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Neue Mönche und Nonnen für Kapelle
WALTALINGEN  Seit dem 1. August 
war die Antoniuskapelle wegen 
Sanierungsarbeiten geschlossen. 
Das mit Mönch-und-Nonne-Ziegeln 
gedeckte Dach war undicht und 
ist nun repariert. Die Eröffnungs-
feier muss bis im Frühling warten.

Weil sie nicht geheizt werden kann, 
wird die Antoniuskapelle in Waltalin-
gen immer nur im Sommer benützt. 
Aus diesem Grund wird auch die Sa-
nierung erst im Frühling gefeiert – da-
ran ist also ausnahmsweise mal nicht 
das Virus schuld. 

Kurzzeitig hatte die Corona-Krise 
die nötige Sanierung der Kapelle aller-
dings durchaus in Frage gestellt: «Er-
freulicherweise haben wir trotz Sanie-
rungsstopp infolge der Corona-Krise 
von der Landeskirche grünes Licht er-
halten betreffend Dachsanierung der 
Antoniuskapelle», schreibt Kirchen-
pflegepräsidentin Janine Landolt-Spie-
gel dazu. 

Bei Baubeginn am 10. August drang 
durch das Dach an verschiedenen Stel-
len Wasser ein. Die alten Mönch-und- 
Nonne-Ziegel waren beschädigt, und 
ein Unterdach gab es nicht. Die Kir-
chenpflege hatte schon vorher bei meh-
reren Gelegenheiten berichtet, dass es 
weder einfach noch kostengünstig sei, 
diese bei uns selten gewordene Art Zie-
gel aufzutreiben. 

Im Süden Europas ist diese von den 
Römern verbreitete Art der Dachbe-
deckung heute noch gebräuchlich, 
doch in unseren Breitengraden wurde 
sie ab dem Spätmittelalter von den fla-
chen Biberschwanzziegeln abgelöst. Da 
sie fast nur an sakralen Bauten beibe-
halten wurden, nennt man sie auch 
Klosterziegel. Dem zweiten Namen – 
Mönch und Nonne – liegt eine Vorstel-
lung zugrunde, die nicht zum keu-
schen Klosterleben passt. Denn diese 
Ziegelart besteht aus übereinanderge-
stülpten Halbröhren – unten liegen die 
Nonnen und auf ihnen die Mönche.

Birken waren nicht ideal 
Die Kirchenpflege hat mit der Denk-
malpflege eine einvernehmliche Lö-
sung für die Sanierungsschritte gefun-
den und Bernhard Geser mit der Bau-
leitung beauftragt. Die Kosten von 
175 000 Franken hat sie als gebundene 
Ausgabe bewilligt, weil die Reparatur 
des Schadens nicht weiter aufgescho-
ben werden konnte. Bei der Vergabe 
der Arbeiten wurden lokale Handwer-
ker berücksichtigt, mit denen bereits in 
der Vergangenheit gute Erfahrungen 
gemacht worden waren.

Zum Schutz des sanierten Daches 
werden die beiden daneben stehenden 
Birken durch zwei kleinwüchsige Bäu-
me ersetzt. Die Birken würden das gan-
ze Jahr über Absonderungen abwerfen, 
schreibt die Kirchenpflege. Diese blie-
ben leicht auf dem Dach hängen, weil 

die Mönch-und-Nonne-Ziegel viele 
Spalten und Hohlräume aufweisen, 
und das führe zu problematischen Ver-
stopfungen. 

Umgebungsarbeit im Frühling
Der für die Liegenschaften zuständige 
Kirchenpfleger Peter Zollinger erklärt 
den zweiten Grund, weshalb mit der Er-

öffnung ohnehin bis zum Frühling ge-
wartet werden soll: Die Umgebungsar-
beiten sind so spät im Jahr nicht mehr 
möglich. Nicht nur die Bepflanzung 
rund um die Kapelle muss erneuert wer-
den, auch bezüglich des unbequemen 
Zugangs sucht die Kirchenpflege mo-
mentan noch nach besseren Lösungen. 
Ein gros ses Manko des schönen Gebäu-

des sind die fehlenden Parkplätze und 
der nicht rollstuhlgängige Zugang. 

Eine Gelegenheit zur kleinen Vorfei-
er gibt es am 10. Dezember. Dann soll 
an der Antoniuskapelle eines der über 
die Gemeinde verstreuten Advents-
fenster eröffnet werden. Falls das abge-
sagt wird, liegt es sicher nicht an der 
fehlenden Heizung.  (sm)

Mitte August versteckten Gerüste die Antoniuskapelle und ihren Umschwung fast gänzlich (Bild: sm).

Lauter Designs voller Hintergedanken
WINTERTHUR  Die aus Trüllikon 
stammende Judith Kolb kann an 
der Messe Designgut ihre Leder-
waren anbieten – und mit ihr 73 
weitere Schweizer Labels, die 
Nachhaltigkeit, Schönheit und 
Einzigartigkeit zu vereinen wissen.

SILVIA MÜLLER

Judith Kolb wartet etwas unruhig auf 
die bundesrätliche Verlautbarung vom 
nächsten Mittwoch. Wird dann die 
viertägige Verkaufsmesse Designgut 
im Casinotheater im letzten Moment 
verboten? Für die 74 kreativen Schwei-
zer Kleinstbetriebe, die dort ausstellen, 
wäre es ein harter Schlag. 

Judith Kolb präsentiert dort jeweils 
alle ihre Einzelstücke, denn sie weiss: 
Die Messebesucherinnen und -besu-
cher im Casinotheater sind Kunden, 
die wissen, was sie wollen, und es vor 
dem Kauf gerne begutachten. An der 
Designgut finden sie eine Querschau 
durch das aktuelle Schaffen in der 
Schweiz in Sachen Mode, Accessoires, 
Schmuck, Keramik und Möbel. Und al-
les aus Kleinfirmen, die sich zum nach-
haltigen Umgang mit Ressourcen und 
zu langlebigen Produkten verpflichten. 

