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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

Haben Sie gewusst? Der Name «Rhein» 
geht vermutlich auf die indogermanische 
Wortwurzel H1reiH- für «fliessen» zurück. 
Daraus entstanden das deutsche Verb rin-
nen, das altgriechische Verb (fliessen) und 
das lateinische rivus (Fluss), und dann spa-
nisch rio und englisch river.

Foto Christoph Hagedorn



Der VIVA Vorstand

Christoph Hagedorn, Godi Hartmann, Denise Huber, 
Rob Neuhaus, Eveline Fotsch, Regina Maag  
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EDITORIAL

VIVA – Brückenbauer

Brücken spielen in der Geschichte unseres Städtchens eine zentrale Rolle. Eglisau verdankt 
seine Existenz dem sicheren und gesicherten Rheinübergang. Darum ist es naheliegend, 

sich einige Gedanken zum Thema Brücken und Brückenbau zu machen.

Brücken verbinden.
Brücken lassen die Distanz zwischen den Ufern erkennen und verbinden diese.
Wenn man über eine Brücke geht, wagt man sich an neue Ufer.
Menschen bauen Brücken, um Schluchten und Gräben zu überwinden. 
Eine Brücke baut man nicht alleine.
Man kann auch Brücken bauen zwischen Sprachregionen, unterschiedlichen Traditionen, 
politischen Ansichten oder gegensätzlichen Meinungen.

Der Verein VIVA Eglisau tritt oft als Brückenbauer in Erscheinung. Man denke an die Weier-
bachgespräche, an den «Runden Tisch» der Rheinbenutzer, an die VIVA Märkte als Orte der 
Begegnung, an Veranstaltungen wie «Eglisau lacht» als Möglichkeit gemeinsam zu genies-
sen, an den Platzhirsch – einfach alles, was Menschen verbindet…

Am 16. Mai erzählte Toni Rüttimann im Katholischen Pfarreizentrum aus seinem Leben als 
Brückenbauer. Sein Vortrag hat mich tief beeindruckt. Toni baut Brücken ganz nach den Be-
dürfnissen der späteren Benutzer. Die Menschen vor Ort sind seine Helfer. Es gibt keine 
Verträge, der Handschlag zählt. Toni hat kein Büro, ein Computer genügt ihm. Er kommt ohne 
Investoren und ohne Versicherungen aus. Trotz Hindernissen lässt er sich nie entmutigen, ein 
Brückenwerk in Angriff zu nehmen. Dabei strahlt er eine unglaubliche Zuversicht aus und hat 
ein uneingeschränktes Vertrauen, dass seine Brücken zum Tragen kommen.

Nehmen wir uns Toni zum Vorbild und wirken bei der Umsetzung der VIVA-Idee mit, in  
grossem Vertrauen darauf, dass Tragfähiges entsteht.
■ Walter Forrer, Arbeitsgruppe Rhein

Comedy? Tanz?
Vernissage?

Fahrt auf dem Rhein?

Immer informiert über unsere  
Aktivitäten – abonnieren Sie  

unseren Newsletter auf 

www.vivaeglisau.ch
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TANZWOCHE 2020

Eglisau tanzt – wir freuen uns jetzt schon
Anfang März öffnen wir die Türe für die 6. Eglisauer Tanzwoche. Lass dich über-
raschen, was wir dieses Jahr alles anbieten werden. Anfang 2020 werden wir die 
Details bekannt geben.

Wie jedes Jahr stellen wir für 
neun Tage lang die Räum-

lichkeiten des Weierbachhus Ver-
einen und Tanzschulen zur Verfü-
gung, damit diese sich zum Thema 
Tanz präsentieren können und uns 
einen Einblick in ihre Arbeit und 
ihre Philosophie gewähren. Wir 
lassen uns unterschiedliche Tanz-
stile zeigen und erklären, lassen 
uns begeistern von der Bewe-
gung, dem Miteinander und nicht 
zuletzt von dem Rhythmus der  
Musik. So können wir Neues ken-
nenlernen und wenn wir möch-
ten, das Neuentdeckte in einer 

Tanzschule vertiefen. Wir achten darauf, dass wir ein abwechslungsreiches, möglichst brei-
tes Spektrum an Tänzen anbieten können: für Kinder, Jugendliche, Erwachsene und Senioren,  
Tanzworkshops und ein Tanzfilm unter der Woche, Discopartys an den Wochenenden.

