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Hoffen�auf�ein�glückliches�Ende�
der�unendlichen�Geschichte

Seit dem Kauf durch die Gemeinde im Jahre 1990 gab es bisher viele Ideen zur kulturellen Nutzung der Schlossguet-Scheune in Turbenthal. 
Am Samstag wurde nun ein Projekt präsentiert, dessen Chancen auf Annahme durch die Bevölkerung intakt sind.

Turbenthal� –� Die Sonne strahlte 
mit Hausi Leutenegger um die Wette 
und der Anlass gestaltete sich zuse-
hends zu einem Volksfest. Die Kom-
mission Schlossguet wählte zur Vor-
stellung ihrer Pläne für die künftige 
Nutzung des traditionsreichen Ge-
bäudes den perfekten Tag. Neben 
dem prominenten und beliebten Ur-
Tösstaler Leutenegger liess es sich 
eine grosse Besucherschar nicht neh-
men, das Projekt an Ort und Stelle 
kennenzulernen. Zu den geladenen 
Gästen gehörte auch eine grosse Zahl 
Personen aus politischen Ämtern, 
gut möglich, dass sich dieser Schach-
zug in Form von gezeigtem Wohl-
wollen gegenüber dem Vorhaben 
dereinst auszahlen wird. Das Rah-
menprogramm bildeten Auftritte der 
Harmonie Turbenthal und ein musi-
kalischer Gruss der Chorgemein-
schaft Landenberg.

Bewegte�Geschichte
Gemeinderat Markus Küng ist Präsi-
dent der Kommission Schlossguet 
Turbenthal. Anhand anschaulicher 
Grafiken lernten die Besucher von 
ihm die Geschichte und möglicher-
weise die Zukunft der Schloss-
scheune kennen. Das Gebäude be-
steht in der jetzigen Grösse seit dem 
Jahre 1843 und wurde 1990 durch 
die Gemeinde Turbenthal erworben. 
Der erfreuliche Beitrag von 600’000 
Franken des Kantons war verbunden 
mit der Unterschutzstellung der Im-
mobilie, was sich bis in die heutige 
Zeit erschwerend auf Umbaupläne 
auswirkt. Weitere Kosten entstan-
den in den Neunzigerjahren durch 
die Renovation der eingebauten 
Wohnung sowie der Sanierung des 
Daches.

Schon beim Kauf war die Nutzung 
der Scheune als Ortsmuseum, als Ort 
für kulturelle Veranstaltungen und 
als Begegnungsstätte geplant, doch 

ein erstes seriös erarbeitetes Konzept 
scheiterte 2004 an den Kosten – die 
darin eingebundenen Nachbarge-
meinden stiegen aus. Drei Jahre spä-
ter lehnte die Gemeindeversamm-
lung einen Antrag zum Verkauf der 
Immobilie ab, womit der ursprüngli-
che Nutzungsgedanke weiterver-
folgt werden konnte. Einige weitere 
Versuche zur Umnutzung scheiter-
ten, bis der Gemeinderat im Jahr 
2013 dem Museumsberatungsbüro 

«Samy Bill» den Auftrag zur Erarbei-
tung eines Businessplanes erteilte. 
Auf der Grundlage dieses Planes 
nahm sich dann im Sommer 2016 
Markus Küng der Aufgabe an, mit 
dem Ziel, bis Ende 2017 eine Ent-
scheidung erwirkt zu haben. Ver-
schiedene Umstände machten der 
erstellten Terminplanung einen 
Strich durch die Rechnung, aus heu-
tiger Sicht auch so etwas wie eine 
Verkettung glücklicher Umstände. 

Zunächst warf Gabriela Pfaffen- 
bichler, Präsidentin der Primar-
schule Turbenthal, die Idee in die 
Runde, die Gemeinde- und Schulbi-
bliothek in das Projekt Schlossguet 
einzubinden. In der Folge machte 
sich Skepsis breit, angesichts der zu 
erwartenden Kosten, der Auflagen 
der Denkmalpflege oder auch über 
mangelnde Platzverhältnisse. 

