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Grusswort und Bericht des Präsidenten des Stiftungsrats für das Jahr 2021/2022
Sehr geehrte Damen und Herren,
liebe Mitglieder der Stiftung Schloss Andelfingen
Das vergangene Stiftungsjahr ist ruhig verlaufen und bedingt durch die Corona-Pandemie
sind die verschiedenen Räume im Schlossgebäude für die öffentliche Vermietung nur sehr
wenig belegt worden. Die Stiftungsversammlung vom 9. Juni 2021 konnte unter Einhaltung
des Covid-19-Schutzkonzeptes im gewohnten Rahmen durchgeführt werden. Die einzelnen
Mitglieder des Stiftungsrates orientierten über die verschiedenen Aufgaben in ihren zugeteilten Ressorts. Im Vorprogramm entführte Christian Rüegsegger die Anwesenden in das
Reich der faszinierenden Pflanzenwelt und berichtete über exotische Pflanzen. Diese bereichern den Schlosspark schon seit etwa 150 Jahren in Rabatten, Töpfen und Kübeln.

Christian Rüegsegger begann seine Arbeit als Schlossgärtner am 1. Januar 1989. Nach seiner mehr als 32-jährigen Tätigkeit hat er sich entschieden, im Alter von 62 Jahren in den vorzeitigen Ruhestand zu treten. Der Stiftungsrat hat diesem Wunsch entsprochen und dem
Austritt per 30. Juni 2022 zugestimmt. Christian Rüegsegger hat über diese vielen Jahre mit
sehr grossem Einsatz und Liebe im Schlosspark gearbeitet und diesen als einmalige Parkanlage geprägt. Gerne stand er auch den Besucherinnen und Besuchern mit fachkundigen
Auskünften zur Verfügung. Die vielen Komplimente für diese einzigartige Parkanlage durfte
er zurecht immer wieder entgegennehmen. Der Stiftungsrat dankt Christian Rüegsegger
sehr herzlich für seine langjährige Tätigkeit und wünscht ihm für seinen Ruhestand alles
Gute.
Am 1. Juni 2022 beginnt der neue Schlossgärtner mit seiner Arbeit. Der Stiftungsrat hat sich
aus verschiedenen Bewerbungen für Lukas Roggensinger (Jahrgang 1973) entschieden. Er
kennt Andelfingen bereits aus seiner Zeit als Sekundarschüler (damals wohnte er mit seinen
Eltern in Thalheim), aus den früheren Tätigkeiten bei der Firma Schawalder, Gartenbau in
Kleinandelfingen und im Forst der Gemeinde Andelfingen. Die Ausbildung hatte er als Landwirt und Landschaftsgärtner gemacht. Seit 1999 arbeitet Lukas Roggensinger bei der Stiftung Kartause Ittingen als Landschaftsgärtner und als Abteilungsleiter Umgebungsunterhalt. Er ist verheiratet und wohnt mit seiner Familie mit drei schulpflichtigen Kindern in
Sulz-Rickenbach. Der neue Schlossgärtner wird bereits an einzelnen Tagen von
Christian Rüegsegger in seine neue Aufgabe eingeführt und arbeitet mit ihm im Juni noch
einen Monat zusammen.
Der Stiftungsrat hat die ordentlichen Geschäfte an vier Sitzungen erledigt. Die Zuständigkeiten und die Arbeitsaufteilung haben sich sehr bewährt und die gute Zusammenarbeit untereinander macht viel Freude. Besonders erwähnen möchte ich auch die zuverlässige Arbeit von Gemeindeschreiber Patrick Waespi als sehr engagierter und speditiver Sekretär der
Stiftung.
Von den Angestellten der Gemeindeverwaltung erhält die Stiftung ebenfalls eine grosse
und sehr wertvolle Unterstützung für die Reservationen, für die Administration und im Finanzbereich.
Für die Stiftung waren im Berichtsjahr tätig:
Stiftungsrat
Präsident

Ueli Frauenfelder

Vizepräsident, Finanzen und
Liegenschaften

René Rickli

Öffentliche Vermietungen

Daniela Zbinden

Liegenschaften

Jens Andersen

Sekretär, Personelles

Patrick Waespi
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Schlossgärtner

Christian Rüegsegger, neu ab 1. Juni 2022,
Lukas Roggensinger, mit
Dominik Zbinden als Stellvertreter

