Pavillon soll auch
Raum für kulturelle Veranstaltungen bieten. Derzeit sind
in Zusammenarbeit mit der
Brugger Galerie Immaginazione
Skulpturen und Bilder von Milan
Spacek und Claudio Cassano im
Pavillon ausgestellt. Für die
Wintersaison sind zudem weitere Veranstaltungen wie Ausstellungen und Konzerte geplant.
Pascal Bruhin

chen Kosten übernahm die Dorfgemeinschaft. Das Projekt stand
unter keinem guten Stern, heisst
es auf der Website der Aargauer
Kapellen. Das Bistum verbot den
Vogelsangern, im neuen Gotteshaus Messen zu lesen. Die aufmüpfigen Vogelsanger liessen
sich von ihrem Vorhaben aber
nicht abbringen und errichteten
ihre Kapelle mitsamt Altar zu Ehren der heiligen Fridolin und Johannes Nepomuk. Die Weihe des
Kirchleins erfolgte erst im Jahr
1797, nachdem Streitigkeiten mit
Lengnau, dem Pfarrer und dem
Deutschordenshaus Beuggen bei
Rheinfelden beigelegt wurden.
Das Ordenshaus war Patronatsherr der Pfarrei Lengnau, der
auch Vogelsang unterstand. (sga)

Green Datacenter
überzeugt
Marktforscher
Lupfig Das

unabhängige
Marktforschungsunternehmen
ISG identifiziert die Datacenter Green AG in Lupfig als führenden Anbieter im Bereich
Colocation Services in der
Schweiz. Green führt in der publizierten Studie sowohl bei
der Wettbewerbsfähigkeit als
auch bei der Attraktivität des
Portfolios.
ISG untersuchte in der Studie
den Schweizer Markt für Colocation Services. Green habe sich
dabei klar gegen die anderen
Anbieter durchgesetzt und habe
durch hervorragende Konnektivität, hohe Sicherheitsstandards
sowie Investitionen in weitere
Ausbauprojekte überzeugt, hält
das Marktforschungsinstitut in
einer Medienmitteilung fest.
Gewürdigt wurde zudem,
dass die Green Datacenter AG
massgeblich in die Energieeffizienz seiner Anlagen investiert
und sich der Nachhaltigkeit verpflichtet hat. (jam)

