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e n g a g i e r t ,  n a c h h a l t i g ,  h e r z l i c h

Nur ganz selten kommt es vor, dass der 
Rhein markant wärmer ist als die Luft. Dann 
bilden sich die wunderschönen, mystischen 
Nebel über dem Wasser. Sobald die Sonne 
kräftig genug scheint, ist der Zauber vorbei.

Foto Gebi Tanner



VIVA Eglisau – mehr als ein Verein

Liebe Eglisauerinnen, liebe Eglisauer

Bei aller Bescheidenheit, wir sind Kulturverein, Rheinverein, Begegnungsverein, Ver-
kehrsverein, Städtliverein, Kunstverein, Diskussionsverein, Tanzverein, Ortsbildverein, 

Marktverein und Veranstaltungsverein. Wie kommt das? Weil bei uns viele VIVA-Leute 
ungehindert ihre Leidenschaften ausleben. Sie organisieren was ihnen gefällt und ihnen 
wichtig ist. Aber immer zum Wohle von Eglisau, deren Bewohner und Besucher.

Manchmal wagen wir Neues, gehen Risiken ein und schiessen übers Ziel hinaus. Doch 
genau diese Lebendigkeit zeichnet unseren schönen Ort doch aus! Wer Lust hat, da mit-
zugestalten oder unser Tun ideell unterstützen will, herzlich willkommen! Einfach den 
Talon ausfüllen oder Mail an info@vivaeglisau.ch und schon gehören Sie dem ungewöhn-
lichsten Verein an. 

Ihr VIVA-Vorstand, Eveline Fotsch, Denise Huber, Christoph Hagedorn, Regina Maag,  
Rob Neuhaus (von links) sowie Dutzende Arbeitsgruppen-Mitglieder.   
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André Rawyler und Xu Ying

1 Jahr Galerie am Platz
Kunst in allen möglichen Aggregatszuständen

Tatsächlich, es ist schon ein Jahr vorbei und wir feiern den ersten Geburtstag seit der  
Wiedereröffnung der Galerie am Platz. Gefühlt ist dieses Jahr im Schnellzugs-Tempo vor-

beigerast. Wir schauen beglückt auf dieses erste Betriebsjahr zurück. Aus der Planungsphase 
ist die Umsetzungsphase entstanden und darauf nahtlos die Realität gefolgt. 

Unsere Galerie-Geschichte hat mit einer Künstlerin begonnen und auch das zweite Betriebs-
jahr starten wir mit einer besonderen Künstlerin. Dies war nicht Konzept, sondern ein schöner 
Zufall. Ich möchte hier aber unbedingt erwähnen, dass das Team «Künstlerische Leitung» 
sonst nichts dem Zufall überlässt. Im Hintergrund, und der sichtbaren Arbeit der Galerie 
immer eine halbe Meile voraus, sind sie dran, minuziös Künstlerinnen und Künstler zu be-
suchen, Arbeiten zu sichten und zu entscheiden, ob diese in den Jahreszyklus der Ausstel-
lungsabfolge passen würden.

Angefangen haben wir mit der brasilianisch-schweizerischen Künstlerin Rosangela de  
Andrade Boss. Sie liess Mensch und Umwelt eindrücklich ineinander wachsen. Dann durften 
wir den Neuhauser Künstler André Rawyler begrüssen, der uns einmal mehr trotz hohem 
Alter mit seiner Schöpferkraft überraschte und mit seinem Spiel mit Farben die Galerie in-
mitten des Winters in Frühlingsatmosphäre versetzte. Anfang dieses Jahres durften wir die 
erste Skulpturen-Ausstellung durchführen. Hans Bach stellte die Holzskulpturen, gefertigt aus 
alten Baumstämmen aus, welche mit ihrer expressiven Art den Betrachtenden in ihren Bann 
zogen. Nahtlos folgte ein feinfühliger Künstler aus dem Wallis. Pierre Yves Gabioud führte 
uns unsere vermeintlich bekannte Rheinlandschaft auf  eindrückliche und äusserst zarte Art 
und Weise neu vor. Der winterliche Nebel über dem Rhein bekam ein neues Gesicht und 
dies forderte die Besucher gegen Ende des Winters nochmals zu einem stillen Spaziergang 
entlang des Rheins auf.
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In der Woche des Muttertages füllte sich die Galerie in kürzester Zeit mit mehreren hundert 
Bildern. Ich bin sicher, dieser Raum war noch nie so voll mit Kunst in verschiedenster Form. 
Tatsächlich war man fast überfordert ob dieser Masse an Bildern. Die Bilderbörse entpuppte 
sich als ein grosser Erfolg, das Team verbrachte eine Woche «Aktiv-Ferien» in der Galerie. 
Doch das Vergnügen und die gute Resonanz der Besucher lassen uns diesen Event nächstes 
Jahr wiederholen. 