Die�Wende�kam�vor�einem�Jahr
Schon mehrmals fanden Treffen 
statt mit Vertretern der Denkmal-
pflege. Doch die Erweiterung des 
Vorhabens um die Aufnahme der 
Bibliothek veranlasste Markus 
Küng, Emanuelle Urban als Vertre-
terin der Denkmalpflege ein weite-
res Mal zu einer Begehung einzula-
den. Er erlebte dabei eine Überra-
schung: Ein plötzliches Entgegen-
kommen Urbans, mehr noch, Küng 
glaubte schon beinahe, in ihr so et-
was wie Begeisterung für die Idee zu 
spüren. Motivation genug, um das 
Projekt noch energischer voranzu-
treiben, ein Unterfangen, welches 
mit der Durchführung des Tages der 
offenen Tür am letzten Wochen-
ende seinen vorläufigen Höhepunkt 
fand. Was die Kommission den  
zahlreichen Interessierten zeigen 
konnte, ist ein ausgereifter Umbau- 
und Umgestaltungsplan, der im We-
sentlichen drei Ziele verfolgt. Die 
sanierte Scheune soll Platz bieten 
für ein Kulturzentrum, ein Infozen-
trum für das Tösstal (vom Orts-
museum zum regionalen Infozent-
rum) sowie für die Gemeinde- und 
Schulbibliothek. Eine Computer-
animation visualisierte sehr ein-
drucksvoll, wie sich die Schloss-
scheune nach ihrer Fertigstellung 
präsentieren würde. Sämtliche Räu-
me waren anschliessend zur Besich-
tigung freigegeben und an neuralgi-
schen Stellen standen Fachleute  

für nähere Beschreibungen bereit.

Und�die�Kosten?
Selbstverständlich verursachen sol-
che Projekte auch entsprechende In-
vestitionskosten. Berechnungen der 
Initianten zufolge würden diese auf 
7,5 Millionen Franken zu stehen 
kommen, könnten sich aber mögli-
cherweise schon bald wesentlich ver-
ringern. Die Hoffnungen liegen in ei-
nem Gesuch, welches zu Beginn die-
ses Jahres an den Lotteriefonds ge-
stellt wurde, sich an den Kosten mit 
einem Betrag von drei Millionen 
Franken zu beteiligen. Der Fonds be-
schreibt sich auf seiner Homepage 
folgendermassen: «Im Lotteriefonds 
verwaltet die Finanzdirektion die Ge-
winnanteile von Swisslos, die dem 
Kanton Zürich zustehen. Aus dem 
Fonds können vor allem Beiträge für 
kulturell oder sozial tätige, nicht ge-
winnorientierte, gemeinnützige Or-
ganisationen gesprochen werden, 
wenn diese einmalige, langfristig 
wirksame und mindestens regional 
bedeutsame Projekte haben».

Es scheint also, die Hoffnungen 
der Kommission Schlossguet seien 
nicht unberechtigt und man geht da-
von aus, in den Monaten Mai oder 
Juni eine Antwort auf das gestellte 
Gesuch zu erhalten. Wenn sich die 
Erwartungen der Initianten erfüllen, 
blieben der Gemeinde neben den zu 
erwartenden Betriebskosten noch In-
vestitionskosten von 4,5 Millionen 
zur Übernahme. Es sei denn natür-
lich, es würden sich noch Investoren 
für das Vorhaben begeistern. Markus 
Küng rechnet damit, bis Ende Jahr 
oder Anfangs des kommenden Jahres 
eine Vorlage zur Abstimmung zu 
bringen. Eine kurze, nicht repräsen-
tative Umfrage des «Tößthalers» un-
ter den Gästen ergab dabei schon ein-
mal eine eindeutige Zustimmung für 
das Projekt. Willy Roth (k)

Auch Hausi Leutenegger (rechts) wollte sich persönlich über 
das Projekt informieren. Markus Küng, Präsident der Kommission 
Schlossguet Turbenthal, freut sich über sein Erscheinen Foto: wir

Frischzellen�–�sexy,�frech�und�schmissig
Die vier Damen sind das Personal im «Wellnesshotel zur frischen Zelle». Am letzten Samstag präsentierten sie ihr Werbeprogramm für 
das Hotel im Eichhaldesaal in Wila. Das Publikum – gut 70 Personen – folgte aufmerksam und spendete am Schluss starken Applaus.

Wila�–�Die Hotelangestellten: Cindy 
Leibundgut, Lieblingsfarbe Grüntee-
grün, leitet den Esoterikbereich; Bri-
schitt Bélmonde-Blaser, Lieblings-
farbe Blutrot, ist zuständig für Massa-
gen, Erotik und Kosmetik; Fränzi 
Süsstrunk-Fröhli, Lieblingsfarbe 
Gäggeligääl, steht am Empfang und 
Rosa Rüdisüli-Stricker, Lieblingsfarbe 
Blau ist die Pianistin und Schwyzerör-
gelispezialistin. Die Vier versprechen 
Balsam für alle geplagten Sinneszel-
len. Und es gelingt ihnen. Mit Charme 
und Witz, mit überzeugendem Ge-
sang quer durch die Lieder-, Chan-
son- und Schlagerwelt, die sie mit ei-
genen Texten füllen.

