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Im Steinhof
läuft immer was!

Würenlos

Rock n‘ Roll Revue
Bonnie‘s World

Man sieht es ihm gar nicht an, dem in die Jahre
gekommenen Steinhof – aber hier steckt noch
ganz viel Leben drin! Im Gegenteil, er führt sich
auf, als wäre er mitten in der Pubertät: quirlig,
frech, partytauglich, kreativ, unkonventionell und
manchmal auch ganz schön wild!
Partys gab's im 2014 zuhauf
im Steinhof: kleine, feine und
grosse, wilde – aber immer
gemütliche und fröhliche. Trotz
des miserablen Sommers 2014
hatten wir bei unseren Anlässen
drausssen grosses Wetterglück.
Sei es an der 1. August-Feier, der
Steinhofbier-Geburtstagsparty
oder der Sommerendparty, die
Besucher genossen das schöne
Wetter im heimeligen Biergarten
jeweils bis spät in die Nacht
hinein.
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Frauen von Maja wunderschön
geschminkt
worden
war,
stellten sie sich vor die Linse des
Profifotografen – und als hätten
wir es nicht schon geahnt – da
erwachte ein Hollywoodstar
nach dem anderen!

Im Herbst wurde dann
unseren Gästen das Gruseln
gelehrt. Bei einem feinen
Herbstmenu gefror ihnen ob
der dämonischen Geschichten
von Edgar Allan Poe beinahe
das Blut in den Adern. Das war
nur etwas für Leute mit starken
Nerven!

Den krönenden Jahresabschluss
aber boten Bonnie & the
Groove Cats mit ihrer
mitreissenden Rock n' Roll
Revue 'Bonnie's World'. Ein
fantastisches Spektakel, das die
Gäste regelrecht von den Sitzen
riss und den altehrwürdigen
Steinhof-Saal
in
seinen
Grundfesten erzittern liess!

Überhaupt nicht dämonisch
sondern glamourös zu und her
ging's an der 'Style night for
girls only'. Nachdem jede der

Wer jetzt 'gluschtig' geworden
ist: auch im 2015 läuft immer
was im Steinhof! Wir freuen
uns auf Euch!

Öffnungszeiten
Bar „la cage aux folles“

Freitags 18-1h

Die Steinhof Crew*

EDITORIAL

Schon hat uns das Jahr 2015 und sein Alltag wieder
fest im Griff und doch möchten ich einen kurzen
Blick zurück werfen auf ein erstaunliches 2014, voller
positiver Überraschungen, glücklicher Momente und
Zufriedenheit ob dem Erreichten.

Schaurigschöne
Horrornacht

Informationen
finden Sie unter
www.steinhofwuerenlos.ch
oder auf Facebook

Eventlocation zum Mieten

10-110 Personen

Gasthof Steinhof
Landstrasse 46
5436 Würenlos

"Ein Traum ist
Liebe Freunde des Steinhof's
unerlässlich,
wenn man die
Zukunft gestalten will."

info@steinhof-wuerenlos.ch
www.steinhof-wuerenlos.ch
T 079 253 39 90

Die Steinhof-Crew hat ein turbulentes Jahr gespickt
mit Highlights und ganz viel Arbeit hinter sich.
Was Anfang Jahr so harmlos begann und wie ein
leises Lüftlein daherkam, entpuppte sich bei näherer 			Victor
Betrachtung als regelrechter Orkan! Die Steinhof-Bar
verwandelte sich vom gemütlichen FreitagabendTreffpunkt für ein paar Insider zum vielbesuchten
'Place to be' für Gäste aus nah und fern. Unsere
Idee, den Steinhof an geschlossene Gesellschaften zu
vermieten sprach sich in Windeseile herum und wir
konnten uns zeitweise kaum retten vor Anfragen.
Und schliesslich fand auch unser abwechslungsreiches
Programm grossen Anklang und wir durften uns über
eine rege Nachfrage freuen. Was wir zu Beginn des
Jahres leise hofften, nämlich dass der Steinhof erneut
zum Ort der Gastfreundschaft werden würde, dieser
Wunsch hat sich mehr als erfüllt! Das freut uns sehr
und motiviert gleichzeitig weiterhin unser Bestes zu
geben!
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Ihr habt mit Euren Besuchen im Steinhof dazu
beigetragen, dass dieser aus seinem Dornröschenschlaf
erwacht ist. Dafür danken wir ganz herzlich!
Wann und zu welcher Gelegenheit auch immer wir freuen uns, Euch auch weiterhin im Steinhof
willkommen zu heissen!
Herzlich, Franziska Arnold
und das ganze Steinhof-Team
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Interview: Franz Notter –
Alt-Gemeinderat,
aufgewachsen im Steinhof
Programm //
Die Steinhof Bar // Nadelwerk
Das lief im 2014