Administration

Berta Stroppel

Reinigung

Anita Gämperle

Hauswartung

Raffael Grisenti

Allen Mitgliedern des Stiftungsrats danke ich für ihren Einsatz und die kameradschaftliche
Zusammenarbeit, Christian Rüegsegger für seine grosse Arbeit im Schlosspark, Anita
Gämperle für die zuverlässige Reinigung, den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Gemeindeverwaltung und des Kommunalbetriebs für ihre Tätigkeiten, sowie allen Personen,
die in irgendeiner Weise für das Schloss oder den Park tätig sind. Sehr gerne danke ich auch
allen Mitgliedern und Spendern der Stiftung für ihr Interesse, ihre Treue und die finanziellen
Beiträge sowie dem Gemeinderat Andelfingen für die Unterstützung und die gute Zusammenarbeit.
Ueli Frauenfelder, Präsident des Stiftungsrats

Öffentliche Vermietungen im Schloss Andelfingen
Im zweiten Jahr der Corona-Pandemie konnten wir die öffentlichen Räume und Plätze erwartungsgemäss nicht viel besser vermieten als im Vorjahr. Der Ertrag betrug
Fr. 5460.00. Er war damit immerhin um Fr. 700.00 höher als im Jahr 2020.
Mit der Rückkehr in die normale Lage hoffen wir, dass die privaten Feiern und Feste bald
wieder zurück ins Schloss Andelfingen finden. Gerne erinnern wir daran, dass die Mitglieder
der Stiftung Schloss Andelfingen bei der Miete von Räumlichkeiten von einem 10%-Rabatt
profitieren.
Bedanken möchte ich mich für die gute und professionelle Arbeit der Gemeindeverwaltung
Andelfingen. Anita Gämperle danke ich herzlich für die stets zuverlässige und saubere Reinigung unserer Räume.
Daniela Zbinden, Mitglied Stiftungsrat
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Liegenschaften
Der ständige Unterhalt
Wer ein Schloss hat, kann sich glücklich schätzen! Jedoch erfordern solch alte Gebäude einen
stetigen baulichen Unterhalt, um sich eben dieses Schlosses rühmen zu können. So haben
wir auch im vergangenen Jahr einiges repariert, in Stand gesetzt, aufgeräumt und aufgewertet.
Beim Hauptgebäude legten wir dieses Jahr den Fokus auf Fassade und Keller. Im Keller haben
wir gründlich ausgemistet. Der ehemalige sehr grosse Tankraum wurde mit Licht und neuer
Türe versehen; der Boden gestrichen und neue Lüftungsfenster eingebaut. Nun kann der
Raum als Lager für Stühle und Tische der Vermietung genutzt werden. Diese wurden vorher
im Gangbereich gelagert. Auch haben wir begonnen uns mit dem sehr grossen Gewölbekeller
zu beschäftigen. Als erstes wurde aufgeräumt; alte morsche Möbel, Gestelle und kaputte
Weinfässer wurden entsorgt. Behalten haben wir ein grosses Weinfass mit 5000 Liter Fassungsvermögen. Wie dieses Fass in den Keller kam, ist uns bis heute ein Rätsel. Die Idee den
grossen Gewölbekeller für Anlässe zugänglich zu machen, lässt uns nicht los. Leider stellt der
Zugang noch eine grosse feuerpolizeiliche Herausforderung dar, auch muss die Feuchtigkeit
und Schimmelbildung noch untersucht werden.
Die Fassaden des Schlosses sind grundsätzlich in einem sehr guten Zustand. Dieses Jahr haben wir jedoch die hofabgewandte Fassade des Hauptgebäudes beim Übergang zur Scheune
über ca. 10 Meter sanieren müssen. Risse hatten über die Jahre Feuchtigkeit in den Verputz
eindringen lassen und diesen brüchig, teilweise sandig werden lassen. Auch hatte der Treppenabgang zum nördlichen Terrassengarten deutliche Feuchtigkeitsschäden. Das Mauerwerk darunter musste teilweise ersetzt werden und es wurden an den Tritten neu Tropfkanten für das Regenwasser angebracht.
Die Energiediskussion muss insbesondere bei alten Gebäuden geführt werden. Der Umbau