Im Frühling durften wir eine wunderbare Künstlerin aus Schaffhausen begrüssen. Xu Ying 
mit Wurzeln in China übersetzte uns die Schweiz auf besondere Art ins Chinesische. In un-
glaublicher Präzision zeigte sie uns ihren Weg, in der Schweiz eine neue Heimat zu finden. 
Im Gästebuch haben Kinder einer Schulklasse ihre Wertschätzung festgehalten: «Sie sind die 
beste Künstlerin der Welt.» «Ich möchte auch so gut zeichnen können, wie sie.» «Ich wusste 
nicht, dass man mit Kugelschreiber so was machen kann.» Dass auch Kinder die Galerie 
besuchen, dass Lehrer mit ihren Klassen diesen kleinen Kunst-Ort besuchen, freut uns sehr. 
Eines unserer Ziele ist es auch zu zeigen, dass Kunst nicht nur für Kunstkenner reserviert ist, 
sondern für alle Leute. Und jede Person hat einen anderen Zugang zu Kunst und eine andere 
Wahrnehmung dessen, was ihr Auge sieht. 

Mit diesem Thema beschäftigten sich auch zwei junge Künstler, welche soeben ihre Ausbil-
dung an der ZHdK abgeschlossen haben. Die komplette reduzierte Essenz des Films «Mad 
Max IV» war in der Kurzausstellung im Rahmen der Sommerplattform während den Sommer-
ferien zu sehen, ein Versuch mit der Zusammenarbeit der Zürcher Hochschule der Künste. 
Manchmal ist Kunst eben auch der interessante Weg zu einem Schlussobjekt. Wenn der Weg 
die Reduktion von Etwas bedeutet, dann bleibt am Ende eben nicht mehr viel, aber bestenfalls 
etwas Besonderes. Die Künstlerin Gala Metelitschenko aus St. Petersburg rundete dieses 
Sommer-Experiment ab. Ihr konnte man im Platzhirsch beim Arbeiten zusehen. Dass eine 
Künstlerin am Ort der Ausstellung Interessierten noch mehr zeigte als nur gerade das fertige 
Werk, machte uns grosse Freude. Ihre Arbeiten verzauberten manchen Galeriebesucher wäh-
rend dieser aussergewöhnlich heissen Sommerzeit.

Gillian White macht den Auftakt zum zweiten Betriebsjahr – eine international bekannte 
Künstlerin, welche unsere kleine Galerie beehrt und Kunst in nochmals neuen Formen zeigt. 
Der Blick in die Zukunft weckt Neugier. Einiges ist geplant und ein Highlight sei verraten: eine 
Freilichtausstellung zum 100-Jahr-Brückenjubiläum mitten in Eglisau. Wir alle sind sehr stolz, 
was bereits möglich wurde. Dank allen Beteiligten, die Ideen bringen, diskutieren, ausarbei-
ten, umsetzen, helfen, Geld auftreiben, mutig sind und Entscheidungen fällen und natürlich 
allen, die unsere Galerie besuchen und eben Kunst «reinziehen» in allen möglichen Aggre-
gatszuständen und hoffentlich jeweils beglückt, aufgewühlt, fragend oder einfach bereichert 
in irgendeiner Form wieder in den Alltag hinaus kehren. Danke allen, die diese Bereicherung 
des Städtli-Lebens ermöglichten und uns in der nächsten Runde unterstützen. Merci!