Handverlesenes Leder
Judith Kolb ist ein Einfrau-Betrieb, vom 
Design übers Zuschneiden, Nähen und 
Vermarkten macht sie alles selber. Das 
Leder ausschliesslich europäischer 
Herkunft kauft sie in der Schweiz ein. 
Besondere Freude macht ihr das wei-
che Rohleder vom regionalen Bio-
Milchschaf, das schonend in der 
Schweiz gegerbt wird, und ihr jedes 
Jahr nur in begrenzter Menge zur Ver-
fügung steht. Die anderen Qualitäten 
kauft sie in Lederwarenfabriken und 
im Grosshandel ein. «Dort werden 

Häute mit kleinen Fehlern aussortiert. 
Für die Industrie sind sie nicht gut zum 
Verwerten, für mich aber ideal», erzählt 
sie. Weil sie ohnehin nie zweimal das 
gleiche Stück herstelle, könne sie den 
weniger perfekten Stellen einfach aus-
weichen. 

Aufs Leder konzentriert sich Judith 
Kolb erst seit 2014. Vorher lag ihr 
Schwerpunkt auf Textilien. Sie absol-
vierte dafür eine Modedesignausbil-

dung und arbeitete lange als Kostüm-
bildnerin in der Theaterbranche. In-
zwischen ist sie vierfache Mutter, da 
sind grosse Bühnenprojekte eine weni-
ger realistische Option: «Als Kostüm-
bildnerin übernimmt man ‹grosse Kis-
ten› und ist viel weg. Das ist kreativ, 
aber kaum mit der Familie vereinbar».

Was nicht heisse, dass sie nun nur 
dann ins Atelier im Dachgeschoss stei-
ge, wenn ihr der Alltag zufällig etwas 

freie Zeit lasse. Sie hat schon über tau-
send Taschen verkauft, das geht nicht 
auf Hobby basis. Jeden Tag plant sie fes-
te Zeiten dafür ein, und vor Ausstellun-
gen arbeitet sie in jeder freien Minute. 

Auch ihre Textilien sind nachhaltig
Auch die Kleidung für Erwachsene und 
Kinder auf ihrer Website ist nicht nur 
schön, sondern auf Nachhaltigkeit aus-
gerichtet, zum Beispiel aufs ‹Mitwach-
sen›. «Ich verwende möglichst Second-
handstoffe, auch bei den textilen Teilen 
der Rucksäcke und Taschen», erklärt 
sie. Es sei lange her, dass sie neuen 
Stoff am Meter gekauft habe. 

Das Umfunktionieren, Umnähen, 
Ausschlachten und Aufwerten von be-
stehenden Textilien gefalle auch den 
Kundinnen und Kunden. «Es kommt 
vor, dass mir jemand als Futterstoff sei-
ner Tasche sein früheres Lieblingsklei-

dungsstück vorbeibringt. Viele schät-
zen es, jedes Detail persönlich auszu-
suchen.» 

So auch sie: Zu jedem Ausstellungs-
stück wird sie an der Designgut-Messe 
mindestens eine Geschichte erzählen 
können: Woher das Leder kommt, was 
der Futterstoff früher einmal war … 

«In den letzten Jahren ist das Be-
wusstsein der Menschen für den Wert 
von Unikaten mit eingearbeiteten Erin-
nerungen sehr gestiegen», sagt sie. 
Vielleicht sei es auch genau andersrum – 
vielleicht stecke sie mit ihrer Freude da-
ran auch ihre Kunden an. «Jedenfalls 
springt meine Leidenschaft für die Kre-
ationen offensichtlich leicht auf andere 
Menschen über.» Nicht selten entschei-
den sich Leute, die eigentlich gar keine 
Tasche gesucht hatten, spontan zum 
Kauf. «Als ob die Tasche endlich ihren 
richtigen Besitzer gefunden hätte, und 
nicht umgekehrt», sagt sie und lacht.

Hoffentlich klappts diesmal
Dieses Jahr wurden alle von ihr einge-
planten Märkte und Messen abgesagt. 
Umso mehr hofft sie, dass ab Donners-
tag die «Designgut» unter Einhaltung 
der Vorschriften durchgeführt werden 
kann. «Natürlich können die Kunden 
auch auf meiner Website kaufen oder 
sich für einen Spezialauftrag melden. 
Aber das Leder zu riechen und das 
Traggefühl zu spüren, kann man nicht 
durch Klicks und Scrollen ersetzen.»

Donnerstag, 29. Oktober, 17 bis 21 Uhr; 

Freitag, 30. und Samstag 31. Oktober, 10 bis 

20 Uhr; Sonntag, 1. November, 10 bis 17 Uhr. 

Casinotheater, Stadthausstrasse 119, 

Winterthur. Wegen Corona ist die Registrie-

rung obligatorisch. Um Wartezeiten zu vermei-

den, sind Vorverkauf und elektronische 

Anmeldung von Vorteil. Anmeldung und Infos 

zum Rahmenprogramm: www.designgut.ch 

www.judithkolb.ch

Judith Kolbs Lederkreationen gibt es in vielen Farben und Formen. Hier ist ihr 
erster Ledershopper aus dem Jahr 2014 zu sehen.  Bild: zvg

«Das Bewusstsein für den 
Wert von Unikaten mit  

eingear beiteten Erinnerungen  
ist in den letzten Jahren  

sehr gestiegen.»Judith Kolb


