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Drache Ronni allein im Eis
MARTHALEN  Mit «Ronni» veröf-
fentlicht Cornelia Zahner zum 
ersten Mal eine ihrer Geschichten.  
Darin sucht der junge Gletscher-
drache nach seiner Familie und 
gelangt dabei an sagenumwobene 
Orte – und nicht zuletzt nach 
Andelfingen. 

EVELYNE HAYMOZ

Es ist ein vielschichtiges Kinderbuch, 
das am 15. Februar veröffentlicht wird.
Autorin Cornelia Zahner erzählt darin 
die Geschichte eines im Eis zurückge-
lassenen, frisch geschlüpften Drachen-
jungen, der sich aufmacht, seine Fami-
lie zu suchen, die fliehen musste. 

Gleichzeitig thematisiert sie – mehr 
oder weniger subtil – das Schmelzen der 
Gletscher, Food Waste oder durch Wöl-
fe bedrohte Schafe in den Bergen. Trotz-
dem: «Es ist kein politisch motiviertes 
Buch», sagt sie. Es sei zwar möglich, im 
Unterricht einzelne Aspekte zu vertie-
fen, die Geschichte von Ronni könne 
aber auch nur vorgelesen werden, er-
klärt die Mittelschullehrerin für Latein. 

Vielleicht inspiriere das Buch aber 
auch zu einer Schulreise an die ent-
sprechenden Orte. Denn Ronnis Suche 
führt ihn auf den Pilatus, nach Stein am 
Rhein oder zum Schloss Lenzburg – al-
lesamt Stätten, um die sich Sagen von 
Drachen ranken. 

Die Sagen habe sie aber nicht ein-
fach übernommen, sondern kindge-
recht angepasst. «Sie werden aus der 
Sicht der Drachen erzählt und so er-
klärt, dass Kinder danach keine Angst 
im Dunkeln haben müssen», sagt sie.

Andelfingen: Viele Türmchen
Ortsnamen nennt die Autorin aber 
nicht, da «diese für Tiere und Drachen 
keinerlei Bedeutung haben». Auch An-
delfingen kommt vor, selbst in Erman-
gelung einer Drachenvergangenheit. 
Lesende erkennen den Bezirkshauptort 
in der Passage: «Über den Fluss führte 
eine Brücke, am anderen Ufer ragte ein 

über und über mit Häusern bedeckter 
Hügel auf, mittendrin ein hoher Stein-
turm mit einer kreisrunden, blauen 
Verzierung auf allen vier Seiten und vie-
len kleinen Türmchen auf dem Dach.» 
Einige der Orte habe sie früher mit ih-
rer Familie besucht, sagt die 29-Jähri-
ge. Ronnis Geschichte aber sei völlig 
frei erfunden, sein Name an seine Her-
kunft, den Rhonegletscher, geknüpft 

und «in Anlehnung an die Katze mei-
ner Grosseltern, die ebenfalls Ronni 
hiess».  

Charakterlich zeichne er sich als 
«zielstrebig und gutherzig» aus, erklärt 
die Autorin ihre Figur. An jeder Station 
treffe der junge Gletscherdrache mit an-
deren Tieren und Menschen zusammen, 
die ihn weiterbringen oder begleiten, 
und doch: «Er muss sich seine Freunde 
erst suchen und herausfinden, wer er ist. 
Mit der Zeit wird aus dem unsicheren 
Wesen ein immer selbstbewussterer 
und selbständigerer Drache.» 

Werk für Primarschüler
Die Inspiration zu einem «lieben Dra-
chen» erhielt sie durch ihre Mutter, die 
vor einigen Jahren für ein WWF-Kin-
derlager eine Geschichte über einen 
solchen suchte. In der Marthaler Auto-
rin, die bereits seit Gymnasiumzeiten 
schreibt, reiften die Ideen weiter heran, 
bis sie schliesslich «Ronni vom Rhone-
gletscher» verfasste. Ronni ist ihr erstes 
Buch, das veröffentlicht wird. 

Bebildert wurde es von der Berner 
Grafikerin und Illustratorin Judith 
Zaugg. Das 105-seitige Werk sei für Kin-
der im Primarschulalter geeignet und 
ab Mitte Februar erhältlich, teilt der 
Verlag mit. Aktuell schreibt Cornelia 
Zahner an einem historischen 
Erwachsenen roman, der ebenfalls mit 
einer Sage verwoben, aber im Berner 
Oberland angesiedelt ist.

Im Schnee und Eis fühlt sich Drache Ronni vom Rhonegletscher zu Haus. Die 
Autorin, Cornelia Zahner, setzte sich für das Bild den kühlen Temperaturen in 
einem Waldstück in Niedermarthalen aus. Bild: Daniel Wirz

«Aus dem unsicheren Wesen 
wird ein immer selbständigerer 

Drache.»Cornelia Zahner, Autorin

Mit Geduld zum Generationenprojekt
KLEINANDELFINGEN  Zwei Häuser 
mit 19 mehrheitlich kleinen 
Wohnungen und eine Häuserzeile 
mit vier Einheiten – «Leben an der 
Thur» heisst das Projekt, das vier 
Jahre geplant wurde und noch 
kurze Zeit aufliegt.

