Genossenschaft zum Rebstock
Oberdorfweg 4
8455 Rüdlingen
Konzept für kulturelle und soziale Angebote in der ehemaligen Wirtschaft
Rebstock, die jetzt von der Genossenschaft zum Rebstock Rüdlingen betrieben
werden soll
Der Rebstock Rüdlingen steht als herrschaftliches Riegelhaus aus dem 17.
Jahrhundert im historischen Dorfkern der am Rhein gelegenen Rebbaugemeinde im
südlichen Kantonsteil vom Kanton Schaffhausen. Rüdlingen ist im Bundesinventar
der schützenswerten Ortsbilder der Schweiz von nationaler Bedeutung ISOS
aufgeführt. Der Rebstock ist als eines der ältesten Häuser ein sogenanntes
„schützenswertes Einzelelement“, dem das höchste Erhaltungsziel „A“ und die
höchste Bewertung zugewiesen sind, also ein Gebäude von hohem
architekturhistorischem Wert.
Von 1835 bis 2002 wurde der Rebstock als Wirtshaus geführt und war für
Generationen von Dorfbewohnern, aber auch für Wanderer sowie für Studenten- und
andere Vereinigungen aus Schaffhausen, Winterthur und Zürich ein guter Ort: immer
war das Wirtepaar da, es gab Wein aus den umliegenden Reben, geräucherten
Speck aus der hauseigenen Räucherkammer und feines Brot. 2002, nach der
Pensionierung der letzten Wirtin, ist das ganze Haus in tiefen Schlaf gefallen.
Erhalten geblieben ist dabei der markante Riegelbau mit der historischen Wirtsstube.
Unsere gemeinnützige, nicht gewinnorientierte Genossenschaft zum Rebstock
Rüdlingen will Teile des historisch gewachsenen Ensembles wieder für Alle erlebbar
machen.
Es soll neues Leben Einzug halten: es entstehen Mietwohnungen für
Genossenschafter jeden Alters sowie Mietflächen. Ferner werden gemeinsame
Räume eingerichtet, die je nach Anlass den Hausbewohnern, allen
Genossenschaftern, den Dorfbewohnern und weiteren interessierten Kreisen
offenstehen: Es sollen interessante Anlässe für alle Altersstufen stattfinden, die das
kulturelle und soziale Leben in unserem Dorf und darüber hinaus auch in Zukunft
bereichern. Neben den Anlässen soll die historische Wirtsstube aber auch täglich als
Treffpunkt für Bewohnerinnen und Bewohner untereinander oder mit Verwandten
und Freunden diesen.
Die für diese kulturellen und sozialen Anlässe vorgesehenen Räume und Flächen
sind die historische ehemalige Wirtsstube mit angeschlossener Küche, ein
Kulturraum im alten Ökonomiegebäude, der historische Weinkeller sowie ein
gemeinsamer Aussenbereich im Garten mit Blick über den Dorfbrunnen und hinunter
zum Rhein.
Besonders hervorzuheben ist, dass der Kulturraum, die Stube und der Garten auch
mit Rollstuhl gut zugänglich sind.
Die Gemeinde Rüdlingen, der Kanton und der Bund unterstützen unser Projekt,
indem sie im gesetzlichen Rahmen einen Teil der durch die denkmalpflegerischen
Massnahmen bedingten Mehrkosten finanziert und das Projekt wohlwollend
begleitet. Im Weiteren kommt die Gemeinde auch für definierte Kosten in der
Tiefgarage auf. Durch grosse Beteiligung vieler Personen als Genossenschafter und
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durch Darlehen des Bundes wird es möglich sein, die Kosten für die Erstellung der
Wohnungen und einen grossen Teil der denkmalbedingten Mehrkosten zu tragen.
Für die Renovation der historischen Wirtsstube, der Küche, des historischen
Weinkellers und die Einrichtung des Kulturraums, welche Voraussetzungen für den
Betrieb eines Kultur- und Sozialkonzepts sind, sind wir jedoch auf namhafte
Unterstützung von Stiftungen und Donatoren angewiesen, da diese Räume nicht
auch noch den zukünftigen Genossenschaftswohnungen angelastet werden können.
Für die jetzige konzeptuelle Planung und den späteren kulturellen Betrieb wurde die
Kulturgruppe Rebstock gegründet. Sie arbeitet wo immer möglich und sinnvoll in
enger Absprache mit der Gemeinde und bestehenden Organisationen zusammen.
Was soll in der ehemaligen Wirtsstube, der Küche, dem Kulturraum, dem
Weinkeller und dem gemeinsamen Garten geschehen?
1.