Wünschen Sie Informationen zur Galerie und persönliche Einladungen zu 
Vernissagen und Ausstellungen? Melden Sie sich: info@galerie-am-platz.ch
■ Galerie am Platz, Regina Maag

 



8 vivaktuell vivaktuell 7

Der Rittersaal, unsere Werkstatt für Künstler

Im Rittersaal an der Obergass 53 bieten wir Künstlern im Bereich Kabarett, Slam, 
Gesang und Theater die Möglichkeit, ihr jungfräuliches Programm zu testen. Das 
nennt man Try-out. 

Mit knapp 50 Personen ist der Rittersaal gut besucht und die Künstler befinden sich nur 
einen Schritt vor der ersten Stuhlreihe entfernt, so sind sie dem Publikum sehr nah. Sie 

spüren, ob sie willkommen sind, ob die Pointe sitzt und sie sehen die Mimik jedes einzelnen 
Gesichts. Weil die Zuschauer unsere sympathischen und unkomplizierten, in der Qualität 
aber anspruchsvollen Künstler gerne mögen, ist es schon fast wie im Wohnzimmer mit Freun-
den. Somit können wir in Eglisau etwas sehr Spezielles anbieten, das man nicht so schnell  
anderswo findet. Kommt vorbei und überzeugt euch selber!

Jan Rutishauser über den Rittersaal
«Es gibt wenige, aber sehr wichtige Faktoren, die zum Gelingen eines Kabarettabends ele-
mentar sind. Der Rittersaal hat sie alle: An der Kunst interessierte Veranstalter, die einen 
Künstler spüren lassen, dass man Risiken eingehen darf; ein begeistertes, aber ehrliches 
Publikum, welches offen gegenüber Neuem ist; ein Raum, der dem Künstler eine Verbindung, 
einen Draht zum Publikum schon fast alleine herstellt. Klein, aber fein trifft auf den Rittersaal 
in jeglicher Hinsicht zu.» 

■ Arbeitsgruppe Kultur, Denise Huber-Wildhaber

Aktuelle Infos: www.vivaeglisau.ch/comedy 

«Ein schiefer Boden, kaum 
vorhandene Technik, eine im-
provisierte Bühne, liebevolle 
Betreuung und ein neugieri-
ges Publikum – ideale Voraus-
setzungen für ein Try-out. Es 
soll Künstler geben, die nur 
deshalb ein neues Programm 
schreiben, damit sie im Rit-
tersaal in Eglisau ein Try-out 
machen können…»

Simon Chen
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Bibermord
Von Markus Matthys, im Januar 2018 

Da liegt er, mitten auf dem Weg und einfach tot, der Biber. Geissbühler hat, ausser auf Ka-
lenderbildern, wie sie jeweils der WWF zum Jahresanfang in seinen Haushalt schickt, noch 

nie einen Biber gesehen und schon gar nicht einen toten. Er ist sich sicher, dass das Tier tot ist, 
schliesslich kennt er sich als Kommissar der Kriminalpolizei mit Leichen aus. Hier im Kanton 
Zürich ist das aber nun seine erste. Nie hätte er damit gerechnet, dass die erste Leiche nicht 
ein Mensch, sondern ein Biber sein wird. Nun ist ein Biber kein Mensch und so beschliesst 
Geissbühler, in diesem Fall nicht kriminalistisch tätig zu werden. In Gedanken versunken macht 
er sich auf den Heimweg.

Geissbühler ist erst vor wenigen Wochen aus Bern nach Eglisau gezogen. Eigentlich hat er 
eine Wohnung in der Stadt Zürich gesucht, doch sind die Preise in der Stadt so hoch, dass 
er sich bald dazu entschlossen hat, in der Region um die Stadt herum, nach einer geeigneten 
Bleibe zu suchen. Er wurde mit einer schönen Zweizimmerwohnung im Städtli, nahe am Rhein 
gelegen, fündig. Der Rhein ist zwar nicht die ihm vertraute Aare, doch immerhin auch ein 
Fluss. Deshalb hat er sich rasch und ohne viel zu überlegen für diese Wohnung entschieden 
und sie auch erhalten.

