Vermischtes: Chronikgruppe, Biergarten & 1. August

Rütihof –
Die ländliche Exklave Badens
Eine interessante Bildschau im
Rahmen der neu gestalteten Dauerausstellung im städtischen Museum
beim Landvogteischloss.
Seit diesem Frühjahr ist die neue
Dauerausstellung im Museum im
Landvogteischloss Baden öffentlich
zugänglich. In der neuen, multimedialen Dauerausstellung „Geschichte
verlinkt“ können Sie auf einzigartige Weise durch die Geschichte von
Stadt und Region navigieren.
Exponate verlinken die Geschichte
und erzählen aus der Vergangenheit
der Kur- und Industriestadt.
Dazu, dass auch die beiden Stadtteile
Rütihof und Dättwil ihren Platz in
der Ausstellung finden, haben die
beiden Chronikgruppen von Rütihof
und Dättwil je einen substanziellen
Beitrag geleistet. Im neuen Kinosaal
des Museums sind u.a. je eine
Bildschau über die beiden Stadtteile
abrufbar. Das Grundlagen- und
Bildmaterial zu diesen Präsentationen ist je von der betreffenden
Chronikgruppe zusammengetragen
und zur Verfügung gestellt worden.

Bye bye Biergarten
Die Schulferien sind vorbei
und somit gehört auch der
Biergarten schon wieder der
Vergangenheit an.

Impressionen vom
2. August 2016
So nicht, finden wir!

Diesen Sommer war uns das
Wetter nicht immer gut
gesinnt. Jede Woche auf’s
Neue erfasste uns das grosse
Kribbeln, wie ist der Freitag.
Jeweils schon am Dienstag
mussten wir entscheiden
(wegen der Wurstbestellung)
hält das Wetter am Freitag,
können wir den Biergarten
durchführen oder nicht. 1x
sagten wir infolge Sturmwarnung ganz ab, 2x mussten
wir auf Donnerstag oder
Samstag verschieben. Aber
zum grossen Glück sind die
Rütihöfler so treu und haben
mitgemacht und uns trotz
Verschiebung die Stange
gehalten.
Wir möchten uns deshalb bei
ALLEN Besucherinnen und
Besuchern ganz ganz herzlich
bedanken. Auch wenn es ein
Krampf war, es hat sich
gelohnt, all die Arbeit auf uns
zu nehmen. Denn alleine
schon die frohen Gesichter,
die fröhlichen Menschen,
denen wir einen schönen
Abend bieten konnten, haben
den ganzen Aufwand wett
gemacht.
Bye bye Euer Biergartenteam

Heuet vor dem kürzlich abgerissenen Bauernhaus von Albert Meier
auf dem erweiterten TwerenboldAreal (Bild von 1946)
Die Rütihöfler-Bildschau zeigt zu
den Aspekten „Identität“, „Infrastruktur“, „Landwirtschaft“, „Wachstum und Wohnungsbau“ sowie
„Gewerbe“ die Entwicklung des
einstigen Bauerndorfes zum urbanen Stadtteil auf und vermittelt
nebst geschichtlichen Informationen
überraschende sowie längst vergessene Blicke auf und über Rütihof.
Gleiches gilt für die Bildschau von
Dättwil.
Ein Besuch der Ausstellung lohnt
sich auf jeden Fall.
Chronikgruppe Rütihof
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