


Heimatmuseen, die «geheimen»
Perlen in unserer Nähe
Von Sabrina Abate Detmar

Im Sommer haben die Heimat-
museen Saison. An jedem ers-
ten Sonntag im Monat – oder
nach Vereinbarung – besteht
die Möglichkeit, die lokalen
Ortsmuseen zu erkunden und
spannende Einblicke in die
Geschichte des Zürcher
Unterlands zu erhalten.

Die Zeitreise führt von den Stein-
zeitmenschen, die Silex an der Lä-
gern abbauten, über die Römer, die
wichtige Gutshöfe, z.B. in Buchs und
in Oberweningen betrieben, bis zur
bäuerlichen Kultur im 19. und dem
frühen 20. Jahrhundert. Davon zeu-
gen zahlreiche Exponate, wie Pflü-
ge mit Sterzen, die von Ochsen ge-
zogen wurden, Handgeräte für die
Kornernte und Getreidesäcke mit
bemalten Ornamenten aus dem 19.
Jahrhundert, die zum Sammelbe-
stand vieler Heimatmuseen gehö-
ren.
Jedes Ortsmuseum zeichnet sich
durch individuelle Ausstellungs-
konzepte oder Sonderaustellungen
aus, die jedes Jahr ein Thema, in-
teressante Details oder besondere
Stücke der Sammlung dem Publi-
kum näher bringen möchten. Auch
die historischen Gebäude, die heu-
te als Ortsmuseen dienen – darun-
ter sehr eindrucksvolle Riegelhäu-
ser –, sind für die Erkundung der lo-

kalen Geschichte einen Besuch wert.

«Häsch d' Wäntele debii?»
Das Heimatmuseum in Oberwenin-
genisteinbesonderesBijoux.Eswird
vom Zürcher Unterländer Muse-
umsverein betreut, zu dessen Mit-
gliedern die 22 Gemeinden des Be-
zirks Dielsdorf gehören. Museum
und Verein wurden zwischen den
beiden Weltkriegen im Jahr 1936 ge-
gründet, als man sich in der Schweiz
nach der eigenen Heimat und kul-
tureller Identität sehnte.
Seit seiner Gründung ist das Mu-
seum in einem geschichtsträchti-
gen Riegelbau aus dem 18. Jahr-
hundert untergebracht, dessen ar-

chitektonische Details und Aussen-
bemalungen das Herz eines jeden
Dorfromantikers höher schlagen
lassen. Es ist ein idealer kultureller
Stopp, wenn man etwa das land-
schaftlich beeindruckende Wehntal
auf einer Fahrradtour erkundet.
Gleich beim Museumseingang be-
tritt man eine Küche und die an-
grenzende Wohnstube, deren De-
tails und Einrichtungsgegenstände
vom Alltagsleben in vergangenen
Jahrhunderten erzählen: Eine
«Wäntele»(einGetränkbehälterzum
Mitnehmen auf die Felder), ein paar
«Anke-Mödeli» (Butterförmchen)
und vielfältige Küchenutensilien aus
Holz, Glas, Keramik und Metall sind

so gut erhalten, dass man sie heute
noch verwenden könnte. «In der
Vergangenheit warf man selten et-
was weg», erzählt Jörg Schaub bei
der Museumsführung. «Selbst be-
schädigte Gegenstände wurden re-
pariert oder für etwas anderes ge-
braucht.»
In einem anderen Raum zeigt eine
seltene Videoaufnahme einen «Tel-
lerflicker» beim Einsatz auf einem
Bauernhof im letzten Jahrhundert –
leicht schweifen die Gedanken da-
bei zum heute aktuellen Thema der
Nachhaltigkeit. Bleibende Eindrü-
cke hinterlassen auch die Räum-
lichkeiten – darunter ein solid ge-
mauertes Kellergeschoss mit bäu-
erlichen Geräten und Maschinen –
und die abwechslungsreichen Ex-
ponate, welche die Besucher und
Besucherinnen durch unterschied-
lichste Situationen und Epochen
führen.
Jörg Schaub ist seit 1996 ehren-
amtlich Beauftragter des Heimat-

