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Kürbisse lockten Tausende nach Rudolfingen
Herbstfest / Rudolfingen im Zürcher Weinland stand am Wochenende im Zeichen der Kürbisleuchten und von Kürbisspezialitäten.

RUDOLFINGEN Um 18 Uhr erlö-
schen die Lichter. Im 250 Ein-
wohner zählenden Dorf Rudol-
fingen wird es fast mäuschenstill 
und feierlich. Hunderte von ge-
schnitzten und von innen be-
leuchtete Kürbisse stehen im 
Zentrum des Interesses. Es wird 
beinahe nur noch geflüstert und 
die Kinder bleiben in der finste-
ren Nacht den Eltern direkt auf 
den Fersen. Teilweise von weit 
her reisen jeweils tausende von 
Besucherinnen und Besucher ins 
Zürcher Weinland, wenn in Ru-
dolfingen das Kürbisfest auf dem 
Programm seht. 

Es stimmte einfach alles

Bei der diesjährigen Kürbis- 
beleuchtung vom vergangenen 
Freitag und Samstag stimmte 
einfach alles. Die Temperaturen 
waren eher mild und der Him-

mel war wolkenlos. Vor allem 
am Freitagabend sorgte der 
Vollmond im fast vollständig 
verdunkelten Dorf für eine ein-
zigartige Stimmung. Auf dem 
Rundgang durch das «lichter-
verzauberte» Rudolfingen be-
wunderten und bestaunten die 
Besucher die zahllosen Kürbis- 
Kunstwerke. Sie nutzten aber 
auch die vielen Möglichkeiten 
zur Verpflegung. Das eher milde 
und trockene Wetter lud viele 
dazu ein, sich an Ständen einzu-
decken. Andere zogen es vor, sich 
in einem der zahlreichen «Fest-
beizli» kulinarisch verwöhnen 
zu lassen.

Genügend Kürbisse

Nach dem gelungenen Kürbis-
fest ist die schlimme Gewitter-
nacht auf den 2. August fast ver-
gessen. Sturm und Hagel setzten 

den Rudolfinger Kürbiskulturen 
arg zu. Einzelne Kürbisse fanden 
jedoch trotz leichter Wunden 
nach dem Hagelschlag den Weg 
an die Ausstellung – oder dann 
in einen der Töpfe, in denen 
zahlreiche kulinarischen Kür-
bisspezialitäten zubereitet wur-
den. Dank zusätzlicher Spenden 
von aussen konnte der Bedarf an 
Kürbissen für Küche und Lich-
terzauber schlussendlich jedoch 
gedeckt werden.

Nichts an Glanz verloren

Die 20. Auflage des Rudolfinger 
Kürbisfestes zeigte es eindrück-
lich: Der einzigartige Lichter-
zauber in Verbindung mit einer 
kulinarischen Reise durch die 
Speisekarte der Kürbisgewächse 
hat nichts von seinem Glanz und 
seiner Ausstrahlung verloren. 
 Roland Müller

Zum Kürbisfest gehören auch Kürbisspezialtäten wie etwa die Kürbissuppe (links). 
Am Freitagabend wachte ein eindrücklicher Vollmond über alle Kürbisleuchten. (Bilder Roland Müller)

«Die Zukunft selber gestalten»
Ausschreibung / Das Kloster Fahr sucht nach neuen Nutzern und Konzepten für den Landwirtschaftsbetrieb und die ehemalige Bäuerinnenschule.

WÜRENLOS « Heute ist ein wich-
tiger Tag in der Geschichte des 
Klosters. Möge Gott Ihnen die 
richtigen Worte geben.» Diesen 
Wunsch gibt eine Nonne des 
Klosters Fahr dem Journalisten 
mit auf den Weg. Der Weg führt 
den Schreibenden, der auf der 
Suche nach Fotosujets durch den 
Klostergarten streift, als Nächs-
tes zu einer Medienkonferenz. 
Thema: «Entwicklung der An-
nexgebäude und Betriebe des 
Klosters Fahr». Zu diesem Zweck 
sucht das Kloster nach Investo-
ren, Nutzern und Betreibern für 
die nicht direkt durch die Klos-
tergemeinschaft benutzten Lie-
genschaften. Dazu gehören auch 
der Landwirtschaftsbetrieb des 
Klosters mit einer Nutzfläche 
von über 50 Hektaren und die 
frühere Bäuerinnenschule.

