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Eröffnung im 2024 geplant
Zahlreiche Gäste aus Endingen 
und Lengnau folgten der 
Einladung des Vereins Doppeltür 
zum Infoanlass über das neue 
Begegnungszentrum.

LENGNAU (chr) – Das Projekt Doppel-
tür geht mit grossen Schritten vorwärts. 
In der Aula des Schulhauses Rietwi-
se informierte der Verein ein Publikum 
von gegen 100 Personen über den aktu-
ellen Stand und die nächsten Entwick-
lungsschritte des geplanten Zentrums in 
Lengnau, mit dem nicht nur die jüdisch-
christliche Geschichte des Surbtals ge-
zeigt, sondern auch ein Begegnungsort 
geschaffen wird. Zu sehen waren Plä-
ne des Bauprojekts, das nach intensiven 
Absprachen mit Denkmalschutz, Archi-
tekten und Szenografen nun so weit ge-
diehen ist, dass das Baugesuch bald ein-
gereicht werden kann. An der Veran-
staltung ging es auch um betriebliche 
Aspekte und die Szenografie des Zen-
trums. Bis 2025 soll die Anzahl der Be-
suchenden gemäss Schätzungen 12 000 
bis 14 000 pro Jahr betragen, was 50 bis 
60 Personen pro Betriebstag entspricht. 
Ein Mobilitätskonzept soll sicherstellen, 
dass möglichst viele Besucher mit öffent-
lichen Verkehrsmitteln anreisen respek-
tive für Privatautos und Cars geeignete 
Parkplätze zur Verfügung stehen. Im Re-
gelbetrieb werden für das Zentrum drei 
Mitarbeitende sowie nach Bedarf zusätz-

liche Guides für Führungen auf dem Jü-
dischen Kulturweg benötigt. 

Veranstaltungsraum für 90 Personen
Wie Architekt David Sidler erklärte, 
bleibt das Doppeltürhaus am Spycher-
weg 2 in Lengnau gegen aussen in Subs-
tanz und Ausmass weitgehend unverän-

dert. Eine Ausnahme ist der rückwärti-
ge Anbau einer Glaskonstruktion mit 
Lift und Treppenhaus, die den Zugang 
zu den einzelnen Geschossen gewähren. 
Der Umbau erfolgt schwergewichtig im 
Innern des Gebäudes und vor allem un-
terirdisch. Das Gebäude, dessen Erdge-
schoss zuletzt als Verkaufsladen genutzt 

wurde, wird unterkellert. Daran ange-
schlossen entsteht hinter dem Haus ein 
unterirdischer Veranstaltungsraum für 
bis zu 90 Personen, der auch von Schul-
klassen genutzt werden kann. 

Film mit Fortsetzungsgeschichten
Das Baugesuch wird die vor Kurzem 
gegründete Stiftung Doppeltür im Juni 
einreichen. «Wenn das Bewilligungs-
verfahren optimal verläuft, starten die 
Bauarbeiten im nächsten Jahr und das 
Zentrum kann seine Türen voraussicht-
lich 2024 öffnen», sagte Lukas Keller, 
Präsident des Vereins Doppeltür. Ei-
nen ersten Eindruck, wie sich das mul-
timediale und interaktive Zentrum in 
Lengnau dereinst präsentieren könn-
te, erhielt die Bevölkerung in den Aus-
führungen zum szenografischen Kon-
zept. Hier spielen beispielsweise die 
Farbe Blau, ein Schlüssel mit integrier-
tem Chip und ein fiktiver Film mit frei 
wählbaren Fortsetzungsgeschichten 
eine wichtige Rolle. 

