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Am 21. September
ins Valendaser
Türalihus schauen

Die Ausstellung «Erwachen zu neuem Leben» wird am Dorffest in Valendas ebenfalls miteinbezogen.

Bild sj

10-Jahr-Jubiläum Valendas Impuls –
noch tatkräftige Hände gesucht
sj. Im Oktober 2003 hatten einige interessierte Leute eine Idee, im Jahr darauf wurde der
Verein dazu gegründet, und im September
dieses Jahres wird das 10-Jahr-Jubiläum
des Vereins Valendas Impuls gefeiert. Das
Ziel, die damalige Gemeinde Valendas, welche heute zur Gemeinde Saﬁental gehört, zu
beleben und die Bewohner auf die Schönheiten im eigenen Dorf zu sensibilisieren, wurde bis heute mit vielen, tollen Erfolgen gekrönt, eine davon wird Ende Monat eröffnet
das neue «Gasthaus am Brunnen».
«Auch heute sind wir ganz klar auf den Ort
Valendas fokussiert», meint Präsident Walter
Marchion, auf die ganze fusionierte Gemeinde möchte er das Wirken des Vereins nicht
ausdehnen. Viel Herzblut wurde in viele Projekte gesteckt und dies soll nun auch gebührend gefeiert werden. «Einige Fragen von
anno dazumal können wir heute klar mit Ja
beantworten», meint Marchion stolz, «und
können sagen, dass wir unser Ortsbild zu
neuem Leben erweckt haben.» Marchion

fasst es so zusammen, man habe Valendas
aus dem Dornröschenschlaf geholt und sei
auf dem richtigen Weg.
«Wir haben den Verein Valendas Impuls damals mit 14 Anwesenden gegründet», so der
Präsident, heute habe man 234 Mitglieder
und 24 Gönner. Und dies soll gefeiert werden.
«Wir wollen am 21. September ein Dorffest
veranstalten», so Vizepräsidentin Regula Ragettli, «auch, um der Bevölkerung und allen,
die uns unterstützen einmal Danke zu sagen.» Aber, so ein Fest kann nur stattﬁnden,
wenn auch viele mitmachen und etwas dazu
beitragen. Darum sind alle Vereine und überhaupt jederman dazu eingeladen, sich aktiv
am Fest zu beteiligen. «Wir hätten gerne verschiedenste Attraktionen übers ganze Dorf
verteilt», schwebt Ragettli vor, und darum
würde man sich freuen, wenn möglichst viele mitmachen würden.
Anmeldungen bei ninabuchli@bluewin.ch oder Telefon
081 921 50 94

sj. Seit 2007 ist das Valendaser Türalihus im
Besitz der Zürcher Stiftung Ferien im Baudenkmal, welche 2005 vom Schweizer Heimatschutz gegründet wurde. Im 2011 wurde
mit den Arbeiten begonnen, um dem Ziel,
zwei Ferienwohnungen einzurichten, näherzukommen. Das stattliche Bürgerhaus, wo
der älteste Teil aus dem Jahr 1485 stammt
und das heutige Aussehen auf einen Umbau
von 1775 zurückgeht, wurde nun sorgfältig
renoviert, um künftigen Gästen ein Ferienerlebnis in der Atmosphäre eines reichen
Bürgerhauses des 18. Jahrhundert zu bieten,
wie auf der Homepage der Stiftung zu lesen
ist. Am selben Datum wie das Valendaser
Dorffest – 21. September – will man nun der
interessierten Öffentlichkeit das Resultat zeigen. Wie von der Geschäftsführerin Kerstin
Camenisch zu erfahren war, werden Führungen stattﬁnden, und man darf auch auf
eigene Faust reinschauen. Die zwei geschaffenen Ferienwohnungen, wobei eine zweistöckig ist, bieten Platz für acht respektive
vier Personen. Das Projekt, welches über
zwei Millionen verschlingt, konnte laut Camenisch erstmals in der Geschichte der Stiftung nicht allein über Spenden ﬁnanziert
werden.

Am 21. September wird auch das Türalihus nach einigen Jahren Renovation seine Türen öffnen. Bild zVg
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