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«Da musst du über die Grenze schauen»
Stefan Zanelli war dreizehn Jahre lang Präsident des Kulturvereins Thayngen Reiat. Heute Abend gibt er das Amt ab – weil er wieder andere
Interessen pflegen möchte. Dem Kulturverein bleibt er aber trotzdem erhalten.
und alle Veranstaltungen seien kostenlos –
diese würden über die Mitgliederbeiträge
finanziert, sagt Zanelli. Und die Vorträge
seien mit jeweils 50 bis 90 Teilnehmenden
gut besucht. Einzig von Jüngeren würde
sich Zanelli mehr Interesse am Verein wünschen. Vielleicht klappt es ja mit dem geplanten neuen Internetauftritt und Social
Media.

Isabel Hempen
THAYNGEN. Dreizehn Jahre lang war Stefan

Zanelli Präsident des Kulturvereins Thayngen Reiat. Heute ist Schluss. Nicht etwa,
weil der bald 75-Jährige müde wäre – der
ehemalige Heilpädagoge und Schulleiter,
der für die SP jahrelang in Gemeinde- und
Kantonsrat sass, hat einfach noch viele andere Interessen. Er findet: «Nach so vielen
Jahren darf man auch mal zurücktreten.»
Dem Kulturverein kehrt er damit allerdings
nicht den Rücken. Er bleibt als einfaches
Mitglied weiterhin in der Arbeitsgruppe für
Veranstaltungen aktiv.
Eben hat Zanelli noch im Garten seines
Elternhauses gearbeitet. Jetzt bringt er Kaffee an den Tisch und eine Dose Amaretti,
die seine Frau gebacken hat. Heimelig ist es
in der Stube des alten Bauernhauses. Man
könnte sich mit ihm gut über Literatur und
Theater, Kunst und Musik unterhalten, alles
Dinge, die ihn sehr interessieren. Aber Zanelli beginnt sogleich vom Kulturverein zu
erzählen – den es übrigens schon seit 1870
gebe und der bis ungefähr in die 1960erJahre «Männerverein» geheissen habe.

Über 200 Mitglieder
«Eigentlich wollte ich ja schon vor zwei
Jahren zurücktreten», sagt er, und legt den
aktuellen Programmflyer des Kulturvereins
auf den Tisch. «Aber dann merkte ich, dass
ich im Verein sehr viel mache und es wohl
schwierig würde, für meinen gesamten Aufgabenbereich eine Nachfolge zu finden.»
Gelungen sei das bis heute noch nicht, sagt
er. Bis es so weit sei, wirke Vizepräsidentin
Monika Feuz als Ansprechperson für den
Verein. Immerhin wird die zukünftige Präsidentin oder der zukünftige Präsident weniger Aufgaben übernehmen müssen. «Wir
haben eine dritte Arbeitsgruppe ins Leben
gerufen, die sich um die Veranstaltungen
kümmert und getrennt vom Präsidium läuft»,
sagt Zanelli. Eine weitere Arbeitsgruppe sei

Ein breites Themenspektrum

für das Ortsmuseum zuständig, eine andere
für die Ausstellungen im ehemaligen Gasthof Sternen.
Schon als Zanelli das Präsidium 2007 von
Arnold Sigg übernahm, standen jeweils
sechs Veranstaltungen im Jahr auf dem Programm – viele Vorträge, auch mal ein Konzert oder ein Ausflug. Ein Jahr später wurde
der Verein angefragt, ob er vom Verkehrsverein das Ortsmuseum und von der Gemeinde die Ausstellungen im «Sternen»
übernehmen wolle. «Das taten wir, aber wir
mussten uns anders organisieren», sagt
Zanelli. Die beiden Arbeitsgruppen für das
Museum und den «Sternen» wurden gegründet, die sich autonom betätigten. 2013
sei der «Sternen» an eine neu geschaffene
Stiftung übergegangen, da dieser dringend
renoviert werden müsste. Das sei etwas vom
Spannendsten gewesen in seiner Zeit als

