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«Wilchinger Forum» für politisch Interessierte
Nach dem knappen entscheid 

anlässlich der gemeinde- 

präsidentenwahlen in Wilchin-

gen wurde das parteiunab- 

hängige «Wilchinger Forum» 

gegründet. 

Wilchingen «Damit meine 424 Wähle-
rinnen und Wähler, welche meine poli-
tische Verantwortung für unsere  
‹Gmaand› mittragen, ein Sprachrohr ha-
ben, wurde das parteiunabhängige 
‹Wilchinger Forum› gegründet», so Vir-
ginia Stoll, die im zweiten Wahlgang 
um das Gemeindepräsidentenamt in 
Wilchingen nur vier Stimmen weniger 
hatte als der gewählte Ruedi Leu. Hinter 
dem «Wilchinger Forum» stehen bis 
dato rund 170 stimmberechtigte 
Wilchingerinnen und Wilchinger, Os-
terfingerinnen und Osterfinger. Auf die 
Frage hin, was der Sinn und Zweck des 
«Wilchinger Forum» sei, erklärt Virgi-
nia Stoll, die aktuell das Sekretariat des 
«Wilchinger Forum» betreut, es handle 
sich um eine parteiunabhängige Platt-
form für alle politisch interessierten 
Personen. «Früher haben unsere Par-
teien Podiumsgespräche und beratende 
Zusammenkünfte vor den Gemeinde-
versammlungen organisiert. Seit Jahren 
ist die Parteitätigkeit in Wilchingen ein-
geschlafen und eine Diskussion findet 
nicht mehr statt», so Virginia Stoll. Es 
seien sehr viele Personen von links bis 
rechts an den Geschäften der Gemeinde 
und des Kantons interessiert und wür-
den sich gerne dahingehend informie-
ren und darüber diskutieren, erklärt Vir-
ginia Stoll die Idee des «Wilchinger 
Forum». 

Politische Meinungsäusserung 
fördern
«Wir haben rund 1170 Stimmberech-
tigte in der Gemeinde Wilchingen, und 
davon nehmen im Schnitt lediglich vier-
zig bis achtzig an den Gemeindever-
sammlungen teil», stellt Stoll fest «das 
ist sehr schade und das möchten wir mit 
dem Forum ändern.» Wie sich die Lei-
tung des Forum zusammensetzt, wird 
am ersten Treffen entschieden, so Virgi-
nia Stoll, die in ihrer Rolle als Sekreta-
riatsverantwortliche noch vor der 
nächsten Gemeindeversammlung alle 
Interessierten, die sich bis dahin gemel-
det haben, zu einem ersten Treffen ein-
lädt. Dort sollen die Teilnehmer ausser-
dem ihre Ideen und Anliegen zu den 
anstehenden Geschäften an der Ge-
meindeversammlung einbringen und 
schlussendlich gemeinsam beschlies-
sen, wie man sich äussern will. So ein 
Meinungsaustausch vor den Gemeinde-
versammlungen soll dann jeweils im-
mer stattfinden und wenn nötig, werden 
Anregungen oder Anträge zu den anste-

henden Geschäften formuliert. Ziel sei 
es ausserdem, mindestens einmal pro 
Jahr eine Podiumsdiskussion zu einem 
nationalen oder kantonalen Thema zu 
organisieren, so Virginia Stoll. 

Für eine Meinungsvielfalt
Eine Mitgliedschaft beim «Wilchinger 
Forum» ist für alle möglich, unabhängig 
der politischen Gesinnung. «Die Mei-
nungsvielfalt kann interessanter nicht 
sein, sie öffnet den Horizont», so die 
Meinung von Virginia Stoll. Auch einen 
Mitgliederbeitrag will das Forum nicht 
erheben. Das «Wilchinger Forum» soll 
nicht der Opposition dienen, davon 
könne keine Rede sein, winkt Virginia 
Stoll ab. «Das Dorf ist eine Gemein-
schaft und die Gemeinschaft soll aktiv 
mitdenken bei der Gestaltung der Ge-
meinde.» Wilchingerinnen und Wilchin-
ger, Osterfingerinnen und Osterfinger, 
die gerne dem «Wilchinger Forum» bei-
treten würden oder sich näher dafür in-
teressieren, dürfen sich unter wilchin-
gerforum@bluewin.ch melden. (sgh) 

glänzende kinderaugen, gebrannte 
Mandeln und Marroni

In Hallau wurde, wie immer am 

dritten Wochenende im Okto-

ber, am vergangenen Sonntag 

Chilbi gefeiert. 