vor drei Jahren zu CO2-neutraler Energieversorgung über die Fernwärme war ein guter Entscheid. In der Folge haben wir uns nun aber nicht zu einem Fensterersatz mit gut isolierenden
Gläsern entschlossen, sondern ertüchtigen die bestehenden Fenster. Einerseits aus Kostengründen, andererseits auch aus ökologischen Gründen, denn die alten Fenster sind von guter
Qualität und die Herstellung Neuer ist mit viel Energie verbunden. So streichen und reparieren wir nun jedes Jahr geschossweise die Fenster. Im kommenden Sommer sind somit die
Fenster des ersten Obergeschosses an der Reihe.
Obwohl die Orangerie vor einigen Jahren renoviert und die Wohnung saniert wurde, mussten
wir im Kellerbereich wieder bauliche Reparaturen vornehmen. Wir hatten damals übersehen,
dass das Holz der Kellertreppe aufgrund von Feuchtigkeit in einem schlechten Zustand war.
Sie musste ersetzt und die Wand dahinter neu isoliert werden.
Der wunderbare Park sowie die insgesamt 7 Gebäude der Schlossanlage erfordern jedes Jahr
Unterhalt und Pflege, damit Besucher und Nutzer dieses einmalige Erbe mit Freude erleben
können. Die nächsten Arbeiten stehen bereits an.
Jens Andersen, Mitglied Stiftungsrat
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Finanzen und Liegenschaften
Müsste ich die eben abgeschlossene Jahresrechnung mit einer Regenbogenpresse-Schlagzeile versehen, würde diese wahrscheinlich heissen: «Spekulationsgewinn und Vandalismus in der Stiftungsrechnung »!
Doch, wie üblich, schön der Reihe nach. Auf dem geplanten Aufwandüberschuss von rund Fr. 40‘000
blieben wir sitzen. Die Rechnung 2021/2022 schloss deutlich besser ab als budgetiert.
Dies hat aber, einmal mehr, nichts mit den Einnahmen zu tun.
Mit einem Umsatz von rund Fr. 270‘000.— verbuchten wir eine Punktlandung. Nach wir vor werden
rund 70% unserer Einnahmen durch Mieterträge generiert. Unser Mieterspiegel ist seit Jahren sehr
stabil. Auch in der Berichtsperiode waren keine Mutationen zu vermerken. Der operative Zuschuss
der Gemeinde und die Beiträge und Spenden unserer Mitglieder machten praktisch den Rest der
Einnahmen aus. Dann ist da aber noch der Spekulationsgewinn auf unserem Oellager! Sie wissen ja,
praktisch alle Schlossgebäude (inkl. Hinterhaus, Orangerie und Pförtnerhaus) werden durch die
Fernwärme der Gemeinde versorgt. Nur unser Treibhaus nicht. Dort sind wir nach wie vor auf Oel
angewiesen. Die Rechnungsvorschriften verlangen nun, dass der Oelbestand jeweils zum aktuellen
Preis in die Rechnung zu übernehmen ist. Es ist zwar kein grosser Bestand, aber die 2600 Liter
brachten uns einen Gewinn von gut Fr. 1‘700.— ein!
Etwas schwieriger sieht die Angelegenheit bei den Ausgaben aus. Dort hatten wir im Bereich des
Liegenschaftenunterhalts rund Fr. 140‘000.— für Anpassungen, Erneuerungen und Renovationen
vorgesehen. Diese Planung ist nur teilweise aufgegangen. Nicht alles konnte umgesetzt werden, ein
Teil der Arbeiten werden in die neue Rechnung einfliessen müssen. Hier heisst es also: Aufgeschoben ist nicht aufgehoben.
So schliesst die aktuelle Rechnung nicht mit einem Verlust von gut Fr. 40'000.—, sondern mit einem
Überschuss. Finanziell können wir so sogar noch Spuren von Vandalismus verschmerzen. Ein
„Kunde“ einer der im Schloss eingemieteten Amtsstelle wurde offenbar mit dieser nicht einig. Seinen Frust hat er beim Weggang mit der teilweisen Demolierung unseres Aufzuges demonstriert.
Traurig!
Es ist mir ein grosses Anliegen, Ihnen als Mitglieder und den Spendern ein Dankeschön für Ihre Unterstützung auszusprechen. Wir wissen Ihre Solidarität und die Verbundenheit zum Schloss sehr zu
schätzen.