Tanzworkshop zum Auffrischen
Dieses Jahr planen wir neu einen Tanzworkshop vor der Dance Night am Samstagabend, dem  
7. März. Eine gute Gelegenheit, die Tanzkenntnisse für die gängigen Standardtänze aufzu-
frischen. Anschliessend stärken wir uns mit einer Pizza und tanzen durch die Nacht. Zwischen-
durch verschnaufen wir an der Bar, wo wir mit Freunden und anderen Tanzbegeisterten anstos-
sen, schwatzen und lachen.

Dance Night für das jüngere Publikum
Der Senioren Tanzabend, organisiert durch 60+, erfreut sich eines grossen Zulaufs. Diese 
 Pioniergeneration fehlt seither der Dance Night, welche ihr jüngeres Publikum erst noch finden 
muss. Verabredet euch mit Freunden und trefft euch bei uns an der Bar, lernt neue Menschen 
kennen, geniesst einen lebhaften, fröhlichen Abend mit Musik, die euch immer wieder auf den 
Tanzboden zieht.

Dies kann nur mit Hilfe von vielen begeisterten Helfern realisiert werden. Unser Team wird lau-
fend ergänzt, um die anfallenden Aufgaben zu verteilen. Möchtest du gerne Teil dieses Teams 
werden? Dann melde dich bitte bei uns und gestalte mit.

Kontakt: denise.huber@vivaeglisau.ch
■ Denise Huber, Arbeitsgruppe Kultur

DER «RUNDE TISCH» UND SEINE FOLGEN

Unten am Rhein
Die Arbeitsgruppe Rhein engagiert sich seit der Gründung von VIVA Eglisau für  
«unseren» Fluss und seine prächtige Landschaft unter dem Motto: «Eglisauer Rhein 
– schätzen und schützen».

Anlässlich des «Runden Tisches» der Arbeitsgruppe Rhein von VIVA Eglisau am 20. Novem-
ber 2018 ergaben sich Kritikpunkte in Bezug auf die Benutzung der Rheinbadi. Es wird als 

störend empfunden, wenn Hunde und Menschen am gleichen Ort schwimmen und Hunde sich 
auf der Badiwiese versäubern. Auch Musik aus mitgebrachten kleinen Geräten wird von ande-
ren Badegästen als Belästigung wahrgenommen. Ausserdem sind die Teilnehmer des Runden 
Tisches der Meinung, dass die Benutzung von Einweggrills nicht erlaubt werden soll, da sie  
die Wiese verbrennen und oft liegen gelassen werden, weil sie noch heiss sind, wenn ihre 
Benutzer aufbrechen. Könnte eine Tafel mit Regeln die Gäste darauf hinweisen, welches Ver-
halten von ihnen erwartet wird?

Kritik wurde auch geäussert bezüglich des «Gmünderzeltes», das von Anfang Juni bis zum  
1. August – meist verschlossen – auf der Schattenwiese unter den Linden steht. Wie könnte 
da Abhilfe geschaffen werden?

In einem Brief wurden diese Anliegen dem Gemeinderat mitgeteilt. Es sei eine Arbeitsgruppe 
daran, Verhaltensregeln für die Badi auszuarbeiten und ein Plakat dazu zu gestalten. Ein Aus-
schuss des Gemeinderates sei auch daran, die Veranstaltungen im Städtli (Umfang, Art etc.)  
zu überprüfen und die Bewilligungspraxis daran zu messen. Da sei auch das «Gmünderzelt» ein 
Thema. Dies die Antworten vom Gemeinderat.