Der nunmehr ehemalige
Präsident Stefan Zanelli
wirkt im Kulturverein weiterhin in der Arbeitsgruppe für
Veranstaltungen mit.  BILD HEI

Präsident, erinnert sich Zanelli: Als eine
Kommission, der er angehörte, ein neues
Nutzungskonzept für den «Sternen» erarbeitete und diese dem Einwohnerrat vorlegte. «Weniger erfreulich ist hingegen, dass
der ‹Sternen› immer noch nicht renoviert
ist», schiebt er lapidar hinterher. Der Stiftung sei es bisher nicht gelungen, das nötige
Geld aufzutreiben. So finden die Ausstellungen des Kulturvereins nach wie vor in unbeheizten Räumen statt.
Zanelli greift zum Programmflyer und
zeigt auf die Vorträge. «Wir haben Glück,
wir können oft unsere eigenen Leute an
fragen», sagt er. Etwa Filmemacher Willi
Waser oder den Fotografen Ueli Flückiger,
die beide Mitglieder des Kulturvereins sind.
Flückiger zum Beispiel zeigt heute Abend
in Thayngen Bilder vom Mekong. Über zweihundert Mitglieder zähle der Verein derzeit

Zanelli hat sein ganzes Leben lang in
Thayngen gewohnt. «Da musst du über die
Grenze schauen», sagt er lachend. Auch im
Kulturverein sei ihm das immer wichtig
gewesen. Themen und Referenten kommen
deshalb immer wieder mal aus der deutschen Nachbarschaft. Für ihn ist das o
 hnehin
selbstverständlich – seine Mutter stammte
aus dem Hegau, sein Vater aus Norditalien.
Zanelli förderte auch den Teamgedanken.
Das Programm erarbeitete er von Anfang an
mit dem Vorstand – sein Vorgänger hatte
das jeweils im Alleingang gemacht. Seine
Handschrift, glaubt er, sei auch im breiten
Themenspektrum erkennbar: Vorträge zu
Geschichte, Kunst, Wissenschaft oder auch
mal ein Konzert, das Programm ist bunt
gemischt.
Aber eben, heute Abend gibt Zanelli sein
Amt ab. Dann hat er wieder mehr Zeit, sich
um seine zwei Töchter und vier Enkelkinder
zu kümmern, die in Zürich leben. Familie
ist ihm wichtig. Mit seiner Frau ist er gerne
unterwegs, sei es beim Velofahren, Langlaufen oder an kulturellen Anlässen. Und dann
kommt ihm noch in den Sinn: «Ich habe
schon lange nichts mehr für meine persön
liche Weiterbildung getan.» Vielleicht wolle
er wieder mal sein Italienisch in einem Kurs
auffrischen. Oder seine Computerkenntnisse
erweitern. Und sonst, ja, sei er gerne zu Hause.
Zanelli steht auf und geht in den Garten
hinaus. Dort hat seine Frau bereits das Holz
gestapelt, das vorher auf der Wiese lag. Für
heute ist die Arbeit im Garten getan.

Eine Zeitreise mit dem «Zeitgeist»
Rechtzeitig vor dem Start zum grossen 1150-Jahre-Jubiläum der Gemeinde Rafz ist eine kompakte, aber
umfangreiche Broschüre rund um das Festprogramm in den Haushalten der Region verteilt worden.
Alexander Joho
RAFZ. In zwei Wochen ist es so weit: Rafz

beginnt, sich selber gross zu feiern, das
zum ersten Mal seit 1970. Zum 1150-Jahre-Jubiläum der Gemeinde startet – im
Beisein von Regierungsrätin Jacqueline
Fehr – ein umfangreiches Programm, das
sich über ein knappes halbes Jahr hinzieht. Rechtzeitig vor dem Startschuss
hat das Organisationskomitee, das sich
aus 22 Personen zusammensetzt, in allen
Haushalten der Gemeinde wie auch in
den Nachbargemeinden eine dazuge
hörige Informationsbroschüre verteilt,
den «Zeitgeist». Nach Grussworten des
ehemaligen Gemeinderatspräsidenten
und aktuellen OK-Präsidenten Jürg
Sigrist («Der ‹Zeitgeist› widerspiegelt die
Werte, die Denk- und Fühlweise einer
Ära») kommt auch sein Nachfolger Kurt
Altenburger zu Wort: «Das Jubiläum soll