museums. Auf die Frage, ob es nach
den vielen Jahren einzelne Samm-
lungsstücke gibt, die ihm beson-
ders gut gefallen, antwortet er: «Mir
liegt alles am Herzen. Jedes Stück
bedeutet etwas und ist in seiner Art
unwiederbringlich. Auch ein Detail,
wie zum Beispiel eine kleine Ver-
zierung in Metall, kann genauso
speziell sein wie eine wunderschö-
ne Blechtrompete.» Nach diesem
Prinzip hat er die Sonderausstel-
lung «Kleinigkeiten» vorbereitet, die
zur Zeit im Museum zu sehen ist.

Ornamentdetail am Vordach des Heimatmuseums in Oberweningen.

«Anke-Mödeli» und verschiedene Utensilien in der Küchenstube des Heimatmuseums in Oberwenigen. Bilder: Sabrina Abate Detmar

Heimatmuseum Oberweningen
Chlupfwisstrasse 3,
8165 Oberweningen
Nächste Museumsöffnung:
Sonntag, 7. Juli, 14 bis 17 Uhr.
Aktuelle Sonderausstellung:
«Kleinigkeiten».
www.zumv.ch
Weitere Heimatmuseen und In-
formationen unter:
www.muse-um-zuerich.ch
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Mehr miteinander
Mehr miteinander als gegenei-
nander oder noch schlimmer, als
gleichgültig nebeneinander, das
wünsche ich mir. Und dabei bin
ich weder «katholische Pfarrerin»,
noch habe ich sonst irgend ein
Amt inne, zu dem solche Aussa-
gen gehören. Aber ich war vor
kurzem an der Landsgemeinde in
Kloten und habe die Rede des
Appenzeller Regierungsrates Dölf
Biasotto gehört, der dieser Tradi-
tion des Miteinanders, auch von-
politischen Gegnern, nachge-
trauert hat. Ich kenne dieses
Landsgemeinde-Gemeinschafts-
gefühl aus Glarus. Man kennt sich
und hilft einander. Und dafür
braucht man dort weder altein-
gesessen zu sein noch reich, noch
in irgend einer Form einer Grup-
pe anzugehören.
Gerade wenn der Druck gross ist,
und das ist er seit der Globalisie-
rung, dem schnellen Bevölke-
rungswachstum, der Klima- und
Naturbedrohung, der vielen Ver-
änderungen und unserer Angst
davor. Gerade dann neigen die
Menschen dazu, sich wie die
Hühner bei Platzknappheit zu
benehmen. Nur haben wir uns

diese Lebens-
umstände sel-
ber geschaffen,
während unsere
gefiederten
Mitbewohner
von uns dazu
genötigt wer-
den, nicht art-
gerecht zu leben. Wir haben aber
die Möglichkeit, unser Umfeld
wieder natürlicher und freier zu
gestalten, und zwar in vielerlei
Hinsicht. Den weltweiten Druck
werden wir zwar nicht so schnell
los, aber die Strategien, die wir
anwenden, um ihm standzuhal-
ten, diese können wir wählen. Es
geht auch mit Respekt und mitei-
nander.
Schon die Schulkinder stehen
heute ständig unter starkem
Druck, während man sich früher
als Kind häufiger zu Hause oder
im Wald erholte von den ständi-
gen Anforderungen. Die Kinder
von Niederweningen haben ihr
eigenes Dorf gebaut und dabei
viel Miteinander gelernt. Denn
ohne Miteinander gibt es, wie
Dölf Biasotto es ausdrückte, eine
«Leere in unserem Herzen».

Bettina Sticher, Redaktorin
redaktion@unterlandzeitung.ch
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