Das «Gmünderzelt» wurde nach dem Schülerschwimmen abgebaut und vor dem 1. August er-
neut aufgestellt. Die Tafel steht jedoch noch nicht. Also kennen wir die Baderegeln noch nicht. 
Für uns von der Rheingruppe gilt es, beim Gemeinderat nochmals nachzudoppeln.
■ Eveline Fotsch, Arbeitsgruppe Rhein

Der Rhein und  
die Badi sollten 
verschiedenen,  
ganz unterschiedli-
chen Bedürfnissen 
genügen.
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Peter Bär, Experte für Raumplanung und Gemeindepräsident:
Die Politik muss das Thema Mobilität endlich konzeptionell anpacken.
In einem begrenzten Raum kann der nachfrageorientierte Ausbau von Kapazitäten  
nicht endlos funktionieren.
Elektromobilität und autonomes Fahren lösen nur Teilprobleme.
Langfristige Entwicklungen können nur gesteuert werden, wenn die Mobilität ein  
Preisschild bekommt.

Mobilitätswachstum auffangen
In der darauffolgenden Diskussion ging es um die Frage, wie das Mobilitätswachstum aufge-
fangen bzw. anders/neu organisiert werden kann. Aus dem Publikum wurde zum Beispiel vor-
geschlagen, den Verkehr teilweise in den Boden zu verlegen (cargo souterrain). Die Antwort 
der Experten: ist machbar, aber sehr teuer. Eine weitere Idee: den Luftraum intensiver nutzen 
z.B. mit Drohnen. Die Expertenantwort: das BAZL (Amt für Luftverkehr) hätte hier vermutlich 
Bedenken, das Thema Sicherheit ist nicht gelöst. 
Und wenn «mehr Mobilität» an Grenzen kommt, was dann? Die Idee: Beschränkung! 

Ist Mobilität ein Menschenrecht?
Es folgte dazu eine intensive Werte-Diskussion. Ist Mobilität eigentlich ein Menschenrecht? 
Ist Beschränkung – freiwillig oder gesteuert via Lenkungsabgaben – anzustreben? Wer müsste 
beginnen? Wo und wie?

Fazit
Der Abend wurde zu einem äusserst lebendigen Austausch – ohne Patentlösungen, aber mit 
Lösungsansätzen, und ebenso mit Hürden und Hindernissen. Ein Teilnehmer bilanzierte für 
sich zum Abschluss: Auch wir in Eglisau tun gut daran, uns zu interessieren und uns praktisch 
und auch politisch zu beteiligen.
■ Thomas Hagedorn

Mobilität in 10 bis 20 Jahren

VIVA Eglisau und die Gemeinde Eglisau wagten am 23. Oktober zum Abschluss des 
Brückenjahrs einen Blick nach vorn: Mobilität – was kommt auf uns zu? Womit  
müssen wir rechnen? Was ist zu tun? 

Der Zukunftsforscher Andreas Walker zeigte zu Beginn Trends und Treiber im Zusammen-
hang mit Mobilität auf. Dazu gehören Wachstum, Energie, Ressourcen und Klima, Urba-

nisierung, Langlebigkeit, Digitalisierung, Verlagerung der Verantwortung von Männern zu 
Frauen (gender shift). Erkenntnisreich war: Sicherheit wird aus heutiger Sicht als Selbstver-
ständlichkeit vorausgesetzt, die Finanzierung der Mobilität dagegen weniger. Darum sind alle 
herausgefordert, Prioritäten zu setzen und Entscheidungen zu treffen. Diesen Ball nahmen die 
drei anwesenden Experten auf.

Patrick Hofstetter vom WWF Schweiz:
Mobilität folgt gesellschaftlichen Bedürfnissen und der gebauten Infrastruktur.
«Scham» kann etwas bewirken, aber nur flankiert mit Rahmenbedingungen.
Der Modalsplit (die Aufteilung der Verkehrsnachfrage auf verschiedene Verkehrsmittel) 
ändert nur, wenn überall Kostenwahrheit besteht.
Das ungelöste Klimaproblem Flugverkehr wird Mobilitätsfragen neu lancieren.

Martin Wälti vom Büro für Mobilität in Bern:
Niemand weiss heute genau, wie wir morgen unterwegs sein werden.
Die Politik hat keine klaren Ziele und Strategien für unsere künftige Mobilität,  
wir laufen Gefahr heute falsche Entscheidungen zu treffen.
In den nächsten 10 Jahren werden die Staus weiter zunehmen.
In 20 Jahren werden wir höchst mobil sein.