nicht nur ein Anlass zur Auseinandersetzung mit der Vergangenheit sein,
sondern auch zur Frage nach der Zukunft animieren.» Auf Gemeinderatsseite wünsche man sich eine sich weiterentwickelnde Gemeinde als attraktiven
Wohn- und Arbeitsort. Das Fest soll laut
Sigrist aufzeigen, wie vielseitig Rafz, ein
«quicklebendiges» Dorf mit einer langen
Geschichte, sei.

Neun Veranstaltungsblöcke
Auf den folgenden zehn Seiten der
kompakten Broschüre werden die wichtigsten Ereignisse der Dorfgeschichte –
seit der Erwähnung in einer (gefälschten) Schenkungsurkunde des Königs
Ludwigs des Deutschen von 870 – kurz
und knapp auf einem Zeitstrahl zusammengefasst; die meisten Informationen
beruhen dabei auf dem 500-seitigen
Buch «Ein Zürcher Dorf ‹Ennet dem

Der «Zeitgeist», die Broschüre zum grossen Rafzer Dorffest.
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Rhein›» von 2005. Dabei finden sich
unter anderem Verweise auf einen kurligen Mammutzahn-Fund von 1965, der
Verkauf der niederen Gerichtsbarkeit an
die Stadt Zürich 1496, die Erwähnung
des ersten Dorfpfarrers, deutsche Flüchtlinge im 17. Jahrhundert, die Einführung
der «Freischule» (nach Abschaffung des
Schulgelds) von 1838 oder der Einkaufstourismus der Rafzer im deutschen
Grenzgebiet zu Zeiten des Generalstreiks
von 1919. Der Rest der Broschüre geht
nochmals detailliert auf die kommenden neun Veranstaltungsblöcke ein, die
bis September andauern und die auch
zusammen mit den Rafzer Dorfvereinen
entstanden sind.
Nach dem Eröffnungsfest am 21. März,
das mittags beim Werkgebäude beginnt,
im Schulhaus Schalmenacker weitergeführt, am Abend in der Saalsporthalle
beim Festessen mit einer Theatervorführung, einem Feuerwerk sowie am
Folgetag mit einem Kindertheater fortgesetzt wird, öffnen als erstes am 1. Mai
vier Weinkeller ihre Türen. Der 2. Mai
steht im Zeichen eines Dorfrundgangs
mit Vergangenheitsbezug – aufgrund der
eingeschränkten Teilnehmerzahl wird
bereits jetzt um eine Voranmeldung gebeten. Am 3. Mai laden die Winzer nach
einer Rebbergwanderung in der «Wy
stube zum Bacchus» zum geselligen Beisammensein ein. Im weiteren Verlauf
des Jubiläums kommt Mitte Mai der
Sport zum Zug, wird ein Musikfestival
veranstaltet, engagiert sich die Schule
mit Zukunftsprojekten. Eine Landwirtschaftsschau im Juli, eine 1.-AugustFeier mit Spezialgast, ein grossflächiger
Markttag und diverse Kunstausstellungen leiten über zum Jubiläumsabschluss
am 27. September.

Benkemer Fasnacht Konfetti und Schnitzelbänke
Trotz Sportferien vermochte sich eine Schar in Benken zu einer Fasnachtsteilnahme
zu bewegen. Natürlich durfte auch Konfetti im üppigen Rahmen nicht fehlen. Auf
dem Gemeindehausplatz präsentierten sich die drei Fako-Gruppen aus Marthalen,
Benken und Rudolfingen/Trüllikon/Wildensbuch mit ihrem Wagen; Letztere trugen
ihre Schnitzelbank vor und gaben so den Narrengeist weiter.
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