*von links nach rechts: Marcia Meier, Eva-Maria Grütter,
Tânia Carrilho, Lisa Rodriguez, Franziska Arnold,
Daniel Rodriguez, Juan Rodriguez und Claudia Rodriguez

GESPRÄCH

machte ich ihm einen Vorschlag: ‚Komm
mit ins Doktorzimmer und ich zieh dir
den Zahn‘. Wir gingen ins Doktorzimmer,
dort lagen in einer Vitrine noch alle
Zangen vom Doktor, obwohl dieser schon
nicht mehr in Würenlos praktizierte. Er
hatte einfach alles da gelassen. Ich suchte
also eine Zange um den Zahn zu ziehen.
Nach drei Fehlversuchen klappte es dann
beim vierten Mal und ich konnte den
schmerzenden Zahn entfernen. Nachdem
mein ‚Patient‘ den blutigen Mund
ausgespült hatte ging er gleich wieder in
den Saal um weiter zu tanzen.

Im Gespräch:

Franz Notter,
Alt-Gemeinderat,
aufgewachsen im Steinhof
In den Jahren zwischen 1920 und 1947 war die Familie
Notter Besitzer des Steinhofs. Welche Erinnerungen
Franz Notter an diese Zeit hat, erzählt er uns.
Steinhof-Zeitung, Franziska
Arnold (SZ): Lieber Franz!
Herzlichen Dank, dass Du
der Steinhof-Zeitung für ein
Interview zur Verfügung stehst.
Als Erstes möchte ich natürlich
von Dir wissen, was Du genau
mit dem Steinhof zu tun hast.
Franz Notter (FN): Ich mache
das natürlich sehr gerne! Was
habe ich mit dem Steinhof zu
tun? Den zweiten Teil meiner
Jugend habe ich im Steinhof
verbracht und auch später, nach
der Schule bin ich noch einige
Zeit hier zuhause geblieben.
Nicht weil ich musste, sondern
es hat sich so ergeben wegen
des 2. Weltkriegs. Das war
1941 als ich die Bezirksschule
beendet hatte und eigentlich
eine KV Lehre beginnen wollte.
Weil aber meine drei Brüder
alle im Militärdienst waren,
hiess es zuhause mitzuhelfen
und anzupacken. Wir hatten ja
nebst dem Steinhof gleichzeitig
auch noch die Molkerei im
Dorf und unsere Pferde, das
gab viel zu tun. Mir begann
die Arbeit im Steinhof zu
gefallen und ich dachte: 'doch
das könnte ich mir vorstellen'
und besuchte daraufhin die
Landwirtschaftliche Schule in
Brugg. Nun war es aber so, und
das habe ich erst etwas später
erfahren, dass der Steinhof gar
nicht meinem Vater sondern
meinem Bruder gehörte. So war
für mich klar, dass ich mir eine
andere Existenz aufbauen wollte,
da der Steinhof nicht genug für
uns beide abwarf. Ich entschloss
mich, die Verkehrsschule in
Neuenburg zu besuchen und
ging anschliessend zur Bahn. Das
Problem war dann allerdings, dass

nach meinem Weggang zuhause
der Bauer fehlte und mein Vater
für meinen Bruder ein neues
Geschäft suchen musste und
der Steinhof verkauft wurde.
Ich bereue diese Entscheidung
aber nicht. Ich bin dem Steinhof
trotzdem sehr verbunden, denn
es hängen allzu viele schöne
Erinnerungen, Begebenheiten
und Begegnungen mit ihm
zusammen. Und da möchte
ich auch gleich einen Wunsch
loswerden: Ich hoffe sehr, dass
der Steinhof, also wenigstens
das Restaurant und die Gartenwirtschaft, erhalten bleiben.
Das ist ein imposanter Bau und
wichtig für das Dorfbild. Es
wäre wirklich sehr schade, wenn
es dieses geschichtsträchtige
Gebäude nicht mehr geben
würde.
SZ: Wie muss man sich den
Steinhof zu Deiner Zeit
vorstellen? Die meisten von uns
kennen den Steinhof ja 'nur' aus
der Ära Maduz, als er ein nobles
Restaurant war.
FN: Es hat sich viel verändert.
Zu meiner Zeit war der Steinhof
eine Dorfbeiz. Nebenbei wurde
Landwirtschaft betrieben und
wir hatten einen 'Veh und Ross'Handel. Auch der Saal war noch
intakt und wurde rege genutzt.
Der Steinhof war damals sehr
beliebt. Übrigens, Du hast sicher
schon auf der Bahnhofseite des
Steinhofs die Metallstreben
gesehen. Die hat seinerzeit mein
Vater montiert. Der Saal im
ersten Stock war nämlich instabil
geworden und die Wand drohte
in den Innenhof zu stürzen.
Da musste er die ganze Sache
stabilisieren.