Wirtschaftliche Grundlage

Die Geschichte des Klosters ist 
in der Tat lang. Das Benedik- 
tinerinnenkloster bildet seit 
der Gründung im Jahr 1130 zu-
sammen mit dem Kloster Ein-
siedeln ein Doppelkloster. Daran 
erinnert Priorin Irene Gasser in 
ihrer Begrüssung. Es sei das Ziel 
der Klostergemeinschaft das 
wunderschöne Stück Erde am 
Rande der Stadt Zürich weiterzu-
pflegen und an kommende Ge-
nerationen weiterzugeben. Dem 
Kloster sei es über Jahrhunderte 
gelungen, sich den verändern-
den wirtschaftlichen Gegeben-
heiten anzupassen. Mit dem 
«Konzept 2020» wolle das Klos-
ter die Zukunft nicht nur ver-
walten, sondern auch gestalten. 
Wie die Priorin sagt, sollen die 
zum Kloster gehörenden Lie-
genschaften und Betriebe als 
wirtschaftliche Lebensgrundla-
ge der heute aus 20 Nonnen be-
stehenden Klostergemeinschaft 
dienen.

Miete, Pacht oder Baurecht

Zu den verschiedenen Betriebs-
zweigen des Klosters gehören 
etwa ein Restaurant mit Semi-
narbetrieb, der Klosterladen 
oder eben der Landwirtschafts-
betrieb. Insgesamt beschäftigt 
das Kloster 25 Angestellte in 
Teilzeit- und Vollzeitstellen. 
«Die Betriebe stehen unter wirt-

schaftlichen Druck», sagt Vere-
na Gysin, Leiterin Betriebe und 
Verwaltung des Klosters. In den 
letzten Jahren sei wenig inves-
tiert worden. Bei der Vergabe der 
nicht direkt durch die Nonnen 
genutzten Gebäude sei ein Miet- 
oder Pachtverhältnis denkbar, 
allenfalls auch eine Abgabe im 
Baurecht. Die zukünftigen Nut-
zungen der Annexgebäude 
müssten mit dem 
Anliegen der Klos-
tergemeinschaft 
vereinbar sein. Das 
Kloster müsse 
weiter besucher-
freundlich bleiben 
und ein Erholungs-
raum im dicht 
besiedelten Lim-
mattal bleiben. Das 
Kloster Fahr steht 
als Ensemble unter Denkmal-
schutz. Es befindet sich im Bun-
desinventar der schützenswer-
ten Ortsbilder. 

Extensiv bewirtschaftet

Der Landwirtschaftsbetrieb des 
Klosters umfasst eine stattliche 
Nutzfläche von über 50 Hekta-
ren (siehe Betriebsspiegel). Die 
Betriebsfläche liegt gut arron-
diert um das Betriebszentrum. 

Ein grosser Teil der Flächen wird 
extensiv bewirtschaftet. Der 
Anteil an Biodiversitäsförder-
f lächen beträgt gut 40 Prozent 
der landwirtschaftlichen Nutz-
fläche. Die extensiv bewirt-
schafteten Wiesen, Buntbra-
chen, Hecken und Feldgehölze 
sowie 220 Hochstamm-Obst-
bäume befinden sich seit 2008 
in einem Vernetzungsprojekt 

der Gemeinde Unterengstringen 
und des Kantons Zürich. Wie Ve-
rena Gysin erläutert, wurde be-
reits in früheren Jahren geprüft, 
den Landwirtschaftsbetrieb als 
Ganzes zu verpachten.