«
Thomas Hagedorn 
(Moderation), 
Andreas Walker, 
Martin Wälti, 
Patrick Hofstetter, 
Peter Bär (v. links).

Andreas Walker, 
Martin Wälti, Peter 
Bär, Thomas Hage-
dorn (Moderation), 
Patrick Hofstetter 
(v. links).
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Das Brückenjahr war auch ein Kulturjahr

Am Samstag, 18, Mai trieb ein ganz besonderes Boot den Rhein hinab. War der «Rameur» 
des Künstlers François Klein ein Sinnbild für das Immerwiederkehrende, oder eher für 

den technischen Erfindergeist und Forstschritt? Am Abend dann gingen Geschichten über den 
Tisch in der improvisierten «Cabane» desselben Künstlers. Am Sonntag folgte der nächste 
Coup: Die Skulpturen-Ausstellung von Vincenzo Baviera gab viel zu schauen und zu reden. Die 
Kunstwerke waren von kurzer Dauer, es bleiben die Erinnerungen und Impressionen.

Vincenzo Baviera
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Ueli Meier: Das war übrigens auch meine Motivation, in der Marktgruppe aktiv mitzuhelfen. 
Auch als Nicht-Eglisauer fühle ich mich hier enorm wohl. Das Städtli gefällt mir ungemein und 
die Aufgabe in der Gruppe empfinde ich sehr angenehm. 

Vreni Truttmann: Das ist ein weiterer Punkt, wir organisieren den Markt nicht bloss für 
Eglisau. Es freut uns immer sehr, wenn Besucherinnen und Besucher aus den umliegenden 
Gemeinden den Markt besuchen. 

Wie erfahren denn die Menschen hier und dort von den Märkten?

Susi Frischknecht: In der Tat ist es eine Herausforderung, die Leute an den Markt zu bewe-
gen: Wie machen wir das bekannt, wie machen wir die Bevölkerung darauf aufmerksam? Wir 
versuchen uns auch hier immer zu optimieren, mittels Flyer im ganzen Rafzerfeld, Inseraten 
und Berichten in den Zeitungen, was natürlich auch mit Ausgaben verbunden ist. Natürlich 
hilft uns auch eine Mund-zu-Mund-Propaganda. So sind wir auch immer auf der Suche nach 
Attraktionen wie Velobörse oder das Kinderkarussell. Es ist schön, dass wir auch Eglisauer 
Spezialitäten anbieten können, wie den hiesigen Wein oder lokale Speisen. 

Vreni Truttmann: Dazu möchte ich erwähnen, dass unsere Märkte nicht überlaufen sind 
und viel Platz und Zeit zum Geniessen bleibt. Natürlich würden wir uns trotzdem über mehr 
Besucherinnen und Besucher freuen und auch den einen oder anderen Marktstand bringen wir 
gerne noch zusätzlich unter.

Demnach betrachtet ihr den Markt nicht bloss als reines Gewerbe? 

Susi Frischknecht: Definitiv nicht. Ich fühle mich hier, zusammen mit meinen Gspänli, immer 
wie ein Gastgeber. Und welch grössere Freude kann es sein, all den fröhlich flanierenden 
Menschen, den Standbetreiberinnen und -betreibern, als auch den Kundinnen und Kunden ein 
Erlebnis zu schenken?
■ Das Gespräch führte Roland Ruckstuhl.
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Die Marktgruppe am Spätsommermarkt 2019 
An einem kühlen, aber wunderschönen Herbsttag treffe ich auf ein entspanntes 
Trio. Susi Frischknecht, Vreni Truttmann und Ueli Meier sind die Mitglieder der 
Marktgruppe von VIVA Eglisau und geniessen noch einen Kaffee im Kuliviva, ehe 
der Spätsommermarkt pünktlich um 10.00 Uhr eröffnet wird. 

Warum organisiert VIVA Eglisau immer noch Märkte in Eglisau?

Susi Frischknecht: Wir haben hier in Eglisau derart viele, breitgefächerte Interessen, dass 
ein Muttertagsmarkt oder wie heute der Spätsommermarkt einen wichtigen Teil davon ab-
deckt. Die Eglisauer Bevölkerung schätzt die Märkte ungemein. 

