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«Das Geheimnis wird gelüftet», heisst es in 
einem Mail, das in der Redaktion eintrudelt 
und ja, bei einem Geheimnis schaut man na-
türlich zweimal hin. In der Nachricht springen 
einem fett markierte Wörter und Satzfragmen-
te förmlich entgegen: von einem «Lehrprozess 
ausserhalb der Komfortzone» ist die Rede, 
von dem «geschichtsträchtigen Silver Ox» und 
von einer «Challenge». Man versucht sich in 
dem Bombardement aus hippem Marketing-
Sprech zu orientieren. 

Eine gewisse Laura, so steht es im Mail, 
hat sich anscheinend aus ihrer Komfortzone 
gewagt und im Silver Ox täglich «Challenges 
bewältigt». Dadurch konnte sie «einige Lear-
nings machen», wie es weiter heisst. Wer aber 
ist Laura? Und was um Himmels willen ist die-
ser Silver Ox?

Die Spur führt nicht wie erwartet in 

eine urbane Stadtregion, in der junge Start-
ups meistens heimisch sind, sondern weit 
in die ländliche Abgeschiedenheit — nach 
Wagenhausen. 

Motivation: Neuartigkeit

Direkt an der Hauptstrasse, kurz vor Stein am 
Rhein, trifft man auf den mysteriösen Silver 
Ox. Es ist das ehemalige Restaurant Ochsen. 
Die rotbraunen Balken in der Fassade strot-
zen wahrlich vor Geschichte. Bevor das Haus 
nämlich zum Gasthof Ochsen und zum dazu-
gehörigen Hotel wurde, war es 500 Jahre lang 
eine Postkutschenstation gewesen. Wo einst 
die Pferdekutschen einfuhren, öffnet heute 
eine automatisierte Glastür ein neues Kapitel 
der Liegenschaft, in dem wir nach Antworten 
suchen.

Auf der Website des Hauses ist von einem 
neuartigen Nutzungskonzept die Rede, das 
laut eigener Beschreibung «der Vereinsamung 
im Alter entgegenwirkt, Sinnstiftung und ge-
meinschaftliches Wohnen fördert und aktiven, 
unternehmerischen Personen die Möglichkeit 
bietet, ihr Wissen und ihre Erfahrung an die 
nächste Generation weiterzugeben».

Ein unkonventionelles Business-Wohn-
konzept in der ländlichen Idylle von Wagen-
hausen also. Funktioniert das?

Der erste Gedanke von Eveline Herzer, als 
sie das Gebäude 2016 erwarb, war ein Genera-
tionenhaus. Weil aber zu dieser Zeit überall in 
der Region genau solche generationsübergrei-
fende Wohngemeinschaften aufgetaucht sind, 
musste zwingend eine neue Idee her. Eine, die 
noch ein bisschen neumodischer war. Dafür tat 
sich Herzer mit dem ehemaligen Wagenhauser 
Gemeindepräsidenten und Architekten Harry 
Müller und einem ganzen Stab an Unterneh-
mern zusammen. Mit der Grundmotivation, 
etwas Neuartiges zu erschaffen, entstand also 
das neue Nutzungskonzept für die Liegen-
schaft Ochsen unter dem progressiven Namen 
Silver Ox. 

Insgesamt sechs moderne Wohnungen be-
herbergt das grosse Riegelhaus heute, durch 
dessen Räumlichkeiten Andreas Schmid, der 
Leiter der Geschäftsstelle Silver Ox, die AZ an 
diesem Nachmittag führt. Bewohnt werden sie 
von Einzelpersonen und Paaren 50 aufwärts: 
den «Silvers», wie die Ü-50er hier im Haus ge-
nannt werden. Ein Haus voller älterer Men-
schen? Das ist auf den ersten Blick alles andere 
als neuartig und nicht besonders generations-
übergreifend. Aber das ist schliesslich auch 
noch nicht alles. 

Silver Ox-Leiter Andreas Schmid führt in 
eine zusätzliche, kleinere Wohnung. Das Herz 
des Hauses. Die Wohnung wird jährlich an ein 
junges «Gewinnerteam» mit einer «genialen 

Die geschichtsträchtige Liegenschaft «Ochsen» wurde neu zu einem Ort des Generationsaustausches umgebaut.  Peter Pfister

Für Ochsen und Kälber 

START-UP Im «Silver Ox» 
sollen Generationen vonei-
nander profitieren. Ein neu-
artiges Konzept, das man 
zweimal lesen muss. 


