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Ein naturverbundener  
Lebenskünstler

René Stuber schafft Begegnungen auf dem Lohnberg

Einige Höhenmeter oberhalb 
Zuzgen gibt es ein schönes 
Refugium: die Galerie Loo-
berg. Bis zu Paul Agustonis 
Tod wurde dort viel Kunst 
betrieben. René Stuber  
führt die Galerie nun weiter 
und schafft wieder einen 
Begegnungsort. 

Janine Tschopp

ZUZGEN. Er geniesst die Ruhe. Durch 
das feine Läuten der Kuhglocken 
wirkt alles noch viel idyllischer. Hier 
oben auf dem Lohnberg angekom-
men, ist man weit weg vom Alltag, 
dafür ganz nahe bei der Natur. 

Das passt zu René Stuber. Als er 
diesen Ort zum ersten Mal sah, 
wusste er, dass er sich hier wohlfüh-
len würde. Er sah Paul Agustonis 
Skulpturen und war begeistert. Auch 
war für ihn von Anfang an klar, dass 
er hier wieder einen Begegnungsort 
schaffen möchte, so wie es der be-
kannte Bildhauer vor ihm während 
vieler Jahre getan hatte. 

Im Mai 2021 übergab Ueli  
Agustoni, Paul Agustonis Sohn, die 
Galerie Looberg, das Atelier und  
die Werkstatt mit dem umliegenden 
Grundstück in die Hände von René 
Stuber. 

Als Galerist betreibt er seither 
die Ausstellung und den Verkauf  
der noch vorhandenen Agustoni-
Kunstwerke. Zudem gestaltet er das 
Gelände rund um die Galerie und 
bewirtschaftet das Grundstück. Um 
dem Ort wieder Leben einzuhauchen 
organisierte er Ende April 2022  
eine «Wachküss-Ausstellung» mit 
regionalen Künstlern (die NFZ be-
richtete). 

Vier Mal pro Jahr stellen Kunst-
schaffende nun in der Galerie Loo-
berg aus. In Paul Agustonis ehe-
maligem Atelier hat René Stuber 
eine Teestube eingerichtet, wo eben-
falls regelmässig Ausstellungen 
stattfinden. Ausserdem bietet er 
Übernachtungen im Haus der Ga-
lerie und momentan im Tipi-Zelt  
mit anschliessendem Frühstück an 
und organisiert Vollmondfeste. «Ja, 
ich möchte hier einen Begegnungs-
ort schaffen und das Erbe von Paul 
Agustoni fortführen», sagt René  
Stuber. «Ich finde es am schönsten, 
wenn es hier tagsüber richtig viele 
Leute hat, und ich am Abend wieder 
die Ruhe geniessen darf.»

Verbunden mit der Natur
René Stuber ist in der Stadt Basel 
aufgewachsen. Schon als kleiner 
Bub war er fasziniert von der Natur. 
Mit kleinen Hölzchen baute er Hüt-
ten und liess sein Spielzeug-Pferd 
durch die Dörfchen galoppieren. 
Dörfchen, welche er aus allem, was 
die Natur hergab, gebaut hatte. Er 
versuche verschiedene Pflanzen  
und Äste für seine baulichen Ideen 
zu biegen und zu verknüpfen. Die 
Verbundenheit zur Natur hat er nie 
verloren. Er durchlief aber verschie-
dene Stationen in seinem Leben, bis 
er seine grosse Leidenschaft als  
Naturbaukünstler, wie jetzt auf dem 
Lohnberg, wieder ausleben konnte. 

Nach der Schule, die in ihm keine 
schönen Erinnerungen weckt, absol-
vierte er eine Lehre als Sanitär- 
zeichner. Später plante er Brand-
schutzanlagen, was ihm gut gefiel. 
Trotzdem war die Arbeit nie seine 
Erfüllung. «Nach dem  Arbeiten ha-
be ich immer noch viel anderes ge-
macht.» Er wollte der Natur stets 
sehr nahe sein. So beschloss er eines 
Tages, mit zwei Pferden und einem 
Zirkuswagen, den er zusammen  
mit seinem Vater gebaut hatte, auf 
Weltreise zu gehen. Um das Leben 
in einem Zirkuswagen auszuprobie-
ren, stellte er diesen ein Jahr lang 
an den Doubs und wohnte darin, 
zusammen mit seinem Hund. Sein 

Nachbar war ein Freund, der in  
einem Tipi-Zelt lebte. Zur Weltreise 
mit Ross und Wagen kam es nie, weil 
René Stuber damals die Mutter sei-
ner Kinder kennenlernte und sie 
eine Familie gründeten. So lebte er 
eine Zeitlang mit den Kindern und 
verschiedenen Tieren am Doubs. 
Später übernahm er mit seiner  
Familie einen kleinen Kinderzoo in 
Adliswil. Nachdem er den Kontakt 
zu seinen Kollegen aus dem Brand-
schutz nie verloren hatte, zog es ihn 
irgendwann wieder in diese Bran-
che. Auch dann widmete er sich pa-
rallel zur Arbeit verschiedenen so-
zialen Projekten mit randständigen 
Menschen oder mit Tieren. 

Einerseits lebte er viel in der  
Natur und lernte immer mehr dar-
über. So entstand seine Leidenschaft 
zur Naturbaukunst. Auch liess er 
sich in Pferdekommunikation aus-
bilden. Da er sich immer wieder für 
Projekte mit randständigen Men-
schen einsetzte, absolvierte er auch 
die Ausbildung zum  Arbeitsagogen. 
«In all meinen Weiterbildungen bin 
ich richtig aufgeblüht. Ganz anders 
als während meiner Schulzeit.» 