Dieses Konzept ist aber ver-
worfen worden, weil die Wirt-
schaftsgebäude des Betriebes 
von ihrer Lage her eng mit dem 
Kloster verflochten sind. Zudem 
besteht bei diesen einen erheb-

lichen Investitionsbedarf. Das 
Kloster sucht einen oder mehre-
re Betreiber mit neuen Ideen für 
seinen Landwirtschaftsbetrieb.

Tierhaltung ist kein Muss 

Dem Kloster Fahr ist es wichtig, 
die zukünftige Nutzung seiner 
landwirtschaftlichen Gebäude auf 
dem Klosterareal mit bestehenden 
oder geplanten Aktivitäten auf

 dem Gelände des 
Klosters zu verflech-

ten. Etwa mit jenen 
des Wirtshauses. 
Die Nutzung des 

Landwirtschaftsbe-
triebs soll auch dem 
Charakter des Klos-
ter als Ort der Spiri-

tualität und der 
Begegnung gerecht 

werden. Das Kloster 
strebt eine Bewirtschaftung an, 
welche die Biodiversität fördert. 
Das bestehende Vernetzungskon-
zept soll weitergeführt werden. 
Eine Tierhaltung ist kein Muss. 
Sind jedoch Tiere vorgesehen, ist 
auf ein tierfreundliche Haltung zu 
achten. BTS oder RAUS sind er-
wünscht.   Ausserdem sind bei den 
täglichen Arbeiten die Bedürfnis-
se der andern Klosterbereiche zu 
berücksichtigen.

Das bis zum Jahr 2013 als 
Bäuerinnenschule genutzte Ge-
bäude des Klosters Fahr wird bis 
ins Jahr 2021 durch das Schul-
internat Ringlikon genutzt. Für 
die Jahre danach sind etwa ge-
nerationenübergreifende Wohn-
formen angedacht. Oder Alters-
wohnen. Oder Wohnformen, die 
mit Gartenbewirtschaftung und 
Kleintierhaltung kombiniert 
werden. Denkbar ist auch ein 
Schulbetrieb, der mit der Land-
wirtschaft verbunden ist. Was für 
die Bäuerinnenschule gilt, gilt 
auch für die übrigen Annex- 

gebäude und den Landwirt-
schaftsbetrieb. Viele Optionen 
sind offen. Doch das Kloster will 
vorwärtsmachen. Es hat sich zu-
sammen mit dem Beratungs-
unternehmungen Wüest und 
Partner AG zu einem Vergabe-
prozess in zwei Phasen ent-
schlossen. Wer sich an diesem 
beteiligen möchte, muss sein In-
teresse bis zum 28. November  
per E-Mail (kloster-fahr@wuest-
partner.com) anmelden. Danach 
werden ihm die detaillierten 
Unterlagen zugestellt.   
 Christian Weber

Mutterkühe, Obst- und Weinbau

Besitzer Kloster Fahr.
Ort Würenlos AG (Kloster) und 
  Unterengstringen ZH (Nutzfläche).
Tierbestand 22 Angus Mutterkühe mit ihren 
  Kälbern, 3 Wollschweine, 
  8 Schafe, 20 Kaninchen.
Kulturen 21,2 ha Ackerfläche, 25,5 ha 
  Naturwiese, 4,2 ha Reben, 
  1,5 ha Obstanlage, 
  1,5 ha Feld- und Ufergehölze.
Gebäude Grosse Scheune/Stallung, 
  Schweinestall/Remise, kleine 
  Scheune, Weinkeller, Trotte.

Links: Blick auf das Kloster Fahr im Limmattal. Dieses sucht nach neuen Nutzern für seinen Landwirtschaftsbetrieb. Bild rechts: der Mutterkuhstall. (Bilder Christian Weber)

«Wir wollen die Oase 
am Rand der Stadt 
Zürich erhalten.»

Irene Gassmann, 
Priorin Kloster Fahr


