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Grenacher

Lieber  
Peter Müller
Sie sind etwas unter Druck, 
obwohl doch für Sie mit Ihren 
83 Jahren das Leben nur noch 
schön sein könnte. E chli im 
Seich, würde ich dialektmässig 
sagen, wg. Durlips.

Es hat Sie, lieber Herr Müller 
– Bürgerort Mettau und mehr 
als das halbe Leben in Magden 
zu Hause – gewurmt, dass das 
Stimmvolk in Möhlin einen 
Antrag des Gemeinderates für 
eine Testplanung abgelehnt hat 
und auf ihrem Gemeindegebiet 
«lieber Durlips als Gymnasias-
ten kultivieren» will – ausge-
rechnet jetzt, wo sich die Chan-
ce geboten hätte, den Frickern 
oder den Steinern die geplante 
Mittelschule quasi auf der 
Ziellinie wegzuschnappen! 
Stattdessen: Nein zur Vorlage! 

So funktioniert unsere Demo-
kratie, lieber Herr Müller. Aber 
Ihnen, einst Grossrat und 
Aargauer CVP-Parteipräsident, 
Ihnen stinkt das, und Sie schrei-
ben diesen Leserbrief. Nun weht 
Ihnen ein Shitstorm entgegen, 
weil, das wissen Sie auch, Ihre 
Durlips-Bezeichnung der 
demokratischen Mehrheit galt. 

Doch statt aufs Maul zu hocken, 
gehen Sie in den Infight und 
verfassen einen zweiten Leser-
brief: «Die Einteilung der 
Möhliner Stimmbürger in 
Durlipse und Nicht-Durlipse 
haben aber eindeutig Sie, nicht 
ich aufs Tapet gebracht», 
widersprechen Sie schulmeis-
terlich einem verärgerten 
Leserbrief-Schreiber.

Das sollen wir Ihnen glauben?

Lieber Herr Müller: Sie waren 
2002/2003 als Grossratspräsi-
dent höchster Aargauer; bis zu 
Ihrer Pensionierung stellvertre-
tender Leiter der Konzernabtei-
lung Sicherheit und Umwelt-
schutz bei Roche. Für all das, 
denke ich, brauchts ein bisschen 
Grütz und Ellbogen, und man 
lernt in diesen Funktionen auch 
das Alphabet der Rhetorik. 

Also wussten Sie genau, wie Ihr 
Durlips aufgefasst wurde: Als 
Synonym für Einfaltspinsel, 
Chnuschtis, Dummköpfe.

Aber Sie, Herr Müller, Sie 
schönschreiben weiter. Mit dem 
Nein wolle der Souverän das 
Gebiet «lieber den Landwirten 
zum Anbau von Feldfrüchten 
wie zum Beispiel Zuckerrüben 
(Durlips) zur Verfügung stellen. 
Das, nicht mehr und nicht 
weniger, habe ich in meinem 
Leserbrief festgehalten», 
notieren Sie scheinheilig  
unschuldig.

Bitte, Herr Müller, lassen Sie es 
gut sein! Sonst wird sogar der 
liebe Gott im Himmel noch rot.

Christoph Grenacher
grenacher@azkolumne.ch

 

Happy End für Schwein Paula
Mit den Ferkeln Peggy und Page hat das Hausschwein auf dem Tierlignadenhof in Kaisten zwei Freunde gefunden.

Dennis Kalt

Paula bringt unter ihrem Ge-
wicht die Holzplanken des Stalls 
zum Knirschen. Wenn das Haus-
schwein Essen ortet, dann ist es 
um seine Zurückhaltung gesche-
hen. So verschwindet denn auch 
im Nu der Apfel aus der Hand 
von Tierlignadenhof-Leiterin Ja-
nina Sutter, 32, schmatzend im 
Maul des über drei Zentner 
schweren Kolosses.