Seinen Entscheid hat er nicht bereut. Eglisau gefällt ihm sehr gut. Er liebt es, dem Rhein 
entlang zu gehen. Obschon ihm seine ehemalige Kollegin aus der Gerichtsmedizin, Stucki, 
dringend geraten hat, etwas mehr als bloss Spazieren für seine Fitness zu tun, hat er sich noch 
nicht dazu überwinden können, etwa zu joggen oder sogar in das nahegelegene Fitnesscenter 
zu gehen. Die Ratschläge von Stucki vermisst Geissbühler nicht, ihre schönen blauen Augen 
hingegen schon...

 Die ganze Geschichte findet ihr auf unserer Webseite: 
www.vivaeglisau.ch/viva
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Bibermord
Ein Eglisauer Krimi von Markus Matthys 

Da liegt er, mitten auf dem Weg und einfach tot, der Biber. Geissbühler hat, ausser auf  
Kalenderbildern, wie sie jeweils der WWF zum Jahresanfang in seinen Haushalt schickt, 

noch nie einen Biber gesehen und schon gar nicht einen toten. Er ist sich sicher, dass das 
Tier tot ist, schliesslich kennt er sich als Kommissar der Kriminalpolizei mit Leichen aus. Hier 
im Kanton Zürich ist das aber nun seine erste. Nie hätte er damit gerechnet, dass die erste 
Leiche nicht ein Mensch, sondern ein Biber sein wird. Nun ist ein Biber kein Mensch und so 
beschliesst Geissbühler, in diesem Fall nicht kriminalistisch tätig zu werden. In Gedanken 
versunken macht er sich auf den Heimweg.

Geissbühler ist erst vor wenigen Wochen aus Bern nach Eglisau gezogen. Eigentlich hat er 
eine Wohnung in der Stadt Zürich gesucht, doch sind die Preise in der Stadt so hoch, dass 
er sich bald dazu entschlossen hat, in der Region um die Stadt herum, nach einer geeigneten 
Bleibe zu suchen. Er wurde mit einer schönen Zweizimmerwohnung im Städtli, nahe am Rhein 
gelegen, fündig. Der Rhein ist zwar nicht die ihm vertraute Aare, doch immerhin auch ein 
Fluss. Deshalb hat er sich rasch und ohne viel zu überlegen für diese Wohnung entschieden 
und sie auch erhalten.

Seinen Entscheid hat er nicht bereut. Eglisau gefällt ihm sehr gut. Er liebt es, dem Rhein 
entlang zu gehen. Obschon ihm seine ehemalige Kollegin aus der Gerichtsmedizin, Stucki, 
dringend geraten hat, etwas mehr als bloss Spazieren für seine Fitness zu tun, hat er sich noch 
nicht dazu überwinden können, etwa zu joggen oder sogar in das nahegelegene Fitnesscenter 
zu gehen. Die Ratschläge von Stucki vermisst Geissbühler nicht, ihre schönen blauen Augen 
hingegen schon...

 Fortsetzung auf unserer Webseite: 
 www.vivaeglisau.ch/eglisauer-krimi
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Wels 
Ab und zu statte ich mit Taucherkollegen den Welsen einen Besuch ab. Die verweilen oft 
tagelang am selben Ort. Als ich das erste Mal einem Zweimeter-Fisch gegenüber war, war 
ich ziemlich nervös. Seither weiss ich, dass sie mich dulden. 

Biber 
Wenn ich mich im Boot ganz gemächlich treiben lasse, werde ich eins mit der Natur. Wenn 
dabei eine so ausserordentliche Begegnung, wie mit einem Biber stattfindet, stimmt alles – 
genau nach dem Motto «Das Glück muss auf mich zukommen».

 

Gänsesäger 
Gänsesäger sind Tauchenten. Man erkennt sie schon beim Schwimmen, da sie viel tiefer 
im Wasser sind als Schwimmenten. Mit dem gezackten Schnabel können sie besser Fische 
ergreifen. Gelegentlich müssen sie an Land, um ihr Federkleid zu trocknen und zu reinigen.