Heier und Philipp Blaser haben die Er-
fahrung, Hans und Peter Brütsch das 
Land – zusammen gleisen sie das Pro-
jekt «Leben an der Thur» in Kleinan-
delfingen auf. Anstelle der ehemaligen 
Sägerei entstehen vier Reihenhäuser, 
auf der angrenzenden grösseren Par-
zelle nördlich davon zwei Gebäude mit 
19 Mietwohnungen für altersgerechtes 
Wohnen. Vorbild ist die 2012 von Bla-
sers mitverantwortete Überbauung 

Mülibach im Hinterwuhr Andelfingen. 
Diese sei «eine Erfolgsstory», sagte 
Heier Blaser am Mittwoch bei der Vor-
stellung des neuen Projekts.

Neun Mal führte er Kleinstgruppen 
durch die Powerpoint-Präsentation, zu-
letzt den Schreibenden. Ort war der 
Teil der ehemaligen Schreinerei 
«Brütsch am Wasser», die zu einem 
späteren Zeitpunkt ebenfalls fürs Woh-
nen entwickelt wird. Vorderhand gehts 
um den länglichen Streifen an der Al-
ten Steinerstrasse direkt an der Thur 
und das verwinkelte Stück Land auf 
der anderen Stras senseite bis zur Hin-
terdorfstrasse.

Viel Platz und doch eng
Knapp 6000 Quadratmeter Land sind 
ein grosszügiger Fleck. Auflagen we-
gen der besonderen Lage engen die 

baulichen Möglichkeiten indes stark 
ein. Das Doppelhaus an der Hinter-
dorfstrasse zum Beispiel steht unter 
Schutz, die später angebaute Scheune 
aber nicht. Trotzdem brauchte es laut 
Heier Blaser zähe Verhandlungen und 
ein Gutachten, um den Holzanbau  
retourbauen zu dürfen. Den Platz brau-
chen sie für die beiden grossen Ge-
bäude mit den mehrheitlich kleinen 
Wohnungen; nur eine hat 4,5 Zimmer.

Und die Häuserzeile an der Thur wird 
wegen dem Hochwasserschutz über kei-
nen ebenerdigen Zugang verfügen. Um 
gegen ein 300-jährliches Ereignis ge-
wappnet zu sein, muss das Erdgeschoss 
zwei Meter über der Alten Steinerstras-
se sein – deshalb gibt es auch keinen ex-
ternen Zugang in den Keller. Trotzdem 
ist die Häuserzeile niedriger als das be-
stehende blaue Haus.

Nebst dem kantonalen Amt für Ab-
fall, Wasser, Energie und Luft (Awel) 
war das Amt für Raumentwicklung 
(ARE) involviert. Bis zum nun vorlie-
genden Projekt sind vier Jahre ver-
gangen, in denen «lösungsorientiert 
verhandelt» wurde, so Heier Blaser. 
Geduld sei gefragt gewesen, sie seien 
von Kanton und Gemeinde immer 
wohlwollend unterstützt worden. Dass 
nun alle erleichtert sind, hat auch da-
mit zu tun, dass wegen der Nähe zum 
Fluss sogar einmal ein Bauverbot im 
Raum stand.

Günstig, aber trotzdem schön
Nun können die Bauherren mit Stolz 
ein Projekt vorlegen, das günstigen 
Wohnraum für eine durchmischte Mie-
terschaft beinhaltet und auch architek-
tonisch «eine Falle macht», so Heier 

Blaser. Die Pläne der Metron Architek-
tur AG in Brugg wird die Meyer Stege-
mann AG umsetzen. Gebaut wird im 
Miner gie standard, aus Kostengründen 
aber ohne Zertifizierung.

Das Echo auf die Präsentation sei 
«gut bis sehr gut» gewesen, ihr Vorha-
ben als stimmig und passend für die 
Umgebung eingestuft worden. Lob gab 
es dafür, dass bei der Planung An-
schluss an das Alterszentrum Rosen-
garten gesucht worden ist. So könnte 
der Mahlzeitendienst in den Gemein-
schaftsraum liefern, wo ein Teil der 
wohl mehrheitlich allein lebenden älte-
ren Mieterinnen und Mieter zusam-
men essen könnte.

Bezug der Überbauung soll im Früh-
ling 2023 sein – zwei Jahre später als ur-
sprünglich gedacht. Die Pläne liegen 
zurzeit auf der Verwaltung auf. (spa)

Blick von der A4-Brücke: An der Thur entstehen am Standort der ehemaligen Sägerei vier Reihenhäuschen, in der angrenzenden Parzelle auf der anderen Seite der Alten Steinerstrasse zwei Wohnhäuser mit 
19 Einheiten. Das bestehende Haus (ganz rechts) wird verkauft und der Holzanbau zurückgebaut. Grafik: zvg