Kultur und Tourismus beleben
«Wir sind stolz, dass dieses Zentrum 
im Herzen von Lengnau entsteht», sag-
te Lengnaus Gemeindeammann Viktor 
Jetzer bei seinem Grusswort. Endingens 
Gemeindeammann Ralph Werder zeig-
te sich begeistert von der Präsentation 
des Projekts und betonte, dass es über-
regionale Bedeutung habe. Er sei sicher, 
dass damit im Zurzibiet der Tourismus 
gestärkt und das Kulturleben weiter be-
lebt würden. Nach den Präsentationen 
war die Reihe am Publikum. Offene Fra-
gen schien es nur wenige zu geben, dafür 
äusserten viele Bewunderung und gaben 
ihrer Freude Ausdruck, dass im Dorf ein 
solches Projekt realisiert wird. 

Ehemaliger Schiedsrichter erzählt
UNTERSIGGENTHAL (gh) – Am öku-
menischen Seniorentreff im reformier-
ten Kirchenzentrum erzählte der legen-
däre, international bekannte Schieds-
richter Bruno Galler aus seinem Leben. 
Eigentlich müsste man ihn nicht mehr 
vorstellen – er war Lehrer und Schieds-
richter. Und erst recht nicht nach seinem 
Umzug in die Orangerie in Ennetturgi, 
wo er das Quartier mit kulturellen Ver-
anstaltungen zu neuem Leben erweck-
te. Das Interesse an seinem Vortrag war 
riesig. Fussball eine Männerdomäne? 
Mitnichten. Es erschienen mehr Frau-
en als Männer. Spannend waren seine 
Ausführungen über den Fussball früher 
und heute. Die Ausführungen waren ge-
spickt mit Anekdoten. Das Publikum er-
hielt auch eine praktische Fussball-Lek-
tion: Wann ist der Ball im Tor? Was ist 
offside? Darin erkannte man auch den 
Schullehrer Galler. Eine Lebensaufga-
be, die er mit viel Herzblut ausübte. Er 
konnte die jungen Menschen begeistern. 
Ein Pädagoge der alten Schule und mo-
dern im Denken. Ehemalige Schüler er-
zählen heute noch von den erlebnisrei-
chen Lagern, die er leitete. Auch auf das 
Thema: Lehrer sein früher und heute, 
ging er ein.

Kurzweilig und spannend brachte er 
seine Erlebnisse dem Publikum näher. 
Beim anschliessenden Kaffee und Ku-

chen folgten eifrige Diskussionen. Viele 
wurden zu Fussballexperten oder erzähl-
ten ihre eigenen Sporterlebnisse. Natür-
lich wurde auch über das kulturelle Le-
ben in der Orangerie und seine Bewoh-
ner gesprochen. Eine Oase in der Hektik 
des Alltags.

Bild: EM-Final 1992. Deutschland ver-
lor 0:2 gegen Dänemark. 

Sommertanzanlässe  
im Flecken
BAD  ZURZACH – Näher bei der 
Musik, die erfreut und den Men-
schen die Freiheit nach Corona 
wieder zurückgibt. Mit Livemu-
sik von ausgewählten, bekannten 
Duos die Gemeinsamkeit pflegen, 
egal woher man kommt, egal, wel-
che Sprache man spricht. Die Lieb-
lingssongs wahrzunehmen, mitzu-
tanzen, mitzusingen, mitzuschun-
keln oder einfach der vielfältigen 
Musik, die den Ton angibt, zuzuhö-
ren. Die Zuschauer erleben Emoti-
onen, vibrieren mit, wenn die Tan-
zenden ihre Runden drehen. Sich 
einfach treiben lassen von den 
schönen Melodien. «Darf ich bit-
ten»: Beschwingt im Dreiviertel-
takt des Walzers, im Wiegeschritt 
des Slowfox, beim Twist, Rock ’n’ 
Roll, Rumba, Cha-Cha-CHa, Dis-
codance usw., Seite an Seite, Arm 
in Arm oder Hand in Hand mit-
tanzen. Warum alle tanzen sollten: 
Um den Alltagsstress zu vergessen, 
um von jung bis älter das Gemein-
schaftsgefühl, die Freizeitaktivität 
und den gesellschaftlichen Kitt zu 
erleben sowie die Einsamkeit weg-
zutanzen. Durch die Musik und die 
Bewegungen das Körpergefühl, 
die Leistung und die Emotionen 
zu spüren und zu beleben, das ist 
wahrlich Gehirnjogging. Gesund-
heit, Lebensfreude, Musik und Tanz 
passen inspirierend zusammen, all 
dies macht glückliche und körper-
bewusste Menschen aus. Insgesamt 
werden 14 nacheinander folgende 
Musik- und Tanz-Events angebo-
ten, von 1. Juni bis 31. August. Die 
Sommerabende sind mit Teamgeist, 
Fitness, Erholung, Freude und gros-
ser Begeisterung in guter Atmos-
phäre verbunden. Tanzen ist Lei-
denschaft, Tanzen ist Hingabe, Tan-
zen ist Bewegung und Leben. 