Wo liegen die Schwierigkeiten beim Organisieren?

Vreni Truttmann: Eine der grössten Herausforderungen jedes Jahr ist, Helferinnen und Helfer 
zu finden. Aber irgendwie gelingt es uns immer, aus Mitgliedern von VIVA Eglisau oder im 
Bekanntenkreis motivierte Hilfskräfte zu mobilisieren.

Ueli Meier: Ich darf die Marktgruppe seit zwei Jahren ergänzen und konnte in dieser Zeit 
von meinen beiden Kolleginnen schon sehr viel profitieren. Für uns beginnen heute Abend 
bereits die Vorbereitungen für nächstes Jahr. Erfahrungen, die wir heute machen, fliessen in 
die künftige Planung mit ein.

Susi Frischknecht: Es ist immer wieder erstaunlich, wie viele Menschen gewillt sind, hier 
aktiv mitzuhelfen. Das ist zum einen natürlich notwendig und zum anderen ist es auch sehr 
schön zu sehen, wie die Freiwilligenarbeit hier in Eglisau derart gut funktioniert. Bemerkens-
wert ist auch, dass alle Helferinnen und Helfer sich für unser Städtli einsetzen, um gemeinsam 
etwas zu erarbeiten. Allen ein herzliches Dankeschön an dieser Stelle.

Welche Rückmeldungen bekommt ihr von den Besucherinnen und Besuchern?

Vreni Truttmann: Das ist immer ganz toll. Zum ersten ist unser Städli per se schon ausser-
ordentlich schön. Und mit den Märkten entsteht zusätzlich eine freundliche, friedliche und 
entspannte Stimmung. Die Leute, die den Markt besuchen, sind enorm charmant und prägen 
die ganze Marktstimmung. Auch loben sie immer wieder unsere gute Organisation. 

Susi Frischknecht: Auch die Standbetreiberinnen und -betreiber betonen, es sei wie eine 
Oase, hier einen Marktstand zu betreiben und den Tag im Städtli in dieser einzigartigen Stim-
mung zu verbringen.

Reizt es euch denn nicht, selbst durch den Markt zu flanieren?

Vreni Truttmann: Ich organisiere für mein Leben gern etwas für andere. Zudem gibt es immer 
wieder Momente, wo ich von der Arbeit anderer profitiere und für mich geniessen kann.  
Wichtig zu erwähnen ist auch, dass wir innerhalb der Marktgruppe ein wunderbares Verhältnis 
untereinander haben. So empfinden wir es nicht als Arbeit, sondern als Vergnügen.
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Kunst macht… neugierig

Die Galerie am Platz ist nun seit gut zwei Jahren unterwegs. In dieser Zeit konnten wir 
dank der Unterstützung der Kulturkommission und vieler Gönnerinnen und Gönner diverse 

Ausstellungen realisieren und eine vielfältige Auswahl von verschiedensten Künstlerinnen 
und Künstlern berücksichtigen. Diese Vielfalt ist eines der übergeordneten Ziele des Ausstel-
lungs-Konzeptes. 

Die Galerie repräsentiert das breit gefächerte aktuelle Kunstschaffen. Sie geniesst die Frei-
heiten als sogenannte Landgalerie und setzt sich bezüglich Genres kaum Grenzen. Sie stellt 
Künstlerinnen und Künstler aus der Region, aber auch aus dem weiteren Umfeld aus. Die 
Galerie-Arbeitsgruppe geht gezielt Kunstschaffende an, ist aber auch offen für Anregungen 
und Bewerbungen. 

Das Jahres-Ausstellungsprogramm mit fünf 
Einzel- oder Doppel-Ausstellungen wird im De-
zember durch eine jurierte Weihnachtsausstel-
lung ergänzt. In der Hoch-Sommerzeit möchten 
wir die Galerie-Räumlichkeiten während einem 
Monat Kunstschaffenden überlassen, die in ei-
gener Regie ein Kunstprojekt realisieren. Dieses 
«Überlassen» soll die Vielfältigkeit nochmals 
erweitern und kann auch jungen Künstlerinnen 
und Künstlern eine kleine, aber aussergewöhn-
lich Plattform bieten, ihr Schaffen zu zeigen. 

