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ZurzibietMittwoch, 21. April 2021

Doppeltür: Verein reicht bald Baugesuch ein
Das jüdisch-christlicheVermittlungsprojekt inLengnau schreitet voran –mitweitererGeldgeberinundeinemSchulkonzept fürdenLehrplan21.

Stefanie Garcia Lainez

DasProjektDoppeltür hat inter-
nationale Ausstrahlung und
warvonAnfanganambitioniert:
EinBesucherzentrumwilldie jü-
disch-christlicheGeschichtevon
Endingen und Lengnau vermit-
telnundsichmitaktuellengesell-
schaftlichen Themen auseinan-
dersetzen.Dazuwurde2016der
gleichnamige Verein Doppel-
tür ins Leben gerufen. Ab 2023
sollen jährlich rund 30000 Be-
sucherinnenundBesuchernach
Lengnau in das neue Besucher-
zentrumreisen.Dasaufwendige
Projekt kommt trotz Corona in
grossen Schritten voran: Bis im
Herbst soll die Baueingabe er-
folgen –einweitererMeilenstein
in der Umsetzung.

«Klar erschwert Corona die
Arbeit», sagt Vereinspräsident
Lukas Keller. «Wir sind aber
trotzdem gut unterwegs und
zufrieden, was wir bisher er-
reichthaben.»Auch,wasdieFi-
nanzenbetrifft:Viele Stiftungen
undPrivatpersonenengagieren
sichmitnamhaftenBeträgen, so
kürzlichauchdieErnst-Göhner-
Stiftung. Bereits im Dezember
sprach der Kanton 4,65 Millio-
nen Franken – vier Millionen
sind für die Projektumsetzung
vorgesehen, 650000 Franken
für den späteren Betrieb wäh-
rend der ersten fünf Jahre. Da-
mit rückt der Verein dem Ziel
von rund11,2MillionenFranken
(inklusive einer Million als Re-

serve)näher.«Wir sind imFahr-
plan, aber noch nicht amZiel.»

Von Ende 1776 bis 1866 wa-
ren Lengnau und Endingen die
einzigen Ortschaften in der
Schweiz, in denen sich Juden
dauerhaft niederlassen und ei-
geneGemeindengründendurf-
ten. Davon zeugen noch heute
dieDoppeltürenan zahlreichen
Häusern. Roy Oppenheim, Pu-
blizist und Initiant desProjekts,
bezeichnetdiebeidenSurbtaler
Dörfer darum symbol- und ge-

schichtsträchtig als das «Rütli
der Schweizer Juden». Imhisto-
rischen Doppeltürhaus an der
Zürcherstrasse in Lengnau, nur
wenige Meter von der grossen
Synagoge beim Dorfplatz ent-
fernt, soll dieseGeschichtebald
einem breiten Publikum zu-
gänglich gemacht werden.

Zurzeit bereinigt der Verein
das im vergangenen Herbst er-
arbeitete Vorprojekt. «Wir sind
dazumit verschiedenen interes-
siertenStellen imKontakt», sagt

Keller. Darunter auch dieDenk-
malpflege,mit der ein konstruk-
tiver Austausch bestehe. Denn
Lengnau ist im Bundesinventar
der schützenswerten Ortsbilder
vonnationalerBedeutungaufge-
führt.«WenndasVorprojektsau-
ber ausgearbeitet ist, stellen wir
dasBaugesuch»,sagtderehema-
ligeEndingerAmmann.

Auch in anderen Bereichen
schreitet das Projekt voran. So
hat der Verein seit kurzem ein
neues Logo: zwei sich über-

schneidende Türen, welche die
AnnäherungverschiedenerKul-
turen als Schnittmenge symbo-
lisieren. Auch wurde die Web-
site überarbeitet. Eine vertief-
tere Betrachtung ist für das
Mobilitätskonzeptnötig, dasdie
Bedürfnisse des Besucherzen-
trums, derBevölkerungundder
Umweltunter einenHutbringen
soll. Ein Verkehrsplaner ermit-
telte die Frequenzen und den
Bedarf. Zurzeit wird das Kon-
zept erarbeitet, das auch regelt,

wodieBesucher parkieren kön-
nen.

Mobilitätskonzept:Erste
GesprächemitGemeinderat
«Das Dorfzentrum ist schon
eng, geradeauch fürCars», sagt
Lukas Keller. Hinzu kommt,
dass sich die Gemeinde zurzeit
mit der Zentrumsentwicklung
beschäftigt, die im Dorfkern,
alsodirekt vor demEingangdes
geplanten Besucherzentrums,
eineBegegnungszonemitTem-
po 20 als Ziel definiert. «Es
braucht deshalb einen regen,
gegenseitigen Austausch mit
dem Gemeinderat, um unser
Konzept und die Zentrumspla-
nung aufeinander abzustim-
men.»ErsteGesprächemit dem
Lengnauer Gemeinderat fan-
den bereits statt.

Seit Anfang dieses Jahres ist
beim Verein Doppeltür die Ar-
beitsgruppe Schulen aktiv: In
Kooperationmit pädagogischen
Hochschulen und dem Histo-
rischenMuseumBadenwerden
Programmideen und Unter-
richtsmaterial erarbeitet. Das
Angebot soll sich am Lehrplan
21 orientieren. EndediesesMo-
natsstehtausserdemfest,wiedie
Ideen und Inhalte des Begeg-
nungszentrums visuell umge-
setzt werden. Derzeit läuft ein
Wettbewerbmit vier auf räumli-
che Gestaltung und Szenografie
spezialisierten Firmen. Danach
starten die ersten Umsetzungs-
arbeiten.