Regelmässig wiederkehrende Aktivitäten

Mittagstisch für Seniorinnen und Senioren aus dem Dorf
Eine solche Einrichtung bestand früher während Jahren. Der beliebte Mittagstisch
wurde von der Nachbarin des Rebstocks organisiert und realisiert. Diese initiative
Dame ist nun selbst in einem Alter, wo sie diesen Mittagstisch nicht mehr in ihrem
eigenen Haus durchführen kann. Auch ist die Zahl potentieller Nutzerinnen und
Nutzer soweit angestiegen, dass es einen grösseren Tisch braucht, um die
Interessierten zu bewirten. Der Mittagstisch soll in enger Zusammenarbeit mit dem
Landfrauenverein Rüdlingen organisiert und betreut werden. Die Rebstockstube und
der Kulturraum mit Küche bietet den Platz, mit dem der Mittagstisch sehr einfach
realisiert werden kann.
Treffpunkt der Bewohnerinnen und Bewohner untereinander oder mit
Dorfbewohnern
Wir streben an, dass möglichst viele Rüdlingerinnen und Rüdlinger wenn sie älter
werden und ihr Einfamilienhaus oder ihre Wohnung aufgeben, nicht ins Altersheim
wechseln, sondern in eine der Rebstockwohnungen umziehen. Damit können sie im
Dorf bleiben und sich täglich mit andern Bewohnern sowie Einwohner von Rüdlingen
und Umgebung in der alten Wirtsstube treffen.
Musik: Chorproben, Musikunterricht, Konzerte

Einmal wöchentlich können der Gemischte Chor für jung und alt sowie der
Kinderchor im Kulturraum proben. Wichtig ist, dass der Kulturraum schwellenlos
zugänglich ist, was heute fehlt.

Musikunterricht: Der Kulturraum soll für Einzelunterricht (Geige, Cello, Flöte,
Klavier etc.) verwendet werden.

Musikalische Darbietungen (Gemischter Chor, Kinderchor, Seniorensingen,
Liederabende)

Hauskonzerte

Jazz im historischen Weinkeller
Filmclubs für Erwachsene, für Jugendliche und für Kinder

Mit Unterstützung eines Filmfachmanns aus unserer Kulturgruppe werden Filme
für Erwachsene, Jugendliche und Kinder ausgewählt, gemeinsam gesehen und
diskutiert – mit anschliessendem Umtrunk. Der Filmclub hat seine Bedeutung
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darin, dass in der heutigen Zeit, in welcher Filme allein zuhause konsumiert
werden, gute Filme in der Gemeinschaft ausgewählt, betrachtet und diskutiert
werden können. Umfragen haben ergeben, dass hierfür ein ausgesprochenes
Bedürfnis besteht.
Jassen, Gesellschaftsspiele für alle Altersgruppen

Gemeinsam spielen ist wieder im Trend!

Spielnachmittage für Senioren
Geschichtenerzählen und Märchenstunden in der Winterzeit für jung und alt

Mit anschliessendem altersgemässem Zvieri
Literaturclub

Gemeinsam werden Bücher ausgewählt und besprochen. Damit verbunden gibt
es im Kulturraum eine hauseigene Bibliothek.
Adventsfenster

Es gehört zur Rüdlinger Tradition, die Dorfbevölkerung im Advent an jedem
abend in ein Haus einzuladen: dort, wo ein Fenster geschmückt ist. Das ist
auch im Rebstock erstmals am 3. Dezember 2019 geschehen; jung und alt hat
das Zusammensein in der altvertrauten Wirtsstube genossen.
2.

Unregelmässig wiederkehrende Aktivitäten

Autorenlesungen: Erzählzeit ohne Grenzen Singen-Schaffhausen
Seit 2010 gibt das Literaturfestival alljährlich während einer Woche in grenznahen
Gemeinden Lesungen von Schriftstellern aus der Schweiz, aus Deutschland und aus
Österreich. Drei Autorenlesungen fanden im Rebstock statt. Aus feuerpolizeilichen
Gründen wurde allerdings diese schöne Tradition unterbrochen. Nach der
Renovation wird sie wieder aufgenommen.
Familienanlässe und andere Feiern:
Mitten im Dorf Familienfeste, Konfirmationen, Jubiläen feiern. Selber Kochen soll
möglich sein, womit solche Feiern für die Familien auch mit geringerem finanziellem
Aufwand möglich sind.
Kultur - Ausflugsclub
Theater, Konzerte, Ausstellungen werden ausgewählt, besucht und danach im
Rebstock besprochen.
Wandergruppe
Wanderungen vorbereiten und losziehen.
Jugendtreff im Weinkeller
Ein Ort mitten in der ländlichen Gemeinde, wo Jugendliche zusammenkommen.
Organisiert vom Gemeinderat. Diese Aktivität steht im Zusammenhang mit dem
Unesco Label «Kinderfreundliche Gemeinde».
Get together mit den Flüchtlingen
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Organisiert von der zuständigen Betreuungsgruppe und dem Gemeinderat, um den
Kontakt zwischen der Dorfbevölkerung und den unserer Gemeinde zugewiesenen
Flüchtlingen zu pflegen.
Neuzuzügeranlass, Jungbürgerfeier und Gratulationssingen 75 plus
Ein würdiger Ort, um Neuzuzüger mitten in unserer Gemeinde willkommen zu
heissen, den Übergang in die Stimmberechtigung unserer Jungbürger zu feiern und
den Jubilarinnen und Jubilaren ab dem 75-igsten Altersjahr ein Geburtstagslied zu
singen! Organisiert vom Gemeinderat.
Vereinsanlässe: zum Beispiel Feuerwehr, Landfrauen, Elternverein,
Kinderfeuerwehr usw.
Jahresabschluss und andere Höcks zur Pflege der Gemeinschaft
Vorträge: Elternvorträge, Frauezmorge mit Vorträgen, Spitex usw
Rüdlingen, 1. Januar 2020
Für die Kulturgruppe: Christian Senn, Martina Graf und Claudia Lutz
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