 

Portfolio Gebi Tanner

Gebi Tanner arbeitet bei den Technischen 

Betrieben Eglisau als Betriebsleiter und 

Förster. Seine Freizeit verbringt er oft auf 

dem Rhein – immer mit seiner Kamera. 
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«Wenn alles so bleiben soll wie es ist, muss sich 
alles ändern»

Peter Bär, unser neuer Gemeindepräsident, hielt die diesjährige Ansprache zum 1. 
August auf dem Salzhausplatz. Wir halten den Inhalt für alle Eglisauerinnen und 
Eglisauer wichtig und danken Peter Bär, dass wir die gekürzte Rede hier abdrucken 
dürfen.

Ich freue mich, dass ich vor Ihnen meine allererste 1.-August-Rede halten darf. Ich hatte bisher 
ein eher zwiespältiges Verhältnis zu 1.-August-Reden. Diejenigen, die ich gehört habe, waren 

für mich immer sehr nahe an den sogenannten «Sonntagsreden». Laut Duden ist eine Sonn-
tagsrede eine «bei feierlichen Anlässen gehaltene Rede mit grossen, der Realität meist nicht 
standhaltenden Worten». Viel schöne Worte also, mit wenig Anregungen zum Nachdenken 
über unser Land.

Meine Frau und ich sind seit vielen Jahren im Sommer in Scuol im Unterengadin in den Ferien. 
Am 1. August sind dort auf den umliegenden Bergen sicher ein Dutzend Höhenfeuer zu sehen. 
Ein sehr eindrücklicher und bewegender Moment! Er hat mich immer dazu gebracht, über un-
sere Heimat nachzudenken. Meine Kurzform dazu lautet: Die Schweiz ist in Vielem ein kleines 
Paradies! Bei genauer Betrachtung zeigen sich aber auch ungelöste Probleme.

Meine Frage an Sie: Was bedeutet die Schweiz für Sie, was macht die Schweiz aus, was 
schätzen Sie an unserem Land? 

Im Fernsehen SRF läuft im Moment die Reihe «Wir sind die Schweiz» (Menschen und ihr All-
tag). Auf die eben erwähnte Frage hat eine in der letzten Sendung porträtierte Frau geantwor-
tet: «Ich kann jederzeit dorthin gehen, wo ich will». Auf den ersten Blick eine überraschende 
Aussage. Diese Freiheit ist für uns doch selbstverständlich? Vieles in unserem kleinen Paradies 
ist selbstverständlich geworden, und wir sind uns dessen leider nicht immer bewusst. 

Das Faszinierende an der Schweiz finde ich die enorme Vielfalt im Kleinen! Auf einem Flecken 
Erde von 220 auf 350 km gibt es:
•  Einen unglaublichen Reichtum an Landschaften. Meine Frau und ich sind heute früh von 

Scuol mit dem Zug ins Unterland gefahren: Unterengadin, Prättigau, Walensee, Zürichsee, 
Unterland. Ich bin soviel wie möglich als Biker und Läufer in unserer Umgebung unterwegs: 
der Rhein mit der Uferlandschaft, die Hochebene von Buchberg, das Weinland, der Irchel 
usw. Eine unglaubliche Vielfalt!

•  Die Vielfalt an Kulturen und Sprachen. Beispiel Appenzell: Meine Grossmutter väterlicher-
seits stammt aus Urnäsch (AR). Ich mag mich an ihren Vater erinnern, vor dem ich immer 
grossen Respekt hatte, weil ich als Kind ihn mit seinem speziellen Dialekt schlicht und 
einfach nicht verstehen konnte. Später hat mir ein Studienkollege regelmässig Müsterchen 
über dieses Volk der Ausserrhoder erzählt, das 16'000 Einwohner zählt (Bülach etwa hat 
fast 20'000 Einwohner).

