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Der Dorfträff in Herznach ist nach den Sommerferien still eröffnet worden

Gerne hätten Regula Kläusler vom 
Gnossi-Dorfträff und Markus Kunz 
von Konfi Manufaktur die neuen 
Unternehmungen in Herznach mit 
einem Eröffnungsanlass der lokalen 
Bevölkerung vorgestellt. Wegen Co-

rona hat man jedoch auf Festivitäten 
mit möglichen Menschenansamm-

lungen verzichtet.

Es gibt viele gute Gründe, das ehema-

lige Postlokal im Dorfzentrum zu besu-

chen, etwas zu verweilen, Bekannte zu 
treffen, zu plaudern über dies und das 
oder einfach, um eine Pause in gemüt-
licher Umgebung einzulegen. 

Gnossi-Dorfträff
Die alten, aufgefrischten Holzmöbel 
aus der Brocki verbreiten eine ange-

nehme Gaststuben-Atmosphäre und 
Oldies-Klänge aus einem farbig-glitz-
ernden Wurlitzer erinnern an Res-

taurant-Besuche in früheren Zeiten. 
Ein besonderes Feeling wird die ge-

plante Bar mit Outside-Blick bieten, 
wo man gemütlich etwas trinken und 
die Zeitung lesen kann. Ein bereits 
gut bestücktes Regal mit Büchern, 
Hörbüchern, CDs, Spielen etc. lädt 

Personen aus allen Generationen 
ein zum Stöbern und Austauschen. 
Ein «schwarzes Brett» hängt bereit 
für Angebote und Suchanfragen. 
Derzeit ausgestellte Bilder von Pe-

ter (Bo) Bolliger aus Densbüren und 
gefilzte Geschenk-Artikel von Dora 
Jenny aus Ueken ergänzen die Lo-

kal-Ausstattung mit Kunsthandwerk 
aus der Region (Stand Redaktions-

schluss 30.09.2020). Es haben auch 
geschenkte Deko-Artikel von Gäs-

ten geeignete Wiederverwendung  
gefunden.

Konfi-Manufaktur 
Schon die herrlich-süssen Düfte aus 
der Früchteküche verlocken, einen 
Blick in die Kupferpfannen des Kon-

fi-Meisters zu werfen und ihm beim 
Rührhandwerk zuzuschauen. Mar-
kus Kunz freut sich über Spontanbe-

sucher, ist jederzeit gerne für einen 
Schwatz zu haben und gibt auch 
gerne seine tausendfach erprobten 
Konfikochtipps weiter. Als Verwerter 
von Aargauer Früchten schätzt er die 
hervorragende Produktequalität der 
regionalen Obst- und Beerenbauern.
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Dörferpost	–	Neus	und	Alts	

Synergien nutzen – das intakte Dorf-

leben nachhaltig pflegen – Das Pro-

jekt darf sich entwickeln
Das Dorfträff-Lokal soll möglichst 
vielen verschiedenen Nutzern ge-

recht werden. Willkommen sind zu 
den bedienten Zeiten am Montag,  
von 08.30 bis 17.00 Uhr, und Mitt-

woch, Freitag und Samstag, von 
08.30 – 12.00 Uhr, Spontangäste 
und Gruppierungen, um sich bei 
einem Getränk gemütlich zu unter-
halten und zu verweilen. Zu den 
anderen noch geschlossenen Zeiten 
kann der kleine Gastronomiebetrieb 
in Eigenregie für Kurse, Sitzungen, 
Versammlungen und Vereinstreffen 
etc. reserviert werden. Erwünscht 
wird dabei die Zusammenarbeit mit 
dem örtlichen Gewerbe, was den 
Einkauf oder z.B. das Catering oder 
weitere Arbeiten betrifft. Es durften 
bereits Anlässe in Zusammenarbeit 
mit Konfi Manufaktur oder eine Klas-

senzusammenkunft zur Freude und 

Zufriedenheit der Teilnehmer durch-

geführt werden. Die Gnossi AG ist 
gespannt, wie sich das Projekt mit 
Ideen aus der Bevölkerung weiter 
entwickeln wird.

Von Menschen aus der Region für 
Menschen aus der Region – Ein So-

zialprojekt

Viele Menschen wünschen sich ei-
nen nahen, zentralen, gemütlichen 
Café-ähnlichen Ort, wo sie sich un-

geniert mit ihresgleichen treffen 
und austauschen können. Da es für 
Dörfer wie Herznach und Ueken je-

doch schwierig bis unmöglich ist, 
solche Lokale rentabel zu betrei-
ben, bleiben solche Wünsche meis-

tens Utopie. Also hat die Gnossi AG 
Herznach als gemeinnützige Grund-

lage den ehemaligen Postschalter-
raum ausgebaut und stellt ihn als 
Treffpunkt-Nutzung zur Verfügung. 
Das Herz des Projektes jedoch sind 
Menschen unter uns, welche bereit 
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sind, sich unentgeltlich für die Mit-
menschen und Dorfgemeinschaften 
einzusetzen. Ihnen gebührt grosser 
Dank. Es sind dies:

Montags: Ruth Imhof-Aebischer, Sa-

lome Eggimann, Ruth Weyermann 
und Dora Jenny
Mittwochs: Stefanie Rudolf und Ca-

therine Gasser
Freitags: Verein Fürenand, 10 Perso-

nen, welche sich abwechseln
Samstags: Personen aus dem Aktio-

närskreis der Gnossi AG Herznach

Die Mitarbeitenden sowie die Gnossi 
AG freuen sich, wenn die Bevölke-

rung aktiv am weiteren Projektver-
lauf teilnimmt und der Dorfträff zu 
einem regen Dreh- und Angelpunkt 
unserer beiden Dörfer werden kann.

Öffnungszeiten
Montag: 08.30 – 17.00 Uhr mit einem 
einfachen Mittagsmenu im Angebot
Mi/Fr/Sa: 08.30 – 12.00 Uhr

Kontaktadresse

Gnossi AG Herznach, c/o Regula 
Kläusler, regula.klaeusler@kl-consul-
ting.ch, 079 443 83 46

PS: Was vielleicht bei Ihnen unbe-

nutzt herumsteht und wir mit Freu-

de weiternutzen könnten:
Gesucht werden für die nächste 
Sommersaison praktische, stabile, 
wetterfeste und nicht allzu grosse, 
Gartentische, damit bei schönem 
Wetter das Beisammensein auch 
draussen am Bach stattfinden kann.

Regula Kläusler