Die Geschichte von Paula ist 
nur eine von vielen aus dem zu 
Ende gehenden Jahr, die sich auf 
dem Kaister Gnadenhof ereigne-
ten. Als Gebärmaschine auf 
einem Zuchtbetrieb vor der Ver-
wurstung gerettet, verlangte das 
Veterinäramt die Vergesellschaf-
tung von Paula mit einem zwei-
ten Hausschwein. Weil dies mit 
Wildsau Joker nicht klappte, hol-
ten die Schwestern mit den Fer-
keln Peggy und Page zwei weite-
re Artgenossen hinzu. «Es klappt 
mit den dreien. Zuweilen aber 
rennen Peggy und Page quie-
kend davon, wenn ihnen Paula 
mit offenem Maul hinterher-
rennt», sagt Janina Sutter, die zu-
sammen mit ihrer Zwillings-
schwester auf dem Hof lebt.

Quarantänesituation zum 
Wohl der Tiere verhindern
Neben dem Wohl der rund 150 
Tiere beschäftigt die Zwillings-
schwestern dieses Jahr beson-
ders ein Thema: Corona. Seit 
Oktober haben sie den Gnaden-
hof für Besucher geschlossen – 
dies primär aus Verantwortung 
der Tiere gegenüber. «Wenn 
sich einer von uns infiziert und 
wir in Quarantäne müssen, kann 
kein Tierarzt mehr zu uns kom-
men», sagt Janina Sutter. 
«Schrecklich, wenn es dann zu 
einem Notfall auf dem Hof kom-
men würde», schiebt sie nach.

Andererseits wirkt sich die-
ser Besucherstopp – bereits im 

Frühjahr gab es solch einen – ne-
gativ auf die Finanzen aus, 
denn: «Einige Besucher bringen 
uns Sachspenden vorbei, ste-
cken uns eine 20er-Note zu oder 
übernehmen eine Patenschaft 
für ein Tier», sagt Sutter. Rund 
20 000 Franken für Futter, Tier-
arzt, Unterhalt und Teilzeitan-
gestellte beträgt der monatliche 
Aufwand, der neben ebendiesen 
Spenden und Patenschaften mit 
Legaten und durch den Ver-
dienst der Schwestern aus ihren 
eigenen Berufen finanziert wird.

Ein Glücksfall sei die Serie 
«SRF bi de Lüt – Echte Tierhel-
den» gewesen, die im April und 
Mai vom Tierlignadenhof be-
richtete. «Zwar konnten die 

Leute nicht mehr zu uns, dafür 
kamen wir in ihre Wohnzim-
mer», sagt Janina Sutter. So tru-
delten viele Spenden ein, die ge-
holfen haben, das Loch durch 
den ersten Besucherstopp zu 
kompensieren. «Im Moment 
geht es uns finanziell nicht 
schlecht; ich will mich nicht be-
schweren», sagt Janina Sutter.

Auch dieses Jahr habe man 
viele Anfragen von Privaten und 

Tierschützern für einen Platz 
auf dem Gnadenhof bekom-
men. Neben Peggy und Page – 
den zwei Ferkeln – haben die 
Schwestern vier Hunde, zwei 
Ponys, drei Geissen, rund 20 
Katzen sowie mehrere Gänse 
und Enten aufgenommen. 

Tierlignadenhof ist  
wie eine grosse WG
Neben dem finanziellen Aspekt 
müsse auch die Platzkapazität 
berücksichtigt werden bei der 
Frage, ob eine Aufnahme mög-
lich ist. Das wichtigste Krite-
rium, so Janina Sutter, ist aber 
die Frage, «ob die Tiere mit an-
deren Bewohnern vom Gnaden-
hof auskommen».

Der Gnadenhof ist für die Zwil-
lingsschwestern wie eine grosse 
WG. Deswegen ist es für sie 
auch immer unglaublich schwer, 
wenn sie von einem Tier Ab-
schied nehmen müssen. Etwa 
auch, als vor wenigen Wochen 
Hund Jamie nach über 13 Jahren 
verstarb. «Er war wie ein Fami-
lienmitglied. Er fehlt uns», sagt 
Janina Sutter. Die Tatsache, 
dass, sobald man nach Hause 
komme, wieder sieben oder acht 
Hunde auf einen warten, die ge-
knuddelt und gefüttert werden 
wollen, helfe einem aber, solche 
Verluste schneller zu verarbei-
ten; und auch die Gewissheit, 
dass wieder ein Platz für ein 
glückliches Schicksal entsteht. 