Eine gemütliche "Metzgete" im Steinhof 1921 (x Vater Notter)

SZ: Weisst Du, was da genau und habe die Tänzer beobachtet.
passiert ist, dass diese Wand So habe ich tanzen gelernt.
instabil wurde?
Du kennst ja auch die
FN: Nun, ich vermute dass Geschichte vom Doktorzimmer.
dieser Saal ‚leicht‘ gebaut Zweimal pro Woche kam
worden war. Es fanden viele Doktor Grendelmeier aus
Veranstaltungen im Saal statt, Dietikon mit dem Auto nach
es wurde getanzt und gehoppst Würenlos. Bei uns im Steinhof
und gesprungen. Ich kann hatte er sein Doktorzimmer. Vor
mich erinnern, damals war im dem Zimmer war ein Aufgang
unteren Sääli (heutiger Saal und der praktisch im Freien lag. Die
Steinhof-Bar, Anm.d.R.) eine Patienten mussten dort warten.
Mühle untergebracht in der wir Wenn es draussen -10° war,
Futtermittel lagerten. Wenn wir dann war es auch auf der Treppe,
jeweils da unten standen und wo die Kranken warteten
oben fand Tanz statt, konnte -10°. Im Winter mussten wir
man richtig sehen, wie der etwa zwei Stunden bevor Dr.
Boden in Schwingung geriet. Grendelmeier kam das Zimmer
Also, wahrscheinlich war es heizen, dann holte der Doktor
wirklich die leichte Bauweise die den Schlüssel am Buffet und
zum Problem wurde. Hätte mein begann mit der Arbeit. Nach
Vater da nicht die Befestigung seinen Konsultationen bestellte
angebracht, wäre der Saal wohl er in der Gaststube immer noch
damals schon geschlossen ein 'Eptinger', das er allerdings
nie fertig trank. Ich wartete
worden.
jeweils hinter dem Buffet bis er
SZ: Nachdem Dein Vater die ging und gönnte mir dann das
Wände stabilisiert hatte durfte restliche ‚Eptinger‘. Das war ein
man den Saal also weiterhin Genuss!
benutzen?
Damals kannte man auch
FN: Ja, es fanden nach wie vor noch keinen Zahnarzt. Wenn
Veranstaltungen statt. Ich muss man Zahnschmerzen hatte,
dazu sagen, die Bühne war ja so ging man ebenfalls zu Dr.
eher bescheiden und die Vereine, Grendelmeier und der riss
die grössere Ansprüche stellten, einem dann den Zahn aus. An
gingen damals ins Rössli, einem Samstagabend als wieder
welches ja ebenfalls einen grossen einmal Tanz war im Saal, ich
Veranstaltungssaal vorweisen war da schon etwas älter, kam
konnte. Aber die Dorfmusik, der ein guter Freund zu mir und
Männerchor oder die Jungschar meinte, er habe schreckliche
waren immer bei uns. Speziell Zahnschmerzen. Ich riet ihm
zur Fastnacht ging es natürlich nach Hause zu gehen oder einen
hoch zu und her, dafür war der Schnaps zu trinken. Er wollte
Steinhof bekannt. Auch fanden aber partout nicht gehen, denn
regelmässig Tanzkurse statt. er hatte ein Mädchen im Auge,
Durch ein Fenster konnte ich das er nach dem Tanz nach
direkt in den Saal hineinschauen Hause begleiten wollte. Da