Galerist, Naturbaukünstler,  
Arbeitsagoge, Eventmanager …
Nach einigen Stationen ist er dann 
auf dem Lohnberg angekommen. 
Hier kann der 62-Jährige viele  
seiner Fähigkeiten und Leidenschaf-
ten ausleben. Einerseits wirkt er  
als Naturbaukünstler und stellt 
Kunstwerke aus Weidenästen her. 
Andererseits unterstützt er als  
Arbeitsagoge Menschen in heraus-
fordernden Lebenssituationen und 
bietet ihnen ein sinnvolles Beschäf-
tigungsprogramm bei den Umge-
bungsarbeiten an. 

Einen Grossteil seiner Zeit inves-
tiert er in Ausstellungen und Veran-
staltungen, welche den idyllischen, 
ruhigen Ort zu einem Begegnungs-
ort machen sollen. Einige seiner 
Pläne hat René Stuber in diesen  
wenigen Monaten, seit er auf dem 
Lohnberg lebt, bereits umgesetzt. 
«Ich habe aber noch viele verrück- 
te Ideen», lacht der Mann, der in 
seinem Leben schon vieles bewegt 
hat und auch nie zu faul war, anzu-
packen.

Vom 24. September bis 30. Oktober stellt  
der Rheinfelder Künstler Viktor Hottinger  
in der Galerie Looberg aus.  
Weitere Informationen zu diversen Aktivitäten 
online unter www.galerie-looberg.ch

Er setzt sich für Menschen, Natur und Kunst ein: Seit Mai 2021 engagiert sich René 
Stuber als Galerist auf dem Lohnberg und bewirtschaftet das umliegende Grund-
stück. Foto: zVg
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Rosmarie Hüsser, Frick,  
zum 90. Geburtstag.
Carmela Weiss, Sulz,  
zum 75. Geburtstag.
Iris Neumeier, Mumpf,  
zum 75. Geburtstag.
Fikjirija Elezi, Oeschgen,  
zum 70. Geburtstag.
Ulrike Hackemann, Möhlin,  
zum 70. Geburtstag.
Regina Radl, Möhlin,  
zum 70. Geburtstag.
Rosmarie Schmid, Möhlin,  
zum 70. Geburtstag.

Diamantene Hochzeit (60 Jahre)    
Erika und Marcel Hossle, Ueken.   

Erika und Gregor Schmid,  
Wittnau.   

Goldene Hochzeit (50 Jahre)    
Agnes und Viktor Uebelmann, 
Wittnau.   

Doris und Jakob Müller, Möhlin.   

Marie und Wolfgang Kaulbars-
Hiltmann, Wallbach.

Die Neue Fricktaler Zeitung  
gratuliert herzlich.

Glück-
wünsche

Wechsel in  
der Bankleitung 

FRICK. Am 1. Juli 2022 übernahm 
Patrizia Stocker die Leitung des Be-
reichs Services von Peter Wiedmer. 
Nach etwas mehr als 20 Jahren gibt 
Peter Wiedmer seinen Platz als 
Bankleitungsmitglied der Raiffei-
senbank Regio Frick-Mettauertal 
für seine Nachfolgerin Patrizia  
Stocker frei. Bis zu seiner ordent-
lichen Pensionierung bleibt er der 
Raiffeisenbank Regio Frick-Met-
tauertal mit einem Teilpensum er-
halten.

Seit ihrem Amtsantritt über-
nimmt die 37-jährige Patrizia Stocker 
sämtliche Geschäfte und  Aufgaben 
von Peter Wiedmer. Während der 
Übergangsphase sorgt ein reger 
Austausch zwischen den beiden für 
eine reibungslose Nachfolge. Als 
neustes Bankleitungsmitglied bringt 
Patrizia Stocker, die dieses Jahr ihr 
15-jähriges Dienstjubiläum bei Raiff-
eisen feiert, viel Erfahrung und ein 
breites Fachwissen mit. (mgt)

Hilfsgütersammlung 
für Bedürftige 

RHEINFELDEN. Auch dieses Jahr 
führt die Freie evangelische Ge-
meinde Rheinfelden die Hilfsgüter-
sammlung durch. Die Sammlung 
findet bei jedem  Wetter am 17. Sep-
tember, von 9 bis 14 Uhr, am Erlen-
weg 4 in Rheinfelden statt. Gesam-
melt werden Damen-, Herren- und 
Kinderkleider, Schuhe, Spiel- und 
Schulsachen, Stoff, Hausrat wie 
Bettzeug, Vorhänge, Handtücher, 
usw. Die Hilfsgüter werden in Con-
tainer der deutschen Regio Rumä-
nienhilfe (Kandern bei Lörrach) 
verpackt und anschliessend zu den 
regionalen Verteilzentren im Osten 
gebracht. Der Verein «Dienende 
Hände» wird auch wieder an- 
wesend sein und Delikatessen und 
Flechtwaren aus Rumänien verkau-
fen, wobei der Erlös vollumfänglich 
nach Rumänien weitergeleitet wird. 
Am Sonntag, 18. September wird 
Mark Walker, Leiter der «Regio  
Rumänienhilfe», die Predigt halten 
und einen kleinen Einblick in die 
Hilfsorganisation und die Verteil-
aktionen geben. (mgt)