Hallau Es war der klassische Herbsttag, 
am dem in Hallau die Chilbi stattfand. 
Am Morgen machte sich der Nebel breit 
und verschwand kurz nach dem Mittag 
um der Sonne Platz zu machen. Diese 
nutzte die Gelegenheit noch einmal al-
les zu geben um den Hallauer Chilbi-
gängern einen tollen Tag zu ermögli-
chen. Auf dem grossen Trampolin 
sprangen die Kinder in luftige Höhen. 
Gemächlicher ging es auf dem Karus-
sell und in der Hüpfburg zu, welche vor 
allem von den jüngsten Besucherinnen 
und Besuchern gut frequentiert waren. 
Ein gutes Auge war beim Luftgewehr-

schiessen gefragt. Godi Haas instruierte 
die Schiessfreudigen und viele trafen 
ins Schwarze. Ebenfalls gut gezielt wer-
den musste beim Büchsen- sowie beim 
Hufeisenwerfen. Trotz den angenehmen 
Temperaturen fanden die Marroni guten 
Absatz – und gebrannte Mandeln und 
Magenbrot gehören einfach zur Chilbi 
dazu. Auch in diesem Jahr waren die 
Gäste in der Festwirtschaft gut aufgeho-
ben. Das gut eingespielte Chilbiteam 
erfüllte fast jeden Wunsch und der Al-
leinunterhalter Gudli sorgte für die mu-
sikalische Unterhaltung. Die Spiel-
gruppe Strubälimutz organisierte ein 
herrliches Kuchen- und Tortenbuffet, 
welchem niemand widerstehen konnte. 

Draussen und drinnen herrschte an 
diesem Chilbisonntag eine tolle Stim-
mung, welche dank dem engagierten 
Chilbiteam und den Sponsoren mög-
lich war. (sim)

Ein gutes Auge braucht es beim Luftgewehrschiessen. (Bild: sim)

In Wilchingen wird eine neue politische Plattform geschaffen. (Bild: Archiv)

Weidegänse – Martinigans – Weihnachtsgans
am letzten Freitag stellten 

Corinne und Jürg Baumann auf 

ihrem Hof das Projekt Weide-

gänse vor, das für den agro-

preis des Schweizerischen 

Bauernverbands für das Jahr 

2016 nominiert wurde. 

Oberhallau Wenn man auf der Haupt-
strasse von Oberhallau nach Hallau 
fährt, entzückt einem die ansehnliche 
Schar stolzer und schnatternder Gänse 
auf der grossflächigen Wiese, an der lin-
ken Strassenseite. Im eingezäunten Ge-
hege befindet sich ein Trüffelgarten, ein 
Stallwagen auf Rädern und ein grosses 
Bassin, wo die weissgefiederten Damen 
und Herren geniesserisch baden können 
– ein Bild mit beinahe nostalgischem 
Charakter. 

Nominiert für den Agropreis 2016 
Seit einigen Jahren gehören Corinne 
und Jürg Baumann zu den Mitgliedern 
des Vereins «Weidegans.ch» und freuen 
sich mit Recht, dass ihr Verein, zusam-
men mit drei weiteren, aus sechzig ein-
gereichten Projekten, für den Agropreis 
2016 des Schweizerischen Bauernver-
bandes nominiert wurde. Mit natürli-
cher Begeisterung stellten sie am letz-
ten Freitag den Verein ihren geladenen  
Gästen repräsentativ vor. «Wir haben 
zwar das Blauburgunderland und den 
Regionalen Naturpark, doch für die 
Umsetzung neuer landwirtschaftlicher 
Konzepte braucht es Betriebe, wie die-
sen», äusserte sich Gemeindepräsident 
Hansueli Graf erfreut zu dem Weide-
gans Projekt. 

Zugegen waren übrigens auch alle 
Gemeinderäte aus Oberhallau, die viel-
leicht allesamt zu Weihnachten eine 
Gans bestellen. Sogar Regierungsrat 
Ernst Landolt unterbrach für den Be-
such bei Baumanns kurz seine Ferien. 

Er lobte die einheimischen Landwirte, 
die immer wieder neue Ideen entwi-
ckeln und den Mut haben, diese umzu-
setzen. Auf einem Bankwagen, der mit 
dem Traktor gezogen wurde, befuhren 
die Gäste schliesslich das Hofgelände 
mit seinen saftigen Wiesen, prächtigen 
Weiden und dem stattlichen, gepflegten 
Hof ausgangs Oberhallau. Eine Augen-
weide! Auf der 1,2 Hektar umfassenden 
Wiese gab es einen Besichtigungshalt. 
Sechzig gesunde Weidegänse schnatter-
ten uns entgegen. Die artgerechte Füt- 
terung, Stallunterkunft und Hygiene 
stehen bei der Haltung von Weidegän-
sen im Vordergrund. 