Kulinarisch werden die Tan-
zenden mit erfrischenden Geträn-
ken, Grilladen, Salaten und Des-
serts verwöhnt. Diese Tanzveran-
staltungen finden bei jedem Wetter 
in Garten-Restaurant Höfli oder 
im wunderschönen Kurpark, unter 
dem schützenden Pavillon statt. Ein 
Dankeschön gebührt der Stiftung 
Gesundheitsförderung Bad Zurzach 
für die Unterstützung der Live-Mu-
sik. Die Stiftung zur Förderung der 
Gesundheit hat erkannt, dass das 
Tanzen in einer Gemeinschaft und 
in jedem Alter nachweislich gesund 
ist. Ein Dankeschön gebührt eben-
so dem Restaurant Höfli-Team für 
die freundliche Bewirtung. Aktuelle 
Daten (jeden Mittwoch, von 18 bis 
21.30 Uhr): 1. und 8. Juni, im Gar-
ten-Restaurant Höfli; 15., 22. und 
29. Juni, im Kurpark sowie 6. und 
27. Juli; 13. und 20. Juli, im Garten-
Restaurant Höfli; 3., 10., 17., 24. und 
31. August, im Kurpark. Anschlies-
send, ab 21.30 Uhr, können Interes-
sierte das fantastische Wasserspiel 
mit unterlegter Musik hören und 
bestaunen.

Blick in die gut besetzte Aula des Schulhauses Rietwise.

Visualisierung des Begegnungszentrums mit Glasanbau, wie es sich von der Ostseite  
her präsentieren wird.

Gemeinsame Wanderung des Dorfvereins
UNTERENDINGEN (jm) – Am Sonntag-
morgen – bei noch angenehmen Tempe-
raturen – trafen sich die Vereinsmitglie-
der zur diesjährigen Frühlingswanderung. 
Die erste Etappe führte über Tegerfelden 
auf den Zurziberg, wo bei einer Jägerhüt-
te eine Pause eingelegt wurde. Die Aus-
sicht von diesem Platz ins Surbtal ist sehr 
schön. Danach ging es weiter bis nach Bad 

Zur zach zum Pontonierhaus. Dank Obrad 
Bunic und Willi Eppenberger konnten die 
Mitglieder gekühlte Getränke und nach 
kurzer Zeit auch grillierte Würste genies-
sen. Nach der Mittagspause ging es weiter 
bis nach Rietheim zum «Chly Rhy». Da 
die Sonne doch sehr einheizte, zogen es 
einige Mitglieder vor, die restliche Zeit 
im Restaurant unter dem Sonnenschirm 

zu verbringen. Der Rest spazierte noch 
in den Auenschutzpark. Das Gebiet bie-
tet vielen Tier- und Pflanzenarten einen 
wichtigen Lebensraum und ermöglicht ein 
sehenswertes Naturerlebnis. Am frühen 
Abend fuhren die Mitglieder müde und 
gutgelaunt mit dem ÖV wieder zurück 
nach Unterendingen. Besten Dank an 
Ian Davidson für die tolle Organisation. 