Das Besucherzentrum bei der Lengnauer Synagoge soll 2023 eröffnen. Bild: Daniel Weissenbrunner

LukasKeller
Präsident VereinDoppeltür

«Wir sind im
Fahrplan, aber
nochnicht amZiel.»

«Corona hat die Not der Menschen massiv verschärft»
Der «Märtchorb» in Bad Zurzach und seine Präsidentin Rita Indermühle helfenMenschen, die amExistenzminimum leben.
Jetzt feiert dieOrganisation ihr zehnjähriges Bestehen.Warum ihr Engagementwichtiger ist denn je.

Es ist erst halb zehnUhramVor-
mittag.AberRita Indermühle ist
bereits voll in ihrem Element.
Sie läuft gerade zur Hochform
auf.Multitaskingnenntmandas
aufNeudeutsch.Die 65-Jährige
telefoniert, sie instruiert, undsie
kümmert sich gleichzeitig um
die Kundschaft. Alles in einem
ruhigen Ton,mit klaren Anwei-
sungen und einem gewinnen-
den Lächeln.

Nicht nur ihre fürsorgliche
Art ist für die Leute, die im
Laden im Zentrum in Bad Zur-
zach sich mit Lebensmittel er-
scheinen, Balsam.Wer hier ein-
kauft, steht nicht auf der Son-
nenseite. «Es sind Menschen,
die von der Sozialhilfe leben
oder sich amExistenzminimum
befinden», sagt Rita Indermüh-
le. Wir bieten ihnen hier im
Märtchorb fürzweiFrankeneine
günstige Einkaufsmöglichkeit.

Die Idee dahinter: Verderb-
liche Lebensmittel, die nahe
dem Verfalldatum sind, an fi-
nanziell schwächer gestellte
Menschenzuverteilen.«Sower-
den die noch brauchbaren Ess-
waren nicht sinnlos entsorgt,
sondern helfen, das Haushalts-
budget zu entlasten», sagt In-
dermühle. Verteiler wieManor,
Migros, Volg oder auchBauern-
höfe stellen ihre Waren dem
«Märtchorb» zur Verfügung.

Das Projekt ist auf gemeinsame
Initiative der reformierten und
katholischen Kirchgemeinden
Zurzach entstanden. Fast auf
den Tag genau vor zehn Jahren
riefRita Indermühlezusammen
mit Walter Zürcher den «Märt-
chorb» Ende April 2011 ins Le-
ben. Mit Geld, das damals an-

lässlich eines Jubiläums ge-
sammelt wurde und für soziale
Zwecke vorgesehen war. Der
Startverlief ineinemüberschau-
baren Rahmen. Ganze drei Kis-
tenmitWaren standen bereit.

«Die Kunden werden, da-
malswieheute,vondenSozialen
Diensten Bad Zurzach und der

ProSenectutezuunsgeschickt»,
sagt Indermühle. Neu hinzuge-
kommen sind Leute, die noch
keinen Anspruch auf Sozialhilfe
haben, aber am Existenzmini-
mumleben.«DieCoronapande-
miehatdieSituation leidernoch
massiv verschärft», so Inder-
mühle. Die Nachfrage ist in die

Höhe geschnellt. Je länger die
Einschränkungenanhalten,des-
to zahlreicher werden die An-
rufe, die sie wöchentlich aus
dem ganzen Zurzibiet von hilfe-
suchenden Menschen und amt-
lichen Stellen erreichten. «Zum
Glück erhieltenwir von unseren
Lieferanten genügend Ware.»

Bis zu 20 Personen suchen je-
weils während derÖffnungszei-
ten amDienstag- und Donners-
tagvormittagdenLaden auf.

DerFortbestanddes
Vereinswar inFragegestellt
Die Folgen von Covid-19 stellte
auch den Betrieb des «Märt-
chorb» vergangenen Jahr ernst-
haft in Frage. Als imMärz 2020
derBundesrat dieMassnahmen
mit den Schliessungen bekannt
gab, standdieZukunft derNon-
Profit-OrganisationaufderKip-
pe. «Als wir dann noch die Mit-
teilungerhielten,dassPersonen
über 65 nicht mehr mithelfen
dürfen, wurde es richtig eng.»
Von den 20Helfern blieben ge-
rade noch fünf übrig.

Rita Indermühle startete
über soziale Medien einen Auf-
ruf. Mit Erfolg: Zahlreiche, vor
allem auch jüngere Leute boten
ihre Unterstützung für den eh-
renamtlichenJoban.Mittlerwei-
le herrscht praktisch wieder
Vollbestand. Interessentenseien
aber nach wie vor willkommen,
sagt Indermühle, die trotz ihres
Pensionsalters die Erfolgsge-
schichtedes«Märtchorbs»noch
lange weiterschreiben will – für
Menschen,dieaufderSchatten-
seite des Lebens stehen.

Daniel Weissenbrunner

Volle Einkaufskörbe für nur zwei Franken: Rita Indermühle im Laden in Bad Zurzachmit Lebensmitteln, die sonst entsorgt würden. Bild: Chris Iseli