Wie an Weihnachten
Das Resultat der guten Haltung ist ge-
sundes Fleisch. Davon konnten sich die 
Gäste persönlich bei einem Nachtessen 
überzeugen, es gab gebratene Gans und 
feinen Beilagen, von Müller Fleisch aus 
Schleitheim zubereitet und dazu ein 
Glas Rotwein vom «aagne» vom Schopf, 
Hallau. Es war behaglich warm und bei 
schön gedecktem Tisch fühlte man sich 
fast wie an Weihnachten. Bei dieser  
Gelegenheit erläuterte uns Dominik 
Füglistaller, Mitbegründer des Vereins 
Weidegans.ch, dessen Entstehung im 
Jahre 2013. Die damaligen Agrono-
mie-Studenten der Hochschule für Ag-

rar-, Forst- und Lebensmittelgeschäfte 
(HAFL), Benno Jungo, Patrick Walther 
und Dominik Füglistaller gründeten den 
Verein, zusammen mit 18 innovativen 
Landwirten. Das erste Vereinsjahr sollte 
bereits ein erfolgreiches werden. Alle 
1111 eingestallten Gänse wurden durch 
die Direktvermarktung der Produzenten 
verkauft. 

Ebenso erfolgreich zeigten sich die 
folgenden Jahre, was Füglistaller unter 
anderem auch der Homepage, auf  
welcher der jeweils nächstgelegene 
Weidegans.ch-Produzent gefunden wer- 
den könne, zuschreibt. Der Verein sei 
bereits in vierzehn Schweizer Kantonen 
aktiv und es dürften noch weitere hinzu-
kommen. Das Bestreben des Vereins 
Weidegans.ch sei es, eine reine Schwei-
zer Gans auf den Teller zu bringen. 

Preisverleihung am 3. November
Markus Reutimann, Jury-Mitglied des 
Agropreises, erwähnte am Schluss, das 
nebst dem Verein Weidegans.ch die  
drei weiteren nominierten Projekte am 
3. November 2016 anlässlich der Preis-
verleihung im Kursaal Bern vorgestellt 
werden. 

Nun kann man dem Verein Weide-
gans.ch ganz einfach die Daumen drü-
cken – oder doch wenigstens eine Gans 
zu Weihnachten bestellen. (kan)

Jürg Baumann lässt seinen Weidegänsen die beste Pflege zukommen. (Bild: kan)Der neue alte «Wunderstaa»
ernst und esther gasser-Bircher 

haben die Weinvermarktung in 

neue Hände gelegt. Ihre Nach-

folger sind Roger Roth, Robi 

Schaad und Christian Hefti von 

der Wunderstaa Wein gmbH. 

Hallau «Wunderstaa» nennt man im 
Klettgau den Ammoniten, einen verstei-
nerten Meeresbewohner mit Namen Nau-
tilus. Er lebte vor rund hundert Millionen 
Jahren im damaligen Jurameer, welches 
das Klettgau bedeckte. Das Bild des Am-
moniten ziert heute als Logo jede Wein-
flasche von Ernst und Esther Gasser-Bir-
cher. Sie starteten 1991 mit der 
Selbstvermarktung des «Wunderstaa». 
Nach 25 abwechslungsreichen und er-
folgreichen Jahren folgt nun eine neue 
Ära, die zugleich Wandel und Kontinuität 
bedeutet. Ernst und Esther Gasser-Bir-
cher werden dem neuen Team als Senior-
partner zur Seite stehen, sind aber glück-
lich, eine Nachfolgelösung gefunden zu 
haben und kürzertreten zu können. 

Weinvermarktung in neuen Händen
Kürzlich übergaben Ernst und Esther 
Gasser-Bircher die Weinvermarktung in 

die Hände ihrer Nachfolger Roger Roth, 
Robi Schaad und Christian Hefti. Diese 
drei haben gemeinsam die Wunderstaa 
Wein GmbH gegründet. Für die Kunden 
ändert sich wenig. Die Marke heisst wei-
terhin «Wunderstaa» und auch in Zu-
kunft wird viel Wert auf Kontinuität ge-
legt. Ernst und Esther Gasser-Bircher 
werden auch künftig ihre Reben pflegen 
und das Traubengut exklusiv an ihre 
Nachfolger abliefern. So können diese 
die Vermarktung im gleichen Stil, in glei-
cher Qualität und mit den gleichen Wer-
ten weiterführen. Die Nachfolger wer-
den wie bisher die alljährlichen 
Degustationen durchführen, die Weine 
werden bei den Vertriebspartnern ver-
fügbar sein und die Gäste können den 
«Wunderstaa»-Wein in den diversen Re-
staurants geniessen. 

Neuer Internetauftritt
Aber nicht nur die Köpfe beim «Wunder-
staa» sind neu, auch der Internetauftritt 
wurde aufgefrischt und im Shop können 
die edlen Weine und Edelbrände bestellt 
werden (www.wunderstaa.ch). Die Ad-
resse ist neu Hauptstrasse 30 in Hallau. 
Die nächste Gelegenheit, die Weine vom 
«Wunderstaa» zu degustieren, besteht an 
der Schaffhauser Herbstmesse vom 26. 
bis zum 30. Oktober. (sim)

Von links: Ernst und Esther Gasser-Bircher mit ihren Nachfolgern Roger Roth, Robi Schaad und 
Christian Hefti. (Bild: zvg)