Männer�auf�der�Bühne
«Que sera» wird zu «Frust muss 
nicht sein», wenn sie das «Hausfrau-
enleben ist blöd» intonieren. Ihr Vor-
schlag ist: Verwöhnen lassen im Ho-
tel. Rhythmischer Sprechgesang ge-
hört ebenso dazu wie das Erklimmen 
der höchsten Töne oder das Abstei-
gen in die Tiefen der bassähnlichen 
Altstimme. Der Gesang ist präzise, 
harmonisch und gekonnt. Dazwi-
schen lassen sie immer wieder humo-
ristisch witzige Sätze fallen, etwa 
«statt liften, lieber scheiden lassen» 

oder «Bioschweiss macht Manne 
heiss».

Dem Publikum, gut 70 Personen, 
gefällt die Darbietung am Samstag-
abend im Wilemer Eichhaldensaal. 
Nicht nur klatscht es nach fast jeder 
Nummer. Sechs Männer lassen sich 
auch auf die Bühne bitten und wer-
den eingebaut. Zu jeder Dame zwei. 
Ihre Aufgabe: Sie müssen bestimmte 
Ausdrücke wie «Buuchspäck, Buuch-
späck», «Falte, Falte» oder «Cellu-
lite, Cellulite» im Tempo wiederho-
len und so den rhythmischen Backg-
round für Fränzis Gesang liefern. Die 
«Ad-hoc-Schauspieler» haben ihre 
Rolle zur Freude aller Anwesenden 
gekonnt, ja souverän, gemeistert und 
wurden mit heftigem Geklatsche be-
lohnt. 

Das Frauenensemble wirbt für 
Singlewochen, Hausfrauenwochen, 
Massagen, Sauna oder Meditationen 
mit Chi-Gong – musikalisch unter-
malt mit fernöstlich klingendem A-
Capella-Gesang. Sparsame Requisi-
ten genügen ihnen, um die Situatio-
nen anzudeuten. Etwa weisse Mäntel 
für die Saunanummer, Wintermüt-
zen, Schals und grosse Gabeln mit 
Brötchen für die Fondue-Zyt, Besen 
für den Hausfrauengesang. Selbst- 

verständlich haben diese Gegen-
stände die passend grellen Farben 
der Benutzerin.

Konsequente�
Rollenverkörperung
Und sie verkörpern ihre Rollen kon-
sequent und scharf konturiert. Bri-
schitt sexy, Cindy fast fanatisch, 
Fränzi quirlig und Rosa behäbig und 
die Ruhe selbst. Und wenn sie einmal 
nicht in die Tasten greift, strickt sie. 
Sie sind exaltiert und sinnlich. Das 
Quartett spricht sämtliche Problem-
zonen des Älterwerdens an, selbstiro-
nisch, augenzwinkernd und echt ko-
misch. Wellness, Sehnsucht nach 
Nähe, Handyabhängigkeit, esoteri-
sche Anwandlungen und Meditati-
onssucht. Zudem nehmen sie direkt 
Bezug auf das Publikum und den 
Gastspielort. So erklingt zu aller 
Freude «Mys Dach isch de Himmel 
vo Wila». «Total lässig» war der 
Kommentar einer Besucherin. In der 
Tat, es war ein wunderbar entspan-
nender und amüsanter Abend.

Es könnte einer der letzten im 
Eichhaldesaal gewesen sein. Denn 
dem Kulturverein Wila – er feiert 
heuer das 40-jährige Jubiläum – droht 
das Aus. Der Vorstand tritt zurück 

und eine Nachfolge ist nicht in Sicht. 
Es werden dringend Personen ge-
sucht, die das kulturelle Programm in 
Wila weiterführen wollen. Bei Fragen 

oder Interesse melde man sich beim 
Kulturverein (052 385 12 71 oder 
odett.wissmann@live.com).

 Guy A. Lang (k)

Sprechen sämtliche Problemzonen des Älterwerdens humoristisch an: 
Die grellen Frischzellen, hier während ihrer Saunanummer Foto: gal