Sich immer wieder aufs Neue überraschen 
lassen, sich bereichern lassen, das wünschen 
wir uns für uns und natürlich für möglichst viele 
Kunstinteressierte, die wir gerne in unseren 
Ausstellungen willkommen heissen.
■ Ruedi Mösch, Galerie am Platz

Die Schönheit von Eglisau hat mich 
immer angetrieben

Wer sind die Menschen, die sich während Jahrzehnten für die Entwicklung von 
Eglisau einsetzen und was bringt sie dazu? Der Architekt Christoph G. Froehlich ist 
einer davon. Im Gespräch gibt er Auskunft über seine Motivation und Leidenschaft.

Es war Liebe auf den ers-
ten Blick. Es muss im Winter 

1949 gewesen sein, als ich als  
Siebenjähriger mit meinen Eltern von 
Schaffhausen zum ersten Mal nach 
Eglisau kam – die Rhiigfrörni war 
eine Riesenattraktion. Als ich mich 
dann Jahre später mit meiner Frau 
Iris auf die Suche nach einem Wohn- 
und Arbeitsort machte, war klar 
dass wir uns am Rhein niederlassen 
wollten. Die Wahl fiel auf Eglisau, 

und wir konnten im Städtli ein Haus kaufen, das zahlbar, aber auch in einem miserablen 
Zustand war. So wurde Renovieren und Restaurieren zu einer wichtigen Nebenbeschäftigung.

Die Liebe zu Eglisau wurde in den Jahren danach aber ab und zu gehörig strapaziert. Ich 
stellte mich für den Gemeinderat zu Verfügung – als Nobody und erst noch parteilos – und 
wurde gewählt. Gegen die vier bürgerlichen Gemeinderäte hatte ich einen schweren Stand 
und erlebte auch Enttäuschungen. Ich war Tiefbauvorstand, als die Volksabstimmung zur 
Umfahrungsstrasse bachab ging. Vorangegangen waren wüste Auseinandersetzungen, und 
das Ganze hatte für mich nur einen einzigen heiteren Moment, als ich nämlich einen Artikel 
auf der Frontseite der Neuen Zürcher Zeitung platzieren konnte. Ich wünschte mir auch ein  
Altersheim am Törliplatz - übrigens ein Namen, den ich nebst einigen anderen Ortsbezeichnung 
aus meiner Feder stammt - mittendrin im Geschehen, so wie man es heute im Zeichen der  
Altersdurchmischung wieder realisiert. Oder die Fussgängerbrücke vom Chileplatz zur Loch-
mühle – der Kanton hätte 1.2 Mio. Franken gezahlt und Eglisau wäre für 100‘000 Franken zu 
einer praktischen Holzbrücke gekommen... Ich machte mich auch lange für einen Gestaltungs-
plan in der Stampfi stark. Ich realisierte dort das erste Mehrfamilienhaus. Aus unergründlichen 
Motiven hiess es dann, ich wolle damit einen Auftrag an mich reissen, und die Idee tauchte 
ab – bis jetzt, wo eine zähe Diskussion über eine Fussgängerzone und andere Wohnqualitäts-
verbesserungen geführt wird.

Doch Niederlagen gehören im Privaten wie im Beruf dazu und das Leben bietet immer wieder 
Grossartiges. Ich konnte als Architekt schöne Arbeiten ausführen – in Eglisau unter anderem 
das Friedhofgebäude, die Renovation der Badi und des Badi-Marti-Hauses, einige Einfamilien-



häuser, Renovationen verschiedener historischer Objekte sowie auch der Quellenhof. Auch der 
Erweiterungsbau des Schulhauses im Städtli war eine Erfahrung – nachdem ich den öffentlich 
ausgeschriebenen Wettbewerb gewonnen hatte – Ernst Gisel, der Architekt des Schulhauses 
Steinboden, hatte mir mit den Worten gratuliert: «Gut gemacht – aber halt dich am Riemen mit 
den Eglisauern!» –, wurde die Ausführung aus Kostengründen etappiert. Für die letzte Etappe, 
das heutige Haus der Bildung, kam dann jedoch leider ein anderes Büro zum Zug.

