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Führungen / Einschränkungen durch das Corona-Virus 
Anfangs Jahr bis zum Lockdown Mitte März konnten wir recht viele Besucher im 
Museum begrüssen. Bis zum 6. Juni mussten wir dann gemäss Auflagen des BAG die 
Tore schliessen. Einige bereits gebuchte Führungen wurden gestrichen. Für die 
Wiedereröffnung erarbeiteten wir ein Schutzkonzept.  
Verschiedene gebuchte Führungen wurden aus Vorsichtsmassnahme trotzdem 
abgesagt, andere verschoben und versprochene Buchungen nicht durchgeführt.  
Der durch die Absagen während des ersten Lockdowns entstandene Verlust hatte zur 
Folge, dass der Minimalbetrag von Fr. 1000.- nicht erreicht wurde, um ein Gesuch beim 
Staat für eine finanzielle Unterstützung einzureichen. 
20 Führungen konnten durchgeführt werden, dabei waren erfreulicherweise auch          
4 Schulklassen aus Menziken und Oberkulm. An den ersten Sonntagen (ausser Juli und 
August) war das Museum immer von 10 – 12 Uhr geöffnet. Von dieser Gelegenheit 
wurde rege Gebrauch gemacht.   
Unser Museum wird oft für Diplomarbeiten benutzt. Auch im Berichtsjahr konnten wir 
einigen Schülern für ihre Abschlussarbeiten behilflich sein.    
Die vielen Gruppen aus verschiedenen Teilen der Deutschschweiz zeigen grosses Interesse an 
unserem Tabakmuseum. Wir dürfen sehr interessante Begegnungen erleben, was uns sehr freut. 
 
Personelles 
Anfangs Mai verstarb unser Kommissionsmitglied Hans Peter. Er war uns während sechs Jahren eine 
grosse Hilfe sowohl an der Front wie auch bei unterschiedlichsten handwerklichen Aufgaben. Wir 
sind Hans Peter für seine guten Dienste zu grossem Dank verpflichtet und behalten ihn gerne in 
ehrendem Gedenken.  
 
Neuer Vorplatz 
Auslöser dieser umfangreichen Verbesserung des Eingangsbereiches war eine verstopfte WC-
Ableitung. Der Gemeinderat Menziken hat neben der Sanierung der Leitung auch den Vorschlag 
bewilligt, bei dieser Gelegenheit den gesamten Vorplatz zu verbessern und neu zu gestalten. Der 
grosse Einsatz hat sich gelohnt. Der einladende Vorplatz eignet sich bestens, um unsere Besucher bei 
schönem Wetter vor dem Haus zu empfangen und dort bereits schon mit der Führung starten zu 
können.  
Als kleines Dankeschön haben wir die Verantwortlichen vom Bauamt und den Gemeinderat zu einer 
Führung mit kleinem Apéro eingeladen.  
 
Anschaffungen 
Das Antiquariat Hannes Eichenberger in Beinwil am See vermittelte uns digital 13 alte Zigarren-
Plakate, die wir bei der Druckerei Zuber Reinach auf Grösse A0 ausdrucken liessen. Die seltenen 
Plakate lagern wir flach geschützt zwischen Kartons auf dem Dachboden im Museum.  
Von der Firma Villiger Söhne AG haben wir eine sog. Fuchs-Maschine und Zigarrenformen geschenkt 
erhalten. Bei sporadischen Ausseneinsätzen wird uns diese zweite sog. Wickelmaschine gute Dienste 
leisten.  
 
Besuch der Firma Homag in Reinach 
Anfangs Januar besuchten die Mitglieder der Tabakkommission den Produktionsbetrieb in Reinach.  
Die erhaltenen Informationen und positiven Eindrücke können wir in Zukunft bei Führungen unseren 
Besuchern weitergeben. 
 
Dank 
Ein grosses Dankeschön richten wir an die Verantwortlichen vom Bauamt Menziken, die für den 
Gebäudeunterhalt und die Arbeiten rund um das Museum besorgt sind.  
Menziken, im Dezember 2020 rü/hpr/mg 