René Rickli, Vizepräsident, Finanzen und Liegenschaften
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Schlossgärtner
Das Wetter gibt immer zu reden
Die Häufung der heissen und sehr trockenen Phasen, gepaart mit der Angst vor Hagel- und
Sturmschäden, gaben mir in den vergangenen Jahren immer wieder zu denken. Darum war
das vergangene Stiftungsjahr für mich als Schlossgärtner eine wohltuende Erfahrung. Der
Sommer war nicht zu heiss, es hat genug geregnet und ich habe das Heu
ohne Stress genau zum einzig möglichen Zeitpunkt ins Trockene gebracht.
Die Spätfröste schädigten zwar
«meine» Aprikosenblüten, aber ich
muss nicht von der Ernte leben. Das
viele Wasser im Sommer ist immer
schön abgeflossen und ersäufte meine
Kulturen nicht und die Sturm- und Hagelzüge verschonten Andelfingen. Der
Herbst war dann für alle eine richtige Wohltat, der Winter zu warm und viel zu trocken.
Ein Handschuh gibt zu denken
Kunst ist Geschmackssache. Seit bald 40 Jahren erfreuen sich meine Frau und ich immer
wieder an den Werken Roman Signers. Obwohl in mir ganz im Geheimen schon vor vielen
Jahren der absurde Gedanke auftauchte, es wäre schon etwas Besonderes, wenn Signer
eine seiner Kunstaktionen im Schlosspark stattfinden liesse: Ein Chlapf, eine Rauchwolke
und das ganze wäre vorbei. Diesen Gedanken behielt ich für mich, nur einmal liess ich mich
vor ein paar Jahren verleiten, so ganz nebenbei und ohne Hintergedanken, mein Hirngespinst gegenüber Katharina Büchi
Fritschi zu äussern. Dass aber Katharina Büchi Fritschi und ihr Partner
Christian Zingg diesen Gedanken auch
hatten und begannen diesen in die Tat
umzusetzen, das hätte ich nie gedacht.
Inzwischen hat sich die grosse Aufregung beruhigt. Auch wenn das Verständnis für diese Kunst bei vielen
nicht gewachsen ist, hat sie etwas Gutes bewirkt: Viele Andelfinger, die
noch nie unten im Tobel waren, haben sich vor Ort überzeugt, dass das Tobel (ob mit oder
ohne Kunst) etwas Besonderes ist.
Mit dem Buchsbaumzünsler leben
Längst ist der Buchsbaumzünsler aus den Schlagzeilen verschwunden, aber nicht aus unseren Gärten. Im Frühling stellte ich ein paar Frassstellen fest, das Wetter war jedoch ungeeignet zum Spritzen, also wartete ich ab. Im Sommer begann ich zu hoffen, der Zünsler hätte
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sich vom vielen Regen vergraulen lassen. Doch dann ging es plötzlich ganz schnell, die vielen Frassschäden schön verteilt auf den ganzen Buchsbestand im Park, waren nicht mehr zu
übersehen. Nun galt es einen geeigneten regenfreien Zeitpunkt zum Spritzen zu finden.
Zum Glück konnte ich mich, wie in all den Jahren zuvor, auf Werner Jucker und seine Traktorspritze verlassen und am 29. Juli machten wir dem Zünsler mit dem biologischen Bekämpfungsmittel Delfin den Garaus.
Danke Johannes
Am 8. Oktober mussten wir auf dem Friedhof und in der Kirche Andelfingen Abschied nehmen von Johannes Herter-Leu. Sein unermüdlicher Einsatz im Hintergrund für den Schlosspark war riesig. Als Johannes Herter-Leu 1986 in die damalige Schlosskommission eintrat,
tat er dies sicher nicht, um sich mit einem Ämtchen zu profilieren. Vielmehr erkannte er,
dass sich die Zukunft des Schlossparks nach dem verheerenden Sturm vom 15. August 1982,
in einer sehr ungewissen Situation befand. Er setzte sich hartnäckig für seine Vision einer
langfristigen, ganzheitlichen Entwicklung des Parks ein. Sein unermüdlicher und gezielter
Einsatz für den Schlosspark in der Schlosskommission, dann als Schlosspark-Betreuer und
ab 2000 bis Frühling 2006 im Stiftungsrat, hat sich gelohnt: Der Schlosspark konnte sich als
eigenständiges Kulturgut weiterentwickeln und geniesst breite Anerkennung. Danke Johannes!
Pflanze des Jahres 2022
Ganz zu meiner Freude ist die Salbei zur Pflanze des Jahres 2022 gekürt worden. Ein Grund
mehr, den Schlosspark zu besuchen.
In dieser verrückten Zeit ist es so wichtig, dass es Orte wie den Schlosspark gibt: Geniessen,
sich freuen und staunen!

Foto: Christian Rüegsegger
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Adieu
Nach 33 ½ Jahren verabschiede ich mich als Schlossgärtner und wünsche meinem
Nachfolger Lukas Roggensinger und Ihnen allen alles Gute!
Christian Rüegsegger, Schlossgärtner

Der «alte» und der «neue» Schlossgärtner

(Foto: Berta Stroppel)

Leb wohl, lieber Christian …. herzlich willkommen, Lukas (Foto: Berta Stroppel)
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