Die Schönheit von Eglisau hat mich immer angetrieben. Schon früh war mir klar geworden, 
dass das Städtli und die Umgebung viel bieten und dass man noch mehr daraus machen 
könnte. Erhalten und Weiterentwickeln stellen insbesondere bei dieser wertvollen historischen 
Substanz hohe Ansprüche – und das erfordert Anstand. Anstand bedeutet für mich, dass man 
die Substanz und die Menschen ins Denken und Handeln einbezieht und würdevoll mit ihnen 
umgeht und dass ein Planer + Architekt mit der bestehenden Substanz sorgfältig umgeht.  
So kann auch im historischen Umfeld gutes Neues entstehen. 

Ich habe mich jetzt etwas zurückgezogen, nach meinem Motto «Loslassen tut weh, Losgelas-
sen haben tut wohl.» Ich male, zeichne und und widme mich der Musik. Dazu geniesse ich 
immer wieder den Blick auf den Rhein. Jedes Mal, wenn ich zum Beispiel über die vom starken 
Verkehr geschundene Brücke gehe und dabei Städtchen und Landschaft betrachte, denke ich, 
dass wir nach wie vor Menschen brauchen, die sich mit Leidenschaft für Eglisau einsetzen. 
Denn wer bei diesem einmaligen Anblick nicht vom «feu sacré» ergriffen wird, hat Eglisau und 
seine Seele irgendwie nicht verstanden.
■ Aufgezeichnet von Rob Neuhaus, VIVA Vorstand

VIVA, ein Verein für Individualisten?

Letzthin in der Sonntagspresse: «Dringend gesucht: Freunde». Der Artikel befasste sich mit der 
Tatsache, dass die Vereinsamung zunimmt, Da helfen die sozialen Medien wie Facebook und 
Instagram nur oberflächlich. Komisch, denn die sind ja fürs Gegenteil gedacht. Daran gefällt 
mir, dass der persönliche Kontakt von Mensch zu Mensch durch nichts zu ersetzen ist. Nur 
schon das spricht für eine Mitgliedschaft in einem Verein. Doch Egoismus und Individualis-
mus, also die persönlichen Bedürfnisse und Vorlieben, verhindern in der Praxis den einfachen 
Schritt, sich einer Freizeitgemeinschaft anzuschliessen. Immer weniger wollen sich in ein vor-
gegebenes Gefüge einbringen.

Bei VIVA Eglisau befassen wir uns laufend mit dieser Tendenz und überlegen, wie wir uns 
transformieren müssen:

•   Die Vereins-Selbsterhaltung mit Jammern bringt nichts. Im Gegenteil, es ist der Anfang vom 
Untergang. Ich kenne niemanden, der sich auf Grund eines schlechten Gewissens freudig 
für etwas engagiert. 

•   Unsere Mitglieder/innen müssen eine individuelle Qualität bekommen, die ihrem Freizeit-
bedürfnis entspricht. Es darf keinen Zwang geben. Die Freude an der Sache und der Begeg-
nung muss im Vordergrund stehen.

•   Das gilt vor Allem auch für uns, den Vorstand und die vielen Helfer/innen. Denn nur was 
wir wirklich gerne machen und was unseren Alltag bereichert, machen wir gut. So einfach 
ist das, auch wir sind Individualisten und Egoisten. Also wundern euch nicht, wenn wir mal 
etwas nicht mehr organisieren.

•   Die reine Mitgliedschaft ohne Verpflichtung hilft uns ebenfalls. Denn diese Unterstützung 
hilft, die gesellschaftspolitisch wichtigen Vereins-Bestimmungen wahrzunehmen.

Der kernige Spruch «Überlege dir nicht was dir die Gesellschaft geben muss, überlege dir 
was du der Gesellschaft geben kannst», greift nicht mehr. Statt dem nachzutrauern, sind wir 
bereit, Eglisau lustvoll zu gestalten. In dem Sinn laden wir alle ein, sich bei uns zu entfalten, 
ganz nach ihrem Gutdünken.
■ Christoph Hagedorn, Präsident VIVA Eglisau
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