Hausschwein Paula fühlt sich auf den Tierlignadenhof, den Janina (im Bild) und Stefanie Sutter zusammen leiten, sauwohl. Bild: Dennis Kalt

 

Mitten in der Krise eröffnet ein neues Gästehaus
Nathalie Wermeille und Anthony Cottle starten Ende Januar mit dem «Ambrosia» in Rheinfelden. 

Nektar und Ambrosia – davon 
ernährten sich bei den alten 
Griechen die Götter. «Nektar» 
steht im Namen der Consul-
ting-Firma von Nathalie Wer-
meille aus Rheinfelden. «Am-
brosia» heisst das neue Stand-
bein von ihr und Ehemann 
Anthony Cottle. Es ist ein Gäste-
haus in der Furnierwerk-Über-
bauung – acht Einzel-, Doppel- 
und Familienzimmer. Am 22. Ja-
nuar wollen sie eröffnen. 

«Eigentlich hätten wir das 
schon zum 1.  Januar 2020 tun 
wollen. Durch eine Bauverzöge-
rung hat es sich aber um ein Jahr 
verschoben», berichtet Wer-
meille. «Gut, dass es so gekom-
men ist», schiebt sie nach. Da-
durch sind ihnen zumindest der 
Lockdown ab März und die wei-
teren Auflagen im Gastgewerbe 
erspart geblieben. Die Unter-
nehmerin: «Aber der Bammel 
ist schon da, im Moment reist 
einfach niemand.» Doch sie 
sagt: «Optimistisch bleiben, ir-

gendeine Tür geht immer auf.» 
In ihrem Fall ist es die Langzeit-
vermietung. «Eines der acht 
Zimmer ist schon sicher für 
mehrere Monate gebucht, drei 
weitere könnten folgen», be-
richtet die Hotelière. Sie habe 
die Option, Lehrlinge aus dem 
Tessin, die sich im Rahmen 
eines sechsmonatigen Prakti-
kums in der Stadt aufhalten, zu 
beherbergen. 

Mit Mikrowelle und  
Kühlschrank ausstatten
Jetzt gehe es darum, die Zimmer 
so auszustatten, dass sich die 
ersten Bewohner auch selbst 
darin versorgen können – mit 
Mikrowelle und kleinem Kühl-
schrank. Denn eigentlich wird 
nur Frühstück serviert. Anthony 
Cottle soll als Geschäftsführer 
für alle täglichen Anliegen zu-
ständig sein. 

Das Coronavirus hat das 
Gästehaus-Projekt eingeholt. 
Dabei reichen die Idee und die 

ersten Sondierungen dafür ins 
Jahr 2017 zurück. Zu der Zeit be-
trieb die Familie schon ein klei-
neres Gästehaus im eigenen 
Haushalt, suchte aber nach 
einer Alternative, weil das Miet-
verhältnis auslief. Auf der Suche 
danach wurden Wermeille und 
Cottle mit den Investoren auf 
dem Areal der ehemaligen Den-
sa AG handelseinig. Mit ihnen 
sei es möglich gewesen, Privat-
wohnung und Beherbergungs-
betrieb in einem Guss zu reali-
sieren und das, wie Wermeille 
berichtet, «keine zwei Gehmi-
nuten vom alten Haus entfernt, 
ein Riesenzufall». 

Gästehaus soll bewusst  
kein  Viersternehaus sein
Mit der Perspektive auf die 
Langzeitvermietung von vier 
ihrer acht Zimmer blickt Wer-
meille aktuell etwas entspannter 
auf die Eröffnung des «Ambro-
sia» Ende Januar. Für die Zeit 
nach Corona hofft sie, dass ihr 

Gästehaus bei Reisenden, gerne 
auch alleine, auf Zuspruch 
stösst, die das Zähringerstädt-
chen attraktiv finden, aber nicht 
in einem Viersternehaus logie-
ren möchten. Auf die zielt das 
«Ambrosia» ab, als Angebot im 

unteren und mittleren Preis-
niveau. Denn das hochpreisige 
Segment, findet Nathalie Wer-
meille, gebe es in Rheinfelden 
schon genug. 

 
Hans Christof Wagner

Nathalie Wermeille und Anthony Cottle stecken in den Vorbereitungen 
für die Eröffnung des Gästehauses. Bild: zvg

Rund 150 Tiere 
leben mit Janina und 

 Stefanie Sutter zusammen 
auf dem Gnadenhof. 