Wir sind in dieser Vielfalt eine Willensnation. Uns verbindet keine gemeinsame Sprache 
oder Religion, sondern der Glaube an gewisse Prinzipien, z.B. der Glaube an die Demokratie, 

an die regionale Autonomie. Ein aktuelles Beispiel dazu: 
Die ganze Schweiz leidet im Moment an einer extremen  
Trockenheit. Der Kanton Zürich zum Beispiel konnte sich 
nicht dazu durchringen, flächendeckende Vorschriften 
zur Brandverhütung zu formulieren. Jede Gemeinde kann 
selber entscheiden, ob sie auf ihrem Gebiet strengere 
Vorschriften vorgeben will. Diese Autonomie macht zwar 
manchmal Probleme, ist aber auch eine enorme Qualität!

Nun ein paar Worte zu den erwähnten ungelösten Prob-
lemen. Wohlstand und ein relativ sorgenfreies Leben ma-
chen träge. Ich beobachte – auch bei mir selber – einen 
Generalverdacht gegenüber jeglichen Veränderungen. Uns 
beschäftigt meistens, was wir nicht wollen und selten, was 
wir wollen. Vor den letzten Gemeinderatswahlen hat mich 
ein Journalist gefragt: Was ist Ihre Vision von Eglisau in 
20 Jahren? Eine sehr gute Frage, die mich schon etwas ins 
Rotieren gebracht hat. Wir beschäftigen uns viel zu selten 
mit Visionen. Wir sind auch gut im Verdrängen von anste-
henden Problemen.
Ein aktuelles Beispiel: Der Hitzesommer 2018 steht im 
Zusammenhang mit einem schleichenden Klimawandel. In 
der Wissenschaft besteht Konsens, dass dieser zu einem 

grossen Teil menschengemacht ist. Die globale Temperatur ist seit Messbeginn um + 0.9 
Grad gestiegen, in der Schweiz um + 2.0 Grad. Es werden uns nasse Winter und heisse und 
trockene Sommer prognostiziert. Das Wasserschloss Schweiz wird allmählich nicht mehr so 
funktionieren wie heute. Was würde es für unser Leben konkret bedeuten, wenn wir das Klima 
von Süditalien hätten? Wie würden wir mit den Klimaflüchtlingen umgehen, die allmählich 
aus dem Süden nach Mitteleuropa stossen werden? Ich bin ziemlich sicher, dass das Thema 
nach dem ersten trüben herbstlichen Regenwetter wieder aus den Medien und aus unseren 
Gedanken verschwinden wird. Hier wäre langfristiges Denken gefragt!

Was ist zu tun? Meiner Meinung nach müssen wir uns am Prinzip der Nachhaltigkeit orien-
tieren. Ich weiss, dieses Schlagwort wird heute allüberall verwendet. Es gibt aber eine sehr 
kluge Definition, die 1987 die norwegische Ministerpräsidentin Brundtland in einem Bericht 
der UNO-Weltkommission für Umwelt und Entwicklung formuliert hat: «Nachhaltige Entwick-
lung ist eine Entwicklung, welche die Bedürfnisse der Gegenwart befriedigt, ohne zu riskieren, 
dass künftige Generationen ihre eigenen Bedürfnisse nicht befriedigen können.» Ich möchte 
Sie einladen, an diese Definition zu denken, wenn Sie in den nächsten Tagen die Zeitung 
lesen oder unseren Alltag beobachten. Werden Ihre Kinder und Enkel ihre Bedürfnisse decken 
können, wenn die aktuelle Entwicklung so weiterläuft?

Ich habe zu Beginn aufgezeigt, was für mich die Schweiz ausmacht. Sie haben sich das auch 
überlegt. Ich möchte uns darum einen vielzitierten Spruch in Erinnerung rufen: «Wenn alles 
so bleiben soll, wie es ist, muss sich alles ändern.» Wir dürfen Veränderungen, die sich ab-
zeichnen oder die bereits ablaufen, nicht einfach abwehren oder ignorieren. Wir müssen sie 
bewusst gestalten. Unser Land und unser Zusammenleben sind es wert!
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Freiwilligenarbeit in Eglisau
Esther Eltschinger, die Macherin – «Der schönste Lohn ist die Zufriedenheit der Leute»

Mittagstisch für Kinder, Nachbarschaftsbesuche für Senioren, Jassnachmittage, 
Quartierfest, Musikständli... du bist oft und mit Herzblut im Einsatz. Was treibt dich an?
Esther Eltschinger: Das waren Einsätze, die sich zum Teil ergaben als ich noch Hausfrau und 
Mutter war. Heute, mit meinem 70-Prozent-Hauptjob in einem Restaurationsbetrieb, habe ich 
weniger Zeit für solche Aktionen. Aber es ist schon so, ich mache solche Arbeiten gern, der 
schönste Lohn ist die Zufriedenheit der Leute. Das liegt wohl in den Genen meiner Familie, ich 
kenne das einfach so und setze mich gerne für Gemeinde, Vereine, Kinder oder auch Senioren 
ein, soweit es möglich ist.