SZ: Oha, das waren ja noch richtige
Kerle damals! An was kannst Du Dich
sonst noch erinnern oder was hat Dir am
meisten imponiert während der Zeit im
Steinhof?
FN: Also sehr gut erinnern kann ich mich
an die Zeit der Grenzbesetzung. Zu der
Zeit waren im Steinhof ständig Soldaten
einquartiert. Mein grösstes Erlebnis war,
als die Thurgauer Kavallerie bei uns war
mit ihren Pferden. Diese Kavalleristen
waren sehr gute Gäste. Wenn ihnen das
Essen aus der Militärküche nicht passte,
kamen sie immer zu uns in die Wirtschaft
und haben Koteletts bestellt. Das waren
alles wohlhabende Bauern.
Sehr imponiert hat mir, was die Einheiten,
die bei uns einquartiert waren, für die
Würenloser gemacht haben. Es gab
damals, man kann sagen, beinahe eine
Art Armut und die Leute waren auf jeden
Rappen angewiesen. Die Militärküche
war in der seinerzeitigen Waschküche
untergebracht, der heutigen SteinhofKüche. Dort wurden die Mahlzeiten
zubereitet, und zwar immer viel zu viel,
vor allem bei der Suppe. Am Abend, wenn
die Soldaten gegessen hatten, sind dann
die Würenloser, meistens die Kinder, mit
ihrem ‚Chessi‘ angestanden und haben
Suppe und Spatz abholen dürfen. So
hatten sie wenigstens eine Mahlzeit am
Tag. Das war eine Wohltat für viele.
SZ: Dann war das fast eine Art Armenküche gewesen!
FN: Ja, in diese Richtung ging das. Die
Leute sind auch wirklich regelmässig
gekommen. Und mir hat das dann auch
sehr zu schaffen gemacht als ich sah wie
viele Arme es im Dorf gab. Uns selber ging
es ja relativ gut.
Franz Notter weiss noch viel mehr
zu erzählen über die damalige Zeit
im Steinhof. Was, erfahren wir in der
nächsten Ausgabe der Steinhof-Zeitung.

Das geht ab
im Steinhof Würenlos
Freitag, 6. März ab 19h

Friday Dance Party mit DJ Christian

Samstag, 7. März, 19h

Nostalgie im Steinhof// Wir feiern die gute
alte Zeit mit der Spezialität des Hauses,
dem Entrecôte Strindberg und spannenden
Geschichten aus dem Steinhof. Unbedingt
reservieren!

Donnerstag, 12. März ab 18h

'Be a star' – Stylenight for girls only
Profi-Makeup und Fotoshooting wie die
Stars, dazu feine Häppchen und Cüpli a
gogo. Reservation erforderlich

Donnerstag, 19. März ab 18h

'Be a star' – Stylenight for boys only
Profi Fotoshooting und Whisky-Tasting für
echte Kerle! Reservation erforderlich

Freitag, 20. März, 20.15

Die Bestsellerautorin Milena Moser zu Gast
im Steinhof!// Eine Lesung der beliebten
Autorin organisiert durch den Kulturkreis
Würenlos. Türöffnung 18h

PROGRAMM

Steinhof Bar

La cage aux folles
– ein Käfig voller
Narren!
Wer kennt sie noch nicht, die
verrückt-schräge Theaterwelt der Bar 'la cage aux
folles'?! Hier ist der Name
Programm – ein Käfig voller
Narren… in mitten des bunt
zusammengewürfelten Interieurs aus alten Beständen des Steinhofs und
Trouvaillen aus dem Brockenhaus glitzert und glänzt
der Narrenkäfig in voller
Pracht – und unter ihm
versammeln sich die 'Narren'
zum fröhlichen Stelldichein!
Ein gemütlicher, unkomplizierter Treffpunkt für Alle,
die den Freitagabend nicht
vor dem ollen Fernseher
verbringen wollen!
Öffnungszeiten:
jeweils freitags von 18 bis 1h

Freitag, 10. April ab 19h
Friday Jazz mit DJ Christian

Samstag, 18. April 19h

Tavolata #1 – mit Roman Würsch
Roman, passionierter Hobbykoch, entert
die Steinhof-Küche und verwöhnt uns mit
seinen Kreationen. Reservation erforderlich!

Freitag, 24. April 21h

Live-Konzert mit 'Maja and the beats'
Die Coverband mit der hinreissenden
Sängerin – das erste Mal in neuer
Formation! Türöffnung 18h

Freitag, 8. Mai ab 19h

NADEL

Werk

Inestäche, umeschloh,
durezieh und abeloh
– Alle Strick- und
Häckelverrückten treffen

Friday dance party mit DJ Christian

sich in der Steinhof-Bar

Freitag, 5. Juni ab 19h

Auch Anfänger sind

Friday Lounge mit DJ Christian

Alle Detailinformationen und
Reservationen unter:

www.steinhof-wuerenlos.ch

zum gemütlichen Werken.
herzlich willkommen im
Nadelwerk – wir zeigen
Euch, wie's geht!
Immer am 1. Mittwoch
des Monats ab 19.30,
erstmals am 1. April!