Als Badewartin kümmerst du dich nicht nur um das Bädli, sondern hast auch ein 
Abfallkonzept entwickelt. Wie kam es dazu?
Seit 1994 bin ich mit einem Teilzeit-Pensum von der Gemeinde angestellt. Ich geniesse die 
Arbeit jeden Tag, die Stimmungen am Morgen, die Begegnungen mit den Gästen. Aber der 
Aufwand wird immer grösser, Eglisau ist ein beliebter Touristenort und der Abfall wird ein 
immer grösseres Thema. An einem Runden Tisch entstand die Idee für ein Abfallkonzept und 
ich habe es für die Sommersaison soweit möglich umgesetzt. 

Sport und Brassband sind weitere Tätigkeiten – auch da bist du aktiv engagiert.
Die Brassband ist ein wichtiger Eckpfeiler in meinem Leben. Ich bin in einer musikalischen 
Familie aufgewachsen und war immer mit viel Engagement bei der Brassband dabei. Jetzt 
freue ich mich über die jungen Musiker in unserem Verein, die das hohe Niveau mittragen 
oder sogar noch steigern. Auch der Sport ist ein wichtiger Teil meines Lebens. Er hält mich fit 
und gibt mir den nötigen Ausgleich.

Vieles leistest du freiwillig. Wie kriegst du alles auf die Reihe?
Ich bin flexibel. Solange ich alles mit Freude bewältigen kann und 
dabei gesund bleibe, kann ich diese für mich wichtigen Aufgaben 
weiterhin pflegen. Man muss allerdings unterscheiden zwischen 
meinen wirklich freiwilligen Ämtli und dem offiziellen Job im Bädli. 
Doch auch hier nimmt die Freiwilligenarbeit neben dem bezahlten 
Pensum zu – zum Beispiel die Bewältigung von schwierigen Situa-
tionen. Zum Glück kenne ich viele Leute, so gelingt es mir oft, in an-
gespannten Situationen das Gespräch zu finden und Leute darauf 
aufmerksam zu machen, Sorge zu tragen. Ohne zeitlichen Aufwand 
und Engagement geht das nicht. Ich glaube aber, dass es sich 
lohnt, denn ich stelle fest, dass mittlerweile die Benutzer unserer 
Anlagen selber Verantwortung übernehmen. Wenn dieser Geist 
weiterlebt und diese Botschaft bei allen ankommt, dann können 
wir alle miteinander Eglisau schön und sauber halten.
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Rein in den Rhein!

Die Arbeitsgruppe Rhein setzt sich für die Anliegen aller Rheinbenutzerinnen 
und -benutzer ein. 

An der kostenlosen Weidlings-/Bootsfahrt auf dem Rhein möchten wir Neuzuzügern und 
Rhein interessierten die Schönheit des Rheines näher bringen und sie dafür sensibilisieren, 
der einmaligen Flusslandschaft Sorge zu tragen. 

Am Demo-Morgen Elektro-Schiffsmotoren konnten wir zeigen, wie herrlich es ist ge-
räusch los auf dem Rhein unterwegs zu sein. 

Exkursionen führen uns zum Beispiel mit dem Schiff ins Gebiet der Rhein-Renaturierung 
oberhalb von Schaffhausen, in die Rheinauen Rietheim bei Zurzach mit ihrer speziellen Flora 
und Fauna oder auch zum letzten Weidlingbauer in der Schweiz.

■ Arbeitsgruppe Kultur, Eveline Fotsch

Aktuelle Infos: www.vivaeglisau.ch/